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Herrn

Zacharias Lonrad

von

Ujfenbach

Merkwürdige

Reisen

durch

Niedersachsen Holland und

Engeüand

Erster Theil

L

Mit Kupfem

*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ulm

und

Memmingen

auf Kosten Johann Friedmch Gaum
-753

.G (o) G
>MWW

VorberichL.

ein geringer

dem
Herrn Von

Nahme würde bey

Leben des verewigten

Uffenbach nicht

erscheinen
, wenn

lieb¬
reiche Zumuthung
, die über mein Herz Gewalt hat,
und von meinem theuresten Freunde
, den ich als
meinen andern Vater ehre, herrühret
, hat mich
)( 2
dazu

es allein auf mich angekommen

wäre.

Eine

l

Vorbericht.
dazu genöthiget.

Dieses machet mir bey meiner

Schüchternheit guten Muth , und meiner Lebens,
Beschreibung keinen geringen Werth , wenn ichbemerke , daß alle Nachrichten , die das Leben unsers
unvergleichlichen Beförderers

der Wissenschaften

betreffen , aus der Hand meines hochgeschätzten
Herm Schwiegervaters , Herrn Johann

Georg

Gchelhorns , Predigers und Bibliothecarii der
Reichsstadt Memmingen , herkommen.

Die gelehr¬

te Welt kennet diesen Nahmen schon lange.
weiß auch , daß Herr Gchelhorn

Sie

an dem seligen

Herrn Schöff von Uffenbach
, dem grundge¬
lehrten Verfasser dieser Reisen , einen recht beson¬
ders grossen und edelmüthigen Patron

genossen.

Die ausnehmende Geneigtheit desselben hat sich nicht
bloß auf das kurze Ziel seines Lebens erstrecket, son¬

dern er wollte auch nach seinem Ableiben dem Be¬
liebtesten seiner Freunde , dem Herrn Prediger , den

auserlesenen Schatz seines gelehrten Briefwechsels,
seiner schönen Reisen , und anderer gelehrten Sel¬
tenheiten , durch ein preiswürdiges
als ein Eigenthum anvertrauen .

Vermächtnis

Aus so läutern

und reinen Quellen ist dieses Leben entsprungen.
Noch

Vorbericht.
Noch mehr : alle diese Nachrichten habe ich dem
Herm Gchelhorn

zu danken , und von mir ist, so

zu reden , fast nichts da , als die äussere Schale
zu dem darinn enthaltenen edlen Kerne.
teinische Leben des Herrn

Das La¬

von Uffenbach , so

aus der beliebten Schelhornischen Feder geflossen
ist , und bey dem ersten und andern Theile der
LeleÄorum Lommercü Lpitkolaris LIKenbÄcbisni voran stehet, habe ich Hiebey zum Grunde geleget , und solches mit einigen andern Nachrichten
aus der grossen Lateinischen Lebens- Beschreibung,
die unser Herr Schelhorn

von seinem Peirescio

verfertiget hat , aber schon lange Zeit her niemals
dem Druck übergeben können, hin und wieder be¬
reichert.

Es war billig , daß die Reisen des

Herrn von Uffenbachs , die nunmehr ans öf¬
fentliche Licht treten , dessen sie verlangst würdig

waren , auch ihres Verfassers Leben bey sich führeten.

Vor mich aber war es die angenehmste
Beschafftigung , zum Andenken der wichtigen Ver¬
dienste unsers teutschen Mäcenaten

tragen.

etwas beyzu¬

Diese Beschäftigung gieng desto glück¬
licher

Vorbericht.
licher von statten , je grösser die Liebe , und je
zärtlicher die Freundschaft des glücklichen Erben
des gedachten Uffenbachischen Vermächtnisses ge¬
gen mich ist , der ich bisher keinen geringen Theil
meiner zeitlichen Glückseligkeit zu danken habe.
Hiemit empfehle ich mich der Gewogenheit des
werthesten Lesers auf das verbindlichste.
Memmingen den zi . Januar
A. I/5Z.

IS,!

Dem

Wvlgcbohrnen Herm,

Äen

W
aöe.

des

kl!

HERRN

Friederich
»muffenbach,

Johann

Hochansehnlichen Schöffen und Bürgermei¬
ster der

Reichs-Stadt Frankfurt
amMayn,

Königl . Groß - Britannischen
Obrist - Lieutenant
der Artillerie,

und
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingcn

preiswürdigem Mitgliede,

Meinem

Hochzuverehrenden
Patron.
)( 2

Wohlgebohrner

Herr/

Hochzuverchrmder

Patron,

w. Wohlgebohren habe»
Stand gesctzet, diese Reisen der gelehr¬
ten Welt nunmehro zu über¬
liefern. Dero ruhmwürdige Tätigkeit hat
mich der unschätzbaren Handschriften theil¬
haftig gemacht/ welche der letzte Wille Dero
unsterblich verdienten Herrn Bruders mir
ganz
)( Z
mich selbst in den

Zuschrisst.
ganz unverdienter Weise zugedacht hat . Die¬
selben sind in Dero blühenden Jugend der ge¬
treue Gefährte des in GOtt ruhenden Ver¬

fassers auf diesen Reisen gewesen.
Dero
kunstreichen Hand hat man es zu danken, daß
sie durch die netten Zeichnungen, welche zu¬
gleich mit ans Licht treten, ihre Vollkommen¬
heit erlanget haben. Niemand hat also grös¬
ser» Antheil daran , als Dieselben. Nieman¬
den konnte ich sie also mit grösserm Rechte
ehrerbietigst zuschreiben
, als Ew . Wohlge-

bohren.
Ich halte mich bey dieser Zuschrift versi¬
chert, daß mein Unternehmen mit der edeln
Gedenkens Art Dero verehrungswürdigen
Herrn Bruders , meines unvergeßlichen Mäcenakens, überein komme. Da er mir Ih¬
nen diese Reise verrichtet , da er mit Ihnen
sein Herze getheilet, da er Sie jederzeit aufs
zärtlichste geliebet, so zweifle ich nicht, er
würde sie keinem andern gewiedmet haben,
wenn ihm der Höchste sein schätzbares Leben
so lange gefristet hätte , bis er sie selbst der
Welt

Zuschriffr.
Welt durch den Druck hatte mittheilen kön¬
nen.
Würden meine Wünsche, die ich vor
die Aufnahme der schönen Wissenschaften
thue, etwas vermögen, so wollte ich Ew.
Wohlgebohrcn so viele Ruhe und Müsse
gönnen, daß die gelehrte Welt Dero eigene
vortreffliche Reisen nach Frankreich und
Italien , so in sechs, mit den schönsten
Zeichnungen angefüllten Banden beftehen, auf gleiche Weise im Druck sehen
möchte!
GOTT , die ewige Quelle unserer Glück¬
seligkeit
, erhalte Dieselben bey noch langem
Leben in aller angenehmen Zufriedenheit
und unverrücktem Wohlstände ! Er ersetze
vornemlich den grossen Verlust, den Diesel¬
ben durch das schmerzhafte Ableben Dero in¬
nig geliebtesten Frau Gemahlin am Ende des
vorigen Jahres erleiden müssen, durch seine
besondere gnadenreiche Vorsorge ! Er ge)( 4
währe

Zuschrifft.
währe Denselben Dero eigenes Bitten und
Wünschen nach seiner weisen Güte!
Ich verharre mit einer Hochachtung und
Dankbarkeit/ die keine Gränzen hat/

Ew. Wohlgebohreti/
Meines Hochzuverehrenden

Patrons/

Memmikgen , den
24 . Febr

. 175z.

verbundeuster und gehorsamster Diener,

Johann Georg Schelhorn.

Vorrede.

Vorrede.

MHmn ich diese Vorrede allem M Anpreisung gegenwärtiger Reisen hätte
anwenden wollen , so hätte solche gar
leichtlich wegbleiben, und meine Fe¬

der diesfalls ruhen können.
erst

Sie

bedürfen nicht

meines Ruhmes , sondern werden sich dem Leser

von selbften gefällig

machen , er mag ein Freund der
)( 5

Gelehr-

Vorrede.
Gelehrsamkeit , der Kauffrnannschaft , der Künste,
der Oekonomie , oder anderer Wissenschaften seyn.
Diesem ersten Bande

der Uffenbachischen Reisen

werden noch zween andere unverzüglich nachfolgen,
und derselben Inhalt wird diesem Theile an Schön¬
heit und Mannigfaltigkeit

der Sachen

nichts nach¬

geben, sondern ihn vielleicht noch übertreffen.

Der

Herr Verleger , der bey diesen merkwürdigen Rei¬
sen , in Ansehung des schönen Druckes , Papieres,
und der Kupfer keine Kosten gescheuet hat , um sei¬
nem Versprechen redlich nachzukommen, wird auch
bey der Fortsetzung dieser Reisen alles veranstalten,
was zur Aufnahme eines so beträchtlichen Werkes
erforderlich seyn wird .

Dem dritten Theile wird

ein allgemeines Register über alle drey Theile hinzu
gefüget werden , und der andere Theil wird die Se¬
henswürdigkeiten sonderlich von Hamburg , Bre¬
men , und Engelland zum Vergnügen unserer Leser,
wie ich mit Grund hoffe, darstellen.

Die Reisen

sind nach der Art eines Tagbuches abgefaßt , und
der in GOtt ruhende vortreffliche Urheber hat um
des Zusammenhangs willen bisweilen auch einige
Kleinigkeiten berühret , weil er von der Anwendung

der

Vorrede.
der ganzen Zeit , so er auf dieser Reise zugebracht,

Rechenschaft geben wollte und durfte . Mein die¬
se alle zusammen werden kaum einen Bogen ausma¬
chen.

Jedermann wird begierig seyn, denjenigen,

der die Reisen gethan , und so nützlich und ange¬
nehm beschrieben hat, naher kennen zu lernen. Da¬
her tritt nun sein Leben, das ich bey dem Uffenbachi-

Briefwechsel in Lateinischer Sprache geliefert
habe, auch im Teutschen ans Licht, nachdem mein

schen

herzlich geliebtester Herr

Tochtermann , Herr Johann

Georg Hermann,Rector des hiesigenLycei, sichmeiner Nachrichten hiezu bedienet hat . Da die Bau¬
manns - Höhle , welche im ersten Theile dieser Rei¬
sen beschrieben wird , eine der sehenswürdigsten in
unserm Teutschland ist ; So

habe ich , an statt ei¬

nes Anhanges , des berühmten Königlich - Preussi¬
schen Geheimen Raths , Herrn Lriederich Hof¬
manns , Nachricht von derselben beygefüget. Der
Verfasser dieser Reisen hat solche mit Anmer¬
kungen begleitet, die unter dem Texte stehen. Der

selige

gelehrte Herr Senior
sen

Lesser in Nordhausen , des¬

lesenswürdige Anmerkungen von gedachter Höh¬

le schon zum vierten mal gedruckt worden , zeuget

Vorrede.
von der Seltenheit

der Hofmannischen Nachricht

auf der zehenden Seite

seiner Schrift .

Die be¬

sondere Meynung des 0 . Bufchenfeld , die er üder diese Hohle an vorgedachten V . Hofmann zu
erkennen gegeben , überlasse ich der freyen Beur¬
theilung des vernünftigen Lesers, und nehme daran keinen Antheil.

Memmingen,

den 24. Febr . 1753.

Leben

Leben
Herrn

Lonrad
Uffenbach.

Zachartas

h' ^ t-

h

>enZacharias Conrad

von

^Uffmbach
/ weyland Schöff
und Nathsherr
der Reichsstadt
Frankfurt am Mayn , war aus
einem solchen Geschlechte ent¬
sprossen , das nicht allein in der
gelehrten

Republick verschiedene dieses Namens
aus¬
weisen kan , die sich durch ihre gründliche Wissenschaft
das Bürgerrecht
in derselben erworben haben ; son¬
dern es blühet noch auf den heutigen Tag in der Hochadelichen Gesellschaft zum Frauen stein in gedachter
Reichsstadt , in welche es vorlängst ausgenommen,
und bey dem Anfange des vorigen Jahrhunderts
mit
einem ansehnlichen Adels -Briefe von dem Kaiser Rudolph dem Andern begnadiget worden . Unter jenen
wollen wir voritzo nur zween um das Reich der Ge¬
lehrsamkeit hochverdiente Männer anführen .
Einer
war Peter
Physieus

Usfenbach
/ ein berühmter Medicus und
seiner Geburrsstadt .
Dieser hat verschiea ^

den?

Leben

IV

deue zur Arzneykunst gehörige Werke wieder auflegen
lassen , und übersetzet ; seines ehemaligen Lehrers in
lekleNcinre
kantkeum
Italien , Henr . Gaxoniä
Handschrift
der
aus
Folio
in
.
z
i6o
.
daselbstA
leAum
zuerst ans Licht gebracht , und aüö dem Schatze seiner
viele
und langen Erfahrung
eigenen Gelehrsamkeit
Bey¬
beträchtliche Werke in Druck gegeben , die den
Der andere war
fall der Kenner erhalten haben .

Christoph

Johann

von Uffenbach , Hochgräfl.

Rath , und , wie es in Herrn
Allgemeinen Gelehrten -b-exico im vier¬
D . Iöehers
ten Theile S . iz6r . ( * ) heisset , Römisch - Kaiserli¬
cher Reichs - Hof - Rath , welcher bey Gelegenheit sei¬
nach Wien das beträcht¬
ner viermaligen Versendung
- Büdingischer

Psenburg

liche Werk

exceltillimo

Lonlilio

ImpL-

Loelareo

Aaiserl . Z^ eichs - Hof - Rarh
, das man hernach we¬
gegeben
heraus
r 68 z . zuerst
Nutzens zu zweymalen wie¬
gen seines ausnehmenden
sehr
Dieser um seine Vaterstadt
der aufgeleget hat .
von
Rückreise
verdiente Mann hatte bey seiner letzten
aulico

yisli

, vom

das sonderbare

Wien

Schicksal

, daß er in Linz ver¬

storben , und daselbst ein solches Grabmal in einer Kir¬
che bekommen , das seiner bis ans Ende geäußerten
Religion offenbar widerspricht , wie der
Evangelischen
grundgelehrte Hamburgische Theologus , Jot ) . Chri¬
Wolf

stoph

, deutlich

erwiesen

( * * ) . Adel

und
Gelchr-

( *)

Daselbst

findet man auch Nachricht

belobrcm Peter

( **) In

von vor-

Uffenbach.

LoncheÄu ürpelleüilis epillolieD Zc
licera-

*

Herrn Zachar. Cour. von Menbach. V
sind daher in der Uffenbachischen Fami¬
lie gemeiniglich mit einander verbunden . War es al¬
so Wunder , daß unser in GOtt ruhender Herr Schöff
Gelehrsamkeit

diesen ererbten Ruhm seines vortrefflichen Geschlech¬
tes weiter fortzupflanzen , und auf den höchsten Gi¬
pfel zu bringen gesucht hat ? Selbst sein seliger Groß¬
, und zween Söhne des¬
vater , Achilles Uffcndach
selben , nemlich der erste und dritte , hatten die Rech¬
te studirt , und jener verließ diese Zeitlichkeit in det
zu gedachtem
ansehnlichen Würde eines Schöffen
dieses
Character
edlen
den
kan
Man
.
Frankfurt
noch
Mannes , den eine unverfälschte Gottesfurcht
Verehrungswürdiger

machte , nicht ohne inniges

Ver¬

gnügen lesen , wie ihn der nunmehr verklärte l) . Spe„er in der auf ihn gehaltenen Leichpredigt ( * ) abge¬
schildert hat.
Ich habe aus dieser Leichpredigt ersehen , daß der
von Uffenbach
Vater unsers Herrn
wir itzt beschreiben , der mittlere Sohn

, dessen Leben
des belobten

Bülthasar/
Er hieß Johann
Achilles gewesen .
wohl
um seine Vaterstadt
und hat sich als Rathsherr
Er hatte sich verehelichet mit Jung¬
verdient gemacht .
, einer gebohrnenMayerill,
Sibylla
frau Anna
welche wegen ihres sonderbaren Verstandes , gesetzter
und
a z
manu

IlreranL

exaratL

, lilamb . 17z6.

8-

p . 100.
( *) Sie

steht in der andern Abtheilung der Spe1685.
in Frankfurt

ncrischen Leichpredigtcn,die
in Quart

heraus

gekommen , gleich von Anfang.

Leben

V!
und

liebenswürdigen

Aufführung

und

ökonomischen

Klugheit , auch andern dem Frauenzimmer
wölanständigen Eigenschaften , einen guten Nahmen hinterlas¬
sen.
Von

diesen Eltern

Beförderer
r6zz.

wurde

unser

der Gelehrsamkeit

den rr.

Februar

ruhmwürdiger

im Jahre

zu Frankfurt

Noch ehe er das Licht dieser Welt
wurden

an ihme die Worte
GOttes

waltet .

Eltern

Seine

erblickt hatte,

des heiligen Königes , aus

dem iz 9 . Psalm , r z . v. merkwürdig
mächtige Schutz

des Heils

gebohren.

erfüllet

, da der

über ihn in Mutterleibe
hatten

theils

ge¬

in Handelsge¬

schäften , theils zur Lust eine Reise durch die königli¬
che und vereinigte

Niederlande

, durch Frankreich , Lo¬

thringen

, Elsaß , und die Pfalz

Geburt

gethan ,

i öZrsten

Jahres

ihrer Uebcrfahrt
Niederlande
^loer

und

waren

im Jahr
erst

im Octobcr

zurück gekommen .
aus den vereinigten

über

die berufene

vor seiner

Da

des

sie nun bey

in die königlichen

und gefährliche

See,

- ci^ ck genannt , schiffeten , erhub sich ein entsetz¬

liches Ungewitter

, daß sie beynahe Schiffbruch

erlit¬

ten härten .
Eine noch grössere Lebensgefahr wurde
von ihm , da er noch in Mutterleibe
war, durch die
Allmacht

seines gütigen

hochschwangere

Mutter

Schöpfers

abgewendet .

fiel im December

Die

des bemeld-

ten Jahres
die Treppe hinunter , und that einen so ge¬
fährlichen Fall , daß nicht nur sein Herr Vater und
Blutsverwandten
unglückliche
wartende

, sondern

Niederkunft

selbst der Mcdicus

befürchteten

Kind fast verbohren

gaben .

eine

, und das zu er¬
Allein die gött¬
liche

. vn
Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach
erhielt einen Menschen

liche Vorsehung

so vieles nützen sollte , und unser Herr

, der dereinst
V0N UffM-

Vncl ) achtete das Merkmal , das er an seinem damals
noch so zarten Leibe durch diesen Fall bekommen hatte,
und ihm geblieben war , jederzeit vor einen augenschein¬
lichen Beweis der göttlichen Hand über ihn mit demü¬
gegen

und Dankbarkeit

thiget Verehrung
halter.
Seine

wendeten

rechtschaffenen Eltern

liche Sorgfalt

seinen Er¬
alle mög¬

in den Lehren des

an , daß ihr Sohn

Daher waren sie
göttlichen Willens erzogen würde .
darauf bedacht , daß er nicht nur zu Hause,sondern auch
in der öffentlichen Schule

den nöthigen Unterricht

pfieng , so bald er das kindische Spiel
Sein Herr Vater
verlassen hatte .

em-

und Puppenwerk
billigte die Mei¬

nung derer gar nicht , welche die öffentliche Schulen
völlig verachten ; vielmehr glaubte er , es müßten die¬
selbe mit den Privat - Unterweisungen verbunden wer¬
den .

Schulen

, als die Werkstatte

aller guten Kün¬

ste und Wissenschaften , sind , wenn auch sonst keine
andere Ursachen vorhanden waren , allein aus diesem
Grunde anzupreisen , weil die zarten Gemüther in den¬
selben durch eine erlaubte Ehrbegierde angereizt , und
werden.
dadurch zu desto gröffcrm Fleiße ermuntert
Kinder , wenn sie auch die allcrfähigstcn

sind , verlie¬

ren dennoch nichts unter den langsamen Köpfen ; sie
finden immerzu ihres gleichen , wodurch sie gemein¬
schaftlich zu beständig neuem Eifer im Lernen und heil¬
angefrischet

samen Wachsthum

im Guten

Allein der Unterricht

zu Hause ist desto weniger
a 4 terlassen,

werden.
zu un-

Vlli

Leben

terlassen
, weil

ritt tüchtiger Lehrmeister in

solchem

Fal¬

le sich nach der Fähigkeit und den zunehmenden Kräf¬
ten seines Schülers besser richten kan; da solches bey

einer grossen Menge und Verschiedenheit der Lernen¬
den sich nicht so glücklich thun lässet.

So
zündete

mit einiger Fertigkeit lesen konnte,so ent¬
sich bey ihme noch im zarten Alter eine aus¬
bald

er

Bücher-Liebc
. Die Historischen waren ihm
darunter die angenehmsten
. Und keine andere sind
auch so bequem
, das Gemüth in einer aufmerksamen
Lust zu erhalten
. Es war dieses in gewisser Maasse
eine Vorbedeutung seiner künftigen Bücherliebe
. Der
rechtschaffene Vater unsers aufgeweckten Schülers un¬
terhielte solche
, und machte sie je mehr und mehr grös¬
ser. Denn er gab ihm zu dem Ende zweyerley sehr
nützliche Schriften in die Hände
. Jenes waren die
in Kupfer gestochene Biblischen Historien
, denen eine
kurze Erklärung beygefügt ist: Desgleichen die zu
Nürnberg im Weigelschcn Verlag heraus gekommene
ungemein schöne Bilder - Bibel ist. Das andere
Werk war die Chronick des verkappten Gottfrieds
von den vier Monarchien
, welches der kunstreiche Merian mit sehr niedlichen Kupferstichen erläutert hat.
Es ist unglaublich
, wie sehr dergleichen Bücher bey
jungen Leuten das Auge und Gemüth zugleich anlo¬
cken und ergötzen
. Unser Herr Von Uffmbach
bezeuget dieses aus seiner eigenen Erfahrung in den
von ihm selbst verfaßten schriftlichen Nachrichten.
Vermittelst dieser Kupferstiche drückte er sich Une zimliche Anzahl geistlicher und weltlicher Historien derge¬
stalt
nehmende

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. ix
stalt ins Gemüth , daß er im Stande
war , sie mit
Verwunderung
derer , die ihn anhörten , fertig herzu -,
sagen.
Ich erinnere mich eines gleich glücklichen Erfol¬
ges von dem Unterricht der Kupferbilder , den der ge¬
lehrte Französische Abt , Llaud . Lleury , von einem
gar jungen Knaben erzehlet .
„ Von seinem dritten
, , Jahre an , spricht der Abt , nahm der gute Vater
„ des Abends sein Kind auf

die Knie :

crzehlte ihm
„ganz gemein bald das Opfer des Abrahams
, bald
„ die Historie vom Joseph , oder eine andere derglei„ chen. Zu eben der Zeit ließ ihn der Vater solche

„ in einem Kupfcrbuche sehen .
Und das war ein cr ->
„ götzlicher und nützlicher Zeitvertreib in der Familie,
„ diese Historie zu wiederholen .
Der Knabe behielt
„ beständig eine grosse Neigung und Hochachtung ge„ gen die H . Schrift
und die Religion . „
Der be¬
rühmte Herr Rollin
, dessen vortreffliche Klaruers
ü 'enielAner Lc 6 'eruciier
les bellcg - ll.errrc 8 noch
kürzlich in unserm Teutschland aufgelegt worden , füh¬
ret diese Erzählung aus dem Fleury
an im -^ vanrkropos zu diesem Buche aufder zwanzigstenSeite
nach
der Hallischen Ausgabe von 1751 . 8. In
eben dem
l ' . III . da dieser scharfsinnige
Catechismum des Herrn Abtes
die Massen anpreiset

, nennt

Mann den historischem
zu diesem Zwecke über
er die Figuren

eine vor¬

treffliche Erfindung , „ die Bilder ( setzt er hinzu ) find
„sehr geschickt, die Einbildungskraft
der Kinder rege
„und ihr Gedächtnis vest zu machen : es ist dieses ei„ gcntlich die Schrift

der Unwissenden . , ,

a 5

Sie

ist ü-

berhaupt

Leben
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berhaupt
können .

ein guter Unterricht vor alle , so nicht lesen
Herr Rollin
thut dabey einen überaus pa¬

triotischen

Wunsch

zum besten der Armuth

nach seiner Menschenliebe

geholfen

durch eine höhere Freygebigkeit
ordnungen

und edelmüthige

dergleichen vortrefflich

cher auch den Unvermögenden

Ver¬

nützliche Bilderbü¬

möchten

in die Hände

gebracht , und sauber gestochen werden .
an bemeldtem

, dem er

wissen wollte , daß

Man

sehe

Orte S . rz . und 14.

In diesen Jahren
der Kindheit belustigte er sich
auch besonders an der Musick , und lernte die Violin
streichen .

Er bekam überdies

chanischen Künsten .
das Bücherheften
sondern

Daher

zu Me¬

er nicht allein

, und sie einiger Massen zu binden;

er besichtigte

Handgriffe

starke Neigung
crlernete

auch bey aller Gelegenheit

der Künstler

derbarer Aufmerksamkeit

in ihren Werkstätten
und ausnehmendem

die

mit son¬
Vergnü¬

gen .
Hievon hatte er die nützliche Erfahrung
, daß
dieses nicht allein den jugendlichen Verstand schärfe,
sondern auch zu seiner Zeit in häuslichen
keinen geringen Nutzen bringe.

Geschäften

Als unser Schüler , der sich durch sein lebhaftes
Wesen von vielen andern unterschiede , das zwölfte
Jahr noch nicht zurück gelegt hatte , fügte es sich, daß
einer von seinen nächsten Verwandten
aus der Schu¬
le seiner Vaterstadt
stadt versetzt wurde .
ter aufs flehentlichste

in das Gymnasium
Daher

nach Rudel¬

bat er seinen Herrn Va¬

und angelegentlichste

alle Tage,

er möchte doch eben dieses mit ihme vornehmen .
solches Unternehmen

ist allerdings

Ein

wichtig , wenn man
theils

Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
. n
theils die Bequemlichkeiten
keitcn in reiffe Betrachtung

, theils die Unbequemlichziehet . Denn Eltern fin¬

den hierin « genügsame Gründe auf beyden Seiten,
ob fie die Erziehung der Ihrigen andern Personen übcrlassen sollen.
Unter jene gehöret hauptsächlich der
Umstand .
Da die liebkosende Nachsicht der Väter
und Mütter gemeiniglich nachlässige Kinder macht,
so ist dieses Uebel um so weniger zu befürchten,
wenn man die Erziehung andern Leuten überläßt.
Denn diese können nicht allein die Fehler junger Leu¬
te , welche die blinde Liebe der Eltern entweder gar
nicht wahrnimmt , oder durch zärtliches Uebersehen
noch mehr unterhält , leichter kennen , sondern sie bestrasscn auch solche mit mehrerm Ernste , und bessern
sie mit glücklicherm Erfolge .
Und wie viel weniger
Gelegenheit bekommen Knaben , die in die Fremde ge¬
schickt werden , zu einem weichlichen Leben ? Wie vie¬
ler Ergötzlichkeiten müssen sie entbehren , durch die sie
in dem Hause ihrer Eltern , und gleichsam im Schoose
ihrer Mutter gemeiniglich verleitet werden ; da jene
sich weit eher eine gesetztere Lebensart angewöhnen
können ? Auf der andern Seite müssen die Eltern in
Sorgen
stehen , wenn sie ihre Kinder einer fremden
Aufsicht überlassen , sie möchten entweder durch allzu
grosse Strenge niedergeschlagen , oder durch eine hinlässige Sorglosigkeit
versäumet werden .
Oefters er¬
eignet sichs auch , daß die noch zarten Gemüther der
Knaben in die Stricke der Verführung
an auswärti¬
gen Orten eingeflochten , und durch dieses Gift ange¬
steckt werden .
Und cö ist nicht zu laugnen , daß die¬
jenigen

Leben
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jenigen Kinder , die ausser dem Haufe erzogen werden,
aller Wissenschaft von öconomischen Dingen gänzlich
Denn wie schwer hält es , solche
beraubet werden .
einzusehen ? Und wie
Hauswirthschaften
wenig denken sie von sich selbst daran , weil sie es vor
Dinge halten , die sie gar nicht angehen ? Die Er-

bey fremden

wegung aller Umstände , die auf beyden Seiten vor¬
walteten , machten es nun den Eltern schwer , einen
zu fassen ; man hatte auf beyden Sei¬
ten verschiedenes zu bedenken ; und sonderlich wider¬
so früh¬
setzte sich die mütterliche Liebe , ihren Sohn
vesten Schluß

Dennoch

zeitig zu entlassen .

überwand

das flehentli¬

Demnach
des feurigen Jünglings .
che Anhalten
wurde er mit seinem Herrn Vetter auf das Gymna¬
abgesendet .

sium nach Rudelstadt

Er kam auch durch

wohl und gesund dahin am ersten

GOttes

Beystand

October

des i ödsten

Jahres.

Der gnädige GOtt hatte ihn auf dieser Reise
De¬
aus einer sehr grossen Gefahr heraus gerissen .
dank¬
sto mehr mußte auch seine väterliche Vorsorge
Er hatte bisweilen gesehen,
bar gepriesen werden .
aus dem Wagen
Gesellschaft
seiner
daß andere von
heraus
Jugend

Die
zu nehmen .
sprangen , ohne Schaden
un¬
und
,
folgsam
allzu
Sachen
ist in einigen

, da er mit seinen Gefähr¬
von Uffenbach
ser Herr
fuhr , wollte auch ei¬
Gotha
ten von Eisenach nach
ne solche Probe machen ; indem er aber aus dem Wa¬
gen heraus

sprang , wickelte sich der Fuß

schlungenen

Mantel

: der Sprung

in den um¬

mißlung

ihm , und

er fiel so nah an der Leise hin , daß , wo er nicht augenblick-

Herrn

Zachar.Corir.von Uffenbach
. xm

genblicklich die Füsse zurück gezogen

hätte , so würde

Kch

er sie beyde durch das darüber lauffende Rad

entzwey

kiche
>rie

gebrochen haben.
Er bekam seine Wohnung

lses

Gymnasii , Herrn kck. ^ c>h . Ernst
Müller
, einem gebohrnen Thüringer aus Kelbra , der in den vor-

W
aen

nehmsten Orientalischen Sprachen , die er ehedem in
Leipzig als UgZilier legens rühmlich gelehret hatte,

»k,

sehr wohl bewandert war .
mann hielt in seinem Hause

Äakli
-

die ihm von benachbarten
tern von gutem Stande

lach

Weisung anvertrauet

»
mtz

Kostgängern waren nicht gar zu jung , ja einige wa,
ren schon majorenn .
Es war nicht anders möglich,

chn

als daß unter einer solchen Menge mmhwilliger Jüng¬

bey dem Conrector

die-

Dieser geschickte Schulverschiedene junge Leute,

Adelichen , und andern Elzur Erziehung und Unter-

waren .

Die meisten von diesen

linge nicht nur unendlich viele Possen gespielet , sondern
U
Dk-

auch bisweilen Gottlosigkeiten ausgeübt wurden , wodurch das noch zarte und zum Bösen von Natur be-

!mkl

wegliche Herz hätte können verderbet

'ehi
«,

ne nicht die mächtige

Sag
»
Alk

einer guten Erziehung solches gehindert Hätte.
Von einer so bösen Gesellschafft leitete ihn aber

dm-

vornemlich auch seine angebohrne

D

natürliche Neigung

h ciM,

serte sich schon im zarten Alter , sie wurde desto mehr
angeflammet , weil ihn der Herr Conrector in diejeni,

M
^A
M -

Gnade

werden , wofer-

Gottes , und der Segen

zu dem Studiren

Lehrhegierde , und
ab .

Diese äus-

Classe aufnahmst « welcher er selbst lehrte . Er befand
es vor gut,obgleich sein Schüler,als
er zu ihm kam,zu ci,
ge

» er solchen Classe noch nicht die gehörigenWissenschaftcn
besaß.
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, je¬
es hoffte dieser redliche Schulmann
ner würde unter seiner treuen Handleitung desto grös¬
, weil er einen sehr fähigen
sere Progressen machen
. Die gu¬
und lehrbcgierigen Kopf an ihm beobachtete
Denn als
.
betrogen
nicht
auch
ihn
hat
Hoffnung
te
, wie seine Mit¬
der junge Herr von Uffenbach sahe
schüler nicht nur an Jahren, sondern auch an Wisscnschafft ihme weit überlegen waren, so erweckte das ei¬
) brennenden Eifer zum Studiren bey ihm, daß
nengst
, son¬
er nicht allein in kurzer Zeit unglaublich zunahm
dern man mußte auch seiner allzugroffen Hitze Einhalt
thun. Er begnügte sich damit nicht, daß er seine or¬
, wie es einem rechtschaffe¬
dentlichen Schul-Arbeiten
, richtig und mit größer Sorg¬
nen Schüler geziemet

. Denn
besaß

, die so genannten Lxerciria ckomeüifalt verrichtete
, und was er auswendig zu lernen hat¬
ca verfertigte
te, ins Gedächtniß faßte: Sondern er pflegte auch
diejenige Zeit, welche andere aufs Spiel und Ergötz, zu Lesung guter Schriftsteller
lichkeiten verwenden
. Es
, ja die halbe Nacht darüber zu sitzen
anzuwenden
, den er sich
Schriftsteller
nicht bekannt gemacht hätte, wenn nur sein Herr Prä. Doch laß er vor
ceptor ihm solches zu lesen gegeben
ist kaum ein alter Lateinischer

andern den Iuftinus , Livius , 'Julius Eäsar,

Lurrius , Terenrius , und plaurus , und unter
Poeten, den Virgilius , Horanus , und Gvi»
, daß
dius mit einer solchen Begierde und Emsigkeit
er alle schöne Gedanken und Aussprüche derselben nicht
, son¬
allein in st>genannteI^ocos communes brachte
dern auch verschiedene unter gewisse Titel aufs ficisstgste

den

Herrn

Zachar
.Eonr
. von Usfenbach
. xv

eintrug. Mit diesen hat er vier dicke Bande
angefüllet
, die er beständig aufbehalten
, nicht zwar
als einen hochwichtigen Schatz der Gelehrsamkeit
, wie
er ihn damals ansah, sondern zu einigem Andenken
seines jugendlichen Fleisses
. Von neuen Schafften
waren ihm die Lolloquiu Lrulmi über alles.
Sein Lehrmeister billigte einen so sonderbaren
Fleiß und Emsigkeit
, und stellte solchen den andern
Mitschülern vor Augen
. Allein er hielte nicht ohne
Grund davor
, er möchte seiner Gesundheit nachteilig
seyn, und glaubte
, das allzuviele Studiren bey Nacht
möchte einem so zarten Alter Schaden bringen
. Derowegcn verbot er ihm das Lucubriren
, und da er
nicht gehorchen wollte
, so nahm er ihm das Licht weg,
wenn er ihn noch allzuspat über den Büchern antraff.
Durch diesen anhaltenden Fleiß nahm unser Herr
sigste

Jah¬

von üsfenbach in kurzer Zeit und kaum einem
re dergestalt zu, daß er nicht allein den übrigen Schü¬
lern gleich kam, sondern es auch gar vielen derselben

that.
In diesem Gymnasio wurde ausser der Lateini¬
schen
, Griechischen und Hebräischen Sprache damals
nichts anders gelchret
, als die scholastische Logick und
Mekaphysick
. Dieses bedaurte hernach unser Herr
zuvor

von

Ussenbach
. Denn

auf

wurden

Weise
die nützlichen und vor das jugendliche Alter tauglichere
Wissenschaften bey Seite gesetzct
, und der Historie,
Geographie
, Zeitrechnung und Genealogie wurde nicht
gedacht
. Sollten nicht diese Theile der Gelehrsamkeit
der studirenden Jugend desto steissigcr eingepräget werdiese

Leben
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den , je mehr ihre Gedächtniß - Krafft in einem solchen
Alter stark genug ist , diese schöne Wissenschaften gehörig zu fassen?
Hiernachst bringen dieselben sowol bey höher « Stu¬
Nutzen.
dien als im ganzen Leben einen unlaugbaren
syllogistischen
die
haben
hingegen
Wie wenig Vortheil
Künsteleyen , und die kindischen Possen der scholastischen
suchte diesen
Weisheit ? Unser Herr Von Uffmbach
Mangel durch seinenPrivat -Fleiß und emsige Lesung an¬
derer Bücher zu ersetzen . Zu dem Ende brauchte er in der
Historie , die läeam kiüor . Lunoms , in der Erdbe¬
Lluveri , und beson¬
schreibung , das Lomperxiium
die vier auser¬
ders in Ansehung der vier Monarchien
Geschicht¬
lesen schöne Bücher des Strasburgischen
Allein vor andern
.
Gleidani
schreibers Iohannis
Ur . beson¬
kol/tulkor
Büchern war ihm Morhsfs
Er las dieses gelehrte , nützli¬
Werk so oft von Anfang bis
zu Ende , daß er nicht allein die von ihm belobten und
wüste,
aus dem Stegreif
Schriftsteller
angeführten
aus¬
Buche
diesem
aus
Capitel
ganze
sondern so gar

ders lieb und werth .
che und unterrichtende

wendig an den Fingern
Schon

damals

hersagen
leuchtete

konnte.
bey

unserm

HttM

von Uffenbach in dem schönsten Frühlinge

seiner

Lebensjahre die sonderbare Neigung zu guten Büchern
hervor , welche bey zunehmendem Alter in eine solche
Liebe erwachsen , daß sie niemals konnte gesättiget wer¬
Das belobte Werk des berühmten Morhofs
den .
war ihm jederzeit desto werther , weil er vermittelst des¬
selben die ersten Progressen in der Literatur und Bü,
cher-

Herrn

Zachar
. Conr. von Uffenbach
. xvn

cher - Kenntniß

machte .

Er bekam aus dem Lesen des,

selben ein so grosses Vergnügen , daß andere Ergötzlichkeiten , die bey so jungen Jahren gewöhnlich sind,
ihm darüber cckelhaft wurden.
Diese gelehrte Wollust genoß er nicht allein ; ee
theilte sie auch seinen liebsten Freunden mit , mit de¬
nen er nemlich über das , was er gelesen hakte , nach
der Fähigkeit seines damaligen
redungen

anstellete .

Alters

Diese Freunde

gelehrte
waren

Unter¬

Johann

Heinrich
Acker , und Andr . VJic . Gulzner
, von
welchen jener hernach bey diesem , und darauf bey dem
Altenburgischen

Gymnasio

fürstlich -Schwarzburgischer
ter diesen vortrefflichen
che Eyfersucht

Rector

, dieser aber Hoch-

Rath geworden . ( * ) Un¬

Jünglingen

im Studiren

ten sie allerhand Uebungen

war eine rühmli,

, und sonderlich unterhiel¬
im Stylo .

Sie

errichteten

unter einander einen Briefwechsel ; und an statt daß
andere Mitschüler die Zeit mit Spiel -Werk und Kin»
derposscn zubrachten , so wendeten

sie hingegen

dazu an , daß sie sich bey ihren Spazier
weder in den Sulznerischcn

Weinbergen

solche

- Gängen

ent¬

, oder im Wal¬

de nächst dem Schlosse , oder auf den Wiesen an dem
Saalflusse mit allerhand gelehrten Gesprächen
angenehmste Art ergötzten.

auf die

Gegen

( * ) Man
hards

p. i6o.

sehe hicbey nach Herrn
Lommemar

.

6s

Jacob
lu »

Burck,

iplius

vir»

Leben
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entschloß

des 1696 ^ 1 Jahres

Gegen das Ende
er sich auf Anrathcn

des Henri

Conrcctors

, eine öf¬

auszuar¬
fentliche Rede zum Lobe seiner Vaterstadt
Jahr
Neues
beiten , und damit auf bevorstehendes
Patronen
andern
und
den Vätern seines Vaterlandes
Es erhellet daraus , daß ihm
Glück zu wünschen .
dieses Vorhaben

recht erwünscht

von

statten

gegan¬

Lehrer ihm kaum drey Worte
nicht so sehr verbessert als vielmehr mit andern beque¬
verwechselt , und diese jugendliche
mern Ausdrücken
Frucht seines Fleisses , des Druckes würdig geachtet.
gen , weil sein getreuer

Er hat diese zimlich lange Rebe in einer sehr ansehnli¬
ohne einigen Anstoß , mir uner¬
chen Versammlung
schrockenem Herzen und Angesichts , und mit dem Bey¬
falle der Zuhörer

aus

dem Gedächtnisse

glücklich ge¬

halten.
Der

erlauchteste

Rezente

von

Schwarzburg-

Rudelstadt Anton , hatte mit seinen Prinzen und nachNachfolger , Friederich Anton , diesen Act mit
beehret , und war von ver¬
feiner höchsten Gegenwart
seines Hofes dazu begleitet wor¬
schiedenen Ministern
Unter solchen fand sich auch der damalige Hoch¬
den .

herigen

Fricsck , ein Mann,
Canzler , Ahasverus
von dem es zweifelhaft ist , ob er mehr durch seine
sich grös¬
Gelehrsamkeit , oder durch seine Frömmigkeit
jungen
unserm
hat
Dieser
gemacht .
ser « Nahmen

gräfliche

mit einer so seltenen Leutseligkeit begegnet , daß
emer ihn jederzeit mit einer recht väterlichenZuncigung
an diesen Verehpfieng , so oft der Herr Conrector
, oder zu
vermelden
zu
etwas
Greisen
rungswürdigen
über-

Redner

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach xrx
überbringen

hatte .

Es geschahe solches gar oft , und

allemal erkundigte sich der Herr Canzler

seines Wachs¬

thums in dem Studiren , wodurch er ihn zu fernerm
Fleiß erweckte.
Selbst nach Vollendung
dieser oratorischen Handlung

bezeugte er ihm seine Freude

Wohlgefallen , daß er die Pflicht eines Redners
beobachtet , in Lateinischer Sprache.
Unter diesem erwünschten
dien wurde seine Gesundheit
Fall sehr geschwächt .

Fortgange

und
so gut

seiner Stu¬

durch einen unglücklichen

Dieser ereignete sich im Jahre

r 6z, 7. im Februar , da er des Morgens

in die Schu¬

le cilere , und den Berg , auf welchem nicht nur das
Hochgräfliche Schloß
ben das Haus
gehen wollte .
nicht genug

, sondern auch am Ende

verschmolzen , und

neuem gefroren

war , so glatt

mit dem Fuß ausglitschte
wurde

die Nacht

über von

wie Eys , da er denn

und sich sehr verletzte . Zwar

er an - er darüber

gehabten

durch die Hülfe des Wundarztes
folgenden Jahre

erneuerte

es mit Göttlicher

Hülfe

Indeß

dessel¬

des Herrn Conrectors
lag , herunter
Denn der Weg war , weil der Schnee

Beschwerlichkeit

befteyet ; allein im

sich das Uebel ; doch war

wieder abgewendet.

hatten seine theuresten Eltern

me zugeflossenen Unpäßlichkeit Nachricht

von der iherhalten , und

weil sie deswegen in Sorgen
stunden , so hielten sie
vor besser , ihn nach Haus zurück kommen zu lassen.
Auf der Heimreise hatte er grosse Gefahr
hen , weil die Fulda

zu überste¬

durch einen lang anhaltenden

tigen Regen ganz aufgeschwellet
rece ihn der hülfreiche

GOtt
b r

war .

hcf,

Doch bewah-

vor aller Gefahr

, und
brachte
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brachte ihn im Jahr 1698 . am letzten Maytage zu
den Seimgen zurücke. Seine wertheste Eltern und
die übrige Familie empfiengen ihn nach seiner vierjäh¬
rigen Abwesenheit mit herzlichster Freude.
Er sahe sich gleichsam in eine neue Welt versetzet
und verwunderte sich, wie sich indessen fast alles geän¬
dert hatte . Alles kam ihm nunmehr prächtiger vor >
Weiler bisher an einem kleinern Orte und in einem ge¬
ringen , oder nicht sonderlich kostbaren Hauswesen ge¬
lebt haben mochte. Ueber das war indessen sein Herr
Vater zur Würde eines Rathsherrn erhoben worden,
und vielleicht auch aus dieser Ursache mochte ihm der
Stand der väterlichen Familie etwas verändert vor¬
kommen. Allein die erste Sorge seiner liebreichesten
Eltern gieng auf die Stärkung seiner Gesundheit.
Damit er aber nicht wahrender Cur müssig wä¬
re , so befand sein Herr Vater vor gut , daß er die hi¬
storischen und geographischen Lehrstunden des Herrn
Ar¬
Gerhard
Rectoris am Gymnasio , Johann
nolds , mit einigen Candidaten der hohen Schule be¬
Unser Jüngling that es um so viel
suchen sollte.
lieber , weil er wohl erkannte , daß diese Studien
auf der Schule zu Rudelstatt schädlicher Weise nicht
Zu Anfang des Hcumonatö rei¬
getrieben würden .
Vater nach Schwalbach , weil
Herrn
fere er mit seinem
die Herren Medici den Gebrauch des dasigen Sauerbronnens ihnen beyden vorgeschrieben hatten.
Es trug sich damals zu , daß sie mit dem hoch¬
verdienten Herrn Geheimen Rath , Hiob Ludolf,
der seines Herrn Vaters sehr vertrauter Freund war,
in ei-

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. xn
>ej«
und
-ch

in einem Hause zu wohnen

kamen .

sesn,
M,
p

>zehm

oben,
ider
vorchil
l.
4 «L
die

ß-

wurde

von dem Vater des Herrn
VON Uffenbach
ersucht,
er möchte seines Sohns
Geschicklichkeit auf die Probe
setzen , und das Wachsthum

rschl

Dieser

seiner Studien

genau er,

forschen .
Dieser ehrliche Alte machte sich aus dieser
Veranlassung ein ungemeines Vergnügen .
Wo er
ihn nur antraf , oder auch nur von weitem erblickte,
redete er ihn alsobald in Lateinischer Sprache an , und
gab ihm theils mit historischen , theils
sehen Fragen zu schaffen.

mit philosophi,

Als unser Herr von Uffenbach
neue Kräfte
und Gesundheit erlanget hatte , und aus Schwalbach
zurück gekommen war , gedachte ihn sein Herr Vater
auf das Gymnasium

nach Idstein

, so dazumal in zim-

lichem Flor stunde , abzusenden .
Allein er machte es
wie junge Leute , die nach dem akademischen Leben
seufzen ; er bat sich diese Versendung
Der unvergleichliche Ludolf

inständig

ab.

und andere Freunde , die

>Ar« seine Geschicklichkeit lobeten , unterstützten diese Bitte.
liebe« Der gütige Vater gab ihm nach , und ermähnte ihn
sich zum academischen Leben vorzubereiten .
Die hohe
so viel
wurde dazu erkieset , vornemludiai Schule zu Straßburg
lich auch deswegen , weil daselbst so bequeme Gelegen,
: »iß
>kStt>
«

heit wäre , das Französische desto leichter zu erlernen.

/, weil

Er hatte kaum das fünfzehende

Jahr

?0Uk'

als er dahin entlassen wurde .

Daher

zurück geleget,
erachteten

sei¬

ne Eltern

>h»ö
ldsls
d« ,

iniv

sich im Gewissen verbunden , ihm einen Hof¬
meister mitzugeben .
Ein Candidat der Rechten , Herr

Johann

Philipp

über . die Aufführung

piftor

, bekam also die Aufsicht

und Studien

b;

unsers

HevM

von

xxn

von

Leben
. In
Ufferibachs

dessen

Begleitung reisete

er

durch die Berg -Strasse und Pfalz nach Strasburg . So
unmuthig und fruchtbar diese von Natur glücklichen
Lander sind/ so verwüstet und verstöhret sahen sie durch
die göttliche Verhängniß zur selbigen Zeit aus ; die
entsetzlichen Brandstätte / welche die Wut der Franzo¬
sen überall angerichtet / und sonderlich in Heidelberg
und Speyer die jämmerlichsten Denkmahle davon zu¬
rück gelassen hatte / konnte er kaum ohne Thränen an¬
sehen. In Straßburg kam er den vierzehenden Au¬
gust A . 1698 . wohl und gesund an.
So bald er angekommen war / und seine Studier«
stube gut eingerichtet hatte ; so war seine erste Sorge/
daß er in die Zahl der «endemischen Bürger ausgenom¬
men würde . Es geschah solches unter dem damaligen
Böckler , Dort.
Rectorc Magnifico / Herrn Johann
und Pros . der Medicin / einem Sohne des grossen Hi¬
und Philologen / Herrn Jo¬
storie! / Staatsmannes
Damals lehrten auf
hann Heinrich Böcklers .
dem theologischen Catheder Isaac Laust , Johann
Zenrgrav , der durch viele beträchtliche
Joachim
Schriften sowohl in der Philosophie als Theologie sich
Wagner . Un¬
in Ruhm gesetzet/ und Bernhard
ter den Rechtslehrern thaten sich hervor Johann
Schiller , ein Mann von ausnehmenden Verdiensten
um die Rechtsgelehrsamkcit der Alten / sonderlich der
Teutschen , deren Alterthümer er vortrefflich aufgeklä¬
und Lelz . In der Mediciniret hat , Marbach
fchenFacultät blüheten Böckler , Scheid und SalzAeichelr , wel¬
mann . Die Mathcsin lehrte Julius
cher

len
ichm
^
;k
a>P
lberg
nW
»anM -,

Atze
,
M Mze«
,N
ßich.
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mit ansehnlichen Schriften erläutert . Die
Beredsamkeit ^ od Christoph
Arropäns , die Hisiorie der beredte Redner,Johann
Conrad Auhn.
Die Anzahl der Studirenden war nicht allzu groß , weil
hier grössere Kosten , als anderswo erfordert werden.
Die größte Anzahl akademischer Bürger machten die
Edelleute aus und andere , die nach Frankreich reisen
wollten. Denn diese pflegen hier sich einige Zeit auf,
zuhalten um die Französische Sprache zw erlernen und
ihre Lebensart anzunehmen . Man hatte die beste Ge¬
legenheit von der Welt , sich auf der Reitbahn , und
auf dem Fecht - und Tanzboden und auch in andern
Leibes- und Gemüths -Uebungcn , sonderlich in der Mas
thesi und andern dem Adel anständigen Künsten und
Wissenschaften vest zu setzen. Es hatte ein gewisser
ehrlicher Mann , Namens Macko , eine Ritter - As
cher sie auch

aus
cheini
W
»gie
ß
r, A
obm
mjie
»
lich der
ifgK
chcm
gch

cademie auf Französischen Fuß eröffnet . Unser Hekv
von Llffenhach war Willens , selbige zu besuchen,
Allein der Hofmeister wendete es klüglich ab , weil er
wohl einsähe , daß dergleichen Exercitien sich vor die
schwächliche Leibes- Constitution seines Untergebenen
nicht schicken würden , und sie nicht vor dienlich hielte,
Er erkannte solches hernach selbst gar wohl , da ihn
die Erfahrung lehrcte , daß die meisten Liebhaber dieser Leibes- Uebungen zu Zänkereyen verleitet , und
durch den bösen Umgang mit andern verderbet wärden. Zwar glaubte er , daß die Reitbahn ihren besondern Nutzen hätte , und denen Studirenden eine gefünde Bewegung verschaffte : hingegen nahm er auch

chnel
jn

dabey diese Unbequemlichkeit wahr , daß nicht allein
b 4
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dieFrühcstunden
verlohrcn

, als die edelsten zum studiern

selbigen in den Collegien

also ermüdet

waren , daß sie

sich kaum des Schlaffes
erwehren können.
Unter den vornehmsten Beweggründen
ihn sein Herr Vater

auf diese Universität

len , war dieser , daß er die Französische
besser erlernen
meister

dadurch

giengen , sondern daß auch die Liebhaber der-

möchte . Derowegen

, warum
senden

wol¬

Sprache

desto

sahe sich sein Hof¬

sogleich nach einem geschickten Sprachmeister

um , und suchte ihm über das
aus , da er mit niemanden

eine solche Wohnung

als mit Franzosen

umgieng.

Eben derselbe war aber auch besorgt , ihn zu gründli¬
chern Studien
ihn

anzuleiten .

selbst einige Stunden

Daher

unterrichtete

des Tages

schreibung

und Gcschichtkunde ; und veranstaltete

ein Privat

- Collegium

dem Ende
eines Sohnes

, sich im Stylo

ihm

zu üben .

bediente er sich des jungen
des Profefforis

er

in der Erdbe¬
Zu

Arropäus,

, daß er iHm die Pli-

nianischen Briefe erklarete .
Allein unser Httk
VON
bissen bück ) machte glücklichere Progreffen
durch sei¬
nen eigenen Fleiß , durch das Lesen guter Schriftstel¬
ler , und durch allerhand

Uebungen

in der Schreibart,

so er vor sich anstellte.
Sein

angenehmstes

storie , und Bücher
te ;

Studium

- Känntniß

er durchblätterte

mit ausnehmender

und Lust die dahin gehörige
wohl die öffentlichen
auch die Buchläden
Sporischen

, die gelehrte

Schriften

und Privat
.

den andern

Hi¬

setzte er nicht bey Sei¬
Lchrbcgierde
; er besuchte so¬

- Bibliothccken

, als

Unter diesen letzter « zog er den
vor .

Der

grundehrliche

alte
Spor
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Spor

zeigete mit einer ganz sonderbaren

sowol die neuen als auch etwas
bcrdas
Mühe

seltenen Bücher .

besaß er einen zimlichen Verrath

Würdigkeiten

der Natur

Lcutseeligkeit
Ue-

von Sehens»

und Kunst , die er mit vieler

und grossen Kosten gesammlet hatte.
Der Sporische Buchladen war in dem ehemali¬

gen Dominicaner - Closter .
bertus Magnus eine Zeitlang

Hierin « hatte fich Al¬
aufgehalten . Der leut-

seclige Spor wiese unserm Herrn
Von Uffmbach
die Celle , die jener ehedem bewohnet , und worinn er
seine künstliche Maschine

verfertiget

haben

soll , von

welcher man sagt , daß sie sich beweget habe , und re¬
den können .
Er zeigte auch die Stelle,
wo
er
glaubte , daß sie aufgerichtet

gewesen , und einige Löch-

lein , von denen der scharfsichtige Greis , Herr Spor,
vermuthete , daß Albertus Magnus
den Eisendrath,
wodurch er in dem untern Stockwerke
die Maschine
bewegen können , und das Sprachrohr
ser mochte geredet
Dann

niemand

, wodurch die¬

haben , hinunter

wird sich überreden

ben , daß die Maschine

gelassen

hatte.

können zu glau¬

sich von sclbsien beweget und

geredet habe , man müßte nur den lappischen Mährlcin von seinen Zauberkünsten
dem Modell
Glauben

seiner Zeit

bcymessen .

, derer man

einfältig

genug

ihn

nach

beschuldigte,

Hieher wird auch das artige Hi¬

störchen gerechnet werden müssen , daß der berühmte
Thomas
von Aquino
eben die Maschine , aus Schre¬
cken, es wäre ein Gespenst , mit seinem Stecken
brochen habe .

Denn

wenn sie nicht aus Thon

anderer zerbrechlichen Materie
b 5

gemacht geweßt

zer¬
oder
wäre,

so hat-
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mit seinem Stäbe nicht zerbreso hatte sie Tbomas
chcn können . Nun isi aber dieses deswegen nicht wahr¬
scheinlich , weil man vorgiebt , sie habe sich bewegen
können ; und also ist zu glaube « / daß sie entweder aus
Holz od ' r Blech verfertiget gewesen seyn müsse . Aus¬
ser den Bibliothecken

besuchte er auch

und Buchladen

öffentliche
oder andere
Lust die Disputationen
; und wenn scharf und männlich gestrit¬
Handlungen
ten wurde / so empfand er darüber ein inniges Ver¬
hörte er auch die Disputationen
Bisweilen
gnügen .
Allein es misfiel ihm theils ihre
an .
der Jesuiten
mit

Art im disputiern / und ihre scholastischen
derselben
; theils war ihm der Inhalt
Sophistereien
zuwider / da diese Herren gemeiniglich aus der Meta-

ungcstümme

physick / oder aus der scholastischen Theologie und Phi¬
losophie ihre Waffen her zu holen pflegen.
machte der Herr
Gegen das Ende des Jahrs
Professor

Histor . Ruhn

zustellen .

sein Vorhaben

chronologische

ScHraderi

Tabellen

Und der Hofmeister

bekannt / über
an¬

Vorlesungen

befand

vor gut / daß

sie besuchen sollte . Er
von Uffenbach
unser Herr
hat auch hieraus grossen Nutzen geschöpfet : aber nur
dies einige dabey bedauret / daß der Herr Professor
nicht mehr Fleiß darauf
ein vortrefflicher Redner

verwendet hatte / der zwar
war / wie seine vielen Lobre¬

den / die er zur Ehre des Königes in Frankreich ge¬
im Druck erschienen sind / vollkommen
Mann wartete
Allein dieser grundgelehrte
darthun .

halten / und

seines Leibes fast besser als seiner Studien
keine allzu artige Aufführung.

/ und hatte
Zu

Herrn

Zachar. Conr. von Uffenbach.

Au derselben Zeit äusserte sich auch bey ihm eine
ch-

Begierde

, Juristische

Collegia zu hören .

W

meisicr hielt aber solche vor » « zeitig , und Unterdrück¬

er«

te sie.

Indeß fand er

U

che die Herren

sich

Schilter

bey

den

und Lelz

Der

Hof-

Vorlesungen, welangestellet

hatten,

auch

bisweilen pro kolpirs

W

Da er das erstemal in des vortrefflichen

MkTm

Studierstube
trat , gerieth er in Erstaunung .
Denn
er konnte den Herrn Professor wegen seines schwach-

>«

lichen und matten Vertrags

ihn
ischm
selben
New

war er auf allen Seiten seines Lehnsessels
, in dem er
nicht so sehr saß, als lag , mit Betten umgeben, und
darein gleichsam begraben ; bisweilen laß er auch im
Bette selbst, da er niemals recht gesund, und durch

dM

die Glieder - Krankheit ganz entkräftet
desto weniger war dieser preißwürdige

l hm
ilk

rcn so unermüdet und emsig , daß er fast alle seine Herren College « an Fleiß übertreffen,

mM

Im

Winter

, wie man zu reden pfleget , ein.
Schilters

kaum verstehen . Zudem

war .
Mann

des 16 9 psten Jahres

Nichts
im Leh-

hatte der be-

^ich
Er

rühmte l) . Johann
Valentin
ScHeidc , Pros . der
Medicin und Anatomie , verschiedene Zergliederungen

cr,!üi

menschlicher Cörper

angestellet .

Unser

Herr

V0N

chcsssr Uffenbach wohnte denselbigen fieisslg bey. Sie wurden damal in einem Gebäude

zunächst an dem Lazarc-

Lebw

the gehalten ; und

ch

geEen

Stadt hat die weise Verfügung
gemacht , daß der Leichname der Verstorbenen
so viele dahin geliefert wer-

Mk

den , als zu den Anatomischen

>HM

Winter über nöthig sind .
Unser Herr
VON Uffmhilch sahe gar wohl , daß dergleichen Zergliederungen

Z»

ein Erlauchter

Magistrat

Uebungen

dieser

den ganzen

nicht

xxvm
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Vortheil
nicht allem auf Universitäten ausnehmenden
nicht ohne Nutzen
brächten : sondern auch in Städten
werden könnten : weil dadurch das Heil
unternommen
befördert werden
so vieler Kranken und Gebährenden
Daher suchte er dieses auch in seiner Vater»
könne .
Er gelangte zu
stadt zur Wirklichkeit zu bringen .
1718 - als der Hochgebohrne
seinem Zwecke im Jahr

Herr

Graf

Commissarius

, als Kayserlicher

von Schönborn
sich in Frankfurt

befand , die zwischen

einem Hoch -Edlen Rath und der dasigen Bürgerschaft
Denn auf
beyzulegen .
obwaltende Mißhelligkeitcn
daß er ein
,
bewogen
sein Anrathen wurde dieser Herr
errichten ließ , in welchem
^ naromicum
Ikearrum
zur Winterszeit

dergleichen

Scctionen

sollten

vorge-

nommen , und zu deren Fortsetzung jederzeit die nö¬
thige Anzahl von Leichnamen aus dem Krankenhause
Wie wohl erkannte unser vor¬
hingeliefert werden .
damals , daß die Kenntniß
schon
trefflicher Jüngling
nicht bloß vor Arzney - Verständige
,
gehöre ; sondern daß es auch überhaupt sehr vorträgBau unsers Leibes zu wis¬
lich scye , den wunderbaren
sen , damit die Gesundheit desto bester in Acht genom,

unsers

CörperS

men und erhalten werde , und man bey vorfallenden
auch den Arzt von der Art und Be¬
Unpäßlichkeiten
schaffenheit der Krankheit benachrichtigen könne : Da¬
den
her wohnte er mit gröstem Fleiß und Vergnügen
Anatomischen

Erfahrungen

in Halle bey Gelegenheit
vollen Greise dem Herrn
allein seine Fertigkeit

bey , wie er auch nachher
gethan hat . An dem ruhm¬
l) . Scheide

im Präpartren

, muste er nicht
und Demonstriren

aller

Herrn Zachar. Conr. von Ussenbach
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HU

An
»SÄ

aller Theile

des menschlichen Corpers

, sondern

auch

seine Beredsamkeit bewundern .
Er erinnerte sich öf¬
ters mit innigem Vergnügen
desjenigen Anfanges ei¬
ner Rede , die derselbe bey der letzten Demonstration
des menschlichen Herzens gehalten .
Denn da Herr

lezu

Scheide

chcr

Thauwetter an einem Sonntage
sie nach geendigtem
Gottesdienste vorzunehmen , so erwiese er , daß er mit sei¬

lij!»

ner Demonstration

l As
ttM

genöthiget

ieW
chllji
dsr»

keine Entheiligung

des Sabbaths

begehe : weil er solche aus dringender Noth vornehme
und überdas das allervortrcfflichste Glied des mensch¬
lichen Leibes demonsirircn
bare Weisheit

vsrzk»

war , wegen schnell eingefallenem

wolle , woraus

des herrlichsten

vor andern

hervor leuchte , als welcher selbst der Herzens - Kundi¬
ger heißen wolle . Herr Scheidr
hatte das gute Ver¬
trauen zu seinen Zuschauern und Zuhörern , er würde

ik

dadurch bey ihnen so heilige Gedanken

'»mix

gen des Gemüthes

Äch

ob er gleich an sich heilig

rrttaz-

und alle ihre Seelen

zuch
leül
)M

gen den allerhöchsten Schöpfer

senkn

Herr von Uffenbach unter

>N.

zweycrley Stücke

Da-

die wunder¬

Schöpfers

Im

Gemüthes

Sommer

und Bewegun¬

erwecken , welche sich vor diesen Tag
wäre , vollkommen

schicken

mit einer heiligen Verehrung
des

erfüllen

besagten

zu verschaffen .

würden.

Jahres

anderm

eine unschuldige

ge¬

sieng

an,

sich

Ergötzlichkeit

Diese waren

der

durch
des

das Blasen

ndm

auf der Flöte , und die Kunst

«Ger
Ahm«
^nicht

Musik bediente er sich Herrn Ie »h . Brauns
Malerey des geschickten Seupels
.
Jeder
seiner Kunst ein Virtuose .

strire»

Monate

zu zeichnen .

In

der

, in der
war in

Er hatte aber kaum drey

das Zeichnen getrieben , als ihn eine AugcnKrankheit
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. Er
Krankheit nöthigte, dieser Ergözung zu entsagen
erinnerte sich bey dieser Gelegenheit eines gleichen
/ das dem unvergleichlichen Beförderer der
Schicksales
Gelehrsamkeit dem Herrn von privefk , dessen Name
zu einem Lobspruche

, zugestoßen war. Gasgeworden

sendus erwehnet in dem Leben(*) seines Patrons,

, wie
das unter die Meisterstücke in seiner Art gehöret
bekümmert derselbe deswegen gewesen sey, und er ha¬
, daß er nicht von sei¬
be öfters sein Leidwesen bezeuget
nen zarten Jahren an, die Kunst zu malen gelcrnet,
und wie sehr er gewünscht hatte, diese GeschicklichkciL
mit zween Fingern von seiner linken Hand zu erkauffen. Unser Herr von Uffenbach hatte nemlich sc¬
hösset, diese schöne und wohl anständige Uebung wür¬
, und den gröde ihm dereinst das innigste Vergnügen
sten Vortheil bringen, sonderlich auf Reisen, wenn
er solche unternehmen würde. Allein diesen Mangel
hat sein Herr Bruder, der noch lebende Hochansehn¬
liche

Bürgermeister und Schöff von Frankfurt voll¬

kommen

, der
ersetzet

durch seine ausnehmende

lichkeit ihm auf Reisen

hierinn rühmlichst an

GeschickHand

die

gegangen.
Den i z. Sept. ereignete sich die bekannte erschröckliche und höchst merkwürdige Sonnen-Finster¬
nis, von welcher der berühmte Nürnbergische Astronomus, Ioh . Philipp Wurzelhauer , eine um¬
ständliche Beschreibung geliefert hat. Sie steht in
den
( *) In Vira keirelLÜp. 564. eclrr. mmoris
HaZieulls.
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den

Uruä . des besagten

der ? 44sten

und

folgenden

von Uffenbach konnte

impften
Seiten

.

Jahres

Bewunde¬

mit gröster

diese

auf

Unser Herr

rung / und mit einem Vergnüge

» / das der erschrocke¬

ne Theil der Menschen

nicht empfand / aufs

genaueste

damals

betrachten .

Herr

O . Sebizius

strirte sie einigen Studirendcn
diesen war auch unser

demon-

in Straßburg

damaliger

.

Unter

Musensohn

.

Es

geschahe das in einem Garte »/ den gedachter Professor
nächst seinem Wohnhause hatte / und in einem Zim¬
mer / welches er dazu gerichtet / und mit verschiedenen
Instrumenten

versehen halte . Sie

beobachteten

zuerst

den Anfang / Fortgang und das Ende derselben / so¬
wohl durch Gläser / die auf einer Seite mit Rus über¬
zogen waren / als durch verschiedene Sehrohre

.

Am

allermeisten aber thaten sie dieses mit gröstem Fleiße,
in einer Lamera oblouru , da sie nach den Minuten
einer Englischen

Pendul

- Uhr den Anfang

/ Zuwachs

und die Abnahme dieser Finsterniß
vermittelst eines
Blattes Papier betrachteten / welches den Schatten
durch das Sehrohr
abmaß.
Mitten

auffieng

unter

Beschäftigungen

/ und in einem

diesen und andern

/ mitten

unter

Creyse

lobwürdigen

diesen gelehrten

Er-

götzlichkeitcn erhielt unser Herr
V 0 N Uffenbach
ei¬
ne traurige Botschaft .
Seine geliebteste Frau Mut¬
ter war gefährlich

krank .

hcctische Beschwerlichkeiten

Sie

hatte schon einige mal

überstanden .

aber nahm das Uebel dergestalt

Nunmehr»

zu / daß sie von Kräf¬

ten ganz erschöpft war / und sich zu Bette halten mußte.
Die

Leben
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Die Hoffnung

einiger

fieng allgemach an
bezeugte sie ein unablässi¬

Besserung

Endlich
zu verschwinden .
vor ihrem Hin, ihren Herrn Sohn
ges Verlangen
sahe sich ver¬
dieser
Und
tritte noch einmal zu sehen .
bunden , Folge zu leisten , so ungerne er auch von
Musensitze Abschied nahm . Er
dem Strasburgischen
zurück , bey Anfang
kehrte also in seine Vaterstadt
1700 . er fand seine theuim Jahr
des Merzmonateö
durch das hectische Fieber dergestalt aus¬
reste Mutter
er sie kaum mehr kannte ; er sah ihr
daß
,
gezehret
Sein Kummer
an als ihr Sterbebette .
Siechbette
sich , da alle Hoffnung zu einiger Wiedergenesung völlig aufhören wollte , und ihr Tod alle Ta¬
Allein die gottselige Matrone
ge zu befürchten war .

vermehrte

sie
solchen mit stillem Geiste; ja
erwartete
wünschte sich denselben gar oft mit einem tapfern und
Da sie aber glaubete , die
ergebenen Herze .
GOtt
Zeit ihres Wunsches bald zu erreichen ; so mußte sie
nach innerhalb wenig Tagen , und nur noch drey Ta¬
ge vor ihrem sehnlich verlangten Abschiede sich selbst

selbst

innig geliebten Eheherrn , und ihre Kinder ihres
Welch eine Weh¬
beraubet sehen .
theursten Vaters
Herzen einer
liebreichen
dem
in
darüber
mußte
muth
ihres

entstehen , und welch ein
Mutter
versterbenden
so zarten ehrerbietigen Kin¬
bey
sich
mußte
Schmerz
dern befinden , in einer Zeit von drey Tagen in einen
zweyfachen

Waisenstand

versetzt zu werden!

Der selige Vater unsers HekM V0N Uffenbach
hatte sonst eine gute und dauerhafte Gesundheit , aus¬
ser daß er zum öfter » ^ teinfchmerzen erdulden muß¬
te . Er

Herrn
ch«

Zachar

. Conr

. vonUffenbach

. rxxnr

te .

-dlG

Es ereignete sich aber ganz » « vermuthet , daß
er in ein bösartiges hitziges Fieber fiel .
Er war ein

^in»

zärtlich liebender Ehemann, und seine

lch
«P
ch dN

rührte sonder Zweifel aus dem Kummer her , welchen
die langwierige Krankheit seiner liebenswürdigsten
E-

- Ei
chtz
kheu
-

hegattin verursachet hatte , die er muste abnehmen se,
hen , ohne Hülfe vor sie zu finden , die er sollte sterben
sehen , ohne welche er nicht zu leben wünschete . Da¬
her eilte er gleichsam sich vor diesem betrübten Augen,
blicke zu entfernen , und gclangete noch vor ihr zur

meH'tz

letzte

Krankheit

um
«
vollkommenen Ruhe der Gerechten.
Seine KrankNedrv heit war so heftig, daß er sogleich am dritten Tage,

M «!

als er war überfallen

i

worden , am grünen Donnersrage den Geist in die Hände seines vor ihn sterbenden
Erlösers
überlieferte .
Dieser
» « vermuthete
und

sern Li
rite,!>l

schmerzhafte Todesfall geschah, da er kaum neun und
fünfzig Jahre gelebet hatte.

iiM«

Die fromme Mutter unsers HkMI V0N UsskNfolgere ihrem theuer geschätzten Eheherrn in die
seelige
da kaum drey Tage nach seinem

rrksi
«

dach

lkchi

leben verflossen waren , den darauf

sich
H

Ewigkeit
,

Ab»

folgenden

Oster¬

ileH

tag , da ihre

p »

bergieng , nachdem sie mit dem Leibe vier und vierzig

eich»

Jahre verbunden gewesen.

^ W>

der Gottseligkeit

unsterbliche

,

Seele

in die Verklärung

ü,

Zum läutern Zeugnisse

welche beyderley

Eltern
unsers
ihrem Leben Vcrehrungs-

in

Herrn von Ussenbach in

t ^

würdig gemacht hatte , dienten noch nach ihrem
seeligen Hintritte
unter andern
die Vermächtnisse,
Sie hatten nemlich in das Armen - Waisen - und Kran¬

kn ch

kenhaus , wie auch den Lehrern des göttlichen Wortes
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vermacht , daß sich diesel¬
eine so ansehnliche Summe
Der Vater un¬
be auf etlich raufend Gulden bclief .
hatte sich aus sonder¬
von Uffenbachs
sers Herrn
bekannt war,
barer Bescheidenheit , die jedermann
niemals bey Lebzeiten wollen abmalen lassen ; daher
suchte noch sein Herr Sohn , das Bild seines todten
und bereits im Sarge liegenden Herrn Vaters , durch
einen geschickten und

zu erhalten.

glücklichen Pinsel

eines so theuren Vaters , der ihm
in einem blossen , aber wohl getroffenen Ge¬
mälde allein übrig blieb , erhielt in dem wohlgesitteten
jederzeit ein dankbares Ange¬
Herzen seines Sohnes
denken vor die väterlichen Verdienste.
Und das Anschauen
nunmehr

Nachdem unser Herr
dieser höchst empfindlichen

sich von
VON Uffmbach
etwas erholet
Betrübnis

hatte , so begab er sich im Monate August des rossten
Die berühmten
Halle .
auf die Universität
Jahres
, Lu, Ludewig
, Thomasius
Männer , Stryck
dovici
Beyfalls

daselbst mit gröstcm

, und Buddeus

lchretcn

, und unter

so vortrefflichen

Führern

wollte

den Laufs
V0N Uffenbüch
auch unser muntere Herr
Er kam allda an , da
seiner Studien eyfrigst fortsetzen .
der hochberühmte und vortreffliche Medicus , Herr v.
, die Würde einesProrectoris
Grabi
Ernst
Georg
Unter diesem wurde sein Nahme in die
bekleidete .
Da er
Zahl der akademischen Bürger eingeschrieben .
trat , sagte die
in das Haus des Hcrm Prorectoris
Aufwärterin

, sie wolle sogleich ihren Herm

herbey ruf-

fen , der sich in seiner chymischen Werkstatte aufhalte.
Denn
Zu gutem Glück harre sie es vorher gesagt .

Herrn Zachar-Conr. von Uffenbach
. xxxv
es begegnete

ihm ein Mann

, der einem Kohlbrenner
ganz ähnlich sahe , sein Kleid bestund in einem langen
schwarzen Aufzuge von Leinwand , die Hände und das
Gesicht waren von Rus überzogen .
Und dieses war
der uncrmüdete Herr Professor Scahl
, den er nun¬
mehr als seinen Prorectorem
Magnificum
verehren
sollte.
Junge Leute sind so stoisch nicht , daß nicht
ihr lebhafter Geist sich über lächerliche Aufzüge belu¬
stigen sollte.
Vor unsern aufgeweckten Musensohnder nun Ehrerbietung
und Demuth an Tag legen soll¬
te , war es daher eine harte Probe , sich in den Schran¬
ken einer wohlanständigen
Bescheidenheit zu erhalten.
Er erhielt sich auch darinne , ob er sich gleich des La¬
chens kaum erwehren konnte.
Es

fügte sich just , daß der jüngere Grryck,
Samuel
, damals anfieng , die InlUrutiones des Kaisers Justinians
einigen Studirenden
zu
erklären .
Daher entschloß er sich , diese Vorlesun¬
gen mit anzuhören ; doch wollte er zugleich seinen mei¬

Johann

sten Fleiß

auf die philosophische Wissenschaften
wen¬
den , und sich hierinnen des secligen Herrn Johann
Franz
Luddei
zu seinem Lehrmeister
bedienen.
Dieser

vortrefflich gelehrte Mann , der noch jetzo in
seinem hochverdienten Herrn Sohne und geschickten En¬
keln lebet , und dessen Ruhm zu keiner Zeit in der ge¬
lehrten Welt

ersterben

wird , war damals Professor
, und fieng den Umfang seiner philosophi¬
schen Vorlesungen von neuem an . Cs verlohnet sich
der Mühe , das Urtheil eines dankbaren und ehrerbie¬
tigen Schülers von diesem grossen Manne
zu erzehder Moral

r. r

len,
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len , welches in der lateinischen Urkunde des Uffenbachischen Lebens mit den eigenen Worten des seeligen
Herrn von Usfenbach steht,und welche Herr
Und diesem Leitfaden
Horn völlig beygebracht hat .

Gchel-

folge ich hierinn ungeandert , nur daß ich statt der er¬
sten Person , in welcher er redet , die dritte gebrau¬
chen will.
hörete Bud»
von Uffenbach
Herr
„Der
, nicht alWeltweisheit
der
Theile
alle
„ deum durch
, son„lein mit gröstem Fleiße und Aufmerksamkeit
, daß
sehr
so
,
Vergnügen
innigstem
mit
auch
„dern
„ er drey völlige Jahre , da er seinen Zuhörer abgege„ ben , kein einiges mal seine Lehrstunde versäumete.
freuete sich nicht nur , einen solchen Mann zum
„Er
gehabt zu haben , sondern er verehrte ihn
„Lehrer
Er be¬
Hochachtung .
mit Lebenswahrender
freymüthig , daß er diesem grundehrlichen
„ Mann und ungemein treuen Lehrmeister mehr schulDenn er
dig sey , als irgend einem Menschen .
gleich„ streucte durch seine « « ermüdete Anweisung
der wahren Weisheit und Philoso„ sam den Samen

„auch
kannte

in sein
„ phie , und aller gründlichen Gelehrsamkeit
gesamten
den
zu
„ Herze aus , und entzündete solches
Weise.
„schönen Wissenschaften auf eine wunderbare
gefiel die eclectivon Uffenbach
„ Unserm Herrn
die geschick¬
„ sche Lehrart , welche zum Philosophiren
ist , und sein klarer und deutlicher Vortrag.
nicht mit den
hielt es darinnen
„Buddeus
, welche die
Lehrern
und verdrüßlichen
„mürrischen

teste

„ Grundsätze

der Disciplinen

und Wissenschaften

roh

Herrn Zachar.Conr.von Uffenbach
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„ und ohne alle Würze
keit

vortragen

;

einer ausgesuchten Gelehrsam¬
er billigte nicht die eitele und lä-

„ cherliche Großsprecherey anderer Leute , die durch
„viele
und übel angebrachte Ausschweiffungen
die
„ Zuhörer ermüden ; er ahmte nicht der Gewohnheit
„ derer nach , die auf eine dem Amte eines Lehrers
„unanständige
Weise durch Schwänke und Possen ih„re Zuhörer an sich locken und einnehmen .
Viele
„haben dieses Thomasen
und Gundlingen
als ei„nen Fehler ausgelegt .
Buddeus
vermied diese
„ Klippen ; doch trug er seine Lehrsätze , wenn sie et„ was schwer und kützlich waren , also vor , daß er von
„jedermann

mit größter

Lust gehöret wurde .

Vor-

„ nemlich ergötzte dabey unsern HerkN V0N Ujfen»
„ dach , der nach gelehrten Leckerbissen äusserst begie¬
rig
war , daß Buddeus
bey jeder Gelegenheit die
„ Gelehrte - und Bücher -Historie mitnahm,eine Kennt„ niß guter Schriftsteller
und Bücher mittheilete , und
„von den Schriften , die in ihrer Art die besten sind,
„ ein gründliches Urtheil fällete .
Da kein geringer
„Theil

der Gelehrsamkeit

auf die Kenntniß
guter
und Bücher ankommt , so liegt wahr¬
viel daran , daß junge Leute bey Zeiten ange-

„ Schriftsteller
haftig

„ leitet werden , sich solche zu erwerben .
Gewiß , es
„war in denen vorigen Jahrhunderten
eine wichtige
„Vernachlässigung
, da die gelehrte Historie so wenig
„ getrieben wurde .
Und die Profcssores und Docto„res hielten es würcklich vor einen listigen Kunststreich,
„ wenn sie ihren Schülern
diejenigen Schriften
ver„heelttcn

, deren sie sich bedienten , und woraus sie
c Z
» schöpft
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, und sie bildeten sich ein, dieses wäre ih„ schöpften
„ nen zur Vermehrung ihrer Hochachtung und Anse¬
hens besonders nöthig. Eine solche ungeziemende
„ Mißgunst kan auf keine Weise entschuldiget werden.
„ Wäre nicht ein Künstler höchlich zu tadeln, der ei„ nem Anfänger die nöthigen Werkzeuge zur Erler„ mmg der Kunst verbergen wollte, da er doch in sei„ nem Gewissen verbunden ist, alle Vortheile, solche
, redlich zu zeigen, und derselben Gc„ zu ergrciffen
„ brauch zu lehren? Auf gleiche Weise versündigen
„ sich Doctores und Lehrer sehr, wenn sie nicht ihren
„ Schülern und Zuhörern die Quelle,woraus sie selbst
, und eine Kennt„geschöpft haben, treulich anzeigen
, aus de„ niß von den besten Schriftstellern mittheilen
„ren Schriften sie das, was sie gelernet haben, völ„ liger fassen, und von einem jeden Stücke eine grös„ sere Kenntniß und gründlichere Wissenschaft erlan, daß der Gebrauch vie. Denn gesetzt
„ gen können
„ ler Schriftsteller jungen Leuten nicht diensam, und
, sonderlich sehr vieler
„ ein herum schwciffendes Lesen
„ Bücher, mehr schädlich als nützlich zu seyn pfleget;
, sich bey Zeiten eincKennt„ dennoch ist es nothwendig
. Um in dem obi„ niß guter Scribenten zu erwerben
„gen Gleichnisse von Mechanicis und Künstlern sort„ zufahren, so ist ein Anfänger, die erste Gründe sci,,ner Kunst zu begreiffen gar weniger Werkzeuge be. Wird er aber zu wichtigern und schwe¬
„ nöthiger
, wird nicht
rern Kunstgriffen mit der Zeit angehalten
„auch der Gebrauch mehrcr Werkzeuge erfordert?
„ Also haben auch Leute, die gelehrt werden wollen,
„ einen

Herrn
^

Zachar.Conr. vonUffenbach
. xxxrx
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„ einen grossen Vorrath von Büchern nöthig , ihre
Studien fortzusetzen, und ihre Wissenschaften zu er»
„ weiter ». Da aber bey einer so grossen Menge Bü„ cher, womit die gelehrte Welt belästiget ist, eine Aus«
„ wähl allerdings nöthig ; da es überdies so leicht nicht
„ ist , eine genaue Kenntniß derselben zu erlangen ; st)
„ ist unstreitig der Fleiß und die Redlichkeit derjeni„ gen Doctoren und Lehrer zu loben , die ihre Schü¬
„ ler und Zuhörer zu einer so nöthigen und nützlichen
„ Erkenntniß anleiten.
Der Herr von Ussenbach , der diese Gedan,
ken in dem 17 ; z . Jahr hegcte , in welchem er bereits
fünfzig Jahr alt war , erkannte noch damals die aus«
nehmende Bemühung seines vortrefflichen Lehrers,
des seligen Duddei , mit einem wahrhaftig dankbaren Herzen. Diese Bezeugung kan billig eine lebens«
wahrende .Hochachtung heissen, indem das folgende
l7Z4stc Jahr
dem ruhmvollen Leben des HerkN
Voll lWnbach
ein Ende machte.
Unserm Herrn von llffendach
war derjenige
Theil der Weltwcißhcik , welcher sich mit den Sitten
der Menschen beschäftiget , und daher die Moral oder
Sittenlehre gcncnnct wird , vor andern philosophischen

^sm
M ja-

Wissenschaften der angenehmste . Er läse daher vor
sich die Ethik des berühmten Christian
Thomastus.

beschm
§M
-rdcn
!

Diese gefiel ihm so ausnehmend , daß er dieses Buch
fthr oft durchgclesen : ob sich gleich einige Satze darinne fanden , welche er nicht billigen konnte.
Beym Anfang des 1701 stcn Jahres wurde am
* 8. Januar , das Kränungsfest des Königes von Preus-

^
dttn
Trittn seieiche
fe iihm
eM
K»
Mi in,««!Mgch
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»
aM
ni, ü
Ä!
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des

fen , Friedericbs

, in Halle feyerlich be-

Ersten

Dieser erfreuliche und erwünschte Tag war
höchst unglück¬
von Uffenbach
vor unsern Herrn
fast bey allen
Fenster
die
Zur Nachtzeit waren
lich .
Häusern mit brennenden Lampen und mit verschiede¬
gangen .

niges
andern

zur Ehre

und Aufschriften

nen Sinnbildern
gezieret .
Zuschauern

Er selbst gieng mit unzehlich vielen
spatziercn ; er
durch die Strassen

dieselben , und bemerkte

betrachtete

des Kö¬

mit Lust die ver¬

schiedenen theils sinnreichen , theils ungeschickten und
Und da er durch eine et¬
lächerlichen Erfindungen .
was enge Gasse , die mir Schnee und Eise bedecket war,
kam , und die Augen
lings

in die Höhe hub ; so fiel er rück¬
, daß nicht allein sein De¬

so heftig zu Boden

gen , den er an der Seite hatte , sondern auch das De¬
gengefäß in viele Stücke zerbrach . Ucberdaö fiel das
Geld , und was er nur im Schubsack hatte , heraus
auf die Erde ; alle Räder an seiner Sackuhr , so gar
Er selbst aber
die Feder derselben , gieng in Stücken .
lag eine Zeitlang als todt erstarret da , und war so übel zugerichtet , daß die Freunde

, so ihn begleiteten,

ihn kaum zu sich selbst bringen , aufrichten
bringen konnten.
ne Wohnung

, und in sei¬

hatte er zwar sogleich verschiedene Arzneymittel gebraucht , und sich zu Bette aufgehalten ; er
zitterte aber etliche Tage lang in allen Gliedern , und
fühlte heftige Gliederschmerzen . Da er überdies den
Nun

folgenden

Tag

sonderbare
so befürchte

nach dem Falle

Schwächung

Schwindel

und

eine

des Nachdenkens

verspürte,

Verletzung

im Gehirne.
Allein

er sich einiger

Herrn

Zachar.Conr. von Uffenbach
. xr.r

Allein
HM
d Yin,

diese bedenkliche Umstände hörten durch die
Gnade GOttes bald wieder auf / und damit vcrschwanden auch die übrigen Beschwerlichkeiten
allmählich.

Dieser

heftige Fall erinnerte

ihn , die Unvorsichtigkeit
zu vermeiden , die Aesopus einem Sternseher
beyleget , der den Himmel und die Sterne
betrachte»
te , und darüber in eine Grube fiel.
Im Monat April begab er sich nach Leipzig , um

hinfüro
s Kiviele
»
i cc

Mn
imd
m ei>
irtW,
ttäi dach,
D«

die dasige Messe zu beseheu . Er bewunderte vorncm»
lich den Zusammenfluß
auswärtiger
Buchhändler;
und er befand ihre Anzahl so groß , daß er glaubte,
die Leipziger - Messe behaupte noch in Ansehung
des
Buchhandels
vor der zu Frankfurt
heutiges Tages
den Vorzug .
Mit desto grösserer Lust besichtigte er
die dasigen Buchläden , weil damals in Halle nur drey

W

waren , die mit jenen in keine Vergleichung
kamen.
Es waren die Rengerische , Zeitlerische und die im
Waisenhause
zu Glaucha neu errichtete Buchhandlung .
In diesen aber kauffte er täglich nach seiner

,
r,sm

«ch

von Kindheit ihm anklebenden Bücherliebe

zlciMj
»dich

cher zusammen , daß er eine Bibliotheck anlegte , die
vor einen Professor , geschweige für einen Studirenden hinlänglich groß gewesen wäre.

ArMe»; er

Mit seinen eigenen Büchern
war er auch nicht
vergnügt , sondern er besuchte die öffentlichen und pri-

so

md

vat - Bibliotheckcn

ied

da

»d

ei»l

Halle die Rathsbibliotheck
die allervornehmste
Hen Neumann
in einer besondern Schrift

gar ^fieissig .

hm«,

ben hat .

)chM
W

mals allererst angelegt

Unter

Die Akademische Bibliotheck
wurde , konnte
c ;

viele Bü-

diesen war in
, welche
beschrieb

, weil sie da»
damals

noch
nicht

Xl .'l
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. Hin«
'nicht unter die ansehnlichen gerechnet werden
gegen stunden ihm die auserlesenen Bücherschätze der

, SnmtMl Srrycks und
berühmten Rechtölchrer
Thristian Thomasens offen. Vornemlich hatte

Medicin,
der unter den unglücklichen Gelehrten einen Namen
, und beson¬
-seiner sehr wcitlaustcn
hat, den Gebrauch
ders mit historischen Büchern vortrefflich ausgezicrten
Aus diesem Schatze hat er
.
Bibliotheck gestattet
. Was
fast unzähliche Reisebeschreibungcn entlehnet
er nun in denselben durch ganz Europa sehens- und
merkwürdig fand, das zeichnete er bey müßigen Stun¬
den auf, und trug solches in sechs zimlich dicke Ban¬
de auf eine solche Art ein, damit er alles leichtlich fin¬
den könnte, was an jedem Orte ihm auf seinen künf¬
tigen Reisen zu beobachten und zu erkundigen würdig
. Diese Sammlung har ihm zu seiner Zeit den
schien
. Man wird
größten Vortheil auf Reisen verschaft
daher in den Reisen überall solche Merkmale seiner ge¬
lehrten Vorbereitung auf dieselben finden: Er bemer¬
ket öfters auch dasjenige, was er noch gerne besehen
, bey wel¬
hatte, und nennet diejenigen Schriftsteller
chen die Sehenswürdigkeiten und Nachrichten von
. Er
verschiedenen ansehnlichen Orten vorkommen
giebt dadurch andern, die eben diese Orte besehen wol¬
len , die unser Herr von Uffenbach besehen hat,
, was
die schönste Gelegenheit an die Hand, dasjenige
sehensals
doch
er
was
und
,
können
er nicht bemerken
würdig angezeigt hat , auf gleiche Weise zu untersu¬
chen.
Um

ihm Herr

Christoph Rrause / Doctör

der

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach.
Um diese Zeit übte er sich an Sonntagen
in der
Kirchen - Historie , wenn der Gottesdienst vorbey war.
Er that dieses mit grossem Nutzen . Und daher konn¬
te es ihm nicht anders als verdrießlich fallen , daß kei¬
ner von den Herren Professoren
damals weder diese
Geschichte , noch die gelehrte Historie vortrüge : Er
erkannte gar wohl , was vor grossen Nutzen diese bey¬
den Wissenschaften mit sich führten .
Er läse zuerst
das sogenannte

Lompenäium

der vortreffliche Staats
Freyherr

von

Oockmnurn

- Minister

, welches

, Veit

Ludwig,

Seckendorf

, veranstaltet hat , und
er las es mit grossem Vortheile .
Darauf
nahm er
das berüchtigte Werk Gottfried
Arnolds
begierig
vor die Hand , so den Titel führet
Barchen

- und

Bayer

: Unparcheyifche

- Historie

;

sonder

allen

Zweifel auf Einrathen Herrn Christian
Thomas
«.
Man weiß es , mit welchem Nachdruck dieser berühm¬
te Rechtslchrer
das Arnoldische Werk angepriesen : Er
hat mehr als einmal bezeuget : „ Er halte eö nach der
„ heiligen Schrift für das beste und nützlichste Buch,
„in koc lcribenäi
^ enere , und feine ^ uciirores
„sollten das Geld dafür ihrem Munde abspahren oder
„ erbetteln . „
gen Ausspruche

Ich beruffe mich bey diesem anstößi¬
auf die kleine , aber wichtige und gründ¬

liche Schrift

des hochverdienten und nunmehr in GOtt
ruhenden Herrn Dort . Ernst
Salomon
Lyprians,
weyland Vice - Präsidentens
des Hochfürstl . Ober«
LviMorli
zu Gotha , sie führet den Titel : Erläu¬

terung
Christian

des

einfältigen

Thomasius

Urtheils
, Professor

, welches
Juris

v.

zu Hal«
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ge¬
- Historie
Aeyer
le , von der Arnoldischen
und Leipzig , r 748 . in Ocrav.
fallet hat . Loburg
Denn
Auch grosse Geister können sich übereilen .
und
nach dem Urtheile des scharfsichtigen Theologen
Au¬
zu Göttingen , Herrn I) . Christoph
Polyhistors
Leh¬
, meines verehrungswürdigen
gust Heumanns
Gunst
und
Liebe
der
Affect
keinen
rers , zeigt Arnold
gegen die Rechtgläubige , und keinen Assect des Hasses
gegen die Jrrlehrer , und sonderlich gegen die Enthu¬
siasten ; und in diesem Verstände heisset seine Kirchen, das ist , eine Schrift , wo
Historie unpartheyisch
Man findet dieses
weder Liebe noch Haß herrschet .
Urtheil

in seinem

beliebten

LonlpeÄu

keip . I^irt.

p . 182 . nach der letzten Ausgabe von Anno 1746.
dieser Beschäfti¬
wäre die Nachahmung
Daher
zu rathen , weil die Arnol¬
gung keinem Studirenden
und undische Historie in der That mit Behutsamkeit
ei¬
erfordert
Sie
gemeiner Fürsichtigkeit zu lesen ist .
son¬
nen solchen Leser , der nicht mehr ein Anfänger ,
schar¬
eine
sich
dern ein Mann seyn muß , bey welchem
befindet ; der eine ausnehmen¬
fe Beurtheilungskraft
sehr vieler Dinge besitzet , der mit nöthi¬
versehen , und in dieser Art der Wis¬
gen Hülfsmitteln
senschaften höchst geübt ist.
Die gelehrte Historie trieb er bey andern müßi¬
mit grossem Eifer , und schafte sich vie¬
gen Stunden
an , die beym Anfange
le dahin gehörige Schriften
viel häuffiger , als vor¬
des lauffenden Jahrhunderts
Von gelehrten Tagebüchern
her , ans Licht traten .

de Kenntnis

und Monatschriften

las er vor andern

höchst begierig

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. xi.v
^P
Mv.
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die
Lruclicorum von Leipzig, Herrn Baylens
I>lc>uvelles äe la Kepubliyue 6es lereres , und das
in Paris heraus gegebene Journal 6es 8avans , welche andern Schriften in dieser Art den Vorzug streirig machen.
Um die Mitte des Monats Julius stellte der um

«nuP

sterblich berühmte Medicus , Herr 0 . Friederich
Hofmann , ein sogenanntes LoIIeAium kk ^ licoLxperimenrale an . Unser Herr V0N Uffenbach
wohnte demselben mit ausnehmendem Vergnügen und
Nutzen bey. Denn die Naturkunde macht stch sogleich einem jeden beliebt, der die Mannigfaltigkeit der
Dinge , und die Untersuchung der merkwürdigsten Matericn , die zugleich ihren unleugbaren Nutzen haben,
nicht gleichgültig anstehet. Sonderlich aber gefiel ihm
diese Wissenschaft deswegen, weil sie zu gottseligen
Betrachtungen über die Weisheit des Schöpfers , an
denen er jederzeit das innigste Vergnügen fand , den
besten Anlaß giebt.
Daher läse er auch diejenige
Schriften mit größter Lust und Frucht emsig durch,
welche sich bemühen , die Existenz und Weisheit GOt,
tes aus den Geschöpfen zu erweisen , wie Parker,
Hall , Benrley , Ray , Nieuwenryr
und andere
mit bestem Erfolge gethan haben . Es gefiel ihm auch
das Buch , das der rieffsinnige Ray von der Göttli-

sch ck>
lufaG
alsW
Meü

chen Weisheit geschrieben hat , so sehr, daß er wenige
Jahre vor seinem Tode anfieng , dasselbe zu übersetzen,
Doch hat er diese Übersetzung nicht zu Ende gebracht,
da er sah, daß es so wohl in französischer als teutscher

bezÄ
ik

Sprache ans Licht trat , und durch einen weitlauften
Lommsri-

ftM
dchs
. Uu>
rW

eAm
undW
ocd
«
.a,D
meß«
Mh»
sich
derH
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des Herrn Ealvörs

erläutert

wurde.
Im September beschloß er bey sich, sein Vorha¬
ben , die griechische Sprache zu erlernen , das er schon
lange gefaßt hatte , endlich einmal auszuführen . Er
Hatte diese herrliche Sprache auf Schulen versäumet,
weil er in dem gemeinen Irrthum stack, sie feyc denen
Rechtögelehrten nicht nöthig . Nun aber erkannte er
gar wohl , daß niemand ohne derselben Kenntniß zu
einer gründlichen Gelehrsamkeit gelangen könne : und
Lerowegen hielte er sichs für keine Schande , die grie¬
Ein frommer und
chische Sprache noch zu erlernen .
, bot ihm
gelehrter Magister , Namens Friebemus
ihn
unterrichtete
dieser
Hierin » seine Dienste an , und
daß
,
Eifer
mit einer so ungemeinen Geschicklichkeit und
er nach Verlauf zweyer Monate das griechische Neue
Testament zimlich wohl verstehen und erklären können.
Er fuhr hernach in diesem lobwürdigcn Vorsatz emsig
fort , und durch den Beystand der göttlichen Gnade
nahm er auch in der Uebung der Gottseligkeit überaus
zu ; sein frommer Lehrmeister ermähnte ihn auch hier¬
zu bey jeder Gelegenheit nachdrücklich , welche nur die
Erklärung einer Stelle oder eines Verses ihm leicht¬
lich an die Hand gab.
Um diese Zeit verspürte er nicht nur die Augenfchmerzen , die er bereits in Straßburg erlitten hatte,
sondern auch andere Beschwerlichkeiten , von welchen
es schiene, daß sie von dem vielen Arbeiten bey Licht,
das er sich sehr angewöhnet hatte , herrührten . Er
erwählte demnach die Morgenröthe an statt der dunkeln
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Nacht

zu seinen Studien

, und wollte nunmehr

nach

der gemeinen Meynung der Herrn Aerzte und anderer
Leute sich die Frühestunden
zu seinem Privat - Fleiß
angewöhnen . Allein sein Unternehmen
war vergeb¬
lich . Denn ob er es gleich einen völligen Monat probirke , so hatte er doch einen so schlechten Erfolg hicvon / daß er sogar unter dem Lesen und Schreiben
vom
Schlaffe überfallen wurde , den er nicht völlig genos¬
sen hatte .

Denn ob er sich gleich etwas früher , als
sonst zu Bette legte , um desto munterer aufzustehen >
so war doch alle diese Mühe beständig und so oft ers
probiren wollte , ganz vergebens , weil er niemals , vor

Mitternacht einschlummern konnte , welche Zeit er sich
zuerst angewöhnet hatte.
Im October eröffnete der Hochberühmte
Bud -deus zwo Lehrstunden , und erbot sich in denselben die
Politick und die neuere Geschichte vorzutragen .
Es
bauchte ihn nützlicher zu seyn , solche zu besuchen , als
so viele Zeit auf die alte Historie zu wenden .
Liebha¬
ber der Rechte müssen zwar die alte Historie nicht bey¬
seit setzen ; aber scheinet es auch nöthig zu seyn , alle
Könige der Assyrier , Meder , Perstr , Egypter , Grie¬
chen und anderer alten Völker auf den Fingern her¬
zusagen , die ungewissen Zeitberechnungen
der Alten
aufs ' fleißigste zu ergründen , und die zum öftern fa¬
belhafte Erzehlungen von ihren Heldenthaten
ausein¬
ander zu setzen? Es scheinet allerdings ungleich nütz¬
licher , den meisten Fleiß auf die Historie der mittlern
und neuen Zeit von der Regierung Carls des Grossen
an zu verwenden .
Denn eine gründliche Erkenntniß
dieser
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höchst nothwendig das
und keuüale gehörig zu treiben , sonder»
^us publieum
hat auch in dem ganzen bürgerlichen Leben ihren aus¬
nehmenden Nutzen.
Den ersten November fieng der berühmte Chri¬
dieser Geschichte

ist nicht nur

einen neuen Kreiß seiner Vorle¬
stian Thomasius
sungen oder Collegien nach dem Leitfaden seiner so beDer grosse Ruff dieses
an .
tittelten Grundlehren
desselben , die
Lehrers , und die verschiedene Schriften
hatte , lockte
gelesen
Nutzen
und
er bis dahin mit Lust
an , auch einen Zu,
von Uffenbach
unsern Herrn
die eigenen Wor¬
will
Ich
.
Hörer von ihm abzugeben
anführen , wie er
Von Uffenbachs
te des Herrn
geurtheilet
Rechtölehrer
bekannten
von diesem sehr
hat.
„Die

zu gestehen , ich merkte bald,
weit besser
in seinen Schriften
Denn
seye, als aus der Catheder .

Wahrheit

Tbomastus
„daß
„ und gründlicher
„ ich erkannte , daß die allzugroffe Lebhaftigkeit dieses
den An¬
Vortrage
zu einem ordentlichen
„ Mannes
genicht
,
die Grundsätze recht beyzubringen
fängern
„ schickt seye , indem er fast die ganze Zeit mit Zwei,
„fels

- Knoten

und

unnöthigen

zuAusschweifungen
und Gunst seiner Zu-

Die Aufmerksamkeit
„ Hörer beyzubehalten , pflegte er seine Lesestunden mit
und nicht
und Possen fast zur Uebermas
„ Scherzen
Urspöttischen
mit
auch
,
„selten wider den Wolstand
„ theilen und Histörgen von seinen Herrn Coüegen und

„ brachte .

„ andern

gelehrten

Männern

zu würzen .

„ merkte ich , daß dieser Lehrer tüchtiger

Daher

be,

seye , die Fa,
„higkeit
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^
Dir«
e»Ul

„ higkeit derer , die bereits bey andern den gehörigen
^Grund geleget hatten , zu scharfen , als Grundsätze
^vorzutragen , und den Verstand der Anfänger zu
„bilden . Dieses befand ich so richtig , daß ich ver„ schiedene Leute gekannt habe , die mit dem Vorur^rll !
^ theile des Ansehens , vor welchem er doch in seinen
so öe
, Schriften fleisßg gewarnet hatte , dergestalt cingcnom»
dieser
„ men wurden , daß ste Tho snasen zu ihrem eigenen
°>die
„ Lehrer erwählet . Diese Leute sind niemals zu einer
»icke
„ gründlichen Gelehrsamkeit gelanget , sondern zimlich
e»
„ abgeschmackte Anhänger und Vertheidiger widerst»»
M «„ niger Sätze geworden , die bey einem gemeinen We¬
lch ei
„ sen nicht dienlich, und in Collegiis oder Aemtern un»
MhÄ
„ brauchbar waren . Und wenn ste hernach zu solchen
„befördert worden , so bezeugten sie sich eigensinnig ,
te bs
!i
„ wunderlich , und unruhig , und hatten kein Geschick,
eit btßi
„ wichtige Sachen weder zu unternehmen , noch ausZM „ zuführen . Ich könnte dieses mit verschiedenen Eeitüt
„ xempeln erweisen , wenn es hieher gehörte .
Ja
denl»
„ wenn ich recht freymüthig von der Sache reden soll,
nichtzo „ so sind fast alle Thomasianischen Zuhörer an diesem
UZ«
„ Fehler krank , daß ste sich neuer , sonderbarer , und
Mp
„ paradoxer Meynungen bestcissigen, und daher andern
imZu„ Leuten, sonderlich denen vom geistlichen Stande be»
den mit
» schwerlich, verdächtig und aussätzig zu seyn pflegen.
,dM
,, Die eigene Erfahrung hat mich dieses in der Thak
hm ür„ gelehret, und daher sind mir nicht geringe Verdrieß¬
en us
« lichkeiten zugewachsen, daß man mich vor einen Thoaherh
»>masischen Sectirer gehalten hat , « »erachtet ich niedieK
„ mals airf die Worte dieses Lehrers geschworen, ver„hiB

^

schien
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l.
„schiedene
„ genommen

von seinen Meynungen
oder gebilliget , und
, so viel nur

derspruches

durchaus

nicht an»

den Geist

des Wi¬

Vernunft

und Blligkcit

„ zugelassen , auf alle Weise zu vermeiden beflissen ge«
Damit ich aber meine Gedanken frey-

„ Wesen bin .
„müthig

entdecke , so war dieses jederzeit mein Urtheil
: er habe in der Wcltwcisheit

„ vom Thsmasio

, , derlich in der Sitkenlehre
„ in den übrigen

, die grosse Starke

Wissenschaften

, sonbesessen :

habe er sich als einen

aufgeführet , und eher einen Geist der
, als eine liesse und gründliche Gelehrsam¬
keit an den Tag geleget ; in den schönen Wissenschaf„ ten seye er nicht bewandert , und in der gelehrten
Es seye aber
gewesen .
, , Historie fast ein Fremdling
„Kunstrichter
„ Neuerung

, , ferne von mir , daß ich hierdurch dem Russe eines
„ so grossen Mannes , den ich jederzeit sehr hoch ge„ halten , und vor dessen Asche ich noch die geziemcn„de
ten

trage , durch mein Urtheil zu nahe tre¬
Ehrfurcht
wollte ; denn dieses wäre das Kennzeichen eines

, da ich vielmehr mit dank, , barem Herzen erkenne , daß ich auch diesem meinem
Ich will daher meinen
, , Lehrer viel schuldig bin .
auf diese Art besser ausdrücken : Thoma„Sinn

„undankbaren

Schülers

Philosoph , und mit ei„ siuö war ein ausnehmender
eines schar«
„ ner ungemeinen Kraft undVortrefflichkcit
„ fen und feinen Urtheils begäbet , allein mit den ErGelehrsamkeit , die
, , fordernisscn einer mannigfaltigen
„ heutiges Tages von einem Gelehrten in diesem un„ fern Jahrhunderte
nennen
„ lioricum

kol ^ ki, das ich ein 8ecnlum
möchte , erfordert werden , nicht
genug

Herrn Zachar. Corir. von Uffenbach. u
„genug

versehen .

Er wollte lieber seinen eigenen
nachhängen , wie dergleichen feurige Gezu thun pflegen , als durch vieles Lesen sich
woher eine mannigfaltige
Gelehrsamkeit er-

„Gedanken
„müther
„ anders
„ werben .

Daher hat er allerhand , und andern un„ bekannte Wahrheiten aufs glücklichste entdecket , und
„Irrthümer
zu Boden geworffen : welches er desto
„glücklicher thun konnte , weil er ein trefflicher 8ce„ pricus ( Zweifler ) und8copcicus
( Spötter ) zugleich
„ war .
rühmten

Ich billige allerdings den Ausspruch des be¬
Heumanns
, den er an zweyen Orten seines

„ausbündig
schönen LontsieÄuskeip
. licerarlXvon
„ Thomasen
gethan hak.
Am ersten Orte S . r 76.
„wo er die Schriftsteller
nicht uneben in Primaner,
„ Secundaner
und Tertianer eingetheilet , hat er Tho„ masen

mit Recht

„ dargestellet .

zum Beyspiele

Herr Heumann

eines Primaners

nennt aber diejenige

„Primaner
, welche die grösteFähigkeit
undUrthcilö„ Kraft besitzen , und aus ihrem eigenen Verrathe so„wohl neue Wahrheiten
von grosser Wichtigkeit , als
„auch die Entdeckungen veralteter Irrthümer
hervor„ bringen . An der andern Stelle S . z 6 r . legt er
„ihm

das ganz ungemeine und wahrhaftige
Lob bey,
„daß Lhsmaftus
der erste gewesen,welcher
die ekle¬
ktische Weltweiöheit
nach Verbannung
unzehliger
„ alter Irrthümer , auf den deutschen Universitäten ein„ gesühret .
Es hat aberThomasius
nicht allein in
„ philosophischen , sondern fast in allen andern Disci„ plinen und Wissenschaften
„denken

die güldene Freyheit zu
vesi gesetzet , und seinem Exempel sind nicht
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stille Collegen , sondern auch andere

„ nur

Lehrer auf

eyfrig nachgefolget , und eben diese
„hohen Schulen
behaupten sie noch
„ Freyheit im Lehren und Schreiben
„ auf den heutigen Tag mit allen Kräften.
vor seinen
und Ehrerbietung
Liebe zur Wahrheit
Lehrer haben bey diesem Urtheile eine Art von Wett¬
Jene sucht nichts zu verheelen , was ein ehr¬

streit .

liches Herze sagen kan ; diese bemüht sich , die Aus¬
drücke also zu massigen , daß jene dadurch desto liebens¬
würdiger

Herr von Uffenbach
grossem

als das Aller¬

wird , weil sie auch das Gute

beste vorstellet.
Am ersten April des Jahres
Reisen

1702 . wollte unser

Vorspiel

gleichsam ein

machen , und that deßwegen

seiner

mit eini¬

gen wohlgesitteten Freunden nach Weisstnfcls eine LustReise , und bald nach seiner Zurückkunft begab er sich
Er be¬
von Sachsen .
nach Dreßden , der Hauptstadt
sähe nicht nur , so viel möglich war , alle Merkwürdig¬
keiten in Städten , Kirchen , Schlössern , Schatzkam¬
mern , Bibliothcckcn

, Zeughäusern

sorgfältig , sondern
Behältern
ein.
sig in seine Schreibtafel

, Gärten

trug

und Thier-

solches auch flech¬

Er hatte hicbey eine besondere Geschicklichkeit , die
denkwürdigen

Gespräche

und wichtigen

Erzehlungen

der Personen , die er besuchte , aufzuzeichnen , ohne daß
sie es merkten , dieß Kunststück bestund darum , daß
er auch in der Tasche

schreiben und

solche anmerken

Die Noth war hicrinn sein Lehrmeister . Ei¬
konnte .
nes theils that er es deswegen , weil er seinem Gedächt¬
niß nicht allzuviel trauen

konnte , andern

theils aber,
weil

Herrn

rs»,

A-v
nch
ic^lue.
lÄM,
öN>
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weil diejenigen
, von denen er etwas besonders hörete,
nicht von einerley Gedult und Gleichgültigkeit waren,
daß ihre Reden in ihrer Gegenwart aufgezeichnet wür¬
den. Er lernte dadurch von manchen die Gedanken

ihres Herzens, die ihm vielleicht verborgen geblieben

waren, wenn er sich nicht dieses Vortheils vor ihren
Augen mit dem Bleystiste unsichtbar zu schreiben
, bedienet

hätte.

Zu Freyberg betrachtete er in

der Cathedral-KirBegräbnis-Statte der durchlauchtigsten Chur¬
fürsten und Herzoge von Sachsen, wie auch die daselbst
ke uch
befindlichen Bergwerke, die bis auf den heutigen Tag
l seiner wegen ihres Silbers berühmt sind. Er fuhr auch in
iit einieines der ergiebigsten ein, nachdem er das Kleid eines
«ich Bergmannes angezogen und sich mit einer Lampe ver¬
ckerfi sehen hatte. Er beobachtete alle erstaunende und mit
Er!« Lebensgefahr verbundene Arbeiten, die man so wohl
rkivitz in den Gruben als mit den Erz-Gewächsen unternimmt,
chchs um dieselben vermittelst verschiedener Instrumente zu
graben, und mit Pulver -Minen zu sprengen, -theils
n!>^
inchfti wie solche zusammen und in die Höhe oder ans Tages¬
licht gebracht werden; unendlich anderer höchst be¬
M/!il schwerlichen Arbeiten, welche Georg Agricola und
ehlmx andere Scribenten von Bergwerkösachen ausführlich
beschrieben
, nicht zu gedenken
. Er konnte nicht um¬
M/ i>H hin mit der elenden Lebensart der Bergleute Mitleynwrkei den zu haben. Denn diese sind in beständigerLebenöSee
. V Gefahr und mit unbeschreiblicher Arbeit beschweret,
^edä^ und wenn sie gleich die Silber - Erze herausgraben,
Iz cki
so leben sie doch selbst in der grösten Dürftigkeit. Hier»i
d z
von
che die

I.1V
von

Leben
gelten

die Verse , die gemeiniglich

dem unver¬

gleichlichen Virgil zugeschrieben werden , vollkommen:
8ic vos non vobis , Lec.
Vor
Dabey

andere

sammlet

ihr , und kriegt doch selbsten
nichts.

fiel ihm die Thorheit

der Menschen

ein , wel-

che diese Schätze , die mit so grosser Mühe

und Ge»

fahr gesucht werden , nicht zu gebrauchen wissen . Denn
einige werden von einem heissen Hunger nach Gold und
Silber gequälet , sie find aber in Erlangung
hauptung
desselben eben so Beklagenswerth
Bergleute

selbst , die , wann sie gleich das Eingewey-

de des Erdbodens

durchwühlen

denen und

gebrachten

haben .

und Be¬
, als die

heraus
Sie

erndten

, doch an dem gefun¬
Erze wenig Vergnügen

dürre Früchte

ihrer Arbeit . An¬

dere aber achten die Schatze , die ihre Vorfahren
saurer

Mühe

und Arbeit

und verschleudern
sie bald darüber
Anzahl

erworben

haben , geringe;

sie mit gröstem Muthwillen
darben

mögen .

mit

, damit

Wie gering ist die

der Menschen , welche dieses Erz , das mit so

unsäglicher Mühe und Gefahr aus den Berg - Adern
heraus gegraben wird , recht gebrauchen können . Dpiy hat die Gedanken
so ausgedrückt:

eines Griechischen

O Gold , du Sorgen
Dich haben bringt

Nachdem

unser

Dichters

- Kind , du Vater
Herzen,
Gefahr

Herr

al¬

falscher

, nicht haben bringet
Schmerzen.
V0N

Uffttlbach

die
Berg-

Herrn
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Rki,

Berg -Gruben besehen hatte , so beschattete er überdas
mit Lust alle Officinen , wo die Erze gepochet, gerö¬
stet , geschmolzen, abgesondert und gereiniget werden,
sch«
wie auch die unzehlich viele Arbeiten , die deswegen
angewendet werden müssen.
i,
Als er in den Musen - Sitz zurückgekehret , so
n- Ei.
gab er einen emsigen Zuhörer bey verschiedenen Rechts«
Dem
lehrern ab. Bey dem Herrn Thomasto
hörcte er in
ÜM
diesem und folgenden Jahre über des vortrefflichen OE ,
learü beliebte Einleitung
zur Römisch Eeurschen
als dir
Historie ; über desselben eigene Sittenlehre , und
„gMi
über des altern Herrn von Escceji so bcrittelte suris»geflM prucientiam pubücam , ingleichem wohnte er Herrn
WW»
Docr . Iac . Fried . Ludovici Lolle ^ io praöbiLo
»Ä,Ä
bey. Hiernachst da der ausbündige Rechtslchrer Herr
akr»
Samuel Scryck , damals einen neuen Lurlumsu,
ris , wie die akademische Sprache lautet , anfieng ; so
w,!«
fand er sich desto lieber in diesen Vorlesungen ein, weil
mM

ihm dieses grossen Mannes gründliche und deutliche
Lchrart in den Rechten sehr wohl gefallen hatte , nach-

rg-Lii
« .ö
jchtnri
>

r sA
»W
,gchü

er dieselben bisweilen besucht hatte.
Bey diesem Ehrenvollen Greisen zeigte sich auch
eine solche Lust und Eyfer zu lehren , daß er in dem
ganzen halben Jahre kaum eine oder die andere Stun¬
versäumet , »«erachtet er wegen seines zunehmenden Alters immer schwächlich war . Sonderlich hat¬
te er eine solche Engbrüstigkeit , und Geschwulst an
den Füssen , daß er nicht mehr in den Hörsal gehen
konnte. Dieser war in dem obersten Stockwerke , und

de

^

st

unter dem Dache , und dahinauf ließ er
d 4

sich

durch
zween
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zween Männer in einem Tragsesscl, der aus Rufst fchen Juchten gemacht war , tragen . Darnach aber,
als er nicht ohne Grund befürchtete, es möchten sei»
ne Träger stolpern, und mit ihme fallen , weil er bey
einer grossen Statur einen dicken und schweren Cörper hatte , die steinerne Wendel-Treppe aber , die man
auf und absteigen mußte , zimlich enge war , ließ er
sich durch einen Makhematick- Verständigen eine gar
bequeme Maschine verfertigen. Sie bestund in einem
Sessel, der keine Füsse hatte. Dieser konnte vermit¬
telst zweyer Seile , und zweyer Räder , die am obern
Theile der Treppe beweglich waren , und von einem
einigen Menschen durch einen Haspel am Dachstuhle
herum getrieben wurden , hinauf gezogen und hinun»
ter gelassen werden.
So lang er sich in Halle aufhielt , speisete er in

dem vornehmsten Gasthofe zum Cron - Prinzen von
Preussen . Dann ob er gleich dabey grössere Kosten
aufwenden mußte , so hatte er doch davon verschiede
ne Vortheile . Ausser andern Personen von Ansehen
genoß er daselbst die ordentliche Tischgesellschaft des
Herrn Johann Erdmann Witte , ( *) Königlichen
Rathes und Herrn llHic.Hieron .Gundtings,welcher
damals
( *) Man sehe des berühmten Herrn Jac .Burck»
hards tÜommenrar . 6e lua i' pliu8 vi' rn p. ; 8.
lcjq. und desselben^ .nnIeÄa 36 luurn Lommenrar . p. aq . lqq . wie auch unsers grundge¬
lehrten Gönners , Henn G . L . Rüsters sse<stmen X . Klarcki « laceratL,

/
I

i
2
»
§
k

«!
^
<

Herrn Zachar . Conr . von Uffcnbach. i.vn
damals zweyer Nürnbergischen
Patricicn
Hofmeister
warz und ausser diesem kamen sehr viele Fremdlinge
von guten und vornehmen Häusern , die nach Berlin
durchreiseten , oder von dorten herüber kamen , in die¬
sen Gasthof , zu speisen. Und demnach zog er aus dem
Umgänge und der Bekanntschaft
mit dergleichen Per¬
sonen nicht geringen Nutzen , und erlernete dadurch
niit grossem Vortheile
gicng .

, was damals

Auch von gelehrten

in der Welt

Sachen

ereigneten

hauffige Gespräche , welche Herr Gundling
ihme schon damals

beywohnenden

vorsich

nach der

ausnehmenden

Ge¬

lehrsamkeit nicht nur unterhielt , sondern auch nach sei¬
nem aufgeweckten
Salze

würzete .

und
Hier

lustigem
konnte

Wesen

mit

vielem

er eine weit artigere

und freyere Lebensart genießen , als in der ordentlichen
Tischgesellschaft mit Studirendcn
mit einigen ungesitteten
Nothwendigkeit
derben pfleget.

, wo die Gemeinschaft

und eine fast unvermeidliche

es andern nachzumachen , viele zuver^

Endlich aber , weil die Menschen
gen bald genug haben

an allen Din¬

können , so erfolgte

unserm Herrn
von Uffenbach
druß des akademischen Lebens .

auch bey

plötzlich ein Ueber«
Doch nachdem er den

ganzen Umkreis der schönen Wissenschaften

und Rechts-

gclehrsamkeit glücklich ausgemessen , und seine Geschicklichkeit in den gewöhnlichen Prüfungen
bewahret und
erwiesen hatte , wurde ihm noch vor seiner Abreise die¬
jenige Ehre zugedacht , die sein unermüdeter
seine Wissenschaft , die mit einer tugendhaften
rung verbunden war , verdiente .
d 5

Der

Fleiß und
Auffüh«

berühmte

Herr
Cdri --

/
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Christian

Tbsmastus

ertheilte

ihm den Character

des bürgerlichen
eines Doctors
und die Privilegien
Vorsitz hat er
dessen
Unter
und Kirchen - Rechtes .
Ams -?-Dissertükion
auch seine Inaugural
wozu ihm die Frankfurtische
Th . r . Tit . i . §. 9 . Gelegenheit gegeben,
mit allgemeinem Beyfalle vertheidiget.
Nachdem alles dieses wohl vorbey gegangen,
Reformation

und seine Bibliotheck

, die schon damals

zimlich an¬

war überbracht wor¬
sehnlich war , in sein Vaterland
sei¬
Unternehmung
zur
nunmehr
sich
er
schickte
den , so
ner Reisen an.
Denn da er gleichsam in Mutterlcibe
rcisct war , so brennte er vor ungemeiner

schon gcBegierde,

die Welt zu sehen , und in verschiedenen Landern , die
in Augen¬
er besuchen wollte , alle Merkwürdigkeiten
Er hatte auch einen sehr weitläufschein zu nehmen .
von Reisen gemacht , die er durch ganz
ten Entwurf
Europa , keine einzige , auch die entlegenste Provinz
Bey reiffcrm
nicht ausgenommen , vollziehen wollte .
nicht ohne La¬
Alter konnte er hernach diesen Entwurf
, in
aufgeschrieben
Orte
Er hatte alle
chen ansehen .
und zu welcher Zeit er ein jedes be¬
welcher Ordnung
suchen , und wie lange er sich in den vornehmsten Or¬
aufhalten wollte . Da er dieses wohl
ten und Städten
ausgerechnet hatte , so hatte er wenigstens neun Jah¬
re nöthig gehabt , seinen Zweck zu vollbringen , zu ge¬
schweige « der unsäglichen Kosten , die zu einer so wei¬
ten Reise nöthig gewesen wären.

Er

Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach. r.kx
' Er war willens , im damaligen
Oerker in Sachsen

zu besichtigen ,

Herbste diejenigen
wohin

er vorher

noch nicht gekommen war , und den bevor stehenden
Winter in Berlin zu verbleiben , den künftigen Früh»
ling aber über Holland nach Dannemark
und Schwe¬
den zu gehen .
Allein dieses ganze Vorhaben
wurde
hernach vereitelt ; denn da er zu Berlin war , wurde
er von seinen Vormündern
ins Vaterland
zurücke beruffen.
Durch eine ganz ausnehmende
in Gott

ruhenden

Herrn

von

Gewogenheit

Uffenbach

des

befinden

sich in den Handen des Herrn Prediger Sckel Korns
alle Tagbüchcr , welche sowol diese kleine Reise , als
die übrigen , die er hernach vollführet hat , betreffen.

In dieselben hat er alles , was nur irgend denkwür¬
dig war , aufgezeichnet und eingetragen.
Hier würde sich also ein weites Feld eröffnen,
viele Nachrichten von den merkwürdigsten Dingen her¬
zu nehmen , und dieser Lebensbeschreibung einzuverlei¬
ben .
Allein die enge Gränzen gestatten
diese Ausschweiffung nicht ; der wertheste Herr Verleger , der
diesem Werk hülfreiche Hand geboten , hat uns diesel¬
ben gesetzet.
Wir richten uns so viel lieber darnach,
weil aus dessen Kosten die vortreffliche Beschreibung
der Merkwürdigkeiten

, so dem seeligen Herrn

Verfas¬

ser auf der vornehmsten

Reise Anno 1709 . durch das
niedere Teutschland , nach Holland und Engelland vor¬
gekommen sind , in einem netten Abdruck erscheinet und
mit den schönsten Kupferstichen ausgczieret wird . Und

vielleicht werden auch die kürzern Reisen , die vor die¬
ser

Leben
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scr angestellet

worden , mit der Zeit gleiches Glück ge-

niesten.
Um vorläuffig

etwas

von den belobten

Tagbü-

chern zu melden , so erhellet daraus zur Genüge , wie
vorsichtig und nützlich er seine Reisen angestellet , wie
sparsam er mit der Zeit umgegangen , wie scharfsinnig
ausgeforschet,
cr die Merkwürdigkeiten
wie emsig er die gelehrten ' Waaren , die er vor allen
andern im höchsten Werthe gehabt , aufgesuchet , wie
entfernt er von allem müßigen Herumschweiffcn , von

und unermüdet

den schändlichen Reitzungen der Wollüste und Schmaussercyen , denen sonst ein grosser Theil der reisenden Ju¬
gend nachzugehen pflegt , gewesen , wie begierig er al¬
der Musen
lenthalben in die ehrwürdigen Wohnungen
edler
, wie lieblich er durch diese Nahrung
übersteiget,
Geister , die alle andere Annehmlichkeiten
in
V 0 N Uffenbach
ergötzet worden , da unser Herr
be¬
seiner Lebens - Jahre es
dem blühenden Frühlinge
und Greisen wegen seiner männ¬
reits mit Männern

getreten

lichen Gelehrsamkeit und Klugheit aufnehmen konnte.
reisete er den
Mit einer solchen Gemüthsfassung
Sitz eines
berühmten
11 tcn Sept . nach Leipzig , diesen
artigen und wohlgesitteten Wesens zu besehen . Unter an¬
und
dern betrachtete er daselbst das Eollegium Paulinum
- Ca, das Linkische Kunst - und Naturalien
Petrinum
der
aus
«,
Präparat
^aborhs
LT
binet , Herrn Martin
, die Büchersäle zu St . Thomas
Aergliederungskunst
und Paul , da er zu der Raths - Bibliotheck den Zu¬
tritt vergeblich gesucht hatte , die sehr schöne und wohl
angelegten Garten , und unter solchen vornemlich den
Bosi-

Herrn

Zachar
.Conv.von Uffenbach
. t.xr

Basischen , Apelischcn , Guldenschen , und Schambergenschen Gatten .
Er besuchte auch die berühmten
Männer
dieser belobten hohen Schule . In dem Gast¬
hofe , wo er sich aufhielt , hatte er zum Tischgenossen
den rühmlich bekannten Herrn Wilhelm
ErnstTenr.el , er konntc ^ aber aus der Bekanntschaft
und dem
Umgänge mit ihm nicht viel lernen , weil er wegen
Mangel des Gehörs sehr beschwerlich und unange,
nehm war , daß man den Herrn Lenzet
halten konnte.
Von hier verfügte

fast vor taub

er stch über Pegau

nachZeitz,

und beschauete daselbst das Fürstliche Schloß

und aus¬

erlesenen Bücher - Schatz , der grossen Theils
Bibliotheck
garten
Von

und

Thom

. Reines,i

bestund ,

die Wirrernachtische

aus der

den Thier¬

Kunstkammcr.

dar gieng er nachZwickau , besähe unter der An¬

führung
dert Jahr

Herrn Veit Vinholds
berühmte

, das schon zwey hun¬

Gymnasium

und

zimlich starke

Bibliotheck .
Darnach hielt er sich bey den Kohlgru¬
ben , die eine Stunde von der Stadt entfernet liegen,
und bey den Steinbrüchen
er nach Altenburg

auf .

Von

dort aus fuhr

, und besichtigte die St . Bartholo-

mai - und Baarfüsser

- Kirche , die Bibliothccken

wohl des Herzogs , als des Gymnasii

, so¬

, das Fürstliche

Schloß , Gatten , und Thierbehältniß , und die KunstKammern , der Herren Runitsci ) und Llauder . Von
dar gieng er nach Torgau

, besähe das Schloß

Schloß - Kirche , nebst denen , so in der Stadt
das Gymnasium

und

die Bibliotheck

aber den wilden Endten -Fang

;

und die
sind,

bey Torgau

in einem zimlich gerau¬
men Tei-
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men Teiche , so eine halbe Stunde

von der Stadt

liegt;

im Flecken Delen ; LichStutterey
die Churfürsrliche
von der
Churfürstin
tenburg , wo die verwittwete
oder
Pfalz ihren Sitz hatte , und endlich Annaburg
Hernach
.
Thiergarten
liegenden
dabey
vielmehr den
Da besah er die akademi¬
kam er nach Wittenberg .
schen Lehrsäle , die Hofkirche und die Haupt
Marien - Kirche , das Augustiner - Closter
kammer Herrn LTUcolai , die öffentliche
auch die Privat - Bibliotheck Herrn Conr
.

Schurzfleischens
Gelehrten

und andern

- oder St.
, die Kunst¬
, und

denn

. Samuel

Und nachdem er bey diesem
den Besuch abgestattet , und

Leutseligkeit des
an der ausnehmenden
wiehmannshausens,
Christoph
, ergötzt
Sprachen
Morgenländischen
der
Professors
« nach
Monath
hatte , so gieng er den rasten besagten
In dieser wahrhaftig Königlichen Stadt
Berlin ab .

sich vornemlich
Herrn Johann

weydete

er das Gemüth

und

die Augen

an der Be¬

damals mit ungewelches
sichtigung des Schlosses,
von Grund
Pracht
Königlicher
und
meinen Kosten
aufgebauet wurde ; der vornehmsten Kirchen , des Hctzgartens , des höchst angenehmen Königlichen Lustgar¬
tens , des Zeughauses , der Rüstkammer , des ReitUnd
stalleö , wobey rechter Hand die Reitschule ist .
vornemlich ergötzte er sich an der Bibliotheck , deren
ihm etliche mal aufs leutseligste eröfnet
Schränke
worden.
Auch besähe er die Kunstkammer , in welcher man
der ganzen Welt die sel¬
als einem kurzen Innbegriff
der Natur und
tensten und vornehmsten Wunderwerke
Kunst

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. i.xrn
'
«kr
rzA
Omch
E
«^
Kuch
'd dem
dics
«
k, «

Kunst mit Erstaunen wahrnimmt ; ferner die Anriquitäten - Kammer , die sehr wohl angelegt , und in
geraume Gemacher abgetheilet war ; den unvergleichlichen Schatz an Medallien , welche in vier Cabineten , so alle von dem geschickten Dagli aufs fein^ laccirt waren , aufbehalten werden . Hierzu sollte
in kurzer Zeit das fünfte kommen , das zu alten und
andern schätzbaren numis uncialibus gebraucht werden
wird . Endlich bcschauete er die Königliche Academie
der Wissenschaften, diesen Ehrentempcl des Apollo und
hex Minerva.
Und wie er alles , was nur wissenswürdig war,

ciftrigst ausforschte , so unterließ er auch nicht , die
besuchen
. Hierunter war
, WÄ
die Münze , und da beobachtete er alles , was beym
chs iü
!
Gepräge des kleinern so wohl , als des grösser« Mor>eM
duls vorkam , mit einem scharfsichtigen Auge ; wie
»dkrVd auch die Schmelzhütte , wo er den ganzen Proceß,
niliP Erz und Messing zu schmelzen
, sorgfältig untersuchte,
onW
Er gieng auch zu verschiedenen malen zum Königli»
»stech chcn Tapetenwürker , der von Geburt ein Franzose
!li LiiW war; und bey diesem erkundigte er sich durch genaues
desÄ
Nachfragen , auf was Art die mit den prächtigsten
iß. V
Opern gestickte und mit Gold und Silber durchwürk,
:ck
, d«
le Tapeten , die so gar denen von Brüssel nichts nachje creft
geben, verarbeitet werden . Ueberdas betrachtete er
bey einem artigen Holländer die Manier , Gefässe von
Dr m- Porcellan nach Dclfer - Art zu verfertigen , aus einer
dieß
Erde , die theils hie zu Lande ausgegraben , theils aus
WrB
Holland und Engelland hergeholet wird.
keik

der

chns,

K-

verschiedenen Officinen zu

^

In

Lebe»
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den Kirchen pflegte er sonderlich auf die Epi Männern
laphien acht zu geben , die wohlverdienten
zu seyn
werth
es
sie
wenn
,
solche
und
,
gesetzt worden
Ma¬
der
In einer Gruft
schienen , abzuschreiben .
rien - Kirche fand er den Sarg , in welchem der Leich¬

^

Lude Rudolph
des Freyherr » Friederich
rvigs von Canir ; ruhete , den seine herrlichen Talen¬
Geschicklichkeit in der Dichtkunst
te und ausnehmende
schon langst verewiget haben.
unserer Muttersprache

>

In

nam

war nun zwar der Nahme und die
Auf diesem Sarge
der Geburt und des Todes von diesem gros¬
Iahrzahl
eini¬
zu lesen ; allein er nahm nirgends
sen Manne
zur Seite gewahr ; er wurde daher
ges Epitaphium
, die sie ge¬
über die Unbilligkeit unsers Jahrhunderts
gen einen solchen Helden in den Wissenschaften erwie¬
Ohne Zweifel ha¬
sen , unwillig , und gieng zurücke .
ver¬
ben aber diejenigen , welche sein Leichbegängnis
anstaltet , davor gehalten , sein Nahme allein diene
statt aller Lobsprüche , und haben daher solchen allein
setzen lassen , indem er sich durch seine
auf den Sarg
Gedichte
und unvergleichliche
Sitten
ruhmwürdigsten
weid»
nach
;
Hora
wie
,
errichtet
Denkmal
ein solches
ners

Uebersetzung
Dem

singet:

selbst Egyptens

Wunder

- Säulen

An Hoheit nachzusetzen sind;
Das kein crboßter Norden - Wind,
Kein Regenwekter wird zerfeilen;
Der
Der
Wird

ungezählten Jahre Neid,
Zeiten schnelle Flüchtigkeit
dieses Denkmahl

nicht zerreiben»

Diese

^

Herrn

Zachar.Conr. von Uffenbach
. r.xv

Diese Begebenheit

hat mich veranlasset

, das sinnrei¬

che Epigramm » , welches der vortreffliche Humaniste
und weiland hochverdiente Bürgermeister
von Danzig,
DincenzLabricius
( * ) , auf das Grab des grossen
Rechtslehrers

,
Eujacii , verfertiget
welches im lateinischen Leben unsers HevrN

fenbach auf den

Freyherr
» von

worden , in unserer Muttersprache

Eanitz

hat , und
V0N Uf¬

angewendet

nachzuahmen .

Er

erzehlet nemlich der gelehrte

Bischof von Avranches,
pecer Daniel
Huer , daß er in Bourges , wo Cusacius begraben liegt , kein Grabmal , keine Aufschrift,

keinen Marmor bey seiner Ruhestätte gefunden habe,
ob gleich die Stelle , wo er lag , nicht unbekannt war.
Hu er ermähnte die damaligen Rechtslehrer
bey sei¬
nem Aufenthalte in Bourges gar sehr , sie sollten dar¬
auf denken , diese Pflicht der Menschenliebe dem An¬
denken eines Mannes
abzustatten , der sich um die
Wissenschaften , um die Rechte , um die dortige Acadcmie , und um die Stadt
Bourges
so sehr verdient
gemacht hätte .

Er erbot sich so gar , ob es ihn gleich
nicht besonders angieng , zu einem Theile der Unkosten,
Lujacii
Grab auezuzieren , wenn sie nur das übrige
beschaffen , und das Werk zu Ende zu bringen über¬
nehme»
( *) Än der Sammlung

der Orsrionum

tacionum
, Lpiliolarum
sein Sohn Lriederieh
in Octav heraus
gramma p - 715.

, Oiller-

öc koemarum
, so
Labricius
A . 1685.

gegeben , findet sich dieses Epi¬
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Nehmen wollten . Sie schienen es zu billigen , und
Huer hoffte einen erwünschten Ausgang der Sache.
Allein er hat niemals mehr etwas davon gehöret ( * ) .
Ich weiß nicht , wie meine Nachahmung gerathen.
Hier ist sie:
Schau , Leser, diesen Sarg , wen er in sich ver¬
schließet ?
Der Dichter ruhet hier , der seine Doris mis¬
set , ( ** )
Und dich bey ihrem Grab zu süßer Wehmuth
zwingt.
, das seinen Ruhm
sonst
Kein Grabmal siehst du
besingt.
Doch welcher Marmor kan den Namen in sich fas¬
sen,
Den sein erhabner Geist der Nachwelt hinterlassen?
Das Vaterland entzückt ließt feine Poesie,
Ruhm ersticket
lebt: Sein
Und ruffet: Eanitz
nie.
Unter

( *) Huer giebt diese Nachricht im Lommenrsr !c> 6e rebus aä eurn percinenribus , p. Z82.
( ** ) Es wird hiedurch auf die unvergleichlich schö¬
ne und rührende Klagode gezielet , die der Frey¬
herr von Lanitz auf den Tod seiner ersten Ge¬
mahlin verfertiget hat, und die sich mit den
Worten anfangt : Soll ich meine Doris mif-

h»r

Herrn

Zachar.Conr. von Uffenbach
. r-xvu

Unter

verschiedenen gelehrten und berühmten Män¬
nern besuchte er auch den weyland Hochwürdigen
Herrn Doctor , Philipp
Jacob
Spener
, welcher
damals

an der Nicolai - Kirche Probst

bictung

und Freude wechselte
VonUffenbckch mit einander

war .

Ehrer,

bey unserm Hcrm
als er diesen

ab,

hoch«

verdienten Gottcsgelehrten
ansichtig wurde ; denn aus¬
ser einer sonderbaren Frömmigkeit
des Herzens und
des Lebens besaß derselbe eine ungemeinc Gelehrsam¬
keit , welche mit einer gleich grossen Leutseligkeit ver¬
knüpft war .
Das Andenken der Frankfurtischen Kir¬
che , welcher er ehedem rühmlich vorgestanden , war
dem Herrn Probst noch nicht entfallen .
Er empfieng
unsern Herrn
von Uffenbach
auch nur deswegen
überaus freundlich , und gleichsam mit offenen Armen.
Er erinnerte sich noch gar wohl des gesamten Hochade,
lichen Geschlechtes von
mals mit ausnehmender

Us ^ enbach , das ihm ehe,
Hochachtung und Liebe zuge,
than war . Er erzehlte auch so viel besondere Umstän,
de von andern Frankfurtischen
Geschlechten , indem er
von einigen alle Linien und Familien in der schönsten
Ordnung hersagte , daß sich unser junger Reisender höch¬
lich verwunderte , wie ein Mann von so vielen Jah¬
ren , der von Frankfurt
schon so lange abwesend , und
mit den wichtigsten Geschäften

überhäuft war , sich der
Umstände noch so lebhaft und glücklich
erinnern konnte .
Daher zeigte er ihm den von Me¬
rlan gestochenen Grundriß
der Stadt Frankfurt , den
er als eine Landcharte vor seiner Studicrstube
hangen

Frankfurtischen

Hatte .

Und von diesem sagte er , daß er ihn zuweilen
e r
bey
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bey der Muffe mit den Augen durchwandere , und aus
diese Weise daö Andenken der alten Sachen wiederum
neu und vcst mache.
Er besuchte auch seinen Sohn , Herrn Christian
, Med . Doct . und Königlichen
Gpener
Maximilian
- Cabinet sehr
, und besähe desselben Naturalien
von seinem
war
Diesem gelehrten Manne
genau .
und Heratdick
grossen Vater die Liebe zur Genealogie
Denn
.
eingepflanzet
Natur
von
angebohren , und

Rath

^
^

auch den geübtesten

wer weiß nicht , daß D . Spener
Gelehrten

>

in diesen Wissenschaften

den Vorzug

strei -

j

tig gemacht?
suchte er einige höchst geschickte Künst¬
, der in der Kunst auf
Herrn Recknacfel
zu stechen nicht seines
wie auf das Silber

Ueberdaö
ler auf .
das Glas

gleichen hatte ; Herrn

Dagli

gleichlich war ; den Juden

, der im Lacciren unver¬

, Lavin

, einen ungemein

, von
guten Petschierstccher ; Herrn weyhenmeyer
, die man
Roth
Ulm gebürtig , und Herrn Andreas
im Bilder -Schnitzen und Hauen mit den berühmtesten
vergleichen konnte.
Künstlern des alten Griechenlandes
Jener

war insonderheit

ein unvergleichlicher

^
^

Künstler,

Er hatte sich die
aus Wachs zu poussrren .
Hand , worinn
geschickten
ihrer
auserlesensten Proben
ein jeder besonders Meister war , mit Verwunderung
Bilder

Und wer wollte zweifeln , daß un bekannt gemacht .
/ dem die Musen über al von Ussenbach
ser Herr
waren , nicht auch die Buchläden
le Ergötzlichsten
fleißig besucht haben sollte ? Unter solchen war damals

^
I

er einst in
dem-

^

der Rüdigerische

der vornehmste .

Als

^

Herrn

«kii

Er«
lrism
lyA

ict
ßiiim

.M
.von Uffenbach
.Conr
Zachar

demselbigen nach dem berüchtigten Buche 8ro5ckil 6s
Loncoräia rarlonis Lc 66ei fragte, so gab der sonst
. Als
zimlich höfliche Herr Rüdiger keine Antwort
, fragte ihn endlich dieser nicht oh»
jener nicht nachließ
, oder einer gros¬
, ob er ihn versuchen
ne Widerwillen
? Ob er denn nicht wis»
sen Gefahr bloß stellen wollte
se, daß diese Schrift auf Königlichen Befehl unter»

und unter einer jo grossen Straffe verboten
Dem sey, daß, wer nur ein Exemplar davon besitze oder be,
halte, um eine grosse Summe Geldes bestraffet wer¬
, den Staupbesen bekom»
den, wer es aber verkausse
iz sm
wen sollte? Da er aber vernahm, daß unser Herr
drückt,

, und nicht wisse,
von Uffenbach ein Fremder sey
Straffe verboten
harten
so
einer
unter
Buch
^nst«
. Hernach
worden, war er sogleich wieder begütiget
ht s«
Königli¬
des
unerachtet
daß,
,
Reisender
unser
erfuhr
ei,«
WM chen Verbots, dennoch verschiedene Exemplare bey
daß dies

»«
:xer,

d»ßU

Att«!
uckD
>^
cde
msl>
!S

lägen. Ein Medicus hat
, unter der theuren Versi¬
ihm auch eines dergleichen
, auf einen Tag zum Ge¬
, stille zu schweigen
cherung
, welches er eigenhändig abschrieb,
brauche geliehen
und so gar die Nachtzeit darzu anwendete.
Bey seinem Aufenthalt in Berlin besähe er zu¬
weilen die benachbarten Städte und königlichen Schlös¬
ser, welche in zimlichcr Anzahl um diese königliche
Stadt liegen; als Potödam, Caput, Bornem, Glü, Spandau, Neuendorf, Pessenau, Oranien¬
negke
burg, u. s. m. Auch begab er sich nach Malchau.
Dieses weitläufte und prächtige Landgut liegt nur eine
Meile von Berlin. Es gehörte dem grossen Königlichcn
e ;
den Liebhabern verborgen
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vsn Fuchs.
- Rathe , Paul
chcn Geheimen Staats
Selbst der König und die Königin thaten zum öfter»
Daselbst besähe er den Bücher¬
eine Lustreise dahin .
dieses erlauchten Münsters.
schatz und das Cabinet
hielte davor , es kön¬
von Uffenbach
Unser Herr
ne nicht leichtlich ein bequemerer Ort vor die ange¬
nehmen Musen und gelehrten Ergötzlichkeiten angetrof¬
Denn es fand sich daselbst
fen werden , als dieser .
; sondern man hatte auch
Stille
größte
nicht allein die
auf allen Seiten die angenehmste Aufsicht durch den
Garten.
am
Nachdem er hiernächst die Vcstungöwerke
über
sich
er
verfügte
,
hatte
besehen
-Thore
Spandauer
nach Schwebt;
Bernau , Neustadt , und Angermünde
Dinge allda in
andere
und
Schloß
das
er
und als
Augenschein
Cüstrin .
vestigung

genommen , eilere er mit der Post nach
Ihn bedünkte , die Natur habe bey der Bedie Kunst noch übertreffen.
dieser Stadt

setzte er sich zu Schiffe , fuhr die Oder hin¬
Darauf
auf , in welche sich die Wartha mit ihrem sanften Laufs
Dieser Ort gehöret
.
ergiesset , nach Sonnenburg
- Ordens - Rittern
samt dem Schlöffe den Iohanniter
Er wünschte sich daselbst den Schmuck und die
zu .
zu sehen , wenn nach dem alten Herkommen
die Ritter geschlagen wer¬
mit entblößtem Schwerdte
war vergeblich , weil der
Wunsch
sein
Allein
den .
des Ordens verreiset war , und die Schlüs,
Secretar
Insignien

besah er
Daher
verschlossen hatte .
des Schlosses und
Merkwürdigkeiten
-er Kirche ; und kehrte sodann nach Cüstrin zurücke.
Dies
sei zur Canzlcy
nur die übrigen

HerrnZachar.Conr. von Uffenbach
. r.xxr
Dies war die erste Schiffahrt unsers HMN V0N Uf»

^

seuvnct ) / die er auf seinen Reisen angestellet.
Bon dort aus reisete er nach Frankfurt an der
nis
«i>

es!»

, die Universität

Daselbst

lehreten

unter andern die vortrefflichen und hochverdienten
Männer

Ms aschi

zu sehen .

, die Herren

Heinrich

und Samuel

von

Locceji , Jot ) . Christoph
Beckmann
, Samuel
Scrimesius
, Barrl ) . Holzfus
, Arnold
we,

"uch

senfeid

ü>^

besichtigte die Kirchen

und Leonhard

Christoph

Sturm

.

Er

und den akademischen Bücher¬

schatz, von welchem der berühmte

Beckmann

einen

ck M

Catalogum

ich Äü

ÄM

Bücher - Gestelle , da auf dem einen lauter Volumina
in Französischem Band waren , die alle Disputationen

ans Licht gestellct . Darin » besähe er zwey

aükii

von den dastgen Professoren

, so bis dahin
Sie

waren

ge-

>vsl
M

halten worden , enthielten .

!dei
^

sie» gedruckt.

waren meist in Fo-

Mfa

Volumina

-crD>
rkiMf

Larminibus
, so bey dieser Universität herauegekom«
men , gleichfalls in Franzband .
Diese Sammlung

Auf der andern Seite stunden lauter
von

? ro » rammaribu8

, Oracionibus,

gchsrkl wird jederzeit fleißig fortgesetzt von allen Schriften,
Riltm
M

die allhier ans Licht treten , und ins künftige treten wcrden .
Eine so löbliche Verordnung
konnte unserm

komm reisenden Musen -Freunde nicht anders als überaus
wohl gefallen .
weil

dü

Herrn

Pros . Beck-

mann , der sich um dasige hohe Schule

Bey

belobtem

ausnehmend

SW

verdient

dcsah
n

theils verschiedene Merkwürdigkeiten

gemacht , besähe er mit begierigen

jsesB

einen Schrank , der mit allerhand

zurN

Lampen und Gerarhe

N

Arten

aus der alten Welt
e 4.

Blicken,

der Natur , theils
von Urnen,
in zimlicher
Menge
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Menge

angefüllet

war .

Man

hat solche in der um»

her liegenden Gegend
te er eine Spazierfarth

ausgegrabcn .
Von dar mach¬
in die benachbarte Gegend , um

einige

der Natur

Wunderwerke

aufzusuchen

, die er

hatte aus Herrn Beckmanns
und andern Schriften
kennenlernen . Zuvörderst besuchte er den sogenannten
Poeren

- Brunnen

Weinbergen
ge , unter

, der bey der Carthaufe

lieget .

Er ist fast mitten

einigen Bäumen

in den

im Weinber¬

, ein wenig mit Brettern

eingefaßt , auch ganz schmal und klein .

>

Es hat schon

ehedem Georg
Agricola
, (*) und hernach andere Na¬
turforscher von demselben angemerkt , wenn Zweige,
Blatter

, Holz und andere durchlöcherte

Dinge

hinein¬

geworfen werden , so verwandeln
ste stch in Steine,
und die vorige Gestalt bleibe dennoch .
Allein unser

Augenschein,

Herr von Ufsenbüch

bemerkte aus dem
daß das , was in diesen Brunnen
geworfen wird,
nicht völlig in Stein verwandelt , sondern nur mit ei¬

ner steinernen Schale überzogen werde.
In der anmuthigcn
Gegend dieser Quelle
spürte unser Reisender

die sanften

Regungen

ver¬

einer ge¬

lehrten Freude .
Er erinnerte sich , daß vor Zeiten
die berühmten und vortrefflichen Dichter , Conrad
Celres

, Ulrich

von

Hürren

, Eodanus

Michael

Haslob

Schoster

und andere sich öfters

,

Johannes

und
allhier

Er sahe gleichsam noch ihre Fußstapfen
—

—

_

Hesins,
Christian
aufgehalten .

, und verehrte

,
^

sie-

( *) h!b. II. 6e hlaturs eorum , guss eKuunt
ex terra , f. 54.?.

^

Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
. i-xxsn
sie.
Er fand sich fast in gleichen Umstanden einer süssen Entzückung , die er mit dem Vater der Beredsam¬
keit , dem Cicero , gemein hatte , als sich derselbe noch
in Athen aufhielte , und in dem Garten des Hecadcmus belustigte .
Denn dieser meldet von sich ( * ) fol¬
gendes . „ Mir kam Plato in Sinn , von dem wir
„vernommen , daß er hier zuerst angefangen , philoso„ phischc Unterredungen zu halten .
Und diese benach„ backen Garten erwecken bey mir nicht nur sein An„ gedenken , sondern sie scheinen mir ihn gleichsam vor
„die Augen zu stellen .
Hier war Speustppus,
„hicr ZLe nocrares , hier sein Zuhörer polemo
; eben
„ hier hatte dieser Weltwcise seinen Sitz , den ich vor
„ mir sehe . „
Das Andenken so grosser Männer , die
man mit Recht Ueberblcibsel der güldenen Zeit nennen
möchte , erweckte unserm studirenden
ausnehmendes
Vergnügen.
Hierauf verfügte
der Landmann Brisigk

Jünglinge

ein

er sich nach Wrizig , welches
oder Bresigk nennet , und nur

eine Meile von Frankfurt
entfernet ist.
Dieses hüb¬
sche Dorf liegt an einem grossen breiten See , der mit
der Oder Gemeinschaft hat .
Und weil die Spree
nicht weit von hier ist , so hat der König , damit eine
Schiffahrt von Breßlau
bis nach Berlin seyn möge,
von diesem Teiche bis an die Spree einen Graben , der
neue Graben genannt , machen lassen .
Der glor¬
reiche Churfürst

, Fricderich

Wilhelm

, hat dieses er¬
staunende Werk angefangen , das man vorhin vergebe 5
lich
( " ) l- ib . V . Lap . I . cie kinibus.

Leben
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Nch versucht hatte , und glücklich zu Ende gebracht;
und da es zuerst mit acht Schleusten von Holz und
Pfälcn gemacht war , so hat Fricdcrich der Erste , Kö¬
nig von Preussen , das Holz hinweg thun , und es von
Stein verfertigen lassen. Auf der zweyten Seite die¬
ses Dorfes , nicht wo die Schleusten sind , sondern
nach Frankfurt zu , sahe er gleich an dem See auf ei¬
nem kleinen Berge die Quelle , in der man die Steine
findet . Von hier fuhr er auf
mit den Blutstropfen
Lichtenberg . In einem zimlichen Strich von diesem
Dorfe sahe er unter andern gar vielen grossen Stei¬
nen auf einer langen Heydc das alte Monument von
Stein , das im Umfange wenigstens zehcn bis zwölf
Ellen , und wo es am höchsten ist , wohl vier Eben
hat , und vermuthlich einem alten Helden zum Grab¬
mal errichtet worden . Der Stein ist hart , und von
einem weiß und röthlichten groben durchsichtigen Sand.
Die Einwohner nennen sie V'lapfgen - Srein , weil
sie vielleicht blrnus (Näpfgen ) dabey gefunden . Sie
glauben , man könne diese Urnen nur um den Mittag
geden¬
finden . Herr Beckmarm
am Johannistage
kilboriket dieser Monumente in den ^ccellromkus

sä ^ olsZ. ^ulki 6elLripnor,em brancoturri aä
Viacirum

dach

und unser Herr

k. 22, .

fand es eben

so

, wie es
beschaffen

V0N
dieser

verdien¬

te Mann beschreibet.
Dieses unschnldige Vergnügen , das unser Rei¬
sender in der Mittel - Mark in so grosser Maße genos¬
sen , wurde durch die Briefe seiner Vormünder , da er
nach Berlin zurück kam , nicht wenig unterbrochen.
Sie

HerrnZachar.Conr. von Uffenbach. i^xxv

-ch;

Sie

berieffen ihn wider

sein Vermuthen

nach Hause

zurücke .

cs«»

Äkdid
ondm

Er machte sich daher zur Abreise fertig,
nahm von Berlin Abschied , und unternahm gegen das
Ende des Jahres 170 ; . seine Heimreise .
Allein auf
eben dem Wege , den er nach Berlin
genommen hat¬
te , kam er auf der Post wieder nach Leipzig .
Er be¬

mfei> sähe die Raths - Bibliotheck mit Lust.
rteim

rrmf
Kim
NlN

^Msls
!U -«

i^ «kil
n. L«

Der damalige
, Herr Gottfried
Gräve , dem die Ober¬
aufsicht über die Bibliotheck anvertrauet war , ein Bru¬
der des zu Utrecht verstorbenen grossen Kunstrichters,
Ioh . Georg Grävens
, führte ihn mit ungemeiner
Höflichkeit dahin . Er fand daselbst einen überaus gros¬
sen Vorrath an gedruckten Büchern , und nicht weni¬
ge Manuscripte , und sonderlich eine ansehnliche Zahl
Syndicue

von Orientalischen , wovon die meisten aus der Biblio¬
theck des fertigen wagenseils
von Altdorf hieher ge¬
kommen .
In dem obern Gemache der Raths - Bi,
bliotheck bey den schönen Erd - und Himmels - Kugeln
sahe er auch die vortreffliche und berühmte Mumie,

lW »j

von welcher Herr Recrner
geschrieben hat ( * ) . Herr
Gräve
machte sie ihm ganz auf , und beklagte , daß
kiliori-die Luft dasiger Lande ihr nicht gar zu günstig seye,
lurriri indem der Kopf abgebrochen war .
Doch war sie im
übrigen noch gar schön , und ganz vollkommen , mit

n Mi>'

allen Decken und dem hölzernen Sarge
nissen des Cörpers und Hieroglyphischen

, mit Bild¬
Zeichen

secW
ezrn
»I>

r, iiaik

broibrl
A

se¬

zieret.

( *) l) e lvlumüs ^ e^ pcincie , Uegne eAre^iu
luplicnli

in Llbliockeca

xmiiei Lensrus

inlkruöLillimL

, Läps . 170z

. 8.

Icka-
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Sie ist unsers Wissens unter asten die größte
zieret .
Auch war bey dieser Bibliotheck
und schönste ( * ) .
eine 8uice von Medaillen , deren Anschauung ihn sehr
ergötzte.
den
VON Uffmbach
Endlich kam unser Herr
Schutz
Göttlichem
unter
.
1704
Jahres
ro . Ian . des
zurücke . Er
glücklich und gesund in seine Vakterstadt
wenn wir ei»
,
auf
Jahre
hielt sich daselbst über fünf
, und lebte in aller
nige kleine Lustreisen ausnehmcn

!

vor sich , doch so , daß
und Vergnügen
Zufriedenheit
er diese ganze Zeit den Wissenschaften wiedmcte , und
Bücherschatze , aus welchem der
zu dem wcitläuften
zugewachsen sind,
gelehrten Welt so viele Vortheile
mit unglaublichem Eifer einen guten Grund legte . Er
pflegte diese Zeit den glückseligsten Theil seines Lebens
zu nennen .
so lieb
auf hohen Schulen
Hatte er die Studien
gewonnen , und auf seinen Reisen mit einer brennen»
den Begierde getrieben , so folgten die getreuen Mu¬
Daher war
nach .
sen ihm auch in sein Vaterland
und Halle
dieses seine erste Sorge , den in Straßburg
emsig genossenen Unterricht von neuem vor die Hand
zu nehmen ; indem er wohl wußte , daß die Wiederho»
lung
( * ) Man sehe hievon das artige Programm « des
der
und Oberaufsehers
seeligen Herrn Prators
GöChristian
Raths -Bibliotheck , Gottfried
Gebrauch
öffentlichen
dem
zu
er
worinn
,
yens
dieser Bibliotheck
natö eingeladen

A . 17 n . den 4 . Augustmo»
hat.

!
i
1

- HerrnZachar.Conr.vonUffenbach. i-xxvn
lung gleichsam die Seele alles lernens

seye, wodurch der

gelegte Grund erst sein wahres Leben und männliche
Stärke erhalte . Vornemlich aber hatte er einen na¬
türlichen Trieb und Liebe zur gelehrten

Historie , von

welcher er glaubte , daß sie zu gründlichern

Wissen¬

schaften den Zugang und die Quellen aller Gelehrsam¬
keit und Weisheit eröffne .
Daher ward ihm die Zeit
gar nicht lange , sondern er wendete sie mit Vergnü¬
gen und Vortheil

an , weiter

zu kommen .

war ihm kostbarer als dieselbe .
Daher
die Anmuth einer wahren Gelehrsamkeit
der Wollüste

unendlich

Die Musen

zog er auch
allen Arten

weit vor.

und die schönen Wissenschaften

ren ihm so lieb und werth , daß er damals
se Lebensart

Nichts

annehmen

wa¬

keine gewis¬

wollen , damit er nicht dadurch

von ihnen gekrcnnct würde ; vornemlich wenn er sich
in solche Geschäfte sollte einfiechten lassen , die seiner
Gemüths

- Neigung

nicht anstunden .

mit dem in Frankreich
helm

Buddäus

ehedem

Er

schätzte sie

so berühmten

Wil¬

( * ) so hoch , daß er sie weder mit

Gold , noch Scepter , noch allen denjenigen Ehrcnstellen vertauschen wollte , die in den Augen des gemei¬
nen Mannes
wisser Johann

so prächtig zu seyn schienen .
Harms

ist wegen seiner sehr zahlrei,

chcn Bibliotheck , die er mit

einem unauslöschlichen

Ein ge¬

Eyfer

( *) S . desselben kpiliolar

den grösten Kosten
gesammelt

und

hatte , vordeme

, p . z6 . eäir . Lall !»
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Jokannes cum I^idris (*) genennet worden.
jM
Herr von Ussenbach war fast niemals und
un
nirgends ohne Bücher, er mochte auf dem Felde spa,
, oder j 6«
zieren, und sich auf angenehmen Wiesen ergötzen
unter dem kühlen Schatten einer wohl gewachsenen
Buche, oder unter dem lieblichen Gesträuche der
Wälder seiner Müsse abwarten, oder auch an dem Ufer des Mayns, der mit einem angenehmen Geräu«
iß?
. Wenn er sich bey
, sich belustigen
sche vorbey stresset
fW
einer anmuthigen Witterung des Jahres der Unruhe
der Stadt entziehen wollte, so nahm er seinen stillen
Aufenthalt auf den Landgütern seines hochansehnlichen HF
. Allein so angenehm
Herrn Schwagers von Lindhcim
auch dieselbe waren; so musten doch die Musen und
ijlil
; in ihrer Gesellschaft war
Bücher ihn dahin begleiten
)
ihm die Landlust recht süsse.
ilid
Da aber eine unerschöpfliche Begierde zu lesen,
«nd
und aus dem lesen allerhand zu lernen bey ihm war,
so folgete die Bücherliebe feiner Lehrbegicrde gleichsam «P
auf dem Fusse getreulich nach. Derohalben entschloß
. Da
, eine ansehnliche Bibliotheck anzulegen
er sich
er zum gemeinen Besten gebühren war, so wollte er
, sondern auch andern Liebhabern
sie nicht bloß vor sich
, und diesen
der Gelehrsamkeit zum Gebrauche wiedmen
Zweck
K«
( *) Hievon handelt I.omeser cie Libllocke4;
T)
zu
womit
8ckm!6.
eäit.
cis Lap. X. p. 209.
vergleichen Oar . Virorum Lpilioire, p. 604.
. 1- 64. ant
sG
welche Gabbema zu HarlingenA

deme
Unser

Licht Aestellet

hat.

Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach.
Zweck glücklich zu erlangen , keine Kosten noch Mühe
scheuen .
Er wendete seine ganze Lebenszeit darauf,
und

erwarb sich daher

einen grossen Ruhm .

Wäre

es also nicht unbillig , wenn wir hievon völlig schwei¬
gen , und nicht wenigstens einige Stücke die zur Histo¬
rie der Uffenbachischen Bibliothcck gehören , berühren
wollten , da wir uns mit der Hoffnung schmeicheln , es
werde solches den Freunden
seyn ? Wenn
mercii

UlkenbaclnH

Prediger

Abhandlung

Scbelkorn

cie 8tu6io

Oom-

ans Licht tritt , so
eine

ausführliche

8 . bltkenbactrii

cario voran fügen , und darinnen
ig ausführen , woraus
theilen will.
In

nicht entgegen

der dritte Theil der 8eleÄorum

Lpilkolici

wird Herr

der Musen

öibiiorke-

dasjenige

ich allhicr etwas

weitläuf¬

weniges mit¬

der Herbst -Messe A . 1724 . hatte er einen be¬

sonders glücklichen Zufall , verschiedene alte Loilces
membranaceos

vorn Untergänge

zu retten .

Einige

am Rhein gelegene Clöster , sonderlich in Cölln , hat,
ten einen ungemeinen Haussen Pergamcn
, so alles
aus einander
Diese Waaren

gelegt war , nach Frankfurt

abgesendet.

sollten nach ihrer Absicht nicht den Ken¬

nern und Liebhabern gelehrter Seltenheiten
zu Theil
werden : sondern sie sollten an Buchbinder , Goldschla¬
ger , Siebmacherund
sien verkauft

andere

werden .

dergleichen Professtoni-

Allein das Vorhaben

so viele

alte Pergamene zu verderben , wurde ihnen ohne ihr
Wissen durch unsern Herrn Schoff erwünscht vereitelt.
Pflegten die alten Römer

ihre Mitbürger

, die sich be-

sotchers verdient gemacht hatten , mit eiuer bürgerliche»
Lrone

Leben
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Crone öffentlich zu beehren : so hat gewis unser Herr
Eyfers,
wegen seines ausnehmenden
von Uffenbach
sich in
,
entreißen
zu
Untergang
dem
alte Denkmahle
der gelehrten Republick einer gleichmässigen EhrbezeuDenn diese Mönche , die ehe¬
gung würdig gemacht .
nicht,
, wußten
maligen Besitzer dieser Pergamene
Sie furchten sich
stünde .
in den Pergamenen
vor den gelehrten , damit nicht ihre Codices in dersel¬
ben Hände gerathen , und also vielleicht die Geheim¬
entdecket
nisse ihrer Clöster und Orden unbedachtem
ge¬
Anschlag
den
sie
hatten
Daher
.
möchten
werden

was

fastet , alle Bände von einander zu trennen , alle Blät¬
ter , jedes einzeln , von dem andern abzusondern;
Diese wiederum unter einander zu werfen und zu vermischen ; ja einige Stücke hatten sie so gar zurück be¬
gerichtet , damit nichts
halten , und selbst zu Grunde
ganzes heraus käme . Auf diese Weise waren sie eher
an Ungclehrte

zu verhandeln

.

Allein zu gutem Glü¬

. So¬
V0N Uffenbach
dieses unser Herr
da¬
eilfertig
gleich grenz er mit brennender Begierde
Da er den wüsten
hin , wo sie zum Verkaufte lagen .
zwar anfänglich
er
und rohen Haussen sahe , bedaurte
dieses harte Schicksal ; jedoch er schickte sich alsobald

cke erfuhr

sorgfältigste durchzusuchen , ob er vielleicht
Pergamene
in diesem so grossen Häuften verworrener
könnte.
finden
etwas taugliches vor seine Biöliotheck
Die Arbeit , aus etlich hundert von einander getrenn¬

an , sie aufs

ganzes zusammen zu bringen , war
Doch die Bücher -Liebe machte auch diese
Er machte zwar darüber
Beschwerlichkeit erträglich .
eia

ten Blattern
ungemcin .

etwas

Herrn

Zachar . Conr . vonUffenbach

. i.xxxr

. r ganzes Kleid fast gar unnütze, weil alles mit Staub
angefüllet war ; dennoch sammelte er zusammen , was
cr konnte , und suchte die in diesem Wüste verborgene

che/dil
!^
An M
uchcnß
riin Sccß
Weh«
M
AuMg zr
i,alIM
bjchridw
md zu>
»
«M !
dmit ch
Nmsitts
»MmN
r
eilsttiizi
r den>vÄ
ar ansqlc
sich-W
oherM
ir

Perz
«

Edelgesteinc auf . Nachdem dies vorbey war , gieng
xx mk dieser Beute als ein Triumphirender über die
Barbarey erfreut nach Hause ; brachte durch eine vielrägige Arbeit alles , was zertrennet war , an seinen alrm Ort , und ließ die Blätter wieder zusammen hef^ n. Er hat dadurch seinen Bücher - Schatz mit verschiedenen wichtigen Loäiclbnz bereichert und ausgezieret. Ausser einigen alten Schriftstellern und biblischen
Cociicibus war daruntcrein ungeheuer grosses Xlarc/rolnZium im dreyzehenden oder vierzehcnden Jahrhunbcrt, auf Pergament geschrieben ( *) allerhand lebender
Heiligen, ^ eätionaria , Homilien der Vater und einige
Kirchen - Scribenten . Vornemlich fanden sich dabey
vortreffliche Loäice ; von den LsMolis blieron ^ mi,
^ uzuüinus 6e civicacs vei , 6reAorü Xloralia in
Zobum und andere , die er höher als Gold achtete,
Er bekam sie in zimlich billigem Preise . Das Pergamen wurde nach dem Pfund geschahet , doch so, daß
der Werth in Ansehung der Grosse ungleich war ; das
Pfund derer von der ersten Grösse kostete zween Gulden, von mittlerer Gattung einen Reichsthaler , vom
kleinsten Formate einen Gulden .

Die alberne Grau¬
samkeit

MgM

bniMk

( ) Er beschreibet «S selbst in Libliorkeca Ussenbackiana Nanulcripra , Halse kiermunä . ^ nno 1720 . in kol, karr . IV . col . z6 . lcscz.

f
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, daß ei¬
samkeit der ehemaligen Besitzer war Ursache
-,
nige von diesen Ooäiclbus mangelhaft und versiüm
melt waren.
Es war bey unserm Musenftcunde ein unaus¬
, was ei¬
löschlicher Eyfer, alles dasjenige zu erhalten
. Auf
nes beständigen Andenkens werth zu seyn schiene
pergamenen
solche Weise hatte er einen gar wichtigen
Lottex, welcher die^Dneiciem VirZIIii vom andern
, und im vierzehenden
bis zum sechsten Buch enthielte
Jahrhundert geschrieben war, den Händen einer neuen
. Dieser Virgil sollte
Art Bücher- Feinde entrissen
. Ein Becker war hierin»
dem Feuer zu Theil werden

Er hatte
bereits,das erste und die darauf folgenden Bücher den
. Und von diesem
Bretzen beym Bachen unterleget
guten Becker rettete er das schöne Fragment mit an¬
, die jener als Maculatur an sich
dern Handschriften
erhandelt hatte.
Ein anderes Volumen auf Pergamen in groß
, hielt er ebenmäßig in gros¬
Format niedlich geschrieben
Dieses enthält die authentische
sen Ehren.
Lonciiü Lonlkanrienlis Lc Laliiienlis. Im dritten
l 'omo kibüorkecX UlkenbuLk miaue univerlulis wird
p. sz 2. lch hiervon folgende Nachricht gegeben: Man
erstehet aus dem vor angesetzten Decrete, daß diese
Sammlung von dem Loncilio zu Basel anbefohlen
worden. Der Augenschein selbst lehret, daß solche
- Versammlung gehalten
um die Zeit, da diese Kirchen
feinste geschrieben wor¬
das
auf
und
,
wurde, gemacht
, daß dieser treffliche
den. Es ist aber zu bedauren
gleichsam der

Handlanger des Vulcans.

Lcxlex

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. i^xxxm
OoÜLX in sslche Hände gerathen , die dergleichen Heilig,

"
M»»

le», wir»
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M

thümer selten ehren . Einige fleißige Jungfrauen hat¬
ten denselben überkommen , diese schnitten den Rand
des Manuskriptes hinweg , um sich des abgeschnittenen
Pergamens beym Spitzen - Koppeln zu bedienen . Adermal ein trauriges und sonderbares Schicksal vor die
aufPergamen geschriebene Loäice8Und
dennoch wa,
xen sie in den Händen des Frauenzimmers noch glücksicher als in den Händen der Mönche , weil sie von ih,
rem wesentlichen Innhalt nichts verlohrcn .
Denn
der Tept des Manuscriptes war noch ganz , einige we,
nige Blatter ausgenommen , bey welchen die Scheere
am Ende eine Zeile oder wenigstens die letzten Buchsiaben am Rande weggeschnitten hakte.
Doch hielt es
nicht schwer, solche aus dem. Zusammenhang oder an,
dern überbliebenen Merkmalen auszufüllen oder wies
derum herzustellen. Möchten doch alle Loäices kein
schlimmeres Schicksal haben!

IN Lk
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In den vorigen Jahrhunderten war es sehr ge,
wohnlich, die Pergamene und Diplomat « zum Einbinden der Bücher zu gebrauchen . Unser Hkkk V0N
Uffenbüch pflegte dergleichen Bände sehr genau zu
betrachten, und , wenn entweder das Alter der Schrift,
oder die Würdigkeit des Inhalts
besonders war , sa
«ahm ers vvm Buch herunter , und versetzte es in die
Bibliokhcck der Manuscripte .

Vermittelst dieses gross

senFleisses hat er manche beträchtliche Diplomat « vom
Untergang errettet , und sich aus den Fragmenten von

dergleichen Ooäieitrus

membrunseeis
f »

ein ganzes
Buch

Leben
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. (*) Und wie
Buch in groß Format machen lassen
angenehm muß es einem Kenner von dergleichen alten
Handschriften seyn, wenn er dieselbe ihrem bevorste¬
henden Untergänge noch entreißen können?
Suchte er die alten, und etwas neuen Loöiceg
auf Pcrgamen so sorgfältig auf; so erstreckte sich stiAufmerksamkeit eben sowohl auf die Lociices ckattaceos, auf die verschiedenen Aufsätze gelehrter Leute,
und insonderheit auf ihre Briefe. Wie oft gerathen
nicht die schätzbarsten Aufsätze grosser Männer in die
Hände unwürdiger und ««gelehrter Erben, die solche
, oder in Winkel werfen, sich dieses
entweder zerreißen
Unrathes, wie sie thöricht glauben, zu entübrigen,
und den Mausen Und Motten eine Art vom Futter
, die sich
, oder solche an Leute weggeben
zu verstatten
. Man¬
derselben als Makulatur zu Kucken bedienen
che wichtige Aufsätze und Briefe hat unser Herr V0N
Ussenbach dergleichen Feinden der Wissenschafte
entzogen.
Auf

diese

Weise hatte der gelehrte Briefwechsel

Männer, Johann Heinrich Bock«
lers und Matthias Berneggers an unserm HeMl
. Da er noch in
von Ussenbach seinen Erhalter
Straßburg studirte, kaufte er denselben mit andern
Handschriften von dem dasigcn Buchhändler Leers,
als Maculatur. Viele von diesen Briefen, sonder¬
lich welche der gelehrte Bdngars geschrieben hatte,
waren

der berühmten

lomo III. Lidliotdeuniverlalis Ulkend, p. 51z.

( *) Er
cce

gedenket dessen im

Herrn Zachar. Conr. vonUffenbach
. r.xxxv
waren so naß , und durch das

lange Liegen und Alter

so übel zugerichtet , daß ihm einige Stücke
der Hand
hatte

davon in

kleben blieben , als er sie anrührte .

Hiebey einige Monate

Er

so viele Beschwerlichkeit,

daß er beynahe darüber erkranket .
Welch eine Be»
gicrde , die ehrwürdigen
Ueberbleibsel so verdienter
Männer zu erhalten!
Also empfand

er auch eine sonderbare

als er einst ein schätzbares Exemplar
Ludslfs

llliliorra

grundgelehrte

^ ckioptX

Verfasser

Freude,

von Herrn

erretten

Hiob

konnte .

Der

hatte es hin und wieder , mit

seiner eigenen Hand verbessert und vermehret . Erhal¬
te aber einen Sohn , an dem das Sprüchwort
: Adler
zeugen wieder Adler , nicht eingetroffen
denn dieser hatte es einem Gewürz

- Krämer

seyn muß;
verkauft.

Allein der unermüdete Eifer unsers Herrn Schöffenerrettete es vom Untergänge.
Noch übler wäre es einer ansehnlichen Samm¬
lung von Churpfälzischen Urkunden , Edicten und Sta¬
tuten ergangen , welche der belobte geheime Rath
dolf

noch am Chur - Pfälzischen

Der

Zufall ist recht sonderbar , wie sie unser fertiger

Herr Schöff

bekommen hat .

Hofe

Lu-

gemacht hatte.

Da er einst von

schonen Landgute seines Herrn Schwagers

dem

, des Kay-

serlichen Raths , Herrn von Lindheim
zurück fuhr,
beobachtete er auf dem sogenannten Galgenfeldc
un¬
fern Frankfurt

ein Feuer , an welchem einige Leute ei¬

ne ungemcine Menge
verschiedener Papiere , die sie
auf einem Wagen hinzu geführet hatten , verbrannten.
Er hieß den Kutscher stille halten , stieg aus der Kut-

fZ

sche,
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sche , und erkundigte sich, auf wessen Befehl und aus
w . lcher Ursache sie die Papiere verbrenneten ? Sie
sagten : die Ludolfischen Erben hätten nach dem Tode
eine sehr grosse Menge
des seeligen Herrn Ludolfs
geschriebener und gedruckter Aufsätze gefunden ; sie
hätten es vor allzu verdrießlich gehalten , sie durchzu¬
suchen und abzusondern , und sie andern zu überlassen
wäre gefährlich gewesen , da der scelige Herr gewohnt
gewesen , auch die kleinesten Dinge im Hauswesen
aufzuschreiben , und daher hatte ihnen theils Schande
theils Nachtheil zuwachsen können , wenn sie in frem¬
Sie hakten also vor bes¬
de Hände gekommen waren .
ser gehalten , diesen Plunder dem Vulkan aufzuopfern,
Der Herr VON Ussmbach
und zu verbrennen .
ereiferte sich darüber , und bedaurte es gar sehr ; denn
er sahe , daß nicht nur viele nützliche Sachen , von de¬
nen er schon vorher verschiedenes errettet hatte , son¬
dern auch eine ungemeine Anzahl von Briefen und an¬
dern Ludolfischen Schriften damit zu Grunde gegan¬
Dieser Verlust war um so viel grösser , weil
gen .
mit allen Gelehrten seiner Zeit auch
Herr Ludoiffast
in den entlegensten Landern einen grossen Briefwechsel
unterhalten , indem besagter Band und die fünf Bandgen seiner Briefe , die auf der Frankfurtischen StadtBibliotheck vorhanden sind , kaum den vierten Theil
feines Briefwechsels ausmachen können.
Er unternahm die Anlage einer sehr weitlauften
Bibliotheck mit grossem Muth , und verstattete her¬
nach jedermann , wer sich derselben zur Aufnahme der
Gelehrsamkeit bedienen wollte , freyen Zutritt . Das
Schicksal

Herrn

PÄwz

vdeMl
Mih
'»den; h
>e durchs
ulerlH«
UWhni
^MUsen
!s ThiG
ße in siG
alsovoch
mfzuchü
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chen,«
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riefen
irmdez«
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Schicksal und sein Vorhaben schienen sich auf einerBey seinem
ley Zweck gemeinschaftlich zu richten .
lobwürdigen Unternehmen hatte er zimlich Glück ; son»
derlich in Erlangung einer ungemeinen Anzahl von
(^oäicibus U88ci' s. Anfänglich hatte er sich noch kei^ e gewisse Gränzen gesetzt/ in denen sich seine ausneh»
mende Bücherliebe hauptsächlich enthalten sollte. Sondem ein jugendliches Feuer rieß ihn dahin / daß er
gleichsam mit verhängtem Zügel sich in alle Gattungen
derselben einließ. Hernach aber / da er sich in dieses
uncrntcßliche Feld begeben hatte / erkannte er/ daß auf
diese Weise auch die reichen Schätze des Crösus erschöpft werden könnten . Deswegen änderte er hernach
aus Vorsicht / und weil er mit Schaden klug geworden war / seinen Sinn / und faßte den Entschluß nur
eine gewisse Art derselben zu sammeln . Dieses wa¬
ren hauptsächlich historisch- politische Bücher / ferner
solche/ die zur Kenntniß der Literatur dienen / und die
bald nach Erfindung der Buchdruckerey ans Licht ge«
treten ; überdas solche/ die selten vorkommen / und
unter diesen die so genannten krolübici oder verboteUnter den Handschriften sahe er vornen Bücher .
nemlich auf die Briefe der Gelehrten . Gleicherweise
hatte er sein Augenmerk auf die Bücher / so mit der
Hand gelehrter Leute gezeichnet/ verbessert / oder mit
ihren Anmerkungen versehen waren / und endlich auf
Frarckfurter - Documenta und Urkunden / die er mit
Doch setzte er andere
Gattungen der Bücher nicht völlig beyseite,

möglichstem Fleiß sammelte .

tritt. A

AM
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Bey täglich neuem glücklichen Zuwachs feiner
Bibliothcck vermehrte sich seine Mühe und Arbeit,
sie in Ordnung zu richten,und bequem zu stellen. Son¬
derlich verwandte er viel Zeit auf die Verfertigung sei¬
ner Bücher - Verzeichnisse. Man kan nicht glauben,
wie viel Beschwerlichkeit er Hiebey überstehen müssen,
damit er mit feinen gelehrten Schätzen , die er mit so
grossen Unkosten gesammelt hatte , hauptsächlich die
Vortheile anderer Leute , welche sie gebrauchen woll¬
ten , befördern möchte. Dennoch ertrug er alle Mü¬
Von andern
he mit einer ganz besondern Gedult .
, nichts
gemacht
Vibliotheck
seiner
von
er
die
,
LatLioZiz
zu gedenken : was vor eine erstaunliche Mühe erfor¬
derte nur dieses, daß er über Bücher und kleine Schrif¬
stehen , oder
ten , die in verschiedenen Sammlungen
andern beygedruckt, und angehänget sind, ein ganz be¬
sonderes Verzcichniß verfertigte ? Er fieng dasselbe an
im Jahr 1706 . und dieAnzahlvon dergleichen Schrif¬
ten war im Jahr 1715 . bis auf achtzchen tausend,
und 17 r 5 . bis auf sechzig tausend gestiegen . Diesen
lpecialilkimum nennete er seine LidiioLnrslogum
rkekam ^ pocr ^ pkarn oder Unrenrem ( * ) . Er be¬
alle in
stund darinn , daß der Herr von Uffenbach
grössere Collcecionen einzeln zerstreuete Bücher nach
tzem Namen ihrer Verfasser in Alphabetische Ordnung
gebracht,
desselben wird im I . Theile
( * ) Die Einrichtung
der 8e !eäknrum Oommerc . Lpilk . Ulkend,
p . 41 . lqq . beschrieben, woraus wir diese Nach¬
richt entlehnet.
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gebracht , und bey diesem InNos allemal angemerket,
welcher Sammlung , in welchem Bande oder Thci»
lc,und a,,s welcher Seite das specificirke Buch gefunden
werde . Zu einem solchen Unternehmen gehöret eine
unsägliche Mühe , erstaunende Gedult , und ein aus¬
nehmend großer Bücherschatz.
Er genoß indeß die
Frucht seiner ungcmeinen Arbeit nur vor stch in der
Stille , da er aus verschiedenen Ursachen, die den Druck
hinderten , sich hierzu genöthiget sah : so gerne er solHe auch der gelehrten Welt mitgetheilet hätte . Herr
^ oh . Paul Fincke hak einen dergleichenInäicem In
LolleÄiones 8cripcorum R.erum OermumLuruin
zu Leipzig, 17z ? . in Quart herausgegeben .
Allein
bis jtzo fehlet es noch an einem allgemeinen Inciics
^ lpkaberiw , welcher nach der Anlage der Uffenbachischen alle Autores , deren Schriften in größer « Collectionen hin und wieder stehen, in stch begreiffet , und
überall den Ort anzeiget , wo sie zu finden seyen,
Als unser Herr von Uffenbach bey diesen ge,
lehrten Beschäftigungen wahrnahm , daß Frankfurt
nicht genügsamen Vorrath seinen Bücherschatz zu bereichern

darbiete
,
so

beschloß

er

bey

stch

selbst
, die
-»
in

str Absicht Reisen zu unternehmen .
Er glaubte der
vornehmste Nutzen derselben bestehe darin » , wenn er
aus dem Umgänge mit Gelehrten seine bereits erlangtc Kenntnis und Wissenschaft vermehre , und stch solche Bücher und Lociices anschaffe , die er in seinem
Vaterlande vergeblich aufgesucht hatte . Es war ihm

ft'ü. llilinicht unbewußt , was verschiedene Gelehrte vor kostm dieststll bare Beuten von ihren Reisen in den Orient mitgef 5
bracht
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, Auge«
psstellus
bracht hatten . Z . E . Wilhelm
vonBusbecq,Achille6vonHar«
riusGislenius
Erpcm 'us , Theo,
lay , Herr von Sancy,Thomas
Gra,
Johann
Gottus,
.
Iac
,
pecräus
vor
pocock,
, Eduard
Ravius
vrus, Christian
und an¬
,
Hunkigton
Robert
,
Georg Gentius
dere. Es war ihm wohl bekannt , was vor gute Bü¬
Laems,
cher und Lo6ices poggius , pomponius
, Johann
Wendoza
Celres , Didacus
Conrad
Thua,
oder
,
Thou
von
.
Aug
.
Iac
,
Sambucus
Fabrice vonpeiresk,
nus , t ^ icolaus Claudius
, C . G . SchurzGude
.
Warqu
,
Jacob Gronov
fleisch erobert hatten . Daher nahm sich unser Hm
von Uffenbach auch vor, so bald es möglich Ware,
eine Reise nach Holland und Engelland zu unterneh¬
men , sonderlich , damit er seinen Bücher , Vorrath
vergrößern , die Bibliothecken besehen , die Gelehrten
sprechen, und mit Aufkauffung guter Bücher undLoäi' cum sein lehrbegieriges Gemüth belustigen , und sei¬
ne Kenntnis durch die Erfahrung vieler und nützlicher
Er hatte aber damals
Dinge ausbreiten möchte.
seines Vermögens ü,
Besorgung
die
der
,
niemanden
Daher muste er diesen Vorsatz
bernehmen wollen .
Indeß stellete er
verschieben.
Zeit
andere
auf eine
noch verschiedene kleine Reisen als Vorspiele seiner
grössten Reise an.
Also that er im Jahr 1705 . den i iten May
eine Lustreise nach Hanau , einer in der Nachbarschaft
Frankfurt sehr angenehm gelegenen Stadt . Daselbst
machte er Freundschaft mit zween gelehrten Männern,
Johann

Herrn

Zachar
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Jobann Daniel Nramer ,

Theodor <^nsäo,
Professoren wa¬
ren. Dieses war ihm nach der Hand sehr Vortheil¬
haft, da er vornemlich durch Herrn Rramers Vor¬
schub seinen Bücherschatz mit manchen wichtigen Schrif¬
ten vermehret
. Unter diesen Büchern war das allersrgiM wichtigste und vornehmste der unvergleichliche LolUsEsety!
ilex Leremonialis Kl8. Imp. Lonkkanrini korpk^r,Hm wAermeci
. Er hatte bisher nicht wenig Hebräische,
sder
^ i Arabische
, Türkische
, Lateinische
, Teutsche
, und an¬
lonpmßdere geschriebene Loüices überkommen
: er hatte aber,
Z.6-V aller angewandten Mühe ungeachtet
, keinen Griechi¬
hmsnhschen bekommen können
. Endlich wurde sein Wunsch
wzlich
»r ,'n besagten ryoztten Jahre durch Erlangung dieses
lzu Mir Werkes vollkommen erfüllet, der ungleich höher zu
cher
-M achten war, als sehr viele andere.
,dieW
Dieser auf Pcrgamen geschriebene Coücx, der in
ÄchekÄk
allen Stücken eine Verehrungswürdige Majestät zeiD-li/iit gcte,war im zwölften Jahrhundert sehr schön geschrie¬
!und
M ben worden, und, so viel man weiß, der einzige in
e aber d« der Welt. Er war auch niemals gedruckt worden,
Vemz
-in und der einige Lonrad Gefrier, oder vielmehr Jo. Er
diesen Nä sias Grmler hat desselben Erwehnung gethan
, die am Hofe und der Kirche
»deß ßH
«> enthält die Ceremonien
, wie auch in den Feldzügen
, öffent¬
iechiele s» zu Constantinopel
lichen Spielen und bey Feyerlichkeiten üblich waren.
ntenN Dies wahrhaftig herrliche Werk hat zu seinem Urhe¬
ülchbBber den ehemaligen Beherscher des Constantinopolitai. Ds nischen Kaisertums, den Constantinus Porphyrogen. Der Herr von
en?WE netus, ein Sohn Leo des Weisen
peiresk
und

welche an dem blühenden Gymnasio

Leben
einst vor einen vortrefflichen Band
. !aus Cyvon eben diesem Kayser , den er A . i6r/
aus al»
pern bekommen hatte , und welcher Excerpten
mit Freu»
ten Griechischen Geschichtschreibern enthielt ,
teutscher
den zwey hundert Französische Pfund . Unser
war weit glücklicher . Sein ungleich schätz¬
peireskius
aus
barer Lociex durfte nicht erst mit grossen Kosten
Er bekam ihn in
werden .
hergebracht
Cypern
um billigen
der Nähe gleichsam von freyen Stücken

peirefk

bezahlte

in die Hände.
Un»
Dieser Loclex war ehedem in der Königlichen
Mat¬
, welche der heldenmüthige
garischenBibliotheck
Mü»
und
mit unglaublichen Kosten
thias Lorvinus
dieses
Das zeigen die Insignien
he errichtet hatte .
Preis

bey diesem Bande eingedrückt
Königes , so aufwärts
zerstreuet
Nachdem die CorvinischeBibliotheck
sind .
ge»
worden , weiß man nicht , wo er indeß verborgen
Der letzte Besitzer vor unserm Herrn Schöff
legen .
van der Meulen,Dock.
war endlich Herr Wilhelm
Gymnasii
Theol . und erster Professor des berühmten
Herrn
durch
Und von dessen Sohn ist er
-u Hanau .
Vorschub an unsern HttM
Ioh . Daniel Lramers
Dieser
käufflich gebracht worden .
von Ussenbach
desselben mit Hülfe .seines
lernrte den innern Werth
Herrn Ioh . ^ ic . Schneiders,
Herzens -Frcundes
, bey dem er feine Bibliotheck stehen
genannt Schmidt
hatte,
und der im Griechischen sich wohl umgesehen
, als die¬
genauer kennen , und wünschte nichts mehr
gemein
Druck
ses unvergleichliche Kleinod durch den
Daher machte er eine Beschreibung da¬
-u machen .
von,

hei

W

lA

Wi

,Ä« i

in«.»
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von , und sendete sie an Herrn Fabricium
nach Harn«
bürg ( *) ; welcher gar sehr auf die Ausgabe desselben
ccr
>ilc»« t ^
drang . Herr Schneider
war indessen Todes ver¬
ielhuiil^ blichen , und da er mit dem jüngern Herrn Johann
ichlch Heinrich May in Giessen , der in der Griechischen
rnzscichhund Orientalischen Literatur wenig seines gleichen hat¬
^Kojkeni te, in Freundschaft gerathen war , so übertrug er dem¬
Em itzn selben die Vorsorge vor diesen Lociieem , und überschickte ihn nach Giessen 1716 .
Herr May
ließ
denselben unter seiner Anweisung durch die geschickte
MgW
Hand seines gründlich gelehrten Freundes und Zuhö¬
liüchzeArers , Herrn kl . Georg Clemens Draudens , rein
ftn mdü abschreiben, und wendete die grosse Sorgfalt
darauf,
Hzmrliü damit er ihn mit der Übersetzung und Anmerkungen
M mzÄ einmal ans Licht stellen könnte : nachdem er ihn A.
dthcck jch. i/rv.
ausführlicher beschrieben hatte ( ** ) .
ßveckP
Aller Bemühung ungeachtet wollte sich weder in
mhmck! Leipzig, noch Hamburg und in Holland ein Verleger
stlcli
!c>iä zeigen. Endlich , nachdem der Herr V0N Usfenzniicn Ekk bach im dritten Theile seines Catalogi den Lnciex öf¬
icrduO fentlich feil gebotten ; so freuete er sich herzlich , daß
umsmHkdieser Schatz in Teutschland geblieben , und durch die
!ordcn
. ^
ruhm-

nitW?
( *) Diese Beschreibung stehet sowohl in desselben
Libliortieca Orsecu T'. VI . p . 62z. lg . als
libliechM
auch in der Ausgabe dieses vortrefflichen Codi«
Usch
»hl
cis, welche die Herren Leict ) und Reifke in
Leipzig veranstaltet , k'o !. XXIII . lq.
Druck
( **) In MbliorkeLL UKenbaekiLUL
I.
.Schick

eschreibll
»!^

I?. II. 5. yzy . lg.
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Vorsorge des Hochverdienten Herrn Hof, in die ansehn¬
Muscov
Jacob
rathes , Johann
zu Leipzig gekaufft worden.
liche Raths - Bibliotheck
Dieser vortreffliche Kenner alles dessen , was in den

ruhmwürdige

schön , edel und erhaben ist, hat darauf
Leich die
Heinrich
Herrn Johann

Wissenschaften
dem gelehrten
Ausgabe

aufgetragen

des Constantinus

.

nun

Ob

wohl derselbe lebhaft , geschickt , und unermüdet in die¬
sem Geschäfte war ; so konnte er doch das Ende des¬
Profes¬
Allein der nunmehrige
selben nicht erleben .
Jacob

Reiskc

in Leipzig , Herr Johann

Sprache

sor der Arabischen

, ein Mann

Werke vollkommen

, der einem so schweren

gewachsen ist , hat die endliche Aus¬

er¬
Lonlkaminiani
gabe des Loclicis (üerLmonialis
paar
ein
vor
ist
Theil
erste
Der
.
besorget
wünscht
Jahren

sehr prächtig

in groß Format

, mit den fein¬

gedruckt , und in der berühmten Glesten Schriften
daselbst verlegt worden . Der
ditschen Buchhandlung
andere Theil wird nebst dem noch übrigen Griechischen
Texte

und

der Lateinischen

Lommentarlos in
voraus

sich

Uebersetzung

zugleich die

fassen,von denen man

die vortheilhaftesten

Begriffe

Herr Reiske

sie der unvergleichliche
In eben diesem Monat

sich

zum

machen kan , da
ausfertigen

wird.

stellete er eine Niederlän¬

dische Lustrcise mit feiner Frau Schwester und andern
an . Er gieng den r 7 . May von Frank¬
Verwandten
furt ab , und kam den 16 . Aug . nach Haus zurücke.
Wir

wosten theils

einige Sehenswürdigkeiten

tur und Kunst , theils
Dinge aus dem Diario

der Na¬

einige zur Literatur gehörige
von dieser Reise bemerken.

I»
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In Amsterdam besähe er voller Verwunderung
das Cabinet Herrn Levin vincenrb
, eines Kauffmanns , das wenig seines gleichen hatte .
Wer es
recht besehen wollte , müßte ein Jahr
und wer es recht beschreiben wollte,
Folianten

davon

machen .

So

Zeit dazu habet,,
als einen

mehr

urtheilte

ser Herr
von Uffenbach
( *)
hatte eine grosse Menge allerhand
ralien , insonderheit von allerhand

damals

um

. Herr
Vl ! ccnc
Sorten
von Natu¬
raren Thieren , und

Lmbr ^ o( *) Der im verflossenen Jahre
gelehrten

Welt

zum Leidwesen der

verstorbene Hofrath

und Biblio-

thecarius zu Wolfenbüttel,Iacob
Burckhard,
crzehlet hievon einen artigen Ausspruch d?s be,
>
^

rühmten Jot ) . Lnedr . Cramers
. Dieser hat¬
te ihn befragt , was er in Amsterdam vor Gelehrte gesprochen , und was er vor Merkwür¬
digkeiten gesehen halte ? Und da jener weder des
Münz -Cabinetes Herrn Iac . de wilde
des Naturalicn -Schatzes , den Herr Levin

, noch
Vin¬

cent gesammelt hatte , Erwähnung
that ; so sag¬
te er unter andern zu ihm : „ gleichwie man von
„ einem nicht glaube , daß er in Rom gewesen,
„ wenn er nicht den Pabst gesehen ; also glau„be man auch nicht , daß einer in Amsterdam
„gewesen,wenn
er nicht diese zwey unvergleich„ liche Cabinete , das Wtldische und Vincenti„sche , gesehen habe . „
Herr Burckkard
erzehlck dieses selbst mit mehrerm
rar . äs lua iptmr

vira

im Lommen-

p . 5 s . liz.
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kmbr/ombns , ^lonlkris, 8cc. in Gläsern

mit

8pl-

, Insecten hatte er eine un¬
Conchylien
beschreibliche Menge fast aus allen Theilen der Welt
. Alles war auch so wohl und nett ei ge¬
gesammelt

ritu vini ;

richtet,

von

daß er in Zweifel

stund,

ob er

mehr die Ord¬

. Die kunst¬
nung als die Sachen bewundern sollte
Insecten alle
die
pflegte
reiche Ehegattin des Besitzers

präpariren, sie mit sonderbarem Fleiß und
, und auf unzehliche Arten
Geschicklichkeit aufzukleben
. Sie hatte ganze Campanen von Blumen»
zu stellen
, daß man von wei¬
werk und lauter Insecten gemacht
, und sei¬
tem meynen sollte, es wäre gemalt, gestickt
der Inse¬
Farben
die
waren
dene Stoffen. So wohl
, und neben einan¬
cten und alles andere ausgesucht
. Die Conchylien waren alle wie Spie,
der geklebet
gel polirt, welches damals ein Mann in Amsterdam
. Die Frau
mit sonderbarer Kunst that,und davon lebete
Vincent hatte sie alle nach ihren Gattungen gestellet,
und zwar so artig, daß in jedem Gefach oder Käsigen
, Ge>
tausenderley Erfindungen von Blumenstücken
stirn rc. in der Ordnung zu sehen waren. An allen
war kein Stäubgen, und diejenigen durften den Kopf
nicht nahe daraus halten, die gepuderte Perüquen hat¬
ten, damit nicht, sonderlich auf die Insecten Puder
. Die fabelhafte Götterlehre derHeyfallen möchte
den gedenket eines gewissen Argus, der hundert Au¬
gen gehabt hatte. Hier wäre mehr als ein paar Au¬
, eine so erstaunende Mannigfal¬
gen nöthig gewesen
tigkeit in so kurzer Zeit desto vergnüglicher ansehen zu
können, und unser Reisender hatte sich ein völliges
Jahr

selbst zu

Herrn

Zachar
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gewünschct
, um alles stückweise zu betrachten,
und die Weisheit Gottes in den kleinsten Cörpergen
^nugsam zu bewundern
. Herr Vincenr war überaus höfiich, und ließ jedermann sein Cabinet zwey
P in»
^ Woche sehen
. Sein Vater hatte das
Lie kr
schon angefangen
, und er bekam damals noch
' aus allen Theilen der Welt jährlich eine grosse Men,

r
Micl»!
mNs
m»M«
N , Oi

sonderlich von Insecten
, die ihm von guten Freun, mit denen er correspondirke
, mit unerhörten Ko,

und Mühe aufgesucht und überschickt wurden,
Hütte auf diesen Schauplatz der Natur und Kunst
dasjenige mit Recht schreiben können, was ehemals

Bernhardt Aaludam ,
Enkhuysen
, Cabinet gemacht hat.

jemand über

»nebe
»kii
inM

stte . Aä

ygn

eines

Medici

t^uicyuiä cerra ünuvenis ^ue reconc!i6ic imis,
Ibelauros Orbis tuec brevis arca cenet.
I^ausmagna eck, raciras narurL in^uirere virer,
^lajor , in hoc iplum mnnere nocke veum.

-nMi
»,! Bey welchem himnrlischen Vergnügen

!e».

Herr

auf Erden der
von peiresk gar gerne veraltet und grau gewor¬

wäre(*). Im teutschen möchten
Verse, ungefehr also lauten:

den

die

angeführten

Was
(*) Gassendus bezeuget dies in Vira l?eirelcii
lab . II. p. 127 . Von diesem Cabinete des
paludanus ist nachzusehen Leor §. llegenirülrinersriumkrilio -lloHuniticuin p. 8s - l^.
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Was

Tellus

reicher Schoos

und Eingeweyd

ent-

hält,
Zeigt
Groß

dieser kleine Schrank

ist es , der Natur

Noch

an Schätzen
Welt.

verborgne
den,

Kraft

grösser ists , darin « den Schöpfer
finden.

unsrer
ergrün¬
selber

war er begierig , die ersten Denkmale der
Verwahrer
Buchdruckerey , die auf dem Rathhause
Es ist bekannt , daß die Hollän¬
werden , zu sehen .
In

Harlem

Es ster zu¬
derselben ihrem Lsrenz
( * ) erzehlet , das
bcrusfcne Misssn
das
, so darunter
Lalvarionis
kumsnre

der die Erfindung
Der
schreiben .
Lpeculum

ist, werde daselbst in einem silbernen Käfi¬
gen , mit Seyde umwickelt , so sorgfältig verwahret,
jeder einen besondern Schlüs¬
daß vier Bürgermeister
sel dazu hätten , und es also gar schwer zu sehen wä¬
vornehmste

hat diese
von Uffenbach
Allein unser Herr
re .
das8pe>
er
als
,
ganz unrichtig befunden
Erzehlung
nicht nur damals , sondern auch hernach A.
culum
Denn es wurde
17 n . und 1718. besehen hatte .
desselben alle dreymale ohne die
Da er zum ersten¬
gestattet .
geringste Schwierigkeit
zu Harlem darnach fragte,
mal auf dem Rathhause
von den Sewar alsobald ein sehr leutseliger Mann
cretarieu
ihm die Besichtigung

( * ) In

seiner Reise durch Italien

zig / 7 iZ . heraus
im I . TH . S . Z4.

gekommenen

nach der zu Leip¬
Uebersetzung,
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cretarien da , der ihn , ohne die Raths -Herren zusam,
men zu beruffen , und ohne einigen Schlüssel abzufor,
h^rn , in ein Zimmer führte , neben welchem aus dem
Archive der Secretär ein Käsigen heraus brachte.
^ NA Dies Käsigen aber war nicht von Silber , wie Mis¬
sion dichtet , sondern von Hol ; , wie ein groß dick
pfer sck
in Mediän --Folio formirr , und hatte ein dop¬
peltes Beschlag oder zwo Clausuren von Messing.
Molch Auf einer derselben war lateinisch eingegraben :
Mqii!
, auf
dieU
andern Clausur , bey welcher , wie bey der ersten,
iEchki nicht die geringste Seyde zu sehen war , stund in Hollän,
rWst
discher Sprache eben dieses,ncmlich : Spltgei
MMfchariiw! lrcher Behoudenisse
. Der Secretär Ren ; , denn
berim so soll derselbe geheiffen haben , hub den Deckel davon
t v«
auf , und zeigte ihm daraus fünf Bücher , die alle
dnnA gleich in roth dick Corduan , so wie Juchten aussah,
zu
eingebunden waren . Oben war auf jedes ein Zettel,
ich hol
- gen von Pergamen geklebet, darauf
I . bis V . stund,
s erdch weil man sie so nach ihrem Alter bezeichnet.
Diese
h hmch alle, und jedes derselben wiese er ihm aufs höflichste,
nn es nt
! daß er es mit gutem Gewissen anrühren und hineinse¬
he
hen konnte.
Der seelige Herr von Ustmbach
hat
r zunttch diese Bücher in zween Briefen an Herrn Pred . Gcbel,
rnachsO born ( *) ausführlich beschrieben, dahin wir unsern
Wdmö leser verweisen
. Man muß sich daher verwundern,
M : wie der sonst vortreffliche Gelehrte , Johann
Goccg r
lieb

^erzu
!« '
ebers
»

''
( ^) Sie stehen in den ^ mWlmaribus

1". IX. p. 970. lijy.

" "
i- icerar.

Leben

e

lieb Rrause , in den damaligen gelehrten Zeitungen

Glaubwürdigkeit un¬
sers ruhmvollen Maccnatens in Zweifel ziehen wollen.
, die es selbst
Wir setzen ihm zween Zeugen entgegen
eben so gesehen und befunden haben, wie unser Herr
: Dieses sind zween grundehrlich
von Uffenbach
, nemlich Herr Albe.
Männer, die ihme beypflichten

die

Erfahrung, und.also

auch

die

Heinrich von SaUengre ( *) , und Herr E.
Nemeiy ( " ).
Von Graven- Haag begab er sich nach Schevelingen,um daselbst eine Probe von dem zu machen,
was nach der Erzchlung des Gassendi der Herr von
peiresk ehemals versucht haben soll(***). „ Die, damit er sich des Fahrens
„ser kam nach Schevelingen
„und schnellen Lauffes von einem Wagen erkun¬
, der vor wenig Jahren mit einer soldigen möchte
„chen Kunst verfertiget worden war, daß er mit auf¬
gespannten Seegeln am Ufer als ein Fahrzeug daher
„flog. Denn peirescius hatte gehöret, der Graf
„Moritz habe nach erhaltenem Siege bey Nieupoort
„zur Probe denselben mit dem in der Schlacht gefan; und seye damit
„ genen Franz Mendoza bestiegen
„innerhalb zwo Stunden bis an das Städtlein Putten
„gekom-

(*) In seinen kclemoires äe I^iternture l '. I.
II. p. Z92«
(*^) In seinen vernünftigen Gedanken über al¬
, und moralische
, critische
lerhand historische
Materien, Th. i . S . z4. u. f.
( ***) in Vicn keirelcii b.ibll . p. 12z.

Herrn Zachar
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„ gekommen , da es doch von hier bis Schevelingen
„ vierzchen Stunden sind. peirescius
wollte hier»
„ von auch einen Versuch machen. Er pflegte her»
„nach die Erstaunung zu beschreiben , die ihn ergrif¬
Hch
fen hatte , als er von dem schnellestcn Winde hingeMlhü: „ führet
wurde, und es doch kaum merken konnte, (denn
WL
,,es gieng so schnell als der Wind, ) und als er wahr„ nahm, wie er über die im Wege liegende Steine hin„ flog , wie von dem hin und wieder überfließenden
nrchU
„Wasser nur die Flache berühret wurde , wie die vorzu mch
„her gehende Lauster sich gleichsam rückwertö bestreberhmri „tcn , wie das , so am weitesten
entlegen schien, fast
> >.2 „im Augenblick vorbey gefahren wurde , und dergleidesH „chen . „
Der Erfinder und Verfertiget dieses See«zen rt gel - Wagens
, dem auch nicht die behendesten Pferde
mir«
in einer weiten Entfernung gleich kommen konnten,
ßerw« ist Simon
Grevin , von Brügge , ein in der Ma¬
chest und Naturkunde
außerordentlich erfahrner
et, drrScManns *) . Es war auch Hugo Gronus
mit an¬
dern in Gesellschaft Moritzens
von Ncksiau bey
dieser erstaunenden Fahrt und er hat eine sehr schöne
d stz! Elegie über diesen Wagen verfertiget , welche Caspar
g z
Dorna»

Äeii
dniorä'

>ken

!)>?.

( *) So urtheilet von ihm Adrianus
Aomarnis;
wobey nachzusehen Valerii ^ nürereOellelüLibliork . Le !Z. p. 8rz- nach
krano . koppcn8 Ausgabe 1 . II . p. 1102 . wie auch
DiAion . Lric . I 'om . III . f. 26s 5 . nach der
dritten Roterdamer - Edition.
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( * ) mit zwey und zwanzig sinnreichen
Dornavurs
Überschriften drucken lassen. Es ist sich zu verwun¬
dieser denkwürdigen Sache nicht
dern , daß Grorius
Meldung gethan im eilften Buche 6e Kebu8 Lelzicis aufs Jahr 1600 . p. Z99 . da er von dem bey
Nieupoort erhaltenen Siege handelt.
hatte
Das Beyspiel des Herrn von peiresk
von Uffenbach angereizet , einen Ver¬
zu machen . Er war aber nicht so
glücklich als jener , weil entweder niemand mehr da war,
der diesen Seegel -sörmigen Wagen recht regieren konn¬
te , oder weil die Winde nicht nach Wunsch giengen.
Denn dieses schützten diejenigen vor , durch deren Vor¬
schub er diesen Wagen beschämte . Die Figur dieses
(" ) inKupfer stechen
Marci
Wagens hatIncobus
lassen. Das lateinische Epigramm «, so darüber steht,
lautet also:
t^ uo nor . se Lacavum vis excric ? ^ lpice currug,
yULärupeäes , nunc levis sura
<^ uomo6o
veklr . d. i.

unsern Herrn

such in dieser Sache

Wie sehr erhebt sich nicht die Macht der Bataver?
Wohin wird noch der Witz des klugen Hollands
steigen?
Sieh diesen Wagen an , der wird dich überzeugen:
Was Pferde sonst gethan , führt nun die Lust
daher.

__

—

_

Aus

( *) In ^ mpkirkescro sapienriL 8ocrar1cLejocoleri « , 1' om . I . f. 669 . sy.
( * *) S . desselben Veiicias Latavicas
dam , 1618 . in langlicht Format.

, Amster¬
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Aus dieser Reise hat unser Herr von Uffenbach
unter andern diesen Nutzen gezogen , daß er sich die
Holländische Sprache bekannt gemacht. Die Kennt»
ebAi'H
uiß derselben war ihm hernach zur Verfertigung seiWdM!k ues Olollarü veccris linguL Qermanic « ( *) über - ,
aus Vortheilhaft. Ueberdies da er den Auctionen von
l'tsk h«
Bibliothecken beygcwohnet , und seinen Bücher »Vor»
B
rath auf diese Weise glücklich vermehret hatte , so könn»
üMchi re er hernach aus dergleichen öffentlichen Vergantun»
mhüm ^ n , an denen er zuvor Abscheu hatte , seine Biblioziemltt check mit sehr vielen vortrefflichen theils geschriebenen,
H z»
theils gedruckten Büchern vergrößern.
hdM
Im October besagten Jahres suchte er in Darm»
AM
siadt, Worms , Fraukenthal , Mannheim und Heidclluchrf: hcrg alles auf , was nur des Nachforschens werth war.
dmim Allein gegen das Ende des Septembers that er eine
Spazierrcisc nach Maynz , und brachte von daher auschiceiM sie einigen Lockicibu ? manulcripris über hundert al¬
le1m s te Münzen nach Haus zurücke. Denn er hatte auch ein
>>i.
Münz -Cabinet angelegt , und damals war ihm die VerdecA« Mehrung desselben sehr angelegen . Er schreibt hiervon
lizenhb an seinen alten Freund , Herrn Ioh . Heinrich A«
,?
cker,vom zwölften Oct . bemeldten Jahres also : „ Ich
hÄW
„ bin vor wenigen Tagen zu Maynz gewesen, und hal M Ü-ii „ be daselbst drey Lcrckices von Pergamen gefunden,
r.
„ von welchen ich nächstens mehr sagen will . Auch
l „ habe ich von alten Münzen über hundert bekommen.
HAicaj
«

g 4-

( *) S .

„ E >ie

Lomm . Lpiü . bllkenb. k . I.

p. 124.

/
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„ Sie sind grösten Theils von Kupfer , und einige ^
„ darunter sehr selten. Ich habe zwar noch einen ge„ringen Vorrath davon , doch sammle ich mit vieler
Da ich
„ Mühe , was mir nur in die Hände fällt .
viele
Sachsen
und
Meißen
in
es
„ nun weiß , daß
„Blechmünzen giebt (von welchen Schlegel , Glea„rius undTcnzel geschrieben haben ) so bitte ich Sie
„ recht inständig , wenn etwas vorkommen sollte , mir
„ solches um billigen Preis zu verschaffen . Unterlast
„sen Sie nichts , ich bitte Sie , womit Sie meinMu„seum sollten bereichern können . Denn da mir nichts
„liebers und angenehmers seyn kan , so werden Sie
, , meine Liebe gegen Sie , die schon jetzo sehr groß ist, .
„ noch vermehren . Ich werde auch alle Kosten mit al„ lcr Willigkeit wieder ersetzen.
Nachdem er endlich im Jahr 1709 . seine Sa¬
chen also eingerichtet hatte , daß er auf Reisen gehen
konnte , so machte er sich zur Holländischen und Eng¬
lischen Reise fertig . Er hatte solche schon lange bey
sich beschlossen und sehr gewünschet . Seine HauptAbsicht war , die Schätze seiner Gelehrsamkeit und
Bibliotheck zu bereichern , und wenn es ihm in En¬
gelland nach Wunsch gehen sollte , sich in einem Coüe- i
gio zu Oxfort eine beständige Wohnung zu ausersehen.
Wer sollte sich aber von dieser Reise nicht zuvorauS
schon das allerbeste versprechen ? da sein Verstand
durch das Lesen der besten Bücher schon aufgeräumet,
feine Beurkhcilungs -Kraft zur Reiste gekommen , und
sein Herz durch die Lehren und Exempel eines guten
Verhaltens überaus bevestiget war ? Er hatte schon
in sei-

Herrn

^
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^ seinem Geiste die Reise glücklich geendiget , ehe er
noch seinen Fuß in diese Länder setzte.
Er hatte fast

) AM

^
>GnÄ

Jugend

auf aus den vortrefflichsten

schreibungen und
Merkwürdigkeiten

Reise - Be-

andern Büchern
die vornehmsten
der Ausländer
fleissig aufgc schrie-

M

ben , er konnte die Bibliothecken , die vor andern Sewerth waren , und ihre schönsten Kleinodien , die
Münz - Kunst - und Naturalien
- Cabinete gleichsam
<>n den Fingern hersagen , und wußte aufs genaueste,

>en«L

was nur an jeden Orten besonders ansehnlich war ,

a mich
Wr »?

ras ein lehrbegicriges
konnte.

itteiE
Kr, »

sehr

gch

lesten
«
smE

Reism'

Auge

Er hatte aber bey

sich

unterrichten

und ergötzen

den klugen Anschlag gefas-

stt , seinen theuresten Herrn Bruder , welcher damals
in Halle die schönen Wissenschaften trieb , zum ReiseGefährten
zu nehmen .
Es wird ohne mein Erinnern bekannt seyn , daß ich auf den noch lebenden Herrn

WM Johann

Friederich von Uffenbach

ziele
, an dem

m lach Frankfurt nunmehr einen hochanschnlichen Schöffund

Heim

Hs

Bürgermeister

, die gelehrte Welt

eine besondere Zierde,

rsanÄ
> und die in Göttingen blühende Königliche Gesellschaft

; ihmi»'

der Wissenschaften

ein auswärtiges

Mitglied

verehret.

cincniN In der angenehmen Gesellschaft dieses treuen und in-

a misch

st M
M Vch
ilisqcM

Dnicnst
eines

ss

HMj!
iik

rügst geliebten Achates

wollte er sich die Beschwerlich¬
keilen des Reifens erleichtern , und sich desselben ausnehmender Geschicklichkeit im Zeichnen bedienen , um
die Wunderwerke der Natur
und Kunst , und die Denkmale des ehrwürdigen
Alterthums
abzuschildern,
Diesemnach gieng er zuerst den r 9 . April eilfertig

Sachsen , seinen Herrn Bruder
85

zum Mitgenossen
ner

nach
sei-

evl
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überreden
, denr ; . Iun . aber kam er wie»
der in seine Vaterstadt zurücke
. Man erstehet auch
nur aus der Beschreibung dieser kleinen Reise den er¬
staunenden Eifer unsers Mäcenaten
. Man muß sich
verwundern
, wie in einem so geringen und zweymonatlichen Zeitlauffe so viele angesehene Männer von
ihm besuchet
, wie eine so grosse Menge von Büchern
und Sehenswürdigkeiten nicht schlechtweg und oben¬
hin, sondern mit außerordentlichem Fleiß und größer
Sorgfältigkeit beobachtet
, und alle Tage so viel merk¬
würdiges aus der Schreibtafel zu Papier gebracht
werden können.
ner Reise zu

Er

Jttigische und Paulinische Bibliothecken nochmals, die
Cabinete des geschickten Mechanici Herrn Seylers,
Schachers , Lehmanns , Leupolds : in Halle des
Herrn Ioh . Michael Heineccii : in Seeburg die
zween bey einander liegende Teiche
, die von ganz un¬
gleicher Art sind, indem einer süßes, der andere ge¬
salzenes Wasser hat( *) , inMerseburg dieGrabschrift
des Kayser Rudolphs, mit seiner abgehauenen Hand
und die Dom-Bibliotheck
: bey Naumburg die SchulPforte und derselben Bibliotheck
; in Jena die akade¬
mischen, Wedelschen
, und Danzischen Büchersäle;
tn Weimar den hochfürstlichen Bücherschatz und Kunst¬ !
kammer, !

!

§

r

i

r

besah auf dieser Reise in Leipzig die

( *) S . Elcellsn .
Luriosi. Oecact. II.
VI . p. 212 . sijc;.

§
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kammer
, und das

unterirdische Schloß Pufhard ( *) ,
nicht weit von dieser Residenz lieget: in Erfurt die
Bibliotheck des alten Augustiner
-Closters, der Uni«
versität und des LoIIegü ^ mploniani. Diese letz«
lere ist zwar mit vielen Lvüicikus >488ti
's versehen,
so

aber ganz

vernachlässiget
, und

mit

Staub

und

Schim¬

mel überzogen
. In Arnstadt das ganz auserlesene
Fürstliche Münz«Cabinet, das nunmehr mit dem zu
Gotha vereiniget ist, ingleichem die Cabinete der Herren

Gediegel und(Olearius ; in Gotha

Bücherschatz,
Herzoges, die
Vockerodtische Bibliotheck
, das Wermuthische Natu¬
ralien-Cabinet, von dessen Besitzer er eine dreyfache
Art, die Muscheln der Perlenmutter zuzubereiten
, ler«
nete: in Reinhardsbronn die Grabmale der alten
Landgraven von Thüringen
, tvelche durch Horcleders
Bemühung hieher gebracht worden; in Eisenach den
Büchervorrath des Gymnasii
, der zwar nicht sonder«
lich groß, aber doch mit verschiedenen seltenen Schrif¬
ten versehen ist; das Schloß Wartburg, das der see«
lige Luthcrus seinen Pathmum nennte: und endlich in
Fulda diejenigen Merkwürdigkeiten
, die im ersten Theil
des Uffenbachischen Briefwechsels
( **) von Herrn
Gchelhorn beschrieben worden.
Wir müßten befürchten
, den Leser durch die blos¬
se Benennung der Orte zu ermüden
, wenn wir nicht
einige
und

den

Kunstkammer des durchlauchtigsten

( *) S . 6eorZ. ^ AricolseI^idr. Lnimanribur
tubrerranels
5. 482.
( **) S . 8eIeÄa Lomm. Lx>. Vk^. p. 78 . l<;c;.
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aus

Denkwürdigkeiten

einige

Leipzig besuchte er zuvörderst

In

wollten .

merken

be¬

allhier

dieser Reise

, der
Irrig
Herrn V . Thomas
den hochberühmten
recht zu Hause war.
in den kirchlichen Alterthümern
Der Name dieses Theologen , wenn er gleich selbst
gethan hatte , würde durch seine Discipel , die seinen Unterricht genossen , unsterblich wer¬
Wir führen von denjelben zum Beyspiele und
den .
Ehren halber ein Kleeblat dreyer um die Kirche GOt-

nichts anders

hochverdienten Männer
tes und um die Gelehrsamkeit
und zugleich aufrichtiger Freunde gegen einander an:
, welche ihre

Labricium

Albrecht

Johann

Olearium,

Frick , Gottfried

als Herrn Johann
und

dem
vornemlich
Gelehrsamkeit
weitlaufte
dankbar zuge¬
des fertigen Iccigs
treuen Unterricht
Dieser wurde zwar mit Stein - Schmer¬
schrieben .
zen geplaget : allein er nahm unsern Reisenden mit
gröster Leutseligkeit auf , und theils wiese er seine vor¬

ungemein

treffliche Bibliotheck

selbst , theils

schmerzen nicht erlauben

wenn es die Nieren-

wollten , ließ er sie ihn durch

seinen geschickten Famulum
Ussenbach war der

zeigen .

Der Herr

, daß nicht
Meynung

ein so kostbarer und weitlaufter
bus und der Kirchenhistorie an

leicht

Vorrath
einem Orte

V011

irgend

von Patriangetrof¬

fen werde ; er glaubte auch , daß fast keine , weder al¬
darinnen
der Kirchen - Väter
te noch neue Ausgabe
werde vermisset werden.
Eben
cher

,

daselbst war es ihm bey Herm v . Scha¬
krosi . einem damals jungen und sehr

höflichen Mann

, unter andern

Naturalien

sehr ange¬
nehm,

Herrn
Gl iE!

BrU

?ause
«r
gleichst
eineK
blich Nü
M «
lichG
lmL»
lmdii«
hie»
nM
lemlßi!
Mir
ln-G
lchcki
«s«
zdieR

^ ^ j,
cHm»
W
M st
ik

«d -rir
v
n undj!
s-brB
ch
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nehm , eine Menge , und so zu sagen eine Folge von
Lmbr/onibus
von drey Wochen bis in den neunten
Monat alle nach ihrer Grösse und Alter wie dle Orgelpfeiffcn nach einander gesetzct zu betrachten . Dar,
unter waren die kleinsten am allermeisten zu bewun,
dern , denn sie waren nicht Gliedes lang , und doch wa,
ren alle Theile des Leibes , wiewohl immer deutlicher
und besser gebildet , je grösser sie waren , zu sehen.
Sonderlich setzte ihn eine ganz ausnehmende
Menge von Instrumenten und allerhand Arten phy>sicalisch- mathematischer corporum , welche ihm Herr
Johann
Christian Lehmann , ein Mann von ei,
ner ausgebreiteten Wissenschaft , und der sich durch
neue Erfindungen berühmt gemacht hat , zeigete. Bey
einem so grossen Vorrakh von Sehenswürdigkeiten
verursachte ihm zugleich eine ungemeine Menge von
Vogel - Nestern vollkommenes Vergnügen . Es wa,
ren in dem Schranke nicht allein von den Indianischon, so man zu essen pfleget , und einigen andern
ausländischen , sondern auch etliche hundert Stück ank>ere Nester von Vögeln , die in dem Lande nisten . Er
konnte sich über die Künsilichkeit und Mannigfaltigkeit
'^ er Bauart von Stroh , Reisern von Bäumen , Lei>aen, Erde , Moos , rc. nicht genug verwundern . Vornemlich waren dabey die Eyer , die sich in den meisten
fanden, sehenswerth . Dieser vortreffliche Naturfor,
scher war darauf bedacht , die Vögcl selbst zu bekom,
selbige auszubälgen , und in die Nester zu setzen,
^ ^ ses würde zur Verfertigung einer OrnirkoloAl»
^ axomLw sehr gute Dienste gethan haben . Er hatte
Vau,
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bestellet , denen er vor ein Nest
ein klein Stück Geldes gegeben , die ihme dabey den
Namen des Vogels , den Ort , wo sie nisten , die Zeit,
und alles dabey berichten müssen.
Nachdem er verschiedene andere berühmte Män¬
darauf

Baurenjungen

hatte , so ward ihm auch einKlonürum
gezciget . Ein Holländisches
bicorporeum

ner gesprochen
humanum
Weib
vors

hatte
Geld

es aus
sehen .

die Messe

ließ es

Es

vorher

gebracht , und
war schon zwey Jahr

daselbst zu sehen gewesen , und ist hernach in einer be¬
in
sondern Dissertation , bey welcher dies Monstrum
berühmten
dem
von
einem Kupferstiche voran stehet ,
, erläutert
Errmüller
Ernst
Medico , v . Michael
Dissertation
jetztbesagter
uns
wollen
Wir
.
worden
hierbey bedie¬
und des Uffenbachischen Reise - Diarii
Dienste
nen , und hoffen dadurch keine unangenehme
zwey
Geburt
zu leisten , wenn wir diese wunderbare
umständlich
etwas
Menschen
gewachsener
aneinander
hieher

setzen.
Es waren

zwey Mädgen

, und in

Ungarn

zu

1701 . gebohbey Comorra von einer Bäurin
, und auch
sollte
werden
gebohren
zuerst
so
,
die
ren ,
bis an den Unterleib hervor kam , kriegte den Namen

Szön

Ihre

Füsse

mit der andern

Geburt

Helena .

hernach
drey Stunden
ans Tageslicht ; diese war an

kamen

der erster » angewachsen , und wurde Judith genennet.
hatte zween Köpfe , vier Aerme , eben
Die Mißgeburt
Rückgrade , und um die Lenden
zween
,
Füsse
so viel
Jede
gewachsen .
waren beyde Cörper aneinander
hatte alle diese Gliedmassen

;

nur hatten

beyde dieje¬
nigen

Herrn

HW ,
nileN

Zachar.Conr. von Uffenbach
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nigen Theile miteinander gemein , die zur Abführung
dienen : doch so , daß jeder Leib seine natürliche Verrichtung besonders hatte .
Man beobachtete an bey¬
den Schwestern
verschiedene Gemüths -Arten .
Die
Me

war eines aufgeräumten
, die andere eines ernst^on!im haftern Naturells ; inzwischen liebte eine die andere
li«nLG herzlich / und ihre Liebe thaten sie durch öftere Küsse
»k ließ«
kund . Sie redeten Holländisch , Ungarisch , Franzöch»erhe sisch, und etwas Teutsch .
Eine wollte nicht allemal,
>n» ck was die andere wollte ; eine hatte nicht gleiche Luft
lonfi
» > zum gehen, oder sich an einen Ort zu verfügen, wie

>dich«

die andere ; auch waren ihre Füsse nicht so geftellet,
daß sie zu einerley Zeit zugleich an einerley Ort fortDisseric gehen konnten,sondern wenn ein Leib fortgieng,so mußte
r,eriO

icckyK der andere rückwärts gehen . Da aber beyde Schwestern
hm Ac einander gemeinschaftlich liebten , so pflegte die eine

Geburl
» gerne zu folgen , wohin sie von der andern gesühret
s mslL wurde .
Wenn sie also giengen , mußten sie über eine
Seite gehen ; doch konnten sie , wenn sich die eine
llM bückte , ohne sich mit den Händen zu halten , sonder
70!. ^ Schmerzen die andere auf dem Rücken tragen . Gi¬
lt, Mi tzen konnten sie nicht, sondern lehnten sich etwas auf
: denN» der Seite an den Bänken an .
Sie hatten nicht glei»

M HM cheEmpfindungen sowohl in natürlichen als sittlichen
diese
« « Dingen .
Sie hatten nicht gleichmäßigen Appetit
ittz geM jum Essen und Trinken , auch waren
sie im Schlaffen
Aernie,ä

und Krankheiten von einander verschieden
. Sollte

y die LB man also zweifeln können , daß diese Mißgeburt
nicht
sei,
. ) mit zweyerley Seelen sollte begabt gewesen seyn?

In
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cxn

Mi¬
besuchte er Herrn v . Johann
, einen Mann , der in den Alter¬
chael Heineccium
thümern der Kirche , und sonderlich iy der Diplomatick vortrefflich bewandert war , und öabey eine aus¬
In

Halle

O

st

em¬

W

über
pfand in seinem Cabinet ein grosses Vergnügen
wel¬
,
Sigille
der schönsten
den ungemeinen Vorrath
che jener theils anderswoher , theils aus dem Archive
Das
zu Corvey hatte sorgfältig abdrucken lassen .
der Teutschen
berühmte Werk von den alten Sigillen
und
Gebrauch
derselben
und
,
und anderer Nationen

r»

dienet zum Erweise , was er von der,
Erkenntnis
vor eine ausnehmende
gleichen Dingen
Von ihm hat auch unser Musen - Freund
besessen .
Abdrücke zu
die Manier gelernet , von alten Sigillen

D

nehmende

Leutseligkeit

im Umgang

zeigte .

Er

Vortrefflichkcit

«

M

machen.

pflegte nemlich
Uffenbach
von
Unser Herr
Klugheit , wenn er auf z ^
nach der ihme beywohnenden
! iri
Reift « gelehrte Leute besuchen wollte , sich nach eines
zum Ge¬ ! »tt
zu richten , und die Materie
jeden Neigung
Ak
zu nehmen , da
spräche vornemlich von solchen Dingen
hätten , und
er wußte , daß sie darinn gute Erkenntnis
woraus er leichtlich vermuthen konnte , daß ihnen der¬
Er !
seyn werden , als andere .
gleichen angenehmer
Denn !
gehabt .
hat hievon einen doppelten Vortheil
erstlich war er den Gelehrten aus dieser Ursache ange¬

Ä

nehmer , und diese wurden auf diese Art desto gesprachEin jeder redet insonderheit von der Kunst,
samer .
die er verstehet , am allerliebsten , und mit einem stär¬
ker « Zufluß der Rede ; und überdas Hat nach dem
gründ-

Kü

ks

liü

tU

Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach
. cxm
U

gründlichen

Urtheile des weisen Tullius

, die Gleich»

heit der Studien
und des Naturells
eine grosse Ge»
walt , Freundschaften zu stiften .
Zweytens bekam er
hjx Mrbeste Gelegenheit , in verschiedenen , und

r

bisweilen

EM «>!
k:

etwas verworrenen
Gattungen
der Künste
und Disciplinen glückliche Progressen zu machen , und
aus der lebendigen Stimme
und augenscheinlichen Dc»

r»^lch

monstration

D,

rbrauh
«

der geschicktesten Männer

in dieser und je,

«er Wissenschaft , dasjenige zu erlernen , was
aus Büchern nicht so deutlich erkennen konnte,

man

erM

Daher hatte er sich , noch ehe er auf seiner Rei»
st die Gelehrten und Künstler besuchte , solche Mate,

Eckm

rien gesammelt , von welchen er wünschte , daß sie möch»

isen
-F«

ten etwas weitläufter aus einander gesetzt
, und von ei»

Mit

nem jeden etwas deutlich ausgeleget werden . Daher
bringt es einem Verehrer der freyen Künste , wenn er

«r mit Nutzen reisen will , würklich einen sehr grossen
«in,, Vortheil , wenn er ausbündige Künstler und Leute,

ltzle

'ch nach
»

zw>!

die eine mannigfaltige

Gelehrsamkeit

in den Städten,

: nch
«.

wo er durchreisen will , in Ruff gebracht hat , also ken«
nen lernet , damit er nicht » « bereitet zu ihnen komme,

! haW

und sich des vornehmsten

HM
andere
.!

der bequemen Gelegenheit , viele vortreffliche Sachen
M sehen und zu erkennen , beraube .
Eine solche Ge»

M. Le

legcnhcit kommet so leicht nicht wieder , wenn sie ein¬

me

aß

Gewinns

fache
«! mal aus der Hand gelassen worden.
cke dienet die sehr nette Pinacotheck

seiner Reise , und

Zu diesem Zwe»
oder Bildersaal

derA

von Gelehrten, die sich heutiges Tages durch Schrift
einenst ken berühmt gemacht haben, und welche man dem hoch»
nah»

^

berühmten

Herrn

Pastor

Jacob

h

Drucker

, dieser

Zierde

Leben
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Zierde vonAugspurg , und der glücklichen und sehr ge¬
zu danken
schickten Hand Herrn Ioh . 'Iac . Haivens
ist daher
Bildersaal
hat . Ausser diesem vortrefflichen
des Hochwürdigen Herrn v . Göcdie Unternehmung
rens

das

, da er noch in Hildesheim

Eu¬

gelehrte

Denn da¬
angefangen , sehr lobenswürdig .
leben,
Gelehrte
die
wo
,
Orten
den
nach
werden
selbst
angeführet,
auch dieselben benennet , ihre Schriften
ihre Hauptschicksale erzehlet , ihre Aemter bemerket,
und Orten fich
daß der Reisende bey solchen Städten
ropa

ver¬
meistentheils eine überaus nützliche Zcitvcrkürzung
wurde hernach
schaffen kan . . Und dieses Unternehmen
fortge¬
glücklich
Männern
gelehrten
sehr
zween
von
kach¬
Ludwig
Der erste war Herr Ernst
setzt.
lest , und der andere
Scrodrmann.

Christoph

ist Herr Johann

wußte,
V0N Uffmbach
Da also unser Herr
sonderlich
und
,
in der Diplomatick
was Heineccius
besitze, und
vor eine grosse Erfahrung
in den Sigillen
wie gar vieles die Sigille beytrügen , die Aechtigkeir
zu untersuchen und zu bestärken , so
der Diplomatum
erkundigte er sich bey ihm vieler Dinge , so die Mate¬
rie der Sigille , die Aufschriften , die Figuren , die Art
sie anzuhängen

, die Bildnisse

, die Kennzeichen

ächten und unterschobenen , und anders
fen , und schöpfte aus dieser Unterredung
tzen.
Erst belobter Heineccius
le Vorlesungen

se nützliche Anstalt

gefiel

mehr betref¬
grossen Nu¬

pflegte damals

über die Diplomatick
unserm

der

in Hal¬

zu halten . Die¬
HkMl

Von

M

ftnbach

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
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fenbach
so wohl , daß er diese Zeiten glückselig priese,
weck dergleichen Dinge
auf Universitäten
getrieben

Eßiix

werden : da man vorhin nicht leichtlich etwas anders

"

auf den Lehrstühlen Hörte , als was dienlich war , Brod
^ erwerben .
Er war über dieses in der Ausarbeis
tung seiner Abbildung
der Griechischen
Airche

hrke

?tte

El

lebe beschäftiget
. Auch wollte er die Geschichte der Marg,

Pfühm
i« cki

grasen von Brandenburg
auf eben die Weise durch
Sigille erläutern , wie der Niederländische
Rechtsge,
kehrte Oliv . Vrede

, die Historie

der Graven

von

MMzu

Flandern ins Licht gesetzet. Und zu diesem Unterneh,
irdehim wen hatte Heineccius
allbereit viele Hülfsmittel
so
Kchs«
wohl aus dem Magdeburgischen
Archive , als aus Ber»

wig^ i lin , auf Befehl
Ehchn gen.

SLchk

des Königes

von Preussen

empfan,

Unserm Herrn
von Uffenbach
war diese zwey,
monatliche Reise nach Sachsen in Ansehung seiner Di»

Msonic plomatischen Erkenntniß ungemein Vortheilhaft. Hat,
ig

bch.

,ie

Ach

bcjM
so

te er in Halle einen so vortrefflich
dieser Wissenschaft an Herrn Ioh

gelehrten

Mann

in

. Mich . Herneccio

gehabt , so traf er auf seiner Heimreise

in Fulda

einen

dieK andern an , der eben dieses mit dem glücklichsten Er,

Mich !

folge getrieben .

mMü

ten Secretär

!nichk

steten Abtey von Fulda , Herrn Georg

Ich ziele hiemit auf

und Archivarium

den sehr geschick,

der damaligen
Lonrad

gesür,
Sieg,

ggrchüi ler ( *) , der A . 1709 . als ihn unser Reisender be,
h r
suchte,
C ) In

den 8eleÄis

senswürdige

L . L . V . k . I . steht eine le,

Oblervrmo

äs

) äemorabiIior

!-
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suchte / noch ein Mann von etwa dreyßig Jahren war/
Die Abtcy
und eine sonderbare Leutseligkeit besaß .
Fulda / welche nunmehr zu einem ezemten Bißthum
erhoben worden / nahm ihren Anfang im Jahr Christi
und Carlmanns,
744 . durch die Gnade Pipins
des Maynzischen Bischoffes Bsauf Anrathen
nifacii , und wurde mit den vortrefflichsten Lehrern / ^
gelegc - s
die meistens aus dem uralten in der Picardie

und

nen Closter Corvey hieher beruffen wurden / sehr be¬
Der Abt Rhabareichert / und in Flor gebracht .
dem an Kaiser
von
Schüler
, so ein
nus Maurus
, und
Carls des Grossen Hofe berühmten Alcuinus
nachher Bischofs von Maynz gewesen / ein Man » / wel¬
cher damals weder in Italien / noch in Teutschland seincö gleichen hatte / errichtete daselbst mit dem Hilde die erste Bibliotheck in Teutschland / die sehr
bercus
ansehnlich / und mit einer Menge alter geschriebenen
Loäicum ausgerüstet war / und in kurzer Zeit die be¬
rühmteste

von ganz

Teutschland

geworden .

^
^
l
!

Hiezu

desselben überaus
trug die nicht gemeine Gelehrsamkeit
eine allgemei¬
als
/
Schule
dasige
viel bey / daß in die
ne Werkstatte der Künste / nicht nur von den äusser¬
/ sondern auch aus Frank¬
sten Enden Teutschlands
reich / Schottland

/ Engelsand

und Italien

eine grosse
Anzahl

^ sOLCIX . a. j
» kuIöL
bus ab Uffenbscbic
ich allhier et- !
p . 78 - 94. woraus
nimaäverlis
Eben daselbst steht p . 75 . ein
was bemerke .
Schreiben

an Herrn

Uffenbach.

Giegler

von Hkkrn

V0N
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. cxvn

^ ^
Äii ,

Anzahl Studirender dahin kam ( *). Und der gelehr»
re Edelmann , Caspar Barrh , hat dem berühmten
Daum erzehlet , die sechs Bücher des Cicero von
hex Republick
seyen noch vor dem dreyßigjährigen
K ^ ege in der Fuldaischen Vibliotheck in einigen per^es L gamenen Banden vorhanden gewesen , aber durch
n
Muthwillen der Soldaten zerrissen, und den Pfer,
ck gek - en zur Streu hingelegt worden ( **) .
n, W
Von Herrn Giegler vernahm nun unser Herr
ldt Ack
von Ussenbnch / daß die daselbst so sehr blühenden
mMA Studien damals ganz vernachläßiget , und vornemlich
MM,i dieSchatze der vortrefflichen Vibliotheck verlohren ge»
lM« l> gangen seyen : allein er habe mit »«ermüdeter/Arbeit
mtM
die Diplomat « und Urkunden , welche die dortige
t dm ir Stifts - Kirche betreffen , aus dem Staube und Momd, tr der wieder aufgesammlet . Bey diesem Herrn Gieg: gHre ler sahe er nun bey drey hundert auserlesene und urherM alte Diplomat « , und darunter verschiedene von pi -M,
pino , Carl dem Grossen und den nachfolgenden Kai-

MenÄ
« fern. Beym Anschauen dieser alten Urkunden , an
j cimch welchen die ehrwürdigen Bildnisse und Aufschriften
W denK der alten Kaiser angehänget waren , empfand er ein

ch Kr ausnehmendes Vergnügen , und eine Art eines heili,
lien cii
«-' gen Schauers , wie es gleichmäßig dem jüngern La¬
tz saubonus ergieng , da dieser die ehrenvolle Denkma_ Hz
le und
zML
'
-

ü'chH
^

( ) S . Heinr . Leonh . Schurzsieischens Noür . Libliork . Princip . Vinar . p . 7 . s<^.

( **) S .

^

x. i4s.

kabrIcüLibiiorlr . I.Lr.VoI.11.

cxvm
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le und Handschriften der uralten Sächsischen Könige
In Engelland ansähe ( *) . Bey Herrn Giegler sah
auch unser Reisender verschiedene Loäices auf Per»
gamen und Papier geschrieben, welche theils alte Di¬
plomat« von Venedig und Fulda , theils alte Chrom»
cken enthielten. Seine eigene Bibliotheck war zwar
nicht gar groß , aber ausgesucht , und besonders mit
Italiänischen Büchern , Kupferstichen und Schilde»
reyen unter andern vom Raphael von Urbino ausge»
zieret : worunter ßch das unvergleichliche Werk Laroli Marari befand , das biblische Historien in sich
fasset , die in den prächtigen Tapezereyen des Vati»
cans nach dem Entwürfe des Raphaels bewundert
werden. Er vernahm von Herrn Siegler , daß in
8säani ( **) der berühmte Rechts¬
den
gelehrte und Verfasser des Werkes cieOriAinibusfurlscrvilis , I . Vincenrius Gravina , unter dem
Namen des Philodemus und Bion , als ein sehr ab«
geschmückter Mann durchgehechelt werde.

I«
( * ) S . klerici Caläuboru Lomrnencar . üelV.
I .MZUI8k . I. p. i zo . lch I.on6in . 1650 . 8.
( **) Der hochgelehrte Herr v . Chr . Aug . Heu¬
mann hat hievon gehandelt in 8cke6islmate
6e I.lbris ^ non ^ mis ac k 5eucic>n^ mis , p. 47.
kgcj. Man vergleiche hiemit Lmman . Xlarkini LMolas , p. 10 . ^ mliel . 17z 8« 4 - allwo
von dem Urheber dieser Stachelschriften die Re¬
de ist.

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
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^In

dem Stifts

5ckci
!ud

- Closter zu Fulda sahe er die da«
mais erbaute prächtige Stifts - Kirche , und die drey
pcrgamene LoLIces des heiligen Vouifaciuö , wie sie
genennet werden. Der erste und vornehmste ist in
klein schmal Folio nur Handbreit , und auch so dick.
^ ist nicht mit Longobardischen , sondern lauter Uncial - Buchstaben geschrieben, und hat den Doppellaut
E durchgehcnds mit
ausgedruckt . Er ist von ei«
nem ganz bewundernswürdigen Alterthum , und enthält das Evangelium Lucä aus den andern Evangelisten harmonisch supplirt ; hernach folgen die Apostel«
Geschichte und Episteln Paul !.
Dabey ist merkwürbig, daß nach der an die Colosicr , auch die bekannte
unterschobene an dicLaodicenser steht , so nur ein Blat
ausmacht , und also anfängt : ? au !us ^ pollo !us non
ab bominibns , nec^ne per bominern , lec! per ^elurn Lbrilkum krarrlbus ciui lunrb .ao6tceX . 6raria Vobis Lec. Der andere Ooäex ist in klein For
lio , und bey weitem so alt nicht , und hat gemeine
Schrift . Der dritte war noch geringer , und hatte
gar kleine Schrift , in klein Duodetz in roth Leder eingebunden. Dieser soll von Bonifacio selbst geschrieden seyn, wie das hinten mit goldnen Buchstaben hin«
ein geschriebene lellimonium
zeuget. Der Abt
go soll es vom Kaiser Arnolf
erbeten , und der
Kirche zu Fulda wieder zugestellet haben .
Al-

npE !
WznI

lein das Zeugniß ist nicht glaubwürdig , weil der
Schreiber dieses ( iociicis sich am Ende desselben

^ . 4. ^

und auf der letzten Seite

ie
ckL
Chitr
^M D
ön-ersi
ÄSG
im «uöj
e
iomm
n dM
S l>«
ßer,
hniM
MUlllk
r , M!
llSMjl
!
k
»s

ille

,eiicLÜ
n. i6sü>!

cheick

selbst mit seinem Nah 4 mcn

i
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orr

will,
wen Ladung , oder , wie Herr Gchannat
nennet ( * ).
Vidrug
Büchcrsammlung war,
Mauri
Von Rhabani
leider ! nichts mehr zu sehen. Hingegen zeigte Herr
ihm noch was ganz besonders , das , unsers
Siegler
Wissens , nirgends so leicht angetroffen wird , als hier
in Fulda , und in Kyow , da die Griechisch -Russischen
Mönche auf gleiche Weise eine heilige Leibes - und
Seelen - Marter an sich verübet haben ( * * ) . Die
Sache besteht darinnen . Die Kirche St . Michaelis
in Fulda ist vor diesem ein besondere Closter gewesen.
Unter dem Boden dieses Closters , dahinab sie vermit¬
telst eines Lichtes steigen müssen , zeigte Herr Sieg¬
let eine gewölbte Capelle , mit einem Altar , da rings
herum ganz enge Zellen waren , darein sie durch klei¬
ne Löcher gekrochen. Man konnte inwendig kaum ste¬
hen , noch sich regen . In diesen haben ehemals Mön¬
che gelebt , und sich ganz zumauren lassen , ein klein
Loch ausgenommen , da man ihnen etwas weniges zu
soll;eScoms
speisen hinein gereichet. iVarianus
hen völlige Jahre darinnen gewesen seyn , dessen Celle
dem
( *)

r

0

§

A
ß

W

z»
i«
ts
«

tzi

iiü

Diese Nachricht ertheilet der seelige Hkkk

von Ussenbach

in seinem

-Diario; mit
Reise

Vinäem.
welcher zu vergleichen ist Gchannats
lirer , LoIIeÄ .I . p . 217 . Eben desselben Vioec.
ingleichen
Le k^ ierarLk . kulclens . f. 6s .
1724 . p . 54 . üj.
-lLra Leu6 .
( ** ) S . sn . ^ lerbinium c!s Lr ^ peis I^ iiovi ' enSlius p. 84 . ^ .
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^ E

tzem Herrn

von Uffenbach gewiesen worden , wie
auch der vierte Abt Egil , und der Schottische Mönch
Anamachadus
oder Amicams .
Herr Siegler
itzch har diese vorher unbekannten Gräber zuerst entdecket,
das,»
Mär rin solches Anschauen nicht zum Erstaunen?
md, «ft
könnte man sich eine elendere Lebensart einbilden,
MG
als diese war ? Er verwunderte sich darüber , und hatte
iÄeSl,
Mitleiden mit den gutenMönchen,die dadurch meynten,
t sie hatten GOtt einen Dienst gethan , darbcy aber ge2k. M gen ihre Gesundheit und Leben so tyrannisch versahHerM
rcn , und sich aus freyen Stücken in ein so kummcr>ab ft U
volles Leben gestürzet , wozu sie doch kein Göttliches
eHm?
Gebot angetrieben hatte . Der Ort ist dunkel , daß
ltar, dr: man fast keine Hand vor sich siehet , und die stille Du¬
ft dmi sternheit mußte ein natürliches Grauen vermehren;
»big kw
dennoch wohnten diese Leute freywillig darin « , und
rhenM hielten täglich ihre Betstunden und Messe in ihrer
ftn , rii Todtengruft .
Ohne Zweifel wurden sie auch in dieMwm sem Grabe verscharret , wie Herbinius
von den
-cstusil Grüften zu Kyow sagt , damit sie daselbst auch im To¬
ri, deß
» de bleiben möchten , wohin sie sich bey lebendigem Lei¬
be eingegraben hatten .
Und so waren die heiligen
-Lustgräber
in der untcrirrdischen Wüste zu St . Michael
sch-k in Fulda beschaffen.
r-Diai >
Wir kommen von den Todten wieder auf die Le¬
iste

Vi«i°

bendigen, und reisen mit unserm HerM

Hcftnvl
« fenbach wieder nach Frankfurt .

V0N Uff

Er kam daselbst an

^ Ngllii den rz . Iun . Er bediente sich im darauf folgenden
Iulio des Sauerbronnens
in Schwalbach , mehr zur
ilftr

tust und nach der Gewohnheit seiner Vaterstadt , als
h 5
<m§

Leben
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und Unpäßlichkeit .

aus Noth

r
er war von die¬

O

zurück gekommen,
des Landes und der

K

Denn

ser Reise ganz frisch und munter
indem dergleichen Veränderungen

des Leibes,
Luft , ferner das Fahren , die Bewegung
dien¬
überaus
ihm
Gemüthes
des
und die Ergötzung
er her¬
wurde
der Erfahrung
Aus
lich waren .

k,
Ä
N

ck

nach gelehret , daß er glaubte , ein jährlicher Gebrauch ,
seye ohne dringende Ursachen viel¬
des Sauerbronnens
mehr ein Miöbrauch
ters mehr Schaden

, und bringe der Gesundheit öf¬
als Nutzen , sonderlich da diejeni¬

kS

gen , die zur Quelle selbst hingehen , eine gemäßigte
Lebensart selten fleißig beobachten.
kam diejenige Zeit heran , da unser in
Nunmehr

Ä

GOtt ruhender Herr Schöff mit seinem hochansehnlidie grosse Reise an- chen noch lebenden Herrn Bruder
träte , so anitzo durch den Druck der gelehrten Welt

Uis

gelcgct wird .

vor Augen
Wintermonats

Niedcrsachsen

im Jahre

war der achte Tag des

Mh

1709 . da er solche durch

iM

und Engel¬

Mr.

Es

und Frießland

nach Holland

land zu thun den Anfang machte: aus keiner andern
und sei¬
Absicht , als seine Wissenschaft zu vergrößern
Wir werden nicht
nen Bücherschatz zu bereichern .

H>

unrecht thun , wenn wir allhier die vornehmsten Oermachen , in welchen sich dieses unver¬
ter nahmhaft
einige Zeit auf¬
gleichliche Paar der theuresten Brüder

ÜU

gehalten

, um die Bibliothecken

digkeiten
suchen,und

und andere Merkwür¬

i>se

in4

lq

Fleiß aufzu¬

an denselben mit ausbündigcm
wie auch die geschick¬
die gelehrten Männer

ten Künstler

zu besprechen .

Ocr-

W

, Blankenburg,

!i>t!

Die nahmhaftesten

ter sind folgende : Cassel , Goßlar , Claußthal
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Quedlinburg , Halberstadt , Magdeburg,
Helmstädt, Braunschweig , Wolfcnbüttel , SalzdahHildeöheim, Hannover , Herrenhausen, Zelle,
löesiid
« Lüneburg, Ratzcburg , Lübeck, Hamburg , Stade,
brauch Bremen , Emdcn , Groningen , Löwarden, Franes
^ ^ cker, Harlingen, Bolswert , Zwoll, Deventer , HaraGck«! derwick, Amersfort , Uetrecht, Amsterdam, Leydcn,
chchrnü Roterdam, Delft , Gravcnhag , Harlem , Londen,
chnPi Greenwich, Cambridge, Oxfort , Hamptoncurt , Kcnchk tz, stngton, Woodstock, Richemont , Düsseldorf , Cölln
mgich
; am Rhein.
Von den berühmten Leuten, so dieses edle Paar
i/drch Vrüder besucht hat , nennen wir nur diese Herren,
lhochch Job . Andr . Schmid , Hermann von der Hardk,
-chL ^ Zust Christoph Bohmer , Philipp ^ ul . Rech,
chtzik
»! meyer , 'Ioh . Heinrich Burckhard , Gottfried
chch: Wilhelm von Leibniy , Gerhard Molan , poer Di
lycarp Leyfer , Heinr . LudolfBenthem
, Ioh.
Ämdö Albr . Labricius , Johann
Lriedr . Winkler,
ke
« «r Job . Dieckmann , Diererich von Stade , Miösscm
« chael Richey , Gerh . van Maestrichc , Theowerden dor Hasans , Ioh . Heinrich Eggeling , Alex.
Mai
Arn . Pagenstecher , Menso Alting , Adani Men,
W « h>"Jssngk , Mich . Roffal , Anron Gchulring,
Campeg . PLrringa , Zacharias Huber , Jacob
Rhenferd , fTlicol . Gürtler , Gifberr Luper,
TheodorIansonvonAlmeloveen,Ioh
.Majer,
ch die ziß
k^erer Lmrmann , Jacob perizonius , Lornel.
Alkemade , Ant . van Leuwenhoek , proßhal,^ sper Marchand , Bernh . piccard
^ keü

, Peter Valkenier,

cxxiv

Leben

kenier , Wolfg . Genguerd , Galomo van Til,
. Iac.
'Jacob Gronov , Phil . Reinh . undIsh
Muffchen.
Vicriarii , Herm . Boerhave , Joh
Crenius , I . Aymon , Jac.
broeck , Thomas
Basnage , Jac . Bernard , per . Vlaming , Joh.
Hemsterhuysen,
Wilh . van Meel , Tiberius
Gosrvin Uilenbrseck , Jac . Rau , I . de IVilde , Friedr . Ruysch , Joh . Theodor Schalbrug,
Jac . Barry , Lorn . de Bruyn , Hadrian Re»
land , Nicol . Harrsoecker , Rieh . Benrley , I.
Llamsteed , Georg Holmes , wilh . whiston,
Joh . Hudson , Tho . Hearne , Hans Sloane,
Joh . Lovel , Georg Hickes , Joh . Ernst Gra¬
be , Thom . Teniffon , D . Ferrari ( *) , Johann
^
Woodward.
Wer kan zweifeln, daß unser Herv V0N Uffenbach aus den Reden so vieler und grosser Män¬
ner nicht sollte Gelegenheit gehabt haben , in verschie¬
denen Arten der Gelehrsamkeit sehr viel zu lernen?
Bey Besichtigung der vortrefflichen Bibliothecken zu
Londen, Oxfurt , und Cambridge, und der darin« be¬
findlichen geschriebenen Coöicum gab er sich die mei¬
ste Mühe damit , daß er sie mit den OaraloAis , die
man dem sehr gelehrten Eduard Bernard zu dan¬
ken
( *) Herr peeer Franz Courayer gedenket die¬
ses in Engelland lebenden Jtalianers rühmlich
in der Vorrede zu seiner Französischen Überse¬
Historie des Tridenk. Loncitzung von Sarpi
1ü,S . XIV . XVI u. s.
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ken hat , und an welche nach dessen TodeHumphred
wanley
die letzte Hand gelcget , und A. 169 7. ex
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>s bis«
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l 'tteucro 8keI6oniano , prächtig herausgegeben hat,
vergleichen möchte. Er hat auch von denselben , weil
sie nicht mit gehöriger Sorgfalt verfaßt worden , eine
solche Anzahl Fehler angemerket , und zu Papier ge,
bracht , daß sie einen besondern Band anfüllen wär«
den. Herr Pr . Schelhorn
hat diese Anmerkungen
inHanden ( * ) . Dieses gedachte Verzeichnis der Ma,
nuscripten , das nicht nur die Oxfurtische , sondern auch^
alle in Engelland befindlichen Loäices in sich begreift,
ist zimlich nachlässig , und ungeschickt eingerichtet , und
mit unzehlichen Fehlern verstellet.
Als er sich in Oxfürt , Cambridge , London, bey der Besichtigung dieser
Loüieum aufhielte , so hatte er zwey Buch Papier von
Bemerkungen der im Verzeichnis stehenden Fehler voll
geschrieben
. Dann die meisten Lociices werden oft
kaum mit drey Worten angeführet ; es wird selten an»
gemerket , von welchem Werthe und Alter , ob sie auf
Pergamen oder Papier , und in welchem Format sie
geschrieben seyen. Und dergleichen mangelhaftes und
unrichtiges hatte der Herr V0N Uffmbach
von sehr
vielen Loäicibus
zu seinem Gebrauch fleißig ange«
merkt, soviel die Kürze der Zeit erlaubte . Indeß un,
terscheidet sich Engelland auch dadurch von vielen an,
dern
( *) JmI .TH. 8 el . Lomm . Lpik .UKenb . p . i 87.
steht ein schönes 8 pecimen ^ nimaüverlionuin b. Uckenbackü in Laca !oA08 I^ibrdrum !ck88cvrum
Lc lliberni » .
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, welche dergleichen EataloAvs von ihren
Ländern
i«
, die doch so ungemeinen NuHandschriften nicht haben
selbst
hat
. Herr wanley
tzen verschaffen würden
hinzu gethan. Diese Samm¬
Inäice5
starke
sehr
fünf
lung von Verzeichnissen enthalt fast dreyßig tausend
«
geschriebene Bücher, die sich alle in Engelland befin¬
ß
, die Ma¬
den, und doch glaubte dieser Herausgeber
jl
, daß leichtlich
terie seye darinn noch so wenig erschöpft
in den Eng¬
Manuskripte
tausend
noch einmal dreyßig
, so hier D
lischen Büchersälen gefunden werden könnten
, daß
zweifeln
wollte
wer
Und
.
nicht erwähnet werden
O
indeß bey dieser edelmüthigen,und auf ihre Ehre so ey,
fersüchtigen Nation, die mit sonderbarem Eyfer, gros¬
, dergleichen gelehrte Waaren
sem Fleiß und Kosten
, und dabey ihre Freygebigkeit durch allerhand gs
aufsuchet
, ge¬ Am
Vermächtnisse und Geschenke an Handschriften
druckten Büchern, und Medallien rühmlichst dac- Äi
rhut( *) , die bemerkte Zahl der Manuskripte nicht un>
gemein sollte zugenommen haben?
Die eigene Bibliotheck unsers HevM Vl)NUft
fenbach hat aus dieser Reise einen ansehnlichen Zu,
wachs erhalten, da er über vier tausend Bände mit
. Dieses erhellet aus einem
sich nach Hause gebracht
A. Danz,
Handschreiben an den berühmtenD .
- !
so nun

dern

der berühmten Libliorlieca Loäle/ana
I^ibri Oonacionuin, dar¬
finden sich besondere
inn dergleichen Sachen aufgeschrieben sind. Hie¬
ven liefet man verschiedene Beyspiele in 8elsä.

( *)

. USenb. k. I. p. 199. 6^ .
Eornlv. Lpick

Herrn Zachar. Eonr. von Uffenbach
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nunmehr gedruckt worden ( * ) .
Zuerst hatte er
MMNh zwar bey sich beschlossen/ sich in einem Collegio zu Ox^
^ rt einen beständigen Sitz vor sich und seine Musen
EHE
«
auszusehen . Allein theils die Art der Speisen / theils
lch
Clima waren ihm nicht anständig ; sonderlich verHand iii
ursachte der damals verwirrte Zustand der Englischen
c, M
Händel / daß er seinen Entschluß fahrenlassen . UeHW
berdas hatten die Kriegs - Unruhen / welche damals in
^u vornehmsten Landern von Europa im Schwange
Mn,iH gierigen / seine vorgehabte gelehrte Reise nach FrankMifek,
» reich und Italien völlig gehemmct . Ja vielmehr hat
tzreChri
« hje göttliche Vorsehung / die ihn zum Besten seiner
riEW werthesten Vaterstadt / und zur Aufnahme der GelehrIchllK samkeit in unserm Teutschlande bestimmet hatte / ihn
mch ck
an seinen Geburt « - Ort gleichsam zurück gezogen.

dschrisN
/ Denn als indessen sein theurcster Herzensfreund / der
mhmW
! scelige Herr Johann

sichtet nannt Schmidt

LTLlcolaus Schneider

, ge¬

, in dessen Hause er gewöhnet, und

Bibliotheck aufgestellet hatte , den Weg aller Welt
M Vül gegangen war ; so lenkte es der Höchste, in dessen Hand
rsehM unser Schicksal stehet, ganz anders , als ers vorgehabt
nd
hatte.
Denn nach seiner Heimkunft , so A . 17 n.
beym Anfang des Aprils erfolget , erwählte er die
Wittwe seines Freundes zu seiner künftigen Ehegattin. Diese Makrone war mit allen Tugenden ihres
-Geschlechtes
geschmücket, er wüste auch wohl , daß sie
n kochi seiner Bücherliebe nichts in den Weg legen würde,
mimst '
Er
seine

kuchd
.?
iele

inÄ

lAA.tz

--

-

-

( *) S . den II . Theil des nurgedachten Uffenbachischen Briefwechsels , p. 295.
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Julius,
Er vermählte sich also mit Derselben im Monat
Ehebette.
im
und ward sein glücklicher Nachfolger
that er aber»
Im Jahr 171z. im Monat Julius
Seine ge,
.
mals eine Lustreise in beyde Niederlande
Bruder
liebteste Gemahlin , und sein theurester Herr
Ge»
seine
waren
Stieffsohn
mit seinem
und Schwager
Ein Lateinisches Schreiben , das er an sei,
fahrten .
Pros.
nen innig geliebten Freund , den jüngern Herrn
ergehen las¬
den l 0 . Sept . des besagten Jahres
May
davon unter andern folgende Merkwür¬
der Hauptzweck dieser Reise
Unerachtet
er sich mit
bloß eine Gemüths , Erg ötzung war , und
verweb
seiner angenehmen Gesellschaft nirgends lang
Pro,
vereinigten
den
in
lete , zumal da er schon vorher
durchze»
und Cabinete
vinzen fast alle Bibliothecken
antreffen
Leuten
gelehrten
krochen , und was er von
in den
können , besucht hatte ; so suchte er dennoch
alle Augenblicke zu sei,
Oesterreichischen Niederlanden
anzuwenden . Die vornehm,
nem gelehrten Vortheile
sten Bibliothecken , die er in denselben angetroffen,
über,
gehörten der Gesellschaft JEsu ; die zu Löwen
der Bü¬
traff in seinen Augen an Pracht und Anzahl
den
cher die andern ; hingegen hatte die zu Antwerpen
an historischen Werken , und besonders an
Vorzug
Er glaubte , daß die eyfrigen BemüManuskripten .
ver,
8anÄorum
hungen derjenigen , welche die
diesen
an
fertiget haben , eine solche Menge Loöices
Sonst pflegten bey den Jesui,
Ort geschaffethatten .
ten die alten Bücher , sonderlich die Handschriften,

sen , enthält
digkeiten .

mcht gar hauffig

zu seyn . Er

sahe hievon in Antwer»
pen
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zeMs
Ae yM

eine grosse Anzahl dergleichen , und meistens solche, die zum 8ru6Ic > ^ iarc ^roIoAico dienlich sind.
Ex bot den gelehrten Priestern , welche die berühmten
8anÄorum fortsetzten, den vortrefflichen Lo6icem Nart/rologicum
( *) an, den er besaß, in Hoff¬
uung , dadurch eines und anderes aus ihren Bücherschätzen habhaft zu werden .
Der Ehrwürdige Pater,
du SoUier , dem die vornehmste Aufsicht über dieses
Werk anvertrauet war , empfieng ihn aufs leutseeligsie, und zeigete ihm mit gröstcr Höflichkeit die Bibliothcck, welche durch die Göttliche Gnade in der cntsetzlichen Einäscherung der Kirche , so an den Büchersaal
gcstoffen hatte , erhalten worden ; und worüber sich
die Herren kracres ausnehmend erfreueten .
Es ist
eine bekannte Sache , daß in den Oestcrrcichischen und
vereinigten Provinzen die Buchladen sehr wohl Verse,
he» seyn : doch verwunderte sich unser Hekk V0N
Uffenbach / da er in jenem eine so grosse Menge historischcr Bücher gefunden . Allein seine Verwunde-

n mg«

rung hörcte auf , nachdem er bey sich überleget , daß

lhol
Smsi
M Bi»
en seiB
»sa Ld
hmich
ttrzchiü
de Ms
' dich iüi
nd er^
lanz ve
Achtel
imieN
M M
demchi

LöM die historischen Wissenschaften , und vor allen andern

lnDS ' die, so zur Genealogie und Hcraldick dienen , in dieAntiM
banden stets geblühet hatten . Man hat so gar

d bW

znäo»

onikAk

_

Wappen-

( * ) Von diesem ungemein grossen Codex , der im
dreyzehenden , oder doch gewiß im vierzehcnden
Jahrhundert geschrieben worden , wird Nachricht
gegeben in Libüoctt . llffenbaLk . U8 . karr . I V.
col . z6 . lsscj.

i
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und andere heraldische Aemter , wie in
Wappenkönige
Er konnte in
Engelland , beständig daselbst gehabt .
seinen Cyfcr
daselbst
Ansehung der gedruckten Bücher
halten , daß er nur zwey von
in solchen Schranken
bey
da ihn andere Ausgaben
:
dieser Art erhandelte

11!

Allein in
dieser Lustreise von mehrern abschröckten .
umhin
nicht
er
hat
Loälcum
Ansehung geschriebener
Weder
gekonnt , sich gar verschiedene anzuschaffen .
alte Griechen noch Lateiner hatten sich darunter befun¬
den . Er konnte auch keines von dieser Art antreffen,
ob er sich gleich alle nur erstunliche Mühe gab , eini¬
Er glaubte , sie wären in den Clöge auszukleiden .

.Ä

Leute sagten
, allein die aufrichtigsten
Krie¬
ihm , daß durch die einheimische und auswärtigen
verlohSchätzen
solchen
von
ge eine ungemeine Menge
Er war daher mit den historisch -ge¬
ren gegangen .
stern vergraben

nealogischen

Werken

vergnügt

und

zufrieden , die er

Lolliceg,
Die vortrefflichsten
zurück gebracht hat .
hat,
überkommen
Reise
dieser
auf
so unser Mäcenat
Biwerden in dem zwölften Stücke der vermischten
gesellet
Licht
das
an
Halle
zu
, so ehemals
bliotheck
worden , auf

der 1078.

und

folgenden

Seiten

er-

m

zehlet.
pflegte ncmlich seine Reisen so anzustellen,
, welcher unter den
wie ehemals der grosse Thuanus
Geschichtschreibern seine Stelle verdie¬
vortrefflichsten
demselben ( *) .
berichtetvon
(OuesneU
net . Joseph
Er

«1

( * ) In

der Vorrede

zum LZtaioAo

k

Libliocke-

c-B IkuANT , lauter, ksri ^ -g . r679 . g .

7.
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„ Da

r

h

er nach und nach den edlen Vorsatz faßte , sei„ncn bekannten Bücherschatz anzulegen , so hat er alle
„ feine Gedanken dahin gerichtet , damit er sich aus den
„ Bibliothcckcn , die er sah , dereinst zu seiner eigenen
„ ein Muster nehmen möchte .
Denn es schiene , er
i , habe deswegen seine Reise unternommen , bey wel,,cher er sich eine beständige Beschäftigung
machen
„ wollen .
Da andere die Städte , wohin sie reisen,

'Mntzi

in « U

lhegÄ,s

!Ni>>W

t LcM jx

wächi!
chawir

>Wf

Mnst

srm

LoL

vkom«

mische
!Licht
-i

„zu

besehen gewohnt seyn , so habe er hingegen die
„ Vorrathskammern
der Bücherlicbhaber
aufgesuchet.
„ Daher habe er sich eine große Menge Bücher , die
„ in Frankreich nicht so gemein seyen , in Italien,
„ Teutschland und den Niederlanden
angeschaffet.
Unser Herr
von Uffenbach
hat ausser diesem
einen freundschaftlichen Briefwechsel mit gelehrten und
berühmten Leuten unterhalten . Auch durch dieses Mit¬
tel vermehrte er sowvl seine Bibliorhcck , als auch sei¬
ne Gelehrsamkeit von Tag zu Tage .
Er erfreuete sich
über die Glückseligkeit unserer Zeit , da man Briefe
und Päckgen bequem und schnell an Orte , wenn sie
auch weit von uns entfernet sind , vermittelst der öf¬

m Ski»

fentlichen Posten und Fahrwägen übersenden kan . Wie
gar anders war es im fünfzehcnden , und noch zu An¬

sl>MjB

fang des

oLidüll

sischen oder Teutschen Sprache zuschreiben , so antwor¬
tete er einem jeden in eben derselben Sprache .
Dis
i r
that

sechzehenden Jahrhunderts
beschaffen ? die
Klagen
berühmter
Leute
,
die
hin
und
wieder in ihren
lchcruB
Briefen vorkommen , bezeugen es zur Genüge .
Elckki»
Er
war
in
diesem
Briefwechsel
ungemein
fieissig
.
Man
dcmsklLr^
mochte ihm entweder in der Lateinischen oder Franzö¬
II'

»79. 8>f
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that er mit einer besondern Zierlichkeit , und seine Ant¬
Gelehrsam¬
wort war öfters mit einer mannigfaltigen
keit stark angefüllet . Es verdroß ihn die Mühe nicht,
um mehrerer Richtigkeit willen den ersten Aufsatz sei¬
Er ließ solche
ner Briefe sorgfältig aufzubehalten .
mit den Briefen seiner Freunde nach der Zeitordnung
Von derglei¬
zusammen machen .
in gewisse Bände
aus dem Vermächtnisse
chen besitzt Herr Gcbelhorn
einen Band in Folio , und
seines theuresten Macenaten
neunzehcn zimlich dicke und mit einer ausgesuchten Ge¬
lehrsamkeit

angefüllte

Quartanten.

Diese Bande enthalten , wenn man die Antwor¬
ten unsers Musen - Freundes dazu rechnet , über fünf
tausend Sendschreiben . Wahrhaftig , ein reicher Ver¬
rath von allerhand Gelehrsamkeit , ja ein unvergleich¬
unserer
licher Schatz von allen Arten der Literatur
unsers so vor¬
weit gieng die Freygebigkeit
Be¬
nunmehrige
trefflichen Herrn Schöffen , die der
sitzer unter seine glücklichsten Zufalle mit dankbarem
Herzen rechnet . O wie süß ist dies Vergnügen , wenn
man von andern Arbeiten das etwas ermüdete Ge¬
Zeit .

So

müth wiederum dadurch erquicken will . Wie unschul¬
dig ist diese Wollust , wenn man bey diesen unterrich¬
Leute mit un¬
tenden Gesprächen , so die gelehrtesten
gepflogen haben , sich
von Uffenbach
serm Herrn
ergiebigsten Früch¬
die
einfinden , uud
als gegenwärtig
daraus schöpfen
Gelehrsamkeit
te einer mannigfaltigen
und gleich¬
vertrauten
kan ! denn wen sollten nicht die
sam vor unsern Augen angestellten Reden der gröstcn
Männer

Herrn Zachar. Corir.vonUffenbach
. cxxxm
Männer

ergötzen ( * ) ? Briefe sind die Abbildungen
derselben .
Wie viele Scherze ? auch wie viele Kla-

ließ

ßt

gen finden sich darinne ? Wie viele mit dem feinsten
Salze gewürzte Reden ? und wie viel von dem süssefien Honig ist nicht dabey anzutreffen ? Welch eine

eikord
«
on dH

Menge gelehrter Untersuchungen, Rathschläge , und
Geheimnisse? Wer würde sich nicht vor glücklich ach-

machiß

txn , einige Jahre

mit einem passionei

, Senken«

lM «,«
berg , pfaff , Mosheim
, Heumann
, V >öbler,
suchAtzi Gesner und andern Zierden unserer Zeit den Umgang
zu gemessen ? oder wenigstens ihren grundgelehrten
Unterredungen

die

,

Am
si

uns

die

beyzuwohnen

? Nun

aber verbinden

Briefe von dergleichen Leuten, mit ihnen durch

Maß
Mr H

ein gewisses angenehmes Band : sie unterrichten uns,
sie ergötzen uns auf eine ausnehmende Art.
Unsere werthesten Leser werden sonder Zweifel
begierig seyn , diejenigen zu wissen , mit welchen unser

unsers sor

teutsche Peirescius

über

rchnH

einen so anmuthigen

mchigr am meisten unterhalten habe.

it

dmß-

Briefwechsel

Hier sind die Namen

der allermeisten in Alphabetischer

Ordnung .

Ioh.

nv, «

Heinrich

riMö

ter Friederich Arpe , Christ . Fried . Ayrmann,

MA

'Joh . Iac

scunnN Ioh

Acker , Simon
. Bayer

. Heinrich

Johann

, Jacob
Barrh

jMWiß

Heinrich
, Heinrich
- i

g

Arnold

, pe«

Balrhasar,
Jacob

van
Bas«

I! IIIlb
A

Diese Worte sind mit einiger Veränderung
dem berühmten Vincenz
Fabricius
abgeborgct worden , wie aus desselben Lateinischen Wer¬

rkrgkk
Mir

I.ips. -V. i68s . 8-

^uusM

ken zu ersehen ist , p . 246 . eäic . krrmcos . Lc
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Lehen

Bashuyftn , Ioh . Alb. Bengel , Ioh . Hermann
Benner , ^ioh. Ad. Bernhard , Job . Friedr.
Bertram , Friedr . Iac . Beyschlag, Ioh . ^ ac.
Bodmer , Just . Christoph Böhmer , Ludwig
Bourguer , Boyer , des Durchl. Prinzen Eugens
Bibliolhecarius, Ioh . Iac . Breitinger , Iac.
Drucker , Franc . Ernst Brückmann , Ioh.
Ludolph Bünemann , Ioh . Heinr . und 'Iac.
Burckhard Gebrüdere , Ioh . Sreph . Bürgers
meister, wolfg . Paul Bürgermeister von Dem
zisau, Ioh . Christian Clodius , Ioh . Christoph
Coler, Gorrl . Corre , Ioh . Dan . Lramer , Mas
turin Veyssier la Lroze,Magnus Crusius, Ernst
Gal . Lyprian , Ioh . Andr . Danz , Raymund
Duellius , Gab . Dumonr , Ioh . Georg Eck¬
hard , Ioh . Georg Estor , Ioh . Alb. Ladris
cius , Rudolph Anr. Fabricius , Ioh . Leonb.
Froreisen , Ioh . Hcrm . Fürstenau , Ioh . Be»
nedicc Gentilocc von Engelbrunn , Ephraim
Gerhard , Ioh . Matthias Gesner, ^ oh. Ernst
von Glauburg , Ioh . Zacharias Gleichmann,
Ioh . Wilhelm von Gobeh Ioh . Daniel Grus
ber, Valentin Ferd . von Gudenus , Ioh . Tob.
Hagelgans , Mich . Goctl . Hansch , 7?oh. Chri¬
stoph Harenberg , Christ. Friedr . Harpprechr,
Ioh . Adolph Harrmann , Theodor Hasaus,
Eberh . Dav . Hauber , Job . Michael Heineccius , Loren ; Heister, Ioh . Jacob Helfferich,
Christoph Aug. Heumann, Christian Heinrich
Hitler , Ioh . Conr . Hofmann , Ioh . Friedr.
Homberg,

h«

»
st
st

,H

Ei

Ze

Vk

Ei

"il!1

z-

L

Herrn

^ ^ r.

,LÄ ,
enEP
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Hueber , Caspar Jacob
Homberg , philibere
, Georg Christian IoHueh , perer Iänichen
, ^Zac . Christoph,
Jordan
.
hannis , Carl Gceph
Eselin , Ioh . Lriedr.
Rudolph
und Johann
, Ioh . pecer Rohl,
Roler
Rayser , Ioh . David
, Job.
von Dellmensingen
Rraft
Raymund
, Christ . 'August LamPhilipp Ruchenbecker
mermann , Job . Christian Lange , Georg Lhristian Lehms , Ioh . Lehnemann , Iac . Lenfanc,
LieFriede . Christian Lesser,Christ . Siegmund
be , Job . Georg Liebknecht , Mich . Lilienrhak,
Löscher , Paul Dan . Longolius,
Val . Ernst
^od . Georg Lorrer , Georg Melch . von Lu»
Ley>
dolf , Job . Christian Lünig , Polycarpus
str der Jüngere , Ioh . Heinr . May , Vater und
Sohn , ^ oh . Caspar Malsch , Heinr . Wilhelm
, Ioh . Gorr, Ioh . Iac . Mascov
Marschalch

stied von Meyern , Ioh . Burch . und Friedr.
Gcco Msnke , Vater und Sohn , Gerh . MeuMiege , 'Joh . Heinrich
scheu , Ludw . Christian
)sb .i
, Ioh.
Mosheim
»leiche Mollenbeck , Ioh . Lorenz
)ack!K Iac . Moser , Ioh . Ernst Müller , Christian
Münden , Georg Ludwig Oeder , ^) oh . Dan.
, Dh !
, Eph'

AhL
Mpnit
-r Hsss

,nel

znHs
^ ^
Heck

. Georg
Glenschlager , Ioh . Bapt . E >trius,Iob
Passionei , vormals Er ;biPalm , Dominicus
shof von Ephesus , und Päbstlicher Nuncius am Kayglichen Hofe , nunmehro Cardinal der Räm . Kirche,
Ioh . Wilhelm pecersen , Bernh . pezius , Lar.
Pfaff,
Matthäus
Friedr . pezold , Christoph
plärre , Carl Orro Rechen berg,
Ernst Martin
Iac.
i 4
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«r
Iac . Friedr . Reimmann , Eucharius Gsttlieb
Rink , "Jod . Friederich Freyherr von Roth,
Kr
Kayscrlicher Reichs-Hofrath, Heinrich der Ande¬
M
re , Graf von Reuß , I . C. Santoroc , Johann
di
Lriedr . Schannat , Goctf . Balch . Schärft ",
D
Ioh . Georg Scherz , Christian Schlegel , ^joh.
d
Iac . Schmauß , ^ oh . Andr . Gchmid , Ioh.
Herm . Schmink , Daniel Schneider , Ioh.
Dieterich von Schönberg , Johann Heinrich
A
Schramm , Ioh . Lonr . und Christian Gott«j
lieb Schwarz , Ioh . Heinrich von Seelen,
Heinrich Christian , anitzo Freyherr von Senkenberg,Kayserlicher Reichs-Hofrath , Georg Serpi« ^ D
liuß , Georg Lonrad Giegler , Ioh . Bapt . du
Sollier , Carl Gcro , Graf von Solms , Ioh.
wilh . Greinheil , Ioh . Phil . Scorr , Burck.
Äß
GotchelfStruve , Ioh . Iac . Gyrbius , Friedr.
Thom , Gottlieb Samuel Treuer , Mich .Bernh.
Valenrini , ^)oh . Mich . Verdries , Gottfried i
Vockerodt , Ioh . Georg walch , ^Joh.
cob waldfchmid , Georg Mallin , Imnian.
Weber , Aegidius Weiß , G . w . Graf von i «,«
Werthern , Ioh . Iac . wieger , Christian und
Johann Christoph Wolfs , Andreas Christoph ! ß<!l
Zeller , Jacob Zimmermann , Johann Ehren- ! rii
fried Zfchackwiy.
Es hatte sich unser Herr Voll Uffmbach aus¬ - hi
ser den Mitteln , die der vortreffliche Morhos (*)
anra-

( *)

.I.Lap.IV. p.zo.5^ .
I.icerLrchib
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anrathet , noch eines andern zur Errichtung seiner Blbliotheck bedienet , das er konelkurn commercium
licerarium , einen ehrlichen
Bücher - Wechsel
nennete . Er war kein Freund von solchen Personen,
hje sich allein weise dünkten , und diese Art gelehrter

lud,)
^ i)
lNÄ«
stiM
>n
onöüi
orgÄ
».Bapi

W .L-'
>, Ger
,
,,
l. Och
hnD
rsEhch
haimÄ

MB
_
^

Vcrtauschungcn fahren liessen, die allein ihrem Gelde
dergleichen gelehrte Vortheile zutraueten . Diejenige Art Leute war ihm in seinen Augen ganz verhaßt,
wie er sich an den berühmten O . Scherz
( *) ausdxsickt, die ihre zusammen geraffte Kleinodien Verbargen , und noch ehe den Motten zu einer Speise überliessen, als daß sie solche rechtschaffenen Leuten mitthciletcn , und von diesen hingegen solche Dinge erwarteten , womit die Büchersäle können ausgcschmücket und bereichert werden . Zu dem Ende hatte er in
Engclland , in Holland , und auch in Frankfurt , so
viel sichs thun ließ , alles aufgesucht , wodurch er andern bchülflich zu werden glaubte . Kam ihm ein vortreffliches Buch zu kauffen vor , so legte er sich dasselbe zu , wenn er es gleich allbereit besaß.
Daher ließ
er sich auch von seinen Handschriften Copien verfertigen , um solche gegen seine Freunde zu vertauschen.
Solche Schätze verlangte er nicht vor sich allein : er
theilte sie auch andern mit , die dergleichen nicht hattcn : und von ihnen erwartete er etwas , was ihm ab-gieng, was selten war .
So ließ er sich manches,
das ihm fchlete , und er sonst nicht bekommen konnte,
i 5
abschrei( *) LpIKola sck

^

6 . 8cker ?iurn in 8eIeÄ.

Lvmm . Lpili . Ülkenb . p. n o.
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abschreiben . Einen solchen gelehrten Tausch hatte un¬
und
mit dem grossen Kenner , Sammler
ser Mäcenate
hochverdien¬
Verehrer gelehrter Sachen , dem weiland
von
Brasst
, Raymund
ten Herrn Bürgermeister
in Ulm , mit dem grundgelehrten
DeUmensrngen
Hamburg , mit dem vortreffli¬
Herrn Past . Wölfin
in Berlin , mit dem
chen war . Veyss . la Lroze
Preussischen

Geheimen

, mit den
von Jordan
, Beimmann,
Wiege
, mit dem wi¬
, Lilienrdal
Ausser dem Engli¬
mehr .
der in:
hatte
von Bury,

Rath

Gottesgelehrten
berühmten
Hajao , Eselin , Gccen
tzigen Rrpe , und andern
Riet ) ,
schen Bischoffe,

Felde und unter den Musen grosse Held , Matthias
sich vier dergleichen gelehrte Copisten in
Lorvinus
dahin
, deren einzige Bemühung
Florenz unterhalten
gicng , die besten Griechischen und Lateinischen Schrift¬
steller , welche der Ungarische König in Griechenland
nicht bequem haben konnte , genau zu copiren . Des¬
beständig l
von Usfenbach
wegen hielt sich der Herr
, die er bey den
ein - und andere gelehrte Jünglinge
ge- ^
und Handschriften
der Ochlomarum
Abschriften
, >
erklärte
Wörter
der
Abkürzung
die
ihnen
,
brauchte
^
und dasjenige deutlich machte , was ihnen noch unbeAuch hierdurch erwarb sich der HM
kannt war .

von Usfenbachbey

Gelehrten gegenseitige

-l
Liebes

und Hochachtung , und die jun¬
Dienste , Dankbarkeit
, die er dazu anhielte , erlangetcn da¬
gen Studirenden
der » « gedruckten Schrift¬
durch die nöthige Erkenntnis
Ein«
steller mittlerer Zeit ( * ) .
( * ) Diese Nachricht

ist aus

dem ersten Theile des

Uffcn-

Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach
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Einmal nahm er sich auch vor , eine Sammlung
'MR
«
yon Naturalien und Kunst -Sachen anzulegen . Dawollte er nach dem Beyspiele Dlaus worms,
und anderer Naturforscher und Verehrer der Künste,
allerhand Sehenswürdigkeiten aus dem Thier - Ge^
wächs - und Pflanzen Reiche , künstlich gebildete Sa^ ml chen von verschiedenen Erden , Steinen , Gold , SilKupfer , Eisen , Glas , Pflanzen , Holz , Früch^n und Thieren , in sein Cabinet zusammen tragen,
^mli» um mit der lieblichen Mannigfaltigkeit der schönsten
und seltensten Sachen so wohl seine Augen , als sein
hEil Gemüthe zu weiden, das sehr begierig war , in die vcr,
d, W borgencn Geheimnisse der Natur und Kunst einzudrinrteW gen ; und dieses wollte er nicht allein , so viel als
muh
«; möglich, zu seiner eigenen Untersuchung thun , sonlnisiiM dern er gedachte, auf diese Weise auch andern LicbhainM bern angenehme Dienste zu leisten. Allein da er schon
M ». einen schönen Grund zu einem solchen Kunst - und Na«
W
turalien - Cabinete gelegct hatte ; wurde er gewahr,
diceri wenn er dieses Vorhaben mit gewöhnlichem Eifer
Mchrh fortsetzen wollte, so würde der Anwuchs seines BüMaä cher- Vorrathes durch die auf jenes zu verwendende
,m »ch Kosten nicht wenig gehindert werden .
Denn die
sich Vermehrung desselben war doch vor allen andern Pinenscch
^ gen seine Haupt-Sorge . Daher ließ er sein Vorhabcn,
^Miiii

rulkmÄ

--

Uffenbachischen Briefwechsels genommen wor¬
den , allwo von der i r iten Seite an zu lesen
ist Oblervario 6e konello
commercio
lirerario , illoneo bidllorkecD nu ^ enäX meäio.
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s

-en , obwol ungerne , fahren , weil er davor hielte , es
übersteige die Kräfte einer Privat -Person , zu gleicher
von
Zeit auf die Anlage einer zahlreichen Sammlung
, und auf die Vermeh¬
und Manuscripten
Büchern
rung eines solchen Cabinets Mühe und Kosten zu ver¬
Sein

wenden .

Dingen

mäßigen

erhabener

Geist

konnte

nicht bestehen bleiben .
Schätze nöthig gehabt ,

bey mittel¬
Daher

- Cabinet

, RegistratoriS

waldschmids
Stadt

Frankfurt

sehenswürdig
des Alterthums

( * ) Herrn

, worinn

, und

wobey

Johann

sM

Är

hät¬
er ei¬

wenn
te er Königliche
hätte fort¬
nes wie das andere nach seiner Gewohnheit
fahren
eines
setzen wollen ; und also wollte er lieber
Aus dieser Ursache hat er das beträchtliche
lasten .
Naturalien

P

v
«ü

Martin

der
und Bibliothecarii
Conchylien
besonders die

ßs

noch allerhand Denkmale
waren , nicht an sich ge-

otz

vorhanden
r 706 . um billigen
kauffet , ob es ihm gleich im Jahr
Preist angeboten wurde.
Aus eben der Ursache überließ er auch im Jahr
1725. sein Münz - Cabinet , das er bisher stark be¬
reichert , und mit Münzen von allerhand Metall und
Gattung

versehen hatte , dem Zürchischen

Theologen, --

Johann
nennet es
( *) Rudolph Martin Meeiführer
kluleum omni amoemtatum eleFanciarumyue Feuere exornatillimum , und bezeuget,
der Besitzer habe selbst eine genaue Beschreibung
seiner Conchylien ausgesetzt. Man sehe dessel¬
ben ^ ccelliones uci ^ lmeloveenii Libliothecam promillam Lc latentem p. i sr.

c-i
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M

Johann
Baptist Grren , vor mehr als hundert geschricbene Goclices , die grösien Theils zur bürgerlich^ , Kirchen - und Gelehrten -Historie der Schweiz
"
dieneren , durch einen Tausch. Dieses ist hernach an
sttNM stmen Sohn , Johann
Heinrich <Vrr , der damals
bey« , über die Lambetanische Bibliotheck die Aufsicht hatte,
schilt nach Engelland gekommen. Hingegen behielt er>den
sm »! auserlesenen Vorrath von Antiquitäten ( *) , den er
auf Reisen sorgfältig gesammelt hatte , zur Zierde sei¬
nes sah ner Vibliotheck.
!ctrN
Die Diplomatick war eines von seinen liebsten
>M
Studien .
Dieses veranlaßte ihn , eine Sigillenchccark Sammlung , nach dem Beyspiele des Herm I . NI.
kchli Heineccii in Halle , und Herrn Archivar « G . C.
Si 'eglers in Fulda , anzulegen . Hiezu hatte er zuimßr erst theils aus dem Archiv zu Fulda , theils durch die
.mR Einigkeit des Herrn Johann
Ernst von Glau,
bürg , eines angesehenen Patricii in Frankfurt , der
ch inijit
! sein Herzens - Freund , und in dieser schönen Wissen¬
derM schaft vortrefflich bewandert war , eine nicht geringe
UM Anzahl Abdrücke von alten Sigillen überkommen.
HM Allein nachher mußte er öfters die Mißgunst derer erfahren , die über die Archive gesetzt sind , weil viele
— — derselben die Ueberbleibsel der altern Zeiten noch liel' mB ber dem Moder und Untergänge überlasten , als ehrlichen und Kunstverständigen Leuten zum Gebrauche.

>bezG

Da

eschrckseheV
( * ) In dem ^ ppencllce I . ^ om ! II . öibllorhecL univerläliz UlkenbuchianL wird ein Verr.
zeichnis davon geliefert.

»;
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Da er Hiernachst einen ausbündigen Vorrath von
allerhand Urkunden beysammen hatte, und ihren gros¬
sen Nutzen in allen Theilen der Geschichtkunde wohl

erkannte, so widmete er sich
. Er grieff
dio vollkommen

dem diplomatischen Stu¬
solches tapsermüthig an,

er bereits mit denen Hülfs- Mitteln versehen W
K
war, welche MabLllsn und andere häussig an die

indem

. Allein damit er glücklich und ungehin¬ A
Hand geben
, und sich die Schrift der D
dert darin» fortfahren konnte
, übcte er sich im Le¬ ch
Alten recht bekannt machen möchte
sen alter Urkunden und geschriebener QoäiLmn mit
«!
allem Eyfer, und hielte sowol geschriebene Urkunden si
verschie¬
, als auch
mit bereits gedruckten Epemplarien
dene alte Lociices mit den vortrefflichsten Ausgaben
. Zum Beyspiele nennen wir
sorgfältig gegen einander
die illpickolas Hieron^mi , ^ UAulkini Bücher

. Moralin !n ^obum, ßsb
Livicars Oei, LreAorii ikck
eben desselben DialoZos und Lommenrar. in Lan- wo
ricum Lanclcorum( *) . Von dieser Arbeit, die
zwar beschwerlich und verdrießlich war , schöpfte er
aber sonderlich den Vortheil, daß er daraus die Ab¬ W
kürzungen der alten Schrift, so bey den vipioma- W
, und das »
ribus und LoälLibus sehr oft vorkommen
Lesen derselben zimlich schwer und langweilig machen,
. Denn
, und sich bekannt machen können
herausbringen
wer nur einiger maßen in den schönen Wissenschaften
bewan(*) Man vergleiche hiemit die Anmerkung(k)
im I. Theile der LelsÄorum Lommercu Lxiü . blK'enlr. p. iZo.

Herrn

Züchar.Conr-von Uffenbach
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bewandert ist, der weiß zur Genüge , was die Schreib¬
art der alten Loöicum
und viplomarum
, vor eine
fruchtbare Mutter von Fehlern seye , welche doch auf
allen Seiten
Abkürzungen
der Wörter
anbringet.
Der

berühmte Johann
Llericus
( * ) hat mit Recht
angemerket , daß die i^ibrarü entweder aus Eilfertig¬
keit , oder übler Gewohnheit an statt ganzer Wörter
entweder nur die ersten Buchstaben mit einem Puncte

geschrieben , oder die in der Mitte der Wörter ausge,
lassenen Sylben mit einem obenher gezogenen Strich¬
lein ausgefüllet , oder auch gar kein Merkmahl beyge¬
füget haben , daß die Schrift abgekürzt seye.
Daher
seye es oft geschehen , daß die I ^ibrarii oder auch die
Lricici , die dergleichen Verkürzungen
nicht erriethen,
das mangelhafte unglücklich ausgefüllet , oder das vor
vollständig gehalten , was verstümmelt war .
Dies
gilt aber nicht nur von geschriebenen Loclicibus , son¬
dern auch vonviplomaribus
.
Und wahrhaftig
vie¬
le , ja die gröbsten Fehler wären vermieden geblieben,
es wäre auch das Lesen alter Urkunden keiner so gros¬
sen Schwierigkeit
unterworfen , wenn die lübrarii
und
Schreiber

aller Zeiten bey Ausfertigung
der viplomarum und Lockicum
dieses genau beobachtet hät¬
ten.
Daher hat der Kayser Iustinianns
bey den
Abschriften der Institutionen
, Digesten und des Loclicis so nachdrücklich verboten , durchaus keine Abbre¬
viaturen zu machen , indem durch räzelhaste

Züge und
zwey-

( * ) in -seincr ^ rre Oirica

k . m . 8 . I . e . XU.

p . 164 . nach der Leipziger Ausgabe.
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zweybeutige Zeichen der Sinn der Gesetze nur zweifel¬
haft würde, und daher so manche Fehler in die Gese¬
Allein jedermann,
tze mit eingcschlichen seyen( *) .

wer nur einige Erfahrung von Manuscripten hat,

überall, sonderlich in der
» Zeit vor der Reformation in
mittlern und letzter
. Der in diesen Dingen sonst
Schwang gekommen
, Bernhard Monrfaucon
hocherfahrncKunstrichter
(**) merket an, daß erst im fünfzchenden Jahrhundert,
, und der Ge¬
als die Wissenschaften wieder auslebetcn
brauch der lateinischen Sprache, nachdem die uralte
und ächte Beredsamkeit schon lange verderbet und mit
ausländisch fremden Worten verstellet worden war,
von Männern, die den feinen Geschmack der Alten
halten, in seinem uralten Zustand allmählig wieder
hergestellt wurde, so sey auch auf das Schicksal der
Wissenschaften eine bessere Art zu schreiben und Bü¬
cher zu copiren erfolget, die vorhin in verwirrte und
durch unendliche Abbreviaturen in einander verwickel¬
te Züge der Buchstaben ausgeartet war, vor Erfin¬
dung der Buchdruckerey in eine schönere Mode Bü¬
, und nach dem Muster
cher abzuschreiben eingeleitet
der Lockicum aus dem achten und neunten Jahrhun¬
, wieder herge¬
dert, mit einem geringen Unterschiede
stellet worden, auch seyen unzchligcLociiLes von der¬
gleichen Art, vornemlich durch die Besorgung Loren;
und

weißt,

daß das Gegentheil

( *) in kreef. Oizeü . Hc . I. cke OiAA. conceprione ack Iribonianum I. iz.
( **) Olar. Icmeris lcai. Lap. XXI. p. ziz.
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und Losmi

vonMedicis

und anderer Prinzen

inI-

talien , ( denen wir den Ungarischen König Matthiam
Corvinum , der ein Schutz -Gott der Musen gewesen,
Msnkfügen ; ) geschrieben worden «
füget hinzu , die darauf entstandene Drucketkunst habe aus dergleichen Lociicibus ein Beyspiel des
Allein dieses ist nicht so allge¬
Abdruckes entlehnet .

noch hinzu
faucon

mein anzunehmen , als wenn die vorige Schreibart,
die in so viele Abkürzungen der Wörter eingeflochteir
war , damals völlig ins Elend vertrieben und abge¬
Denn es lehren so viele viplobracht worden scye.
rnaca , so manche Ausgaben von Büchern aus dersel¬
besorget worden , das
ben Zeit , die so gar in Italien
welchen es noch au
bey
,
augenscheinlich
Gegentheil
Abbreviaturen

wimmelt , so daß das Lesen derselben

Die beste und
unangenehm und nicht gar leicht ist.
bequemste Art ist unsers Erachtens diejenige gewesen,
bedienet hat,
V0N Uffenbach
deren sich der Herr
her¬
um die verkürzte Schrift in den Oiplomaribus
Nemlich er verglich die viplonmaus zu bringen .
ra und geschriebene Lociices milden allerfeinstenAus¬
gaben sorgfältig , und auf solche Weise entwickelte er
ohne viele
verworrene Wortverkürzungen
Diese trug er Hernach in ein besonderes Buch
ein , brachte nach und nach viele tausend derselben zu¬
sammen , und wenn ihm nun beym Lesen der viplo-

die etwas
Mühe .

nmrum etwas ineinander verwirrtes vorkam , so nahm
von be¬
er die Zuflucht zu dieser seiner Sammlung
reits entwickelten und ausgelegten Abbreviaturen«
k

Damals
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Damals
buch

war noch kein Diplomatisches

anö Licht getreten , das

Wörter¬

die Verkürzungen

der

und Wörter , welche in den Oipiomacibur
Sylben
vorn achten bis zum sechzehenden Jahr¬
und Lvöieibus
Ein solches ha¬
hundert vorkommen , erkläret hatte .
an dem prächtigen Mexico viplo, der in die¬
walrhers
. Ludslf
geübt war.
ausnehmend
ser Art der Wissenschaften
Dieses Werk bringt unserm Teutschland Ehre , und
wird seinen Werth niemals verlieren.

ben wir

nunmehr

MLtlco

Herrn Ioh

Lesen derOipIomacurn

Das

, die in grossem For¬

mat geschrieben sind , ist auch aus dieser Ursache schwe¬
rer und verdrießlicher , weil sie wegen ihrer Breite,
wenn sie offen liegen , aus sehr langen Linien bestehen,
und also sich gar leichtlich ein Fehler ereignen kan , daß
man eine oder die andere Linie unter dem Lesen oder
Abschreiben

vorbey

läßt und übersieht .

von
pflegte sich der Herr
Fleckgen von grüner Farbe
verhüten

Derowegen

dreyer TuchUffenbach
zu bedienen , um dieses zu

lesen zu können.
desto ungehinderter
diesen Fleckgen legte er auf den Ansang

, und

Eines von
der Linie , die er vor Augen hatte , das andere aufs
Ende derselben , und das dritte mitten auf die Linie.
Und wenn er mit dem Lesen und Abschreiben dieser Li¬
nie fertig war , so schob er die drey Fleckgcn weiter he¬
auf die folgende Linie , eben wie sie vorhin ge¬
legt waren , und konnte sich dadurch Leichtlich vor ei¬

runter

nem Fehler

und Auslassung

hüten.

unser in Gott ruhender Herr Schöff sich in
dieser sehr nützlichen Uebung immer vester setzte, so
kan
Da

Herrn Zachar. Corir. von Uffenbach
. cxi-vn
kan jedermann

, wer ihn gekannt hat , leichtlich einse¬
hen , was er vor ein ausnehmendes
Vergnügen
em¬

pfunden

haben müsse , wenn er einige authentische Oipiomara auftreiben konnte , die dereinst ihren Nutzen
in der Historie haben könnten , und noch nicht öffentlich
bekannt waren : denn Hiebey hatte er nicht allein vor

stch selbst den angenehmen Vortheil in der Geschichkkunde und Diplomatick , die ihm recht am Herzen lag,
seine Erkenntniß zu erweitern ; sondern er sah sich auch
im Stande , zum Nutzen der gelehrten Welt die lobcnöwürdige Bemühungen anderer bereitwillig dadurch
zu unterstützen , da er sich der Beförderung
der Wis¬
senschaften gänzlich gewiedmet hatte . Er schlug auch
die Originalicn
derselben nicht aus , wenn sie schon von
andern waren ans Licht gebracht worden , sonderlich
wenn sie von grosser Wichtigkeit waren , indem er aus
der Erfahrung
wußte , daß eine fleißige Gegeneinanderhaltung
derselben mit den gedruckten Urkunden überaus dienlich seye, das Lesen alter Oiplomucum
und
Lollicum
zu erleichtern , die verwirrten
Züge der
Buchstaben und Wörter auseinander zu setzen, die un¬
endlichen Abbreviaturen
zu entwickeln , und die ver¬
schiedene Schreibarten
nach der Verschiedenheit
der
Jahrhunderte zu erkennen , und wenn etwa die gedruck¬
ten falsch abgeschrieben waren , oder unrecht gelesen
wurden , solche zu verbessern , oder , wenn sie verstüm¬
melt und verfälscht waren , in ihrem völligen Verstän¬
de und Zusammenhang
wieder herzustellen.
Der grosse Vortheil
gresscninderGeschichtkunde

und die glückseligsten Pro, Genealogie , Erdbeschreik r
bung
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bung mittlerer Zeit , der Wappenkunst , in den Anti¬
< Lehen - und Kirchenrechte und in
quitäten , im Staats
auf die Diplomatick verwendete
die
der Critick ersetzte
Mühe mit » «gemeinem Wucher . Es wurde ihm durch
diese Arbeit alles nach und nach ganz bekannt , was
der Kayser und Könige,
sonst die VlonoZrammata
der Zeit,
die Sigille , die unterschiedliche Bemerkungen
öffentli¬
die
die Namen der Erzcanzler und Canzler ,
chen kaisera des mittlern Alters , die Königlichen Lurres , Villa : , 1?agt und andere Dinge so unverständig
machet.
Weil ihm der grosse Nutzen hievon in die Augen
emstg fort , und
leuchtete , so setzte er dies Studium
da er mit erwünschtem Glücke eine ungemeine Anzahl
zusammen gebracht hatte ; so war er ent¬
viplomata
/ -WmstrcE
schlossen , dereinst eine FMot/bersm
der Welt mitzutheilen , in welcher
, die er besaß , ste mochten geschrieben,
alle viplomara
seiner Bibliotheck hin
oder in verschiedenen Büchern
, zugleich in chro¬
seyn
und wieder gedruckt zerstreuet
einge¬
nologischer Ordnung , und nach ihrem Inhalt
ist zu
es
Allein
.
sollten
theilet und erzählet werden
beklagen , daß sowol die Menge seiner öffentlichen Ge¬
schäfte , und der Mangel an Verlegern , als auch sein
und der gelehrten Republick
diese und andere Unternehmungen
unterbrochen hat.
Mannes

früher

nachtheiligcr

Tod

des vortrefflichen

aber hat der berühmte Herr Pe¬
glücklich ersetzet , dessen ruhmwürdlgem
ter Georgisch
-Oj 'plomari ' cL
Fleiße man die R.eZelba LkronoloAiccr
zu dauDiesen

Verlust

Herrn

. cxi.ix
.Conr.von Uffenbach
Zachar

^ danken hat , in welchen alle Arten von Urkunden
^r >öffentlichen Dücumenten erzchlet werden , die er alK und jede ins Kurze gebracht : nach der Ordnung
^
>«
d KiH

dex Jahre und Tage , die sie anzeigen , eingerichtet;
und dabey er die Zeitpuncten , wie solche in der mittangezeiget wurden , mit unserer Art zu rech^ rn
nen verglichen hat.
Diese und andere gelehrten

^
ic

)
Uffenöütl

Schatze

hat unser

und

mit einem solchen Eyfcr
ichüiür Herx von
Erfolge , ohne einige Kosten zu ersparen , gesammlct,
ivcrM
daß unter den Privat - Bibliothecken zur damaligen
Zeit die scinige wenig ihres gleichen hatte ; an Meli¬
rieH

ert, r

ge der geschriebenen Lociioum und verbotenen Bü,

eÄnja!

chcr aber nicht nur die meisten derselben in unserm
und dem vorigen Zeitlauffe , sondern auch viele öffentDenn die An,
lichc Bibliothecken übertroffen hat .

A« Ä
I« iW
m «kl
gW .

Wch

ich

ich

erstreckte sich bis auf zwey
zahl seiner Manuscripte
Wir wollen des grossen Vortausend Volumina .
raths anderer Bücher nicht gedenken , die entweder mit
der Hand berühmter

Männer

beschrieben , mit andern

verglichen , und verbessert , oder aber mit Anmerkun,
,H
chal
, der un«
gen versehen waren , von welchen Mewhof
in cstz
»tlichliö verweichliche Kenner dieser

, daß
, urtheilet
Sachen
rechnen dürfe ( * ) , und

>§M

man sie zu den Manuskripten

chcr^

von dergleichen Büchern hatte er bey vierhundert in

rlrcßichs seinem Bücherschatz
Glücke gesammelt .
Hm st
mrüss

zu!»

mit einem bewundernswürdigen
An Briefen , die noch nicht ge-

druckt sind, und einen reichen Schatz von nicht gemeinen
k z

-

-

( *)

In

kol^kilk. Uter« l ^b. I. Lap. VIl . p. 64.

-

(*)

ci.
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neu Dingen

enthalten

, hat er mit dem glücklichsten

Erfolge
über zwanzig tausend zusammen gebracht.
Der vortreffliche Hamburgische Theologe , Johann
Christoph
rath

Wolf

tzers um billigen Preis
gelehrte

des ehemaligen

an sich erhandelt

Beschreibung

aus

geschriebener

licht

zen Bücherschatzc
Rcpublrck

gestcllet

Hamburg

gestund

zwar

( * ).

Mannes

ist

Bibliothcck

der

Pl

;»

h

gekommen.

Der grosse Joseph
Zimmer

Scaliger

Bibliothcck

haben ( * * ) .

hat geglanbet,
müßte

man sechs ge¬

Unser Bücher

- Freund

gerne , daß sie

H

an sich habe , und noch

ich

von seiner Bibliothcck

nicht alle Vollkommenheiten

vieles daran abgehe ; doch hatte er acht Zimmer , und
unter denen vier zimlich grosse , mit Büchern und ge¬
schriebenen Loclicibus

Ein Abriß

davon,

den die kunstreiche Hand seines Hochansehnlichen

Herrn

Bruders

angefüllt .

gemacht , und in Kupfer

Abhandlung

beygefüget

gestochen , wird der

werden , welche

lkuclin

l.Mn-

( *) InLonlpeÄu lupelleliilis epiüniicw 6c lirerariX manu exararre, c^uee gpucl^. L .V^ oI6um exllicic . Hamburg i7z6 . in 8( **) S

ir

mit seinem gan¬

in die ansehnliche

einer vollkommenen
raume

Briefe

Besi¬

, hat hicvon

Und nach dem Tode dieses hochverdienten
diese Sammlung

I!«!

, welcher diesen unschätzbaren Ver¬

nach dem seligen Ableben

eine

E

. 8caliAerana

lom

. II . p . 2Z7.

nach der

Ausgabe des Herrn cieg ^ lai ^ eanx , wobey sich
auch dieHmana
, ? erroniana , kirkkLana
und

Cvlomeliana finden, Amsterdam 1740.

N

G

Z!

W

Herrn

Zachar
.Conr
. von Uffenbach
. cu

»Ulsl
!,
blllenbackü Llblwrkecarlo handeln wird. Schon
A. 1711. als er von den Englischen Reisen bey vier
tausend Bande zurück gebracht
, war sein Vorrach an
zwölf tausend Stück angewachsen
, und da er densel¬
WU ben so viele Jahre hernach ciftrigst vermehret, so ist
hakh« leicht zu erachten
, daß diese Zahl noch etliche mal üclla s,
bcrstiegcn worden.
Unser Mäccnate hatte diesen Bücherschatz nicht
'illMP bloß zur Zierde dieser Gemacher
/ und zu einem eitcln
tthlik^ Pracht so sorgfältig gesammelt
, sondern vielmehr zu
seinem und anderer Bücher
-Freunde Gebrauch
.' Die¬
se von Kindheit an eingepstantztc Liebe
, diese uner¬
se
^Sß schöpfliche Begierde zu lesen, hatte in seinem Herzen
einen solchen Eifer verursacht
, daß er die Worte des
, <> Kayser Julian «s mit Recht brauchen konnte( *) ,
MU welche im Teutschen ungefähr also lauten:
WMi»
Ein muthig Pferd, ein Vogel, und ein Thier
MX»!.
Sind
andern zwar die allergrößten Schätze.
bch
>^
Doch
dieses Kinderspiel mißfällst mir,
lichtch»
Weil ich allein an Büchern mich ergötze.
Von Jugend auf bin ich darzu gewöhnt;
i!edie
Nur dieses ists/ wornach mein Herz sich sehnt.
Er hatte gleiche Gedanken mit dem Franciscus petrarcha, der die schönen Wissenschaften mitten im
-L.V/° barbarischen Zeitlauffe tapfermüthig erhalten und ge¬
irettet hat. Dieser schreibt an seinen Bruder Gemchi
k4
rard
lvM
rxMli'
( *) Sie stehen in der Kirchen
-Historie des Go/ 4 °>
craresH . III. Lsp. I.

6l.u

Leben

rard ( *) also: .„ Eine unauslöschliche Begierde hat
k
„ sich meiner bemächtiget
, und diese habe ich bisher
ch
„ weder bändigen können
/ noch auch in der That bän„ digen wollen
. Willt du die Art der Krankheit verV
„ nehmen? Ich kan mit Büchern nicht gesättigck wer»
„den, und ich habe vielleicht noch mehr/ als es seyn
«
„ soll. Aber es geht mit den Büchern/ wie mit an„dern Dingen. Der gute Erfolg im Aufsuchen K
„ spornet gleichsam die Habsucht an / ja es ist um die
„ Bücher ganz was besonders
. Gold/ Silber/ Edel„steine/ Purpur / ein marmorner Palast/ ein wohl„ angebautes Feld/ Gemälde/ ein prächtig geputztes
„ Pferd/ und dergleichen Dinge mehr/ haben nur ein
„todtes und geborgtes Vergnüget». Die Bücher
„ ergötzen das Innerste der Seele/ sie sprechen mit
„uns / sie rathen uns / und verbinden sich mit uns
„ durch eine lebendige und sinnreiche Vertraulichkeit.
„ Und nicht nur ein jedes derselben macht sich seinen
„ Lesern beliebt, sondern es macht uns andere Leute
„bekannt/ und eines verursachet ein Verlangen nach
iiä
„dem andern. Niemand wird sich also wundern/
„daß dadurch die Herzen entzündet
, Md gleichsam
„ durchbohret werden, da ein jedes seine eigene Fun„ ken und seine eigene Stacheln offenbar mit sich süh„vet , und noch andere in seinem Schoosfe verborgen
„hält , welche sie einander Wechselsweise mittheilen.
«l
Unser
jiz
!«

Ar
( *) Viel. Lpillolar. familiär. I.. III. p. iv7 . lh?
eäir. I.uZcj.
1601 . in 8-

Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach.cun
Unser Herr
Schöff
hielte sich also nirgends
lieber auf , als in seiner Bibliotheck , da er mit den
besten Büchern von aller Gattung der Gelehrsamkeit
umzingelt war . Er zog es allen andern ErgötzlichLeiten weit vor , wenn er nur in dieser angenehmen
Einsamkeit , wo die Musen und Huldgöttinnen
woh -,
ncten , seine Stunden frölich hinbringen konnte . In
dieses Heiligthum der Weisheit gieng er mit muntern
Schritten

, und konnte sich dabey der Worte des be¬
rühmten Musen - Freundes , Dan . Hemsius
, bedie¬
nen : „ So oft ich mich in meine Bibliotheck begebe,
„ so oft bin ich einem Triumphirendcn
ähnlich z nicht
„im Kleide eines Feldherrn mit einem kriegerischen
„ Schmuck und mit Lorbeeren gcziecet , noch mit ci„nem Haussen Kriegöknechte umgeben ; sondern ein
„Heer von erhabenen Geistern siehet um mich , deren
, , Namen der Unsterblichkeit übergeben sind ; Völker
„von

allen Weltaltern
„mich , die entweder

und Jahrhunderten
umringen
im Griechischen , oder Lateini-

„ schen , ober in einer jedweden Art der Wissenschaf¬
ten einen Theil der Weisheit getrieben haben.
Er behielt aber seine Kleinodien , die er mit so
grossem Eifer und Kosten allenthalben her gesammelt
hatte , nicht bloß vor sich , sondern er wollte sie , als
ein Mensch , der zur Zierde der Gelehrsamkeit gebohren war , auch allen ehrlichen Leuten mittheilen . Sei¬
ne so gute Gemüthsart
hatte mit der schändlichen Fil¬
zigkeit der Euclionen nichts gemein ; denn diese schar¬
ren ihre Güter nur vor sich zusammen , und suchen
niemanden

damit zu nutzen .

Sein
k ;

gelehrter

Vorrath

Leben

cl.iv

Ei¬
rath war dem allgemeinen Besten gewredmet .
stun¬
Musen
der
Verehrer
rechtschaffenen
nem jeden
den seine Schätze offen , er mochte ein Fremdling seyn
oder nicht : keinem ehrlichen Manne war der Zugang
Es hatte aber seine Bibliozu derselben gesperrck .
theck , wie ihr leutseligster Besitzer , überall einen sol¬
chen Ruff , daß man von Gelehrten , die durch Frank¬
gese¬
furt gereiset , nicht glaubte , daß sie diese Stadt
blfVON
hen haben , wenn sie nicht unsern HerM

senbaä) und

seine

Biblio-

vortrefflich eingerichtete

Beyde bekamen ihre Lobsprüche
theck gesehen hatten .
von denen , die auf der Durchreise in diese ansehnliche
der Musen ohne alle Mühe hinzu gelassen
Wohnung
Unter solchen Fremden nennen wir vorjetzo
wurden .
die berühmten

Männer,Carl

Stephan

Jordan

nicht

anders

als

angenehm

Il'cteraire,
( * ) Zn der Hilkoire ck'un
, en ^nkrancs
en
.
UOELXXXIH
en
fair
^leterrs Lc en b^ollanäe , p. az . lg.
Seite

he

seyn kau.

, ist
Comad
Zacharias
älteste, Namens
„Der
ist
Bibliotheck
seine
und
,
Stadt
der
„ Bürgermeister
„so wohl in Ansehung der Manuskripte , als gedruck¬
ten

( * * ) Im

N

( * ),

letz¬
( * * ) . Dieser
Reysler
Georg
und Johann
Beund
Zierde
Eine
„
:
davon
artig
tere spricht gar
blühenden Wissenschaften sind
„weis der in Frankfurt
/ deren Bckannt„die drey Brüder Von Ussenbach
„ schaff und Umgang einem jeden Liebhaber der Ge¬
lehrsamkeit

f

XL VM . Briefe seiner neuesten Reisen,
147z. nach der Ausgabe von 175t.

«l

Herrn Zachar. Cour. von Uffenbach. d

.V

„ten Werke , sv zahlreich und auserlesen , daß ihm we„ nige Bücherschätze von Privatpersonen
an die Seite
„ gesetzt werden können .
Der mittlere Bruder , wel„cher durch treffliche Reisen feine Wissenschaften ver„ mehret hat , besitzt eine Sammlung
von Zeichnun¬
gen , Kupferstichen , Gemälden , Antiquitäten , ma»
„thematischer ? und mechanischen Kunststücken , worun„ ter viele von seiner eigenen Arbeit , wie er dann ins
„ besondere sehr wohl zeichnet.
Was also Henricns
Gtcphanus
von so vie¬
len zu seiner Zeit auf die Frankfurtische Messe gekom¬
menen Gelehrten geschrieben hat ( * ) , das würde ' er
zu unserer Zeit von dem Ussenbachischen Hause , als
einem Inbegriff der Kunst und Wissenschaft , geprie¬
sen haben , wenn er es hatte sehen können .
Die ge¬
lehrten Benediktiner - Mönche , Edmundus
Mur¬
rens , und Urstnus
Durand
, haben dem andern
Theile ihrer gelehrten Reise , S . r 75 . u . f . Auszüge
von zweyen Briefen , die an den Herrn Baron
de
Crassier in Lüttich geschrieben worden , einverleibet,
f

l»
-—
»ii
A

in deren ersterm von unserm seligen HevM
Schöss
und seiner Bibliothcck rühmliche Meldung geschiehet,
wenn wir die einige fabelhafte Erzehlung , daß er von
der Plünderung
zu St . Gallen viele geraubte Schnften in seinen Bücherschatz bekommen habe , ausnehmen. Die Worte desjenigen , der nurgedachte Nach—^ _
(I

richt
Imkncomiodlun6inLrumkruncvkoreiienlmm , das er selbst A . i ; 74 . unter dem Titel:
krnnLoforülense
Lmporium
in Octav gedruckt
hat.

Leben

dVl

richt in Französischer Sprache gegeben hat , lauten im
Dingen,
Teutschen also : „ Unter drey merkwürdigen
gesehen ha„ die ich bey meiner Reise nach Frankfurt
V0N Uffetlbach,
„be, hat den Vorzug der Herr
der Esthcnheimerin
,
Particulicr
„ ein sehr reicher
Ich glaube so gar nicht , daß
, , Strasse wohnhaft .
„sich seines gleichen in Tcutschland

. Denn
finde

„ ausser einem sehr schönen Münz - Cabincte , hat er
, halb er»
, ( bulkes ) Statuen
„geschnitzte Brustbilder
„habene Arbeit , ( bas - reiieks ) Edelsteine in grosser
, und über das eine der rcichesten und aufs
„ ordentlichste eingerichteten Bibliothcckcn . Um Euch
beyzubringen , so will ich
ihm einen Begriff
„von
„ Euch sagen , daß er gegenwärtig an einem Catalogo

„Anzahl

, und solchen in zwey dicken Folio„ Banden drucken lassen will , davon einer bloß seine
„ Handschriften , die insgesamt gleich selten sind , entDies Werk wird in dem Geschmack
wird .
„halten
verfaßt werden , aber viel kürzer.
„des Lambecius
gibt es einige , die er
Manuscripten
seinen
„Unter
„darüber

arbeitet

zu St . Gallen überkommen,
gekauft hat, indem er
Pfund
„ die er nur nach dem
gethan,
„ in der Absicht eine Reise nach Augsburg
, daß
hatte
vernommen
,
spät
zu
„ weil er , wiewol
habe,
daselbst ganze Wagen voll hingebracht
„man
Buchbinder
und
Goldschmiede
die
an
hernach
„die
„von

der

Plünderung

„ verkauft worden , und also elendiglich zu Grunde geUebrigens karr ich Euch die Wissen„ hen werden .
dieschaft und die edeln und angenehmen Manieren
nicht genug rühmen;
von Ujsenbach
„ses Herrn

Herrn Zachar .Conr .vonUffenbach . c^vn
!«Ail

„der nichts mehr suchet , als die Bekanntschaft
ge„ lehrtcr Leute , denen er sich ein Vergnügen machet,
„seinen ganzen Verrath mitzutheilen , u . s. w.
Als einst Herr Prediger GrHelhorn
dieses Brie¬
fes und der darinn von dem Schicksale der Sanct -Gallischen Pergamen - Schriften
enthaltenen
Erzehlung

feiidä,
hmh«
ichk^
. Du
h-ll

:,HÄ»

ungch
IUNd
U
Um

Er

nCsch

bey einem andern Dlnlaß in einem Schreiben an den
seligen Herrn von Uffenbach
Meldung gethan hat¬
te , so gab ihm derselbe im Jahr
1727 . im MerzMonat folgende Erläuterung
darüber , die er zuerst
in der Lateinischen Lebensbeschreibung
seines theuren
Macenaten , da es ihm vorher an Gelegenheit gcfehlet hatte , bekannt gemacht hat , wie es die Ehrerbie¬
tung gegen seinen Wolthatcr , und der Wille desselben,
den er als ein Gesetze ansähe , erforderte . Es schreibt
aber dieser grundehrliche Mann
an seinen Freund,

nftd,l
nUt '>

den Herrn

Prediger

,

unter

anderm

also :

„ Sie

„hatten

in Dero letztcrm gemeldet , Sie
wolihren ^ moemcacibus
eine Abhandlung von ge¬
kehrten
Rcisebeschrcibungen
einverleiben , vorher
lerkcM „aber hatten Sie des Reife - Diarii , das die zween

viel
!«
ize,!r-

„len

, lÄgl „Benediktiner

H B '!

herausgegeben , Erwähnung
gethan,
daß in dem andern Theile derselben auch von
„meiner Biblistheck ein - und anders crzehlet würde.

„und
„Ich

Ich»

Ar»iW

Ä Äst
„iettnü

^rnhnK

wunderte mich , wie diese zween Bcnedittincr,
„die ich nicht einmal mit Augen gesehen zu haben
„mich erinnern konnte , einige Erwähnung
von mir
„ thun können .
Da ich nun neulich in meiner Bi„bliotheck etwas anders nachsuchte , und mir der zwey,,te Theil dieser Reisebeschrcibung in die Hände fiel;

„so

ci.vm

Leben

„ so habe ich die von Ihnen angezeigte Stelle nach„ geschlagen. Ich wurde aber beym Durchlesen dcr„selben ganz schamroth , und erstaunete , ich wäre auch
„ dadurch in heftige Bewegung gesetzt worden , wenn
„ ich nicht alsbald errathen hatte , von wem der von
„einem Freunde , den ich bald nennen will , auf der
„175 sten und folgenden Seite hinein gedruckte Brief
„ herrühre . Denn ich will von den allzugrossen Lob„sprächen , womit er meineBibliotheck oder vielmehr
„mich belästiget , nicht einmal was sagen , sein Brief
„enthält verschiedenes , das mit der Wahrheit gar
Denn
„ nicht übereinkommt , oder doch nicht recht.
„erstlich sollten die gedachten zwey Volumina meines
„ Catalogi nichts mehr , als meine geschriebene Locki„ ces in sich fassen, wie solches aus dem ersten gedruck¬
ten Theile derselben , und der dabey voranstchendcn
„Epistel an meinen Herzensfreund , den Herrn May,
„ erhellet . Denn ich hatte an einen Catalogum , den
„ich von gedruckten Büchern hakte herausgeben sollen,
„ nicht einmal im Traume gedacht . Zum andern ist
„das , was er von den Sanct -Gallischen Manuskripten
„ sagt , die ich zu Augsburg solle aufgekaufft haben,
„ grundfalsch . Denn weit gefehlet , daß aus der St.
„ Gallischen Bibliotheck ganze Lastwagen von Lolli„cibus nach Augsburg sollen gebracht worden seyn;
„ so weiß ich vielmehr gar genau , daß nicht einmal ein
„ Blatt dahin gekommen , sondern daß diese gelehrte
„ Beute unter die Herren von Zürch und Bern ver„ theilet worden ; es hat mir auch ein gewisser Freund
„ ein Verzeichnis derjenigen Lockieum , die den Zür ->
„ chern

V
)

V

E

»«

Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
. c^ x
^

„ chern geblieben seyn , überschickct/ den ich noch bey

Gin

„ Handen habe.

Denn weit gefehlet, daß

ich

sollte

„ um diese Lociices anzukauffcn/einc Reise nach AugS„ bürg gethan haben , so habe ich vielmehr diese GecniK».
„ gendcn niemals mit einem Fusse berühret , unerachL, Aft
„ tet ich diese sehr prächtige Stadt zu sehen allemal
Mch
„ gewünscht habe , und noch wünsche. Nun will ich
zr°W
„ aber sagen, was zu dieser irrigen Erzehlung sonder
n «ied
„ Zweifel Anlaß gegeben hat . Der Verfasser des gesM
„ dachten Briefes ist der Herr Schannac
, der sich
chhciü „bisher durch die Ausgabe verschiedener Schriften
k> T
„ und vortreMcher Urkunden / welche die Alterthümer
am«
„ und die Historie der Abtey Fulda in grösseres Licht
ÜM
„ setzen/ berühmt gemacht hat . Er ist in der That
smzjtz
!
„ ein Mann sowol von grosser Gelehrsamkeit als von
mchtz „ unverfälschtem Glauben . Da er aber ein gebohr»
„ uer Luxemburger ist / und die teutsche Sprache / vorMez
«
„ nemlich dazumal / noch nicht sonderlich verstanden /
Pbcck „scheinet
es / daß er mich/ indem ich in der Vibliom
,, iheck bald Französisch / bald Teutsch / wegen einiger
" Schureitzer / die mich mit ihm besuchten/ und sie be¬
ruß
redete/nicht recht verstanden habe. Unser DijaM
« seurs gieng aber erstlich auf die Plünderung
der
! MÜL „ Sanct - Gallischen Bibliotheck / bey den letztem UnM -ft
„ ruhen in der Schweiß / und wie die Eoclices von
ßMMic
ich

„ i>ar hinweg genommen worden .

Hernach als ich

zch " Ene alte pergamenen LocllLes zeigete/ und einer

lAmk
je
„§->

" ^ on denen Fremden / die da waren / sich erkundigte/
»woher ich diesen meinen Vorrath mir angeschafft
^ 3«b ich zur Antwort : ich habe auf Reisen
gar

Leben
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aufgetrieben , hiernachst habe mein
„ gar viele Loäices
gar viele
mir aus Frankreich und Italien
„ Bruder
„ überschickt , ich habe aber auch auf unsern Messen nicht
Ich erehemals aufgekausset .
„wenig Volumina

-

ferner , daß eine grosse Menge LoüiLLs und
ehemals von Cölln und aus verschiedc„ Pergamene
hieher gebracht
„ nen Clösiern in der Nachbarschaft
und Augsbur„worden , welche von Nürnbergischen

„zehlte

„ zischen Kaufleuten zum profanen Gebrauch der Gold„schlager , Buchbinder , und anderer Handwerksleute
Ich setzte hinzu , ich
„ begierig aufgekaufft worden .
ungedieser Pergamene
„seye im Auöemandersuchen
ver¬
Weise
diese
auf
habe
und
,
gewesen
„ mein emsig
schiedene
„und

, obgleich nicht

Öoüices

ungemeiner

Mühseligkeit

ohne Ueberdruß

, vom Untergänge

er¬

Da sie aber glaubeten , dieses wäre von
.
Kosten geschehen , so antwortete
geringen
mit
nach dem Pfund
„ ich : ich habe zwar diese Volumina
zimlich schwer seye,
„ gekauffet ; da aber das Pergamcn
auch der Preis
nach der Grösse des Formates
„und

rettet
„mir

»höher gestiegen seye ; so haben mich die etwas grosnicht wenig gekostet , so gar , daß ich
„se Volumina
im grossen Format um zween
„ das Pfund Pergamen
auslösen müssen , und daß also ein und an„Gulden

,s«/

Äk

«

N

mir öfters hundert und mehr
grosses Volumen
zu stehen gekommen . Doch schätzte ich mich
„Gulden
„ vor glücklich , daß ich so viele und so wichtige Loclienk„ ces den profanen Handen der Handwerksleute

„derö

können ; und ich beklagte es , daß
keine Pergamene mehr hieher verführet würden.

„ reisten und erhalten
„fast

-Mse

D-

Herrn Zachar. Conr. von Uffenbach
. cuxr
„Diese
„Herr

und andere Diskurse / die ich führte / hat nun
Gchannac

entweder

nicht verstanden

/ oder

- Äil-

„ unter einander verwechselt / und daher diese irrige
„Erzehlung
/ jedoch ohne alle übele Absicht / wie ich

»cG

„ gänzlich glaube / seinem Patron , dem Baron
de
„ Lrassier überschrieben .
Da aber nicht nur mir,

chdM
twM
«meM
Ach»

^Ukb
<L
Mfta

rsw«u
>o« !°

„ sondern auch dem Publico daran gelegen ist/ daß die
„ Unrichtigkeit derselben angezeiget werde ; So wer»
„den

Sie

„ wann Sie
„Gelegenheit

mir eine sehr große Gefälligkeit
in Dero abgedachten

erzeigen/

Abhandlung

dieser sonst vortrefflichen

„ schreibung / von diesem Mißverstände

/ bey

Reise - Bedes

Herrn

„Scbannars
entweder selbst etwas erinnern / oder
„ eben diese meine Erinnerungen
/ wann Sie solche
„ vor lesenswürdig

halten / hinein setzen wollten / doch

„so / daß der Name

dieses rechtschaffenen

„sehr

verschwiegen

lieben Mannes

Sctiannac

ist nunmehr

diese Sache

bringet

und mir

bleibe . , ,

Herr

der Zeitlichkeit entrissen / und

dem guten

Russe

dieses hochver¬

dienten Mannes keinen Nachtheil ; daher ist auch kei¬
ne Ursache mehr vorhanden / warum man ihn nicht
z« , !<>!

nennen sollte.
Uebrigens wenn nicht zufolge der er¬
richteten Friedens - Tractaten
mit dem Abte von St,
Gallen diese Bibliotheck

mit allen geschriebenen

!ert
!>Ä^

äicibus ihrem vormaligen

PichA

gestellet worden / so hätten

Besitzer wäre wiederum
die Erlauchten

Lozu¬

Regenten

Lsc der Republickcn Zürch und Bern nach dem KriegsköleOL Rechte die rechtmäßigsten Besitzer davon seyn können.
«gtechi?Denn wann das Kriegs -- Glück anders ausgefallen
,tige

cetm^

wäre / wer wollte zweifeln / daß nicht ihre Bibliothel
cken

Leben
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cken eben dies Schicksal

würden

haben

erfahren

müs-

sich aber doch überreden können ,
daß jene so verständige Kenner von dergleichen Klei¬
Lochnodien , ganze Lastwagen voller pergamenenen
Gebrauch
profanen
zum
cum damals nach Augsburg
würden weggeschickt haben ? Wäre
der Handwerker
scn ?

Wer

würde

aber dieses je von andern , ohne Wissen der Obern,
diebischer Weise geschehen , so glauben wir gewiß und
V 0N
mit völliger Ueberzeugung , daß unser Herr
seines Herzens und
nach der Ehrlichkeit
Ussenbach
würde in seine Bidavon
Blatt
Lebens , kein einziges
bliothcck gebracht haben , wenn gleich alles im gering¬
sten Preise hätte erstanden werden können.
nach dieser Ausschweifung
Allein wir fahren
Anitzo wird
fort .
wiederum in unserer Beschreibung
das Stamm¬
in der Bibliotheck der Republick Hamburg
in längliche
Bänden
drey
aus
das
buch aufbehalten ,
bestehet , worinn alle gelehrte Fremdlinge ihre
. bisr ? ; ; .
Namen verzeichnet haben , die von A . i/n

Quart

SHöfden herrlichen Bücherschatz des seligen Herrn
einen
enthält
Blatt
jedes
Ein
fkNS besehen haben .
niedlichen Kupferstich , und in der Mitte desselben , wo
der Raum leer ist, siehet man die Namen derer , die hin¬
ein geschrieben Habens *) . Ein dergleichen Stammbuch
pflegte auch der obbclobte Her : Jacob

de Wilde,in
Amster-

( * ) Nach
Christoph

dem Zeugnisse des seligen Johann
, das er in seinem LnnWolfens

lupellLÄillz cpiliolicT
manu

exuracL

p . 298.

gegeben

äe IirLrariL
hat.

Herrn ZacharConr . von Uffenbach
. « .xm
Amsterdam denen , die sein kostbares Cabinct , das mit
Münzen , Edelsteinen , und mit verschiedenen ander«
Alterthümern
vortrefflich versehen war , bewundern
wollten , zu überreichen , damit sie ihre Namen zum
Andenken hinein schreiben möchten , unter denen Herr
Jacob
Burckhard
so gar perer
den Ersten
und
Grossen , Kaiser von Rußland , gefunden hat ( * ) .
Unser Herr

von

Uffenbach

hat , in einem Briefe

an den gelehrten Herrn 'Johann
Christian
Lange,
die Sinnbilder , die auf der in Kupfer gestochenen Ein,
faffung vorkommen , beschrieben .
fenbachischen Briefwechsel
I. VIlste ( * * ) .
Ueber dieses war unserm
ner ungemeinen Bereitwilligkeit

der

Er ist in dem UfOrdnung

Mäcenaten

nach

der

, nach sei¬

, die Gränzen

derGe,

lehrsamkcit zu erweitern , nicht leicht etwas angeneh¬
mer , als wenn er die löblichen Unternehmungen
ge¬
lehrter Leute mit seinem Vorrath unterstützen , und ih¬
nen mit Eröffnung
seiner Bücherschränke
nicht ge¬
meine Hülfsmittel

darreichen

konnte .

Niemals

hat

jemand , der vor das gemeine Beste besorget war , ihn
vergeblich um Beystand angeflehet ; ja wenn er auch
gar nicht darum ersucht wurde , so bot er zuweilen,
wenn man auch nicht daran gedachte , solche Sachen
mit freygebiger Hand an , wovon er glaubte , daß Ge,
l r
( *) Man

sehe den Lommenrar

lehrte
.

lua

iplius

Vira p. 56.
(* *) Im andern Theile der 8eleÄorum
cü LM . UKenbackiam

Lommer-

p . 27 s - - 8 l.

Leben
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lehrte es zum öffentlichen Nutzen anwenden könn¬

ten ( *). Er empfand ein unbeschreibliches Vergnü¬
gen, so oft sich eine Gelegenheit darbot, den rühmli¬
. Da er sich
chen Bemühungen anderer auszuhelfen
in dem erwünschten Stande sahe, seine mit so vieler
Mühe und Kosten erworbene Schatze gelehrten Leu¬
, so bauch¬
ten zum öffentlichen Gebrauch mitzutheilen
te es diesem rechtschaffenen Manne , er habe eine un, sondern
gemeine Wohlthat nicht andern erst erwiesen
. Sich selbst schätzte er
selbst von ihnen empfangen
, wenn er wohl thun konnte. Es
am glücklichsten
schickt sich also das vollkommen auf ihn, was ehemals
Claudius Galmaflus anIac . Golium wegen des
Herm von peiresk , der Frankreich zur unvergeßli¬
, überschrieben hat ( **)' „ Es seye
chen Zierde dienet
„ ganz unlaugbar, was dieser ihm von der Leutselig¬
, und
keit und Wohlthätigkeit ihres Patrons berichte
, Freygebigkeit
„ es könne von desselben Redlichkeit
, daß er nicht
werden
gesagt
„ und Edelmuth nichts
, die ihm jedermann beylege,
„ alle Lobeserhebungen
sollte; und er wünsche
übertreffen
noch
„in der That
„ihm , daß er alle Schamhaftigkeit verbannen möge,
„ die nach seiner Erzehlung bey ihm entstanden sey.
im I. Th. des
p. 72.
Lateinischen Briefwechsels

( *) Ein Beyspiel hat man
nur gedachten

lqq.
( **) S .
Clemencius in

gegeben.

hievon

Lpilk. p. i86 . lh. die Anton
Leyden 1656. in Quart heraus

Herrn Zachar.Corir. von Uffenbach
. ci.xv
„Er glaube , daß dem grundehrlichen Manne dadurch
„ unrecht geschehe , wenn man die Wohlthaten , die er
„ so begierig anbiete , und noch begieriger

ertheile , mit

„ einem furchtsamen Herzen annehme . Er werde da„ durch verpflichtet , wenn er andere verpflichte : und
„ er habe niemals dergleichen noch gesehen.
Zu dem Ende gab der Herr
V0N Uffenbach
den ersten Theil des Catalogi , worknn seine geschrie¬
bene Lo6ices
erzehlet werden , zu Halle im Iahe
i 7 ro . in einem Folio - Bande ans Licht , damit er
Leuten , die sich um die Gelehrsamkeit
wollten , seinen ganzen

Vorrath

zum öffentlichen Gebrauch

verdient

von Manuscripten

nach seiner Großmuth

bieten möchte ; er war auch Willens
desselben dem Druck zu übergeben

er an den vornehmsten

an¬

, den andern Theil
, wenn ihme

die unglücklichen Umstände des Verlegers
vorgeschoben hätten .

machen

nicht

einen Riegel

Die vorangesetzte Epistel , die
seiner Freunde

, den jünger»

Herrn Johann
Heinrich
May , gcstellet hat , bezeu¬
get zur Genüge , wie begierig sein Herz die Beförde¬
rung der Gelehrsamkeit

gesuchct habe ;

sie führet

die

Ursachen aus , welche ihn vermocht hatten , sie unter
folgenden

Bedingungen

erste ist diese :

öffentlich

anzubieten .

Die

Es sollen alle zum öffentlichen , und

nicht zum Privat -Gebrauch

mit guter Treu und Glau¬

ben angewendet werden .

Die zweyte : Es sollen die

Driginalien

und geschriebene Loüices

nicht abgefodert werden .
Schrift

selbst von ihm

Die dritte : Es solle keine

heraus gegeben werden , ohne daß die Biblio»

theck , aus welcher es mitgetheilet
l z

worden , gemeldet
werde.

LI.XV!
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werde. Die vierte endlich : Es sollen die, so sich um
die Gelehrsamkeit also verdient machen wollen , die
Gründe in gedachter Vorrede an den jünger« Herrn
Johann Heinrich May nachlesen, damit man nicht
übel davon urtheile , oder die Bedingungen selbst ver,
drehe.
Bey diesem Verzeichnisse der geschriebenen Bü¬
cher hat der belobte Herr May die Hebräische und
Griechische Loürces nach der Art des Lambecius
erzehlet. Seine Arbeit gehet bis auf die 69 ; ste Columne , und da er sie weiter fortsetzen sollte, so ward
ihm sein seliger Vater gleiches Namens im September
A . 1719 . durch den Tod entrissen, da der Catalogus
schon über die Helfte abgedruckt seyn mochte. Es
fügte sich aber rpcht erwünscht , daß Herr Carl Dadicdi , von Geburt ein Syrer aus Antiochien , Grie¬
chischer Religion , ein in der Arabischen und Türki¬
schen Sprache hocherfahrner Mann , damals just
durch Frankfurt reiscte , und also das Vcrzeichniß
Morgcnländischer Handschriften verfertigte , ob gleich
Zum
seine Erzehlung zimlich kurz gerathen .
ganzen Werke aber , was die Hebräischen , Griechi¬
schen und Orientalischen Loäices anbelanget , hat der
sehr gelehrte Herr Georg Clemens Draud , dama¬
liger College des Giessischen Pädagogii und nach der
Zeit hochverdienter Pastor und Metropolitan zu Bidenkop in Hessen , auf seines unvergleichlichen Leh,
rers , Herrn Mayens , Anrathen das Register abgcfasser : unser Mäcenak aber hat die Lateinischen und
andere Manuskripte selbst beschrieben.

Aus

. ci.xvu
Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
Aus dieser ergiebigen Quelle , die als ein offener
Bach allen Studierenden , so um das gemeine Beste
besorgt waren , zu Diensten stund , haben nicht we¬
nig gelehrte Männer glücklich geschöpfel. Zum Be¬
weise hiervon merken wir nur folgende an , so sich der¬
selben mit Nutzen bedienet haben : als , Herr Georg
zu seiner Hebräischen Bibel,
Christian Bürcklin
die unter der Aufsicht des ältern Professor Mayens
Albrecht Beu¬
ans Licht getreten , Herr l) . Johann
gel zu der Ausgabe seines Griechischen Testamentes
mit dem ^ pparacu Oicico , Herr Job . Christoph
Wolf bey seiner LibliockecL bäskreea , Herr l) .
kkizu den
Christoph August Heumann
Chri¬
lolopkorum und der ? oeci !e , Herr Johann
stian Llmig bey seinem Reichs - Archiv und andern
Wil¬
Diplomatischen Sammlungen , Herr Johann
helm von Göbel zur Ausgabe der sämtlichen Wer¬
, Herr Georg Christian
Conrings
ke Hermann
bey den 8ori' prorlbus k.erum kloZunriIohannis
andern Schriften , Herr l) . Johann
und
narum
krnvmci ' ale ^ leGeorg Scherz , da er das
- Spiegel
mannicum , das unter dem Schwaben
begriffen ist , heraus gab ; Herr Pater Bernhard
pen zum Ikelauro / mecclororum novillimo , der
Greifswaldische Theologe ^ acob Heinrich BalthaLuzenhgAii komeruniam zuerst dru¬
sar , da er
Philipp Ruchenbeckec
cken lassen; HerrIohann
bey seinen^ naleÄis IäalliLcis und vira käerm .VuIRitter bey seinem
Balthasar
reji , Herr Johann
am
Frankfurt
Evangelischen Denkmal der Stadt
Mayn,
l 4

ci^xvm
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Mayn , oder ausführlicher Bericht von der daselbst
im sechzehenden Jahrhundert ergangenen Kirchcn-Reformation , Herr Johann Christoph Coler bey fei¬
Heinrich May
ner ^ .ncholoZm , Herr Johann
saeris ( *) ,
der Jüngere zu seinen Oblervsttonibus
Herr Johann Friederich Bertram zur Critischen
Michael
Historie des ^so. a halco , Herr Johann
Noch zur ^lsmorla v . Zuckert , Herr Johann
Jacob Gchudr zu den Jüdischen Merkwürdigkei¬
ten , u. s. w.
Da wir des ehemals treuverdienten Rectoris
am Gymnasio zu Frankfurt , Herrn Gchudcens Er¬
wähnung thun , so können wir nicht mit Stillschwei¬
gen vorbey gehen, was er selbst in der Zuschrift des
vierten Theils seiner Jüdischen Merkwürdigkeiten von
unserm
( * ) Diese sind zum Theil gedruckt, zum Theil lie¬
gen sie noch im Manuscript auf der Universitäts - Bibliotheck zu Giessen, dahin sie der selige
Verfasser vermacht hat. Man findet darunter
solche über das Neue Testament , wobey er sich
zu deren Aufklärung des abgedachten Loäicis
LerimomLÜg tüonckancmmm bedienet hat.
S . Herrn Mayens Leben und Schriften im
andern Bande des Heßischen Heb - Opfers S.
Krg, wobey auf der folgenden 9rasten Seite
das , was von einer Lateinischen Übersetzung ge¬
dachten Lnciicis gemeldet wird , aus den 8eleQis Lommercii Lpik . UKenb . ? . I . p. 12 . Lc
rz . zu verbessern ist.
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Bibliotheck gehabt ; ja der großmüthige Besitzer habe
sogar den Schlüssel darzu gegeben : so daß er ganTage , sonderlich zur Meß -Zeit , sich in diesem Hei»
ligthum der Musen aufhalten , und sich der gedruckten
sowol als auch der geschriebenen Bücher nach seinem
Belieben bedienen dürfen .
Und da überdies Herr
Schudt in der Englischen Sprache nicht erfahren
war , so habe der Herr Von Usfmbach
ihme ver»
schiedene Nachrichten , die Jüdische Nation betreffend,
aus Englischen Schriftstellern mitgetheilet , und solche
ins teutsche übersetzet ( *) . Auch
die ^ mcLnicares
UrerariL Herm Pred . Schelhorns
haben von der
Wohlgewogenheit des weyland um die Reichö -.Stadt
Ulm unsterblich verdienten Herrn Bürgermeisters , des
seligen Herrn Vmymund Draffr von Dcllmensingen
und unsers theuresten Herm Schöffens
V0N Uf^
fendach gleichsam Geist und Leben erhallen , indem
ein jeder derselben zuerst von freyen Stücken , und oh»
ne sein Bitten zur Beförderung seines Vorhabens ih,
re höher als Gold zu achtende Schatze großmüthig an,
geboten haben.
Daher rührte es , daß gelehrte Leute zum öffent»
lichen Zeugnisse ihrer liessen Hochachtung , mit welcher
sie die unzähligen Verdienste des HeNN V0NUffkN«

-stm
G

tsetzW
sdenÄ
I. p.ir>!

habe

unserm Herrn Schöff dankbar
Cr
»reinlich ganz ungehinderten Zutritt zur Uffenbachischen

l 5
--

dach

—( *) Hievon findet man Beyspiele in Sckudts
Jüdischen Merkwürdigkeiten , im I . Th . S . 4-r . ,
u. f. im IV . Th . S . tz 7. u. f.

c^xx
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büch gegen die gelehrte Welt verehrten, ihm ihre
Bücher zugeschrieben haben. Also hat der vortreff»
liche Kayserliche Reichs»Hofrath , Herr Christian
Heinrich, Freyherr von Senkenbercs, ihm den er¬
sten Band seiner 8e>LÄormn^uris Lct^illoriarum
; der selige Johann Albrecht Fabricius
gcwiedmet
den sechsten Theil seiner LibliorkecL 6rgecL; Herr
Joh . Matthias Gesner, die viliercarion ckekkü
; HerrIsh.
loparriäe, einem Gespräche desLucianus
so er ins
Baylens,
Peter
Leben
das
Peter Nohl
Teutsche übersetzt hat; Herrl^ic. Johann Heinrich
von Seelen des^olepbi ^ buriacni Hilloriarn^aeobicarum leu Loptorum , in
Lcc. kabicanrium; HerrO. Franz Ernst Bruck¬
mann seine Tbeles ph^ licgs ex killorm narurali
( *) Herr l) . Ish . Her»
curiola I_.api6i51«
mann Lürstenau seine Dill. epillolarem 6e ^lordis ^ureconlnlcorum, Herr Joh . Heinrich Maz»
der jüngere das dritte und vierte Buch seiner Oblervarionum 5acrarum, Herr Joh . Hermann Ben»
ner den vial . Imciani 6e I_.onZLvi8, Herr Theo»
dor Hasaus und Friederich Adolph Lampe den
I. kalc. LIass. IV. Libliorhecre killorieo - pkilologico- rkeoloZicX, Herr Joh . Jacob Schudr
den
, daß diese Tkeles, die
( *) Es ist merkwürdig
, auf ein Papier, das
aus vier Blatt bestehen
sclbsten aus Asbest gemacht worden, gedruckt
stnd. S . ^ac. Lurkkarcki dlovL ack Lommentarium sts lua iplius Vi'cL^ naleÄap. s8 . ig.
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Herrn Zachar. Conr. vonUssenbach
. c^xxr

^^ h
krRis>
'

den vierten Theil seiner Jüdischen Merkwürdigkeiten,
Hex, Christoph
Friederich
Groß die teutsche Uebersetzung von Pekr . Dan . Hucts Tractat von der Um
Vollkommenheit des menschlichen Verstandes . Herr
iilivki
»
Prediger Schelhorn
selbst hat den neunten Theil sei«
Hakn
«, ner ^ m« n. Vierer , seinem unvergleichlichen Patron,
nr ; h dem er unendlichen Dank schuldig war , zugeschrieben,
ionM
r,nd dem Andenken seines in dem Herrn entschlafenen
i
Wohlthäters den ersten Theil der / tmoenitsrum llli>, so tt>: ikorise Lcclek . Lc I^icerariL gewiedmek.
nHeinm
War ihm-nun gleich die Bibliokheck , die er mit
llommj einem erstaunenden Eyfer in vielen Jahren gesammelt
o, L/br hatte,so lieb und werth,so gedachte er doch darauf,sich der«
chBm selben ohne grossen Verlust zu begeben. Erwollte nicht
ir M« das Ansehen haben,als achtete er seine Bücher hoher als
seine Kinder ; und als sorge er fleißiger vor die VcrM äcl Mehrung seines Bücherschatzes, als vor die Besorgung
Mich seiner Familie . Hierzu kam die Menge seiner öffent»
seiner
ö: lichen Geschäfte , und der schwächliche Zustand seiner
manch Gesundheit .
Daher wollte er endlich seine BiblioHcrH theck, deren er sich nicht mehr nach Wunsch bedienen
Lmnch konnte, noch bey Lebzeiten verkaufen . Hierin « fol)nco-iß gete er dem Beyspiele angesehener Männer , als dem
ob 6rbt französischen Abte Johann
paulBignon
( *) , de!>
nen
skciech

Papiers
!», zrir!LoM
krv-stl

(*) Wenn Herr v . Heumann in seinem «»vergleich«
lichen Lonspeäku R.eip .l .ircL .IV . ^ .I^XVm.
p. 199 . zeigen will , daß auch unsere Zeiten
ihre gelehrten Attalos und Pciresiios haben ; so
nennet

Leben
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Hüls , Gosmn Herren von der Mark , Samuel
und
Mastrichr
van
, Gerhard
win Uilenbroeck
andern , die noch bey ihrem Leben ihre zahlreiche Bi¬
weg¬
bliotheken zu unserer Zeit an die Meistbietenden
gegeben haben.
im
V0N Uffenbach
Demnach ließ unser Herr
Jahr 1729. und den zweyen folgenden . das Verzeichn
niß sowol seiner geschriebenen als gedruckten Bücher,
das aus vier dicken Octav - Bänden bestehet , und mit
grossem Fleiß verfertiget ist , ans Licht treten , und
Es Hat den Ti¬
bot sie öffentlich zum Verkaufs an .
LablckenbLelriaruL
llnrverlaiig
tel : LibliockecX
er die wichtig¬
sei¬
sten Gründe an , die ihn theils wider , theils mit
nem Willen vermocht haben , daß er sich seines so kost¬
wol¬
baren und seltenen Bücher -VorratheSentschlagen
Catalogo sind we¬
In diesem sehr weitläuften
len .

raIoZu8

6cc .

In

der Vorrede

führet

Ange¬
, welche Frankfurtische
legenheiten betreffen , noch auch die andern mit begrif,
dienen.
fen , so zur Literatur und Bücher - Kenntniß
Er wollte noch dieselben zurück behalten , sich seinen
Verlust wegen der übrigen erträglich zu machen , und

der diejenigen

Schriften

daher auch , diesen Rest mit allem Eifer zu
Es gereichte ihm zu ungemeiner Beru¬
vermehren .
higung , daß der reiche Vorrath der Hebräischen Hand¬
schriften,

trachtete

, und
nennet er zuerst den vortrefflichen Bignsn
spricht von ihm , nach seinem Ableben habe un¬
die erste Stelle von
von Uffenbach
ser Herr
so verdienten

Männern

behauptet.

Herrn Zachar.Conr.votMffenbach/cl.xxm
schriften,deran der Zahl zweyhundert fünfund dreyssig Stücke ausmachte , in die Hände des grossen Ham¬
burgischen Philologen , des sel. Johann
Christoph
Wolfs gekommen war , die desselben am ' würdigstcn
gewesen ( *) . Die schätzbare Sammlung von Urkun¬
den
( *) Diese Sammlung hatte sich im Jahr 1706.
glücklich angefangen , wie unser Herr V0 N Ust
fenhüch dem seligen
O. Danz in Jena berich¬
tet. Man sehe den VII . Brief des lat . Uffenb.
Briefwechsels . Sonderlich ist aus der Anmer¬
kung ( c) zu p . 57 . 8eleäb . L . L. V . k . I . zn
ersehen , daß unter den
Hebräischen Loäicibus die übrigen Orientalischen nicht mit be¬
griffen sind. Auch von dieser letzter» Gattung
hatte er keine geringe Anzahl , und sein Bücher¬
glück lieferte ihm einen schätzbaren Loäicem nach
dem andern in die Hände . Diese Sammlung
hatte er aus keiner andern Absicht gemacht, als
dem Publico damit zu dienen.
Da er in der
Hebräischen und Morgenländischen Sprachen
nicht geübek war ; so bediente er sich Hiebey des
Rathes solcher Männer , die darinn höchst be¬
wandert waren : nemlich Herrn Prost Danzens , und der beyden Herren Mayen , Va,
ters und Sohnes , vornemlich aber des letzter« ;
welcher auch die Hebräischen Lo6ices im ersten
Theile der öibiiockocL llkkonbaLkianse
gelehrt und richtig beschrieben.

Alan vcrglei»
che hie-
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den und Schriften , die die Geschichte der Stadt Frank¬
furt angehen, hat er auch dieser seiner Vaterstadt ver¬
macht. Die Bücher aber, so ihm von den verkaufften noch in zimlicher Menge übrig geblieben, und die¬
jenige , welche zur gelehrten Historie und Bücherkennt¬
niß dienen , wurden nach seiner seligen Auflösung im
Jahr 17 ? ? . im Merzen und folgenden Monaten öf¬
Der neue
fentlich an die Meistbietenden verkauft .
Auctions - Catalogus , der davon gemacht worden,
betrug dennoch wiederum vier Bände in Octav . Und
so viel mag von der Uffenbachischen Bibliotheck , aus
welcher so viel Gutes in die gelehrte Welt hergeflossen , voritzo genug seyn. Nun ist noch übrig , daß
wir auch von dem ehelichen Leben und Ehrenämtern,
die er in seinem Vaterlands verwaltet hat , etwas bey¬
bringen.
Durch die Fügung des Allerhöchsten hat er sich
A . 17 n . im Monat Julius die Wittwe seines Her,
zcns? om.
hiemit des seligen J .F . Reimmanns
H . Luc . öibliock . 1uL p. 7 . lq . Ein Ver¬
zeichnis von denen Locii'cibus , die vorbelobtcc
Herr Wolf überkommen hat , stehet im l '. III.
Libliortr . Ulkend , univerlulis p. 5 - 54. wel¬
Kibliockecu Llblivches in Moncfaucons
rkecurum Xkanulcriprorum novu 1". II. f.
1169. wiederholt worden . Nunmehr sind die¬
se Locilce8 mit dem ganzen Wölfischen Bücherschatzc in der ansehnlichen Bibliotheck derRepu-

che

blick Hamburg.
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zcnsfreundcs , Herrn Iok . LTlicol . Schneider s,
genannt Schmidt , der Arzneykunst Doctoriö , zur
Gemahlin erkieset , ein Frauenzimmer , das so wohl
aus einem guten Hause hecstammeke, als auch mit allen nur erforderlichen guten Eigenschaften ihres Geschlechrs ausnehmend geschmückt war . Sie hatte den
Namen Margaretha
Eiisabech , und war eine
Tochter Herrn O . Wilhelm
persbechers
, eines an -»
gesehenen Rechtsgelehrten , Schössens und RathsHerrn zu Frankfurt , und Frauen Elisabeth
Margarecha von Giock .
Es bezeuget unser Herr
VON Llssenbckch in seinen hinterlassenen Papieren öfters mit Vergnügen , daß er an seiner Gemahlin auch
eine Freundin der Musen und Wissenschaften geliebct
habe. Er hat auch mit ihr bis ane Ende seiner Ta¬
ge in der angenehmsten Zufriedenheit und Vergnügen
gclcbct. Er hat von ihr zwo Töchter bekommen , die
ältere derselben, Sibylia
Ehariocre , war ihm den
19 . Jun . A . l 71 r . die jüngere Anna SibyUa
den
. Iul . 171z . gebohrcn worden . Er wurde nur mit
einem Sohne erfreuet , Namens Friederict ) Eari,
der den 6. Iul . 1716 . das Licht der Welk erblicket
hat , und ohne Zweifel seinem theuresten Vater Ehre , tust und grosse Hoffnung würde erweckt haben,
wenn ihme der HErr , in dessen Händen unsere Zeit
stehet , sein Lebensziel verlängert hatte . Allein diese Blume verwelkte wiederum , da sie kaum aufzu»
blühen ansieng. Boeder Töchter aber wurde er innerhalb eines einzigen Jahres unglücklicher Weise beraubet . Diese einem so vortrefflichen Vater sehr be¬
trübte

trübte

Zeit

L-i
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war

das

r/zrste

mit

dem folgenden

Jahre.
und Ver¬
, Genießen
und Traurigkeit
die fruchtbare Abwechselung in
missen ist überhaupt
dem menschlichen Leben ; doch nichts findet Hiebey den
Freude

nächsten Weg zum Herzen , als der Kummer wegen
den empfindli¬
Hatte die Vergessenheit
der Kinder .
in der Folgezeit
chen Verlust eines einzigen Sohnes
der weibli¬
hingegen
kam
gelindert und geheilet ; so
Betrübnis
zu seiner nachmaligen
che Ehe - Seegen
seiner
Bildung
äussere
Die
zur völligen Reiste .

Ü

K

Kl

einen jeden , der sie er¬
beyden Töchter überzeugten
, und die innere Ge¬
Blüte
schönen
blickte , einer
der jünger » Tochter vermehr¬
müths - Beschaffenheit
des Vaters , weil sie wi¬
te täglich das Vergnügen
ihres Geschlechtes sich immer mit
der die Gewohnheit
beschäf¬
fremder Sprachen
und Erlernung
Büchern
tigte , so daß sie bey der zahlreichen Vibliotheck dem
Besitzer bester an die Hand zu gehen gewußt , als der
gelehrteste Bediente , und mit der Zeit unfehlbar die
hätte.
vermehret
der gelehrten Frauenzimmer
Zahl
wegen seines Ge¬
von Ustmbach
Da unser Herr
des Tages aufgewisse Stunden
sundheit - Zustandes
Bewegung
dieser
psiegte , und bey
und abzugehen
verschaffen
Nahrung
des Leibes auch seiner Seele
nach und
Fräulein
wollte , so hat ihm diese jüngere
nach das ganze Basclsche Lexicon , so damals aus vier
Folianten bestund , und ausserdem noch gar viele an¬
Er hörte dieses um so viel
dere Bücher vorgelesen .
lieber an , weil sie es nicht nur mit grosser Fertigkeit,
sondern

Ä

t »!

kk
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sondern auch mit einer sehr angenehmen Aussprache
that . Sie läse nicht allein Teutsch , sondern auch Lateinisch ohne Anstoß . Ja damit sie nicht , wenn et«
wa ein Griechisches Wort vorkam , im Lesen aufge-

1 «»^

2hÄt

halten

würde , so hatte sie ihn inständig gebeten , daß
er sie auch Griechisch lesen lehrete .
Dabey hatte sie
die ganze Einrichtung
seiner grossen Bibliotheck voll-

«i
»enist:

mFch,
der>U

kommen inne , und wußte die Ordnung
der Bücher
so genau , daß sie ein jedwedes finden , und miede»
N,rH» rum an seinen Platz stellen konnte , wenn auch gleich

düngß
-er

die Aufschriften auf dem Rücken
len nicht allzu leserlich waren .

der Bücher zuweiSo geschwind aber

ß diese schöne Hoffnung der Eltern grünete , so unverr mnikl knuthet verlohr sich dieselbe wiederum , da sie das all»
gemeine Schicksal im ein und zwanzigsten Jahre
ih-

hi» ii rcs Alters
chm

ii

durch einen schnellen Zufall

und gesamten Welt

entrissen .

Der

der gelehrten

ältern Fräulein

jMtzlu war er ein Jahr vorher durch eine listige Entführung
wiißt,i
!> unglücklicher Weise beraubet worden .
Daher eilete
unfO.! über diesen empfindlichen Schmerzen
die wankende
mehrich Gesundheit

unsers Herrn
wehr mit starken Schritten

M

V0N

Ungeachtet unser Mäcenate

er

A«

»z

vchi schast ganz

Uffenbach

nun-

zum Untergänge.
, der vor die Wissen»

entzündet war , lieber gesehen hakte , wenn
er allein vor sich und seine Musen hätte leben , und
in keine öffentlichen Geschäfte verwickelt werden kön¬
nen ; dennoch ließ er einen Theil der öffentlichen

lein

zm viä
esumlilSorgen

und Rathschläge

er im Jahr

erFe^

s«L

sich willig übertragen

17 » i . ,von den Vätern

m

seiner

, da
Vater,

statt

Leben

ci-xxvm

Raths - Collegium auf¬
stadt in ein hochansehnliches
Er gedachte , er scye auch vor / ^
genommen wurde .
gebohrcn worden , und sahe es als ei¬
fein Vaterland
ne der nöthigsten Pflichten an , vor das Beste dessel¬
eines red¬
ben besorgt zu seyn , und der Obliegenheit
Als er
geziemend nachzukommen .
erhoben worden,
eines Rathsherm
vor sein höchstes
so hielt er das Heil seiner Vaterstadt
Er erzeigte sich also , daß die Worte des
Gesetze .
beredten Tulliuö , die er über den Cato ausgespro¬
chen , bey ihme wohl zutraffcn : O wie glücklich bist

lichen Patrioten
zu dieser Würde

Portius
du , mein Marcus
unrechtes
nen darf , etwas

, daß sich niemand erküh¬
von dir zu begehren.

- Amt also,
Bürgermeister
daß seine bewährte Redlichkeit und Treue , die mit
in einer lieblichen
und Freundlichkeit
der Klugheit
stund , aus allen seinen Thaten und
Verknüpfung
Er

verwaltete

das

A
k

ck!

ckr

ch

Endlich stieg er ge¬
hervor leuchtete .
Rathschlägen
17 zo . zur hohen Würde
gen das Ende des Jahres
solche Ehrenstusse ist,
eine
eines Schöffenö , welches
die der höchsten Würde in der Rcpublick Frankfurt
Dadurch aber wurden so
kommt .
am allernächsten
und Arbeiten vors gemeine Beste auf
viele Sorgen
geleget , daß er stch genöthiget sahe,
seine Schultern
von seinem so lieben Bücherschatze mit Seufzen Ab¬

§

schied zu nehmen.

i,

war er eines cholerisch - sanguinischen
; sein
Statur
; von mittelmäßiger
Temperamentes
Angesicht , das etwas blaß war -, entdeckte ein cdelmüthiUebrigens

M

D

W
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Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
Wesen , so wie aus seinen schwarzen Au¬
gen , die etwas groß und offen waren , ein aufgeweck¬
war männlich,
Seine Stimme
ter Geist blickete.
aber nicht widerig , sondern hell , und was dabey

wüthiges

das vornehmste war , so stimmeten Herz und Mund
Dem Leibe nach war er eher
mit einander überein .
waren gesetzt , und
Geberden
seine
;
fett
mager als
Sein Herz ehrete sei¬
erwarben ihm Hochachtung .
Im
und Erhalter mit kindlicher Furcht .
aller
Leben bezeugte er sich mäßig ; er war ein Feind
, die aus
Wollüste , diejenige allein ausgenommen
Gelehrsam¬
und
der Studien
den sanften Reizungen
nen GOtt

keit entstehet ; er konnte sich leichtlich erzürnen , war
aber bald wiederum begütiget , und nicht rachgierig;
er liebte Gerechtigkeit und Billigkeit , und räumte
weder der Menschenfurcht noch Gefälligkeit jemals et,
was ein , wenn er sein Urtheil fäüete ; endlich pfleg¬
te ihn nichts so sehr zu ergötzen , als wenn er mit
Rath und That das Beste der gelehrten Welt beför¬
dern konnte.
Von

dem Jahre

heit , die von Jugend

172 ; . an war seine Gesund¬
auf so stark schiene, daß man
eher als im spätesten Ziele des

nicht
konnte , zimlich
menschlichen Alters vermuthen
schwächer, und konnte die geringste Veränderung
Die
leichtlich empfinden .
Luft und Witterung
der
und
Sitzens
vielen
des
angenehmen Früchte

sein Ableben

geder
un¬
Hy¬

pochondrie , die mehr und mehr überhand nahm , er¬
trug er dennoch mit Gedult , und wollte weder seiner
Gemahm r
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Gemahlin , noch seinen Kindern und Hausgenossen
mit Klagen verdrießlich fallen , noch sich auch seiner
besuchte er täglich das

Daher

Geschäfte

entziehen .

Rathhaus

, ob er gleich allerhand

an

Entkräftungen

aber , als die vorhin erwähn¬
dazu schlugen , überfiel ihn ein aus¬
te Kümmernisse
schleichendes Fieber , das ihn nach und
zehrendes
Endlich

sich verspürte .

nach aller Kräfte

beraubet .

unsterblich

verdiente

dieser

Daher

der Auserwahlten

die seligen Wohnungen
vollendet

ein und fünfzigste

er das

So

hatte .

übergieng,
noch nicht

Jahr

kurz seine Lebens - Zeit

gcdau-

seiner un¬

in Ansehung

ret , so lange hat er hingegen

in

dieser Zeitlichst

aus

durch eine sanfte Auflösung
nachdem

des 17 z 4-stcn Jahres

den 6 . Januar

Vorbereitung

geschah es , daß
nach Christlicher

Mann

vergeßlichen Anstalten und Verdienste gclebet . Denn
er lebet noch in dem Gedächtnisse aller ehrlichen Leu¬
te , und wird nicht eher in demselben verlöschen , als
bis
ihren

erhabene
Werth

Geister
und

ausnehmende

und

Verdienste

werden .

verlieren

Ehre

Wenig¬

stens wird bey uns das Andenken eines so Vereh, der
der Gelehrsamkeit
Beförderers
rungswürdigen
seines Lateini¬
Herausgeber
sich um den nunmehrigen
so verdient

schen Lebens und Briefwechsels
hat , zu keiner Zeit ersterben.
In

seinem Gebete

lich des XXV
öfters

. Psalmens

mit dcmüthigcm

seines Schöpfers

zu GOtt
.

Da

bediente er sich täg¬
er hiernachst

Geiste an die treue

erinnerte

gemacht

sich

Vorsorge

, als welche über ihn , da
er noch
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er noch in Mutterleibe

war,

mit

ihrem Schutze

ge¬

waltet hatte ( * ) , so wendete er mit dankbarem Her¬
zen den dreyzchenden und die fünf folgenden Verse
des LXXXIX
. Pfalmens auf sich an , und damit er¬
H» M«

munterte er sich zu einem starken Vertrauen
auf die
Göttliche Vorsehung , das er auch iu Widerwärtigkei¬

! nach
l
ten beybehalten sollte . Er hat
chs, »i

zeitig erwählet

sich seinen Leichtext früh¬

, der im XXXIX

. Psalm

vom fünf¬

ten bis zehenden Verse zu lesen ist, und den siebenden
Vers

desselben applicirte

er auf seine Bücher.

ÄWl

üinzw

Die Feyer der Sonntage
des

gehöret

zu den äußer¬

!»ach«

lichen Kennzeichen

R gck
qiimv

Der Tag , den der HErr
den die ältesten Patriarchen

ilc!>r>>^

Jüdischen

chlchi!
Mk »,

Lehrer des neuen Bundes

e Verle

reich verlassen hatte , dieser Tag

n. Lr

Herrn Schösf

ö soA

sich an demselben , wie sein gottseliger Lehrer in Straß¬

Sabbaths

Gottesdienstes

Erden.

eingesetzet,

bis auf die Einsetzung

heilig hielten ,
die uralte

rum ertheilet , nachdem unser Erlöser

nicht

auf

zu seiner Ruhe

des

dem die ersten
Würde

wiede¬

das Grab

war unserm

sieg¬

seligen

gleichgültig
. Er beschäftigte

burg , der berühmte l ) . Schilter
, gethan hatte , auf
samkril,N
eine
Art,
die
seiner
Religion
Ehre
macht .
Denn
ei»coi
«K

neni«»2

Gchürer

hatte sich am Sonnabend

aller anderer

weltlichen

Geschäfte

und Sonntage
einschlagen , und

solche nur mir geistlichen Uebungen

zugebracht .

ser Herr

schon auf

hohen

die Kirchen - Geschichte an Sonntagen

vor

Schulen

von

Usfenbach

hatte
m z

Un¬

sich

cl .xxxn
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Sollte er zu Hause dergleichen unter¬
sich getrieben .
ergötz¬
lassen haben ? Nach geendigtem Gottesdienste
und
Kirchenlehrer
te er sich an der Lesung der alten
sich damit
anderer geistlichen Schriftsteller . Er bahnte
fort , dem
Andacht
den Weg , oder vielmehr setzte er seine
in
noch mehr seine gottseligen Betrachtungen
HErm
Bey
.
einer geistlich gelehrten Ruhe zu wiedmen
verglich er zuweilen eine
dem Lesen der Kirchenvater
er von ihren
schöne Ausgabe mit der Handschrift , die
verschiede»
Werken besaß , und merkte sich daraus die
kostba¬
einen
er
hielt
Auf diese Weise
nen Lesarten .
6e Ovirare
Büchern
von Augustini
ren Loäicem
gegen ein¬
Elenci
Oei , mit der Ausgabe Iohannis
M . MsEben so machte ers mit Gregorii
ander .
, die er
ralicn über den Hiob und desselben Dialogos
zu St . Mauc
mit der besten Ausgabe der Benedictiner
des Hell.
verglich ; und nicht anders verfuhr er mit
davon er
,
Briefen und kleinen Werken
Hleronymi
aus dem
geschriebenes Exemplar
ein auf Pergamcn
LDarrianav
.
, und des P
dreyzehcnden Jahrhundert
diese Be( * ) . Durch
harte
zur Seite
Ausgabe
die An¬
schaffrigung vereinigte unser Hekk Schöff
dacht des Herzens mit der Uebung des Verstandes.
Frank¬
Es pfleget den Schöffen der Reichsstadt
nach ihrem Tode die Ehre zu wider¬
furt am Mayn
Kirchen
fahren , daß ihnen in einer der vornehmsten
ihre

( * ) S . die Anmerkung
O . L . V.

( k ) zu p . i go . Seleü.

Herrn

Grabstätte

>chßW

. Conr

Zachar

. vori Uffenbach

. ci .xxxm

zugestanden wird : allein unser Herr

oft , und sonhatte den Seinigen
von Uffenbach
, da»
anbefohlen
,
dcrlich auf seinem Sterbe - Bette
, die
er nach dem Tode durch die Ausdünstungen
aus der Verwesung entstehen , niemanden entweder

m> i

beschwerlich oder schädlich wäre , so seye sein Wille,
ihn dereinst , wenn der HErr über Leben und Tod ü»

M-iliii

der ihn gebieten

chüly

er

vech

die»O
einen!i
LelL
iciWi

>ri,tN

rMK
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k

l^lar K
. Mr ,
rä) Äi

würde, auf den gemeinschaftlichen

zu begraben , und zwar wolle er an der
vermodert , und in
Seite des sengen Hiob Ludolfs
Er stellete es
Staub und Asche verwandelt werden .
ste so wohl
wenn
,
anheim
aber ihrer Liebe gegen ihn
Gottesacker

sein Andenken erhal»
für ihn , als die Nachkommen
in einer Kir»
Denkmal
ein
ihm
tcn wollten , daß sie
che , jedoch ohne allen Stolz , und Ruhmredigkeit,
errichteten : wiewohl er auch dessen leicht würde ent»
behrcn können , und seine Gebeine würden dennoch in
sanfter Stille

ruhen,

Die hochbctrübte Wittwe unsers seligen HMN
ihres ge»
ließ diese Willens - Meynung
Schöffens
Es war
liebtesien Gemahls geziemend vollziehen .
noch kein Jahr vorbey , als ste ihm selbst in ihre Ru¬

chchW

- Kirche
der Catharinen
In
hestätte nachfolgete .
beygese»
wurde der entseelte Leichnam standesmäßig
ein
Gedächtnisse
tzet , ^ nd zu seinem würdigen

HHnW
'

Grabmal von schwarzem Marmor
schrist errichtet:

mit

dieser Auf»
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Das ist:
Tritt näher, Wanderer,
Und lies ohne Ueberdruß.

Herrn Zachar.Conr. von Uffenbach
. ci^xxxv
Das , was du siehest , ist kein Grabstein,
der einen Leichnam oder morsche Gebeine decket;
Sondern

ein Ehrenmal

Herrn Zacharras Conrad von Uffenbach,
Schöffens

und Rathsherrn
der Rep . seiner Vaterstadt,
welches

dnrch Vergünstigung
eines Hochwcisen Rathes
die hochbetrübten Erben
Seinem Andenken wiedmcn wollen.
Er selbst wollte lieber ausser der Kirche begraben seyn
im Vorhofe dieser Kirche,
der gegen Morgen siehet,
damit er nicht im Tode jemanden beschwerlich wäre,
das er im ganzen Leben fleissig verhütet hat.
So viel erlaubte die Demuth des rcchtschaffenenManeS.
Also rühmet auch der Marmor nicht sein Geschlecht,
das

aus den Jnsignien
sattsam bekannt ist,
Nicht seine Verdienste gegen beyde Republicken,
die bürgerliche und die gelehrte.
Denn die Tagbücher des Rathhauses
und gar viele Schriften

gelehrter

Leute
werden sein Andenken erhalten,
da er nach seiner grossen Liebe zur Gelehrsamkeit
in denselben nach dem Tode zu leben
verdienet hat.
Er ward in dieser Stadt gebohren den r r . Febr . 16zz.
und ist verstorben den 6 . Januar
1754.
In

dem Vorhofe , wo die Gruft

erbauet

worden , ist
über

. Uffenbach.
CI. XXXVI Leben Herrn Z . C . v
über derselben
ser Überschrift

Schild

ein kleiner marmorner

mit die»

eingemauert:

se/rsi ^ i L-r LL^ L'ronis
vLkosir vm
IN I ? 80 rL ^ lkl . 0
' VLI
LKLci
'rLM

LkULklllVLI
CVlV8
occiverr
VLL8VS

oocL2 -.
d , i.

Hier ruhet
Ueberrest
sterbliche
der

Herrn Zach. Conr . von Uffenbach/
und Rathshcrm,
Schöffens
desjen in der Kirche selbst
gegen Abend stehendes Grabmal
das übrige

belehret.

iU-PM?

Reisen

Reisen nach

Niedersachsen.

Lassel.
ie berühmte Residenz Se . Durch¬
laucht des Hcrm Landgrafen von
Hessen
- Cassel war der erste Ort,
wo wir nach der Abreise aus Franckfurt mit ausneh¬
mendem Vergnügen über die bewundernswürdigen Sel¬
tenheiten der Natur und Kunst einige Zeit verweileten.
Wir langetcn daselbst glücklich an den 11 ten Nov. des
17c>9ten Jahres , nachdem wir den8ten dieses Mo¬
nats aus unserer Vaterstadt abgereiset waren, und un¬
sern Weg über Friedberg
, Griel, Giessen
, Marpurg,
A
Gil-

Cassel.

L
, Frizlar

Gilserberg

hattet

genommen

und Werckel

Sogleich bey unserer Ankunft
wolfarrh
den Herrn Peter

hatten wir das Glücke,
bey der Tafel anzutref¬

fen , an welchen ich von Herrn v . Z^ isner in Franck- Schreiben hatte.
furt ein Empfehlungs
Den i r . Nov . holte uns dieser gelehrte Mann
um io . Uhr ab , seine Lection in dem kürzlich einge¬
weihten , und zur Academie , so von Ihro Durchlaucht,
dem Herrn Landgrafen Larl , treulichst allhier gestiftet
worden , gehörigen Kunsthause , oder hierzu geordne¬
tem Hörsaale , mit anzuhören , die er als Professor der
über Lckrackerl

Arzneykunst und der Naturlehre
blematL hielte.
er uns
führte
Nachdem

zu

seinem

kro-

Collegen,

von Kocsfeld , Pros.
Zumbach
Herrn
, seinen kürzlich bemerkten Fleck in
der Mathematick
zu sehen , welcher uns gar höstich emMnder Sonne
ge , und selbigen umständlich und sorgfältig zeigte. Er
Lorharius

bediente

sich dazu eines Seherohrs

, von nicht mehr

sechs Schuhen und zweyen Glasern , welches auf
lag . Die Structur
Maschine oder Stativ
davon ist folgende : kiZ . I . Unten waren drey ge¬

als

beylegender

krümmte Füsse ( a) , welche mit ihrem obern Theil einen
Stock , eines Zolles dick , in der Runde hielten : Die¬
hatte gleich ausge¬
ser war oben viereckigt (b ) , und
( Z ) mit
theilte Löcher , darein eine eiserne Schraube
einem Gewerbe von Holz passete , die man an der an¬
dern Seite
Das
rundes

mit einer Mutter

Gewerbe
plattes

( k ) vest anschraubet.
( 6 ) ein halb

hielte in seinem Ausschnitte
Holz (e ) , woran

eine Latte (f ) , von

>j
)W

(i)/'

MkZ

Caffel
.
der Grösse desSeherohrö

, bevestiget war , die man mit

einer dadurch gezogenen
ter vest anziehen

?

eisernen Schraube

und Mut¬

konnte : oben auf der Latte waren

halbrunde hölzerne Cirkel , worein das Fernglas
te , und mit Bändern oben verwahret wurde .

passeDas

Fernglas hatte an dem Ende , wo mau hinein sihet,
eine Scheibe von Pappendeckel aufgesetzet , damit die
Sonnen

-Strahlen

auf das Auge des hinein Sehenden

nicht fallen konnten : Der Fleck befände sich auf einem
vor das Fernglas gehaltenen Bogen Papier , etwan ei¬
nen halben Zoll von dem Mittel
ren Sonnen
groß .

- Cirkuls

Herr Professor

hand gute Discurse .
die Warnehmung
zwey Dinge

Zumbach

des scheinba¬

beynahe

einer Linse

führete

Unter andern

der Sonnen

daraus

- Puncte

, und war

dabey

vermeynte

- Flecken

aller¬
er , daß

hauptsächlich

zu beweisen dienere .

Erstlich,

weil diese Flecken nicht beständig an einem Orte blieben,
sondern verschiedentlich , und zwar gegenwärtige , wie
er bemerket , von Morgen

gegen Abend wichen , so kön¬

ne man dadurch bekräftigen , daß die Sonne
ne Bewegung

um ihre Axe hatte .

te er schon längst , und
halten , daß die Cometen
merirten Sonnen
feinen Ort

Zum andern

vor Hartsoecker

hät¬

, dafür

ge¬

aus dergleichen vielen conglo-

-Flecken entstünden

gestellet liessen .

Zumbach zu Ihro

ihre eige¬

Durchlaucht

Dieweil

; welches wir an
Herr

Professor

eilete , so grenzen wir

durch das Thor , wo vor einiger Zeit ein Einlaß

gema¬

cht worden , hinaus nach der Französischen Neustadt,
um daselbsten die neu crbauere schöne Kirche zu bese¬
hen .

Selbige ligt fast am Ende der Neustadt
A r

rechter
Hand,
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-Zrkom^
Hand, wann man Hinaus gehet; und ist Kgur
! Oval gebaut,von Quai
boiääli, oder als ein achteckig
tcr-Stücken, und meistens von gebackenen Steinen:
Sie war noch nicht gar fertig, sonderlich vornen am
-Thmn,
Haupt-Eingang, woselbsten noch ein Glocken
. Sonsten ist sie
und auch noch eine Orgel fehlete
gebaut. Die Gcwohl
und
, hoch, hell,
gar schön
stuhle stnd alle unten auf der Erden, und zwar nach
Proportion, und aus Art eines^ mpkicttearri, (was
. Die Lan¬
) gemacht
die Männer-Plätze anbelanget,
ze! steht an einem Ende der Kirchen sehr wohl, und
, und mit Laubwerk ge¬
! von eingelegtem
zwar viereckig
ziertem Nußbaum-Holz: Gerade gegen über am an¬
dern Ende ist der Herrschaftliche Stuhl , so noch bis jezo ganz schlecht weg ist, über welchem die Orgel wird
; In der Höhe, mitten in der Kir¬
zu stehen kommen
che, gehet ein Ofen- Thürngen mit Fenstern und Ma¬
lerey versehen hinauf, welches denn nicht allem Zier¬
, sondern auch noch vieles Licht geben wird.
lichkeit
Nach dem Esten giengen wir nach dem hinter dem
-Haus, darinnen
Schloß gelegenen sogenannten Löwcn
zu sehen waren:
Thiere
aber nicht mehr, als folgende
In dem Hofe zwo Grönländische Gänse, welche schwarz
und weiß sind, kleiner als die unserige, mit kleinem
Kopf, und Spitzen-schmalen Schnabeln; zwey Sta¬
chel- Schweine; ein Luluarius ; zwey Tieger, ein
. Sei
, beyde ungemein schön
Männgen und Weibgen
freund¬
und
gemein
sehr
Wärterin
thaten zwar mit der
lich, und küsteten sie; aber gegen Fremde sollen sie sich
, und mit den Pfoten gewaltig durch
sehr böse anstellen
die

M
^
>^
^
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.
die hölzerne Gcgittcr
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heraus schlagen
. Weilers ein

' und Löwin
. Sie

sind zwar

nur drey Jahr alt,

<,hcr sonderlich war das Manngen sehr groß, jedoch
»roch ohne gar grosse Mahne und Haare an dem Halse.
Das Weibgen liebkosete der Wärterin, eben wie die
Neger : der Löw aber lag ganz wild und trotzig vor
' ^ Dem Wasser
-Troge, und wollte auf das Zurussen sich
»d'D »richt bewegen
, aufzustehen
. Letztens sahen wir in ei„cm besondern Stallgen sechs weisse Indianische Vö«
^ U gel, wie Papageyen
, deren Nahmen mir entfallen; sie
gaben einen Laut und Stimme, fast wie diese
, von sich,
kamen ihnen auch fast, wie gedacht
, ganz gleich
, ausser
Äcr
« raß sie auf dem Kopf viele Federn, wie eine Crone,
»och li hatten
, die zwar von aussen ganz weiß schienen
, inwenlürzil rig aber, wann man sie zurücke strich, blutroth wainn->
: xen, und in der Mitten eine kleine Platte hatten,
ittius Dabey war noch ein Indianischer kleiner, den Papachkck geyen auch fast ähnlicher
, Vogel, so roth, schwarz und
KkU braunlicht aussähe
. Dieser war überaus munter, und
in hin
! redete sehr viel, wiewohl etwas undeutlich
. Er kan
lis,ü mit dem Schnabel, wie ein Mensch mit den Fingern,
sehem schnellen
, schlagen
, auch messen
, und ausspeyen
. An
veW der Thüre war in einem Stallgcn auch noch ein junger
M Bär.
;
Da wir den Iz . Nov. in Gesellschafft des Herrn
TiP,i v .lOoifabrrs nach dem sogenannten Wcissen
-Stein,
isti«.i zwo kleine Stunden von hier, fahren wollten: so fügiBst te es sich, daß Herr von Miltty , der in Geschäften
Ms seines Herrn, Ihro Durchlaucht von Darmstadt, sich
allhier aufhielte
, mit Herrn Obrist von Haxdauftn,
A z
ebenfalls
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, welches uns dann sehr bequem^
ebenfalls dahin gienge
und wohl kam, weilen der letztere daselbst nicht al¬
, sondern auch wegen seines Herrn in gros¬
lein bekannt
sem Ansehen war, daher wir alles desto besser sehen
konnten. Von weitem sthet alles sehr gering aus; un¬
ten an dem Berge, der gar nicht sonderlich hoch schei¬
-Stein, wel¬
lieget eigentlich der sogenannte Weisse
Wir
ches ein schlechtes Herrschaftliches Haus ist.
Berge
dem
fuhren bey demselben vorbey, und gleich
allgemach hinauf bis an die bereits verfertigte Treppen
, und nun erst¬
, woselbsten wir ausstiegen
und Cascaden
lich mit Erstaunen dieses grosse Werk anzusehen begunnten. Es ist zwar solches noch nicht in seiner Vollkom¬
menheit, und soll nachdem mit dem Italiänischen Bau¬
, Francesci genannt, gemachten Accord inner¬
meister
halb fünf Jahren erst zu seiner Vollkommenheit ge¬
langen, und nicht allein noch höher, sondern auch mehr
als die Helste, und bis vor das Haus, so in einen köst¬
net,

werden, herunter gefüh¬
rt werden. Das Werk an sich selbsten zu beschrei¬
, und
, fast unmöglich
ben, ist, wie leicht zu begreiffen
kau aus einem Risse, oder Kupferstich am besten erse¬
. Es ist zwar an sich selbsten eigentlich
hen werden
, dergleichen aber
nur ein Grottenwerk, und Cascade
man wohl nicht in der ganzen Welt finden wird. Eö
ist eine zwar ru6is , te6 eleAanristime 6iZestu moiez
stuper>6u, Selbige in etwas, und so viel möglich,
, daß der gan¬
; so ist zuvörderst zu wissen
zu beschreiben
, und der oben eine Mei¬
ze Berg, worauf es gebauet
-Berg, die
der Habichks
eigentlich
ist,
lang
le breit und
lichen Pallast soll verwandelt

Gegend

Cassel
.

-

Gegend und der Ort aber , allwo die Grotte sieht , der
Winter 5Kasten genannt wird .
Auf beyden Seite»
^hen nicht allein zwo Treppen , welche zwo Personen
Neben einander hinauf steigen können , sondern auch
HEa
eben so breite Cascaden herunter .
In der MitÜW
ke aber sind vier grosse Bassin , in deren Mitte ein
-Ech ziemlicher Strahl , wie man es nennet , von Wasser in
ist> § die Höhe steiget. Es werden derselbigen, wie der Trep,
hdeich pen, wenn es bis herunter vor das Haus geführet wer«
den wird , noch mehrere , und vor dem Hause ein gar
M « ! grosser gemacht werden ; in welchem, wie der Baumeiehekk ster versichert, der Strahl unglaublich , und zwar hunerU
dert und zwanzig Schuh hoch steigen soll, ohne künst«
Heul
liche Maschinen , und Druckwerke , sondern bloß und
imÄi allein durch den natürlichen Fall des Wassers . Es
mch
wurde in der Gesellschaft verschiedentlich hierüber geurm «c
theilet . Der Herr Obriste vertheidigte , daß es geschz«
vink«
hen würde , und zwar nach der arithmetischen Propor«
M .
tion , daß, wann fünfSchuh Falls oben in der Höhe so
enB
viel thaten , würden unten etliche Hundert so viel mehr
l« z>sl
thun . Herr Professor wolfarrh
, dessen Meynung,
MiPii so viel ich mich aus der Hydrostatick besinne , ich beypflichten mußte , behauptete nach dem vesten Lehrsatz,
azlche
M !

daß das Quecksilber nur zwey und dreyßig Zoll , das
Wasser aber zwey und dreyßig Schuh natürlicher Wei-

lUZä
«
,

se

»/d-D
^

he , oder doch fast nichts thun möge , u. s. w. Allein
wiederum auf die Grotte selbsten zu kommen, so ist sol-

lMü

che von lauter , beyläufftig zwo Ellen hoch , und nicht

Ks

steiget, daß solche Progression und Multiplikation,
wenn es über gedachte Höhe komme, ganz nicht ange-

A 4

gar
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gar einer Ellen breiten rauh gehauenen
, länglicht vier»
eckigten Steinen , so nur bloß auf einander gesetzt zu
seyn scheinen
, wie sie dann auch in der That sind, aus¬
genommen
, daß sie, wie man bey Quaker-Stücken zu
thun pfleget
, nur auf etwas puren gelöschten Kalch ge¬
setzt sind. Dergleichen Steine, und sonderlich von

Grösse
, sind insonderheit diejenigen
, so an
den Treppen hinauf, an statt der Wand, oder vielmehr
des Geländers gesetzet sind, zu den Cascaden aber und
Absätzen
, wo die Bassins, sind selbige viel grösser
, von
anderer Form, jedoch eben mit Fleiß so rauh gehauene,
und ungeheure Steine. Wir giengen erstlich die Trep¬
pe ganz hinauf, ohne das Wasser springen zu lassen.
Es sind der itzt gedachten Stuffen bereits vierhundert
und achtzig
. Ganz oben auf dem Höchsten des Ber¬
ges kommt eine über ein Haus hohe bloles (wann ich
es wegen seiner rauhen und doch zierlichen Wildigkeit
also nennen mag) von kraus über einander gesetzten,
oder, wie es scheinet
, artig vermengten gewaltigen
Steinen. Es kan nichts natürlicherer
, und doch künst¬
lich ers , auch zumahl für ein Grottenwerk sich so un¬
vergleichlich schickendes Wesen erdacht werden
. Wann
man die Menge und Grösse der Steine und der zu Auf¬
richtung derselben erforderte Materialien ermißet, ist
nicht zu begreissen
, wie man ein solches ungeheures
Wesen auf einen nicht allein senkrecht
, sondern am al¬
lermeisten oblique hohen Berg hat bringen können:
Wann nicht der Stein-Bruch, wie auch Kalk, Sand
und Holz(zu den Gerüsten
) ohne von dem Wasser zu
gedenken
, sich alles auf dem Berge sclbsten befände.
Sonst
oben gemeldter

Caffel.

9

Sonst

^ e»Ni

wäre es auch eine pure Unmöglichkeit .
Dieses
seye von dem ganzen Werk überhaupt , und von bey?
Treppen genug .
Nun ist noch von den Cascadcn,
und deren vier Absätzen , darauf die Bassins , zu sagen.
Jedoch muß zuförderst erwehnen , daß ganz oben in
der Höhe eine Althan kommen wird , auf welcher , wie
leichtlich zu erachten , die unvergleichlichste
Aussicht

dervlil
«

ringsherum

^^ !>
Miv

HNh«

, und weit und breit seyn muß , über die
höchste im Hessenland hauffig befindlichen Berge und
Thaler : Was die Cascade » anbelangt , so bestehen sel«
bigc aus lauter steinernen , etwa » vier Ellen langen,

ichN

und zweenen

'» juki

hcn Lubis , darüber das Wasser ausgebreitet
Dau«
mens hoch hinläuft , und vorn über das einer Hand
L^ it hervor ragende dünne Bley hinab schießet , von
einem auf den andern , bis ganz hinunter , welches dann
wie Silber , oder vielmehr wie ein Heller Crystallener

DilV

vmhm
l
^ s«
e«W

M§

mM

nd dick

rk

sO

ck»>K
«ich
iyW

onkMi!

G'i ß«
MT »

NÄß

ien

ich
A

breiten, auch dabey über zwo Ellen ho«

Spiegel ausstehet , und wann man ganz unten siehet,
und die Sonne darauf scheinet , unvergleichlich wohl
lassen muß .
Die Bassins , deren bereits vier fertig,
aber noch weit mehrere , sonderlich in der Mitte , ein
sehr grosser werden wird , sind verschiedentlich .
Der
oberste , so unterhalb
dem vorhin beschriebenen von
Steinen auf einander gesetzten ^ .mpkiclreuero , ist vor
der Haupt «Grotte ; selbige bestehet aus vier Schwieb«
bogen , mit allerhand kleinen Steinen
in einander ge«
fügt , besetzt, worunter hinten drey Haupt - Sprünge
oder Strahlen in die Höhe giengen : In der Mitte
war eine grosse , und auf beyden Seiten zwo kleinere
Statuen

: Unten aus dem Boden
A

^

, überall

aus

den

Wänr
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Wänden, und auch oben herunter kamen wir in Grot¬
ten. Da springt unversehens Wasser hervor, die Zu¬
. Auf beyden Seiten wa¬
schauer damit naß zu machen
, wel¬
ren zwey Pavillons, oder Aerme heraus gebauek
der Herrschaft
ches zwey Cabinete sind, worinnen von
gemalet,
krelco
al
Selbige sind zwar
gespeisct wird.
thun. Wenn
wollen aber wegen Feuchtigkeit nicht gut
, kommt
gehet
man von hier etliche Treppen herunter
Stei¬
ein grosses Bassin, in welchem ein kleiner aus
nen, so in schönster Unordnung gesetzt sind, bestehender
Riesen vor¬
Felsen ist, worunter ein grosses Bild, einen
des Lei¬
Helfte
die
, auf dem Rücken ligt, und
stellend
. Dieser speyet aus dem Munde mit
bes hervor zeiget
vier¬
grossem Getöse einen Arm- dicken Strahl,bereits
fünfzig kommen
zig Schuh hoch, der aber künftig auf
soll. Rings herum stehen sechs grosse Statuen , noch
ein Leu.
zur Zeit von Gips. Zur Linken stehet erstlich
durch
nur
zwar
das
,
raurus , welcher ein Horn hat
soll
Blasbalge einen starken Laut von sich gibt. Es
wer¬
aber hinführo ein 8renrereoplionicum gemacht
den , welches man allhier in der Stadt hören soll:
Neben diesem stehet ein kaunus mit seinen Flöten;
Hunden,
bey diesem Actaon mit seinen Hörnern und
und nächst dem die Diana , u. s. f. Die untersten
. Nun
Bassins haben meist nichts, als ihren Strahl
, daß das Wasser von dem
ist noch von oben zu melden
zusam¬
Berge überall aus Gräben und kleinen Bachen
tief - und
men geleitet, und in einen hundert Schuh
wird.
sehr weiten Kasten oder Cisterne gesammlet
sihet man
Eine Viertel-Stunde auf dem Berge hinaus
eine

n
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«ine weite Schneise , ausgehaltenen
Weg , oder Allee:
Daselbsten ist nun ein Thier «Garten
mit allerhand
Wild in größter Menge angefüllet .
Zu Ende dieses
Bergs

ist dasKohlen

-Bergwerk , darinnen , wie in no.

vi8 liccerariis bkamburgenlibus menle ^ larcio 170z.
p . n 6 . gemeldet wird :

conckse

marince

leu relise

earum varicc magniruckinis non mocio vulgäres,
seä eriam marguriciferre , yuas macres periarurn
sppeilamus , gefunden werden ; dergleichen bey Herrn
v . Wolfarrh
viele gesehen : Ist also zu bemerken,
daß der Weiße - Stein fälschlich für den locum
nacaiem angegeben worden ; vielmehr ist solches ein Haus,
der Berg aber , worinnen das Kohlen « ( nicht Crz «>
Bergwerk

ist , wird der Habichts -Berg genennet . Im
Zurückfahren kamen wir in den eigentlich sogenannten
Weissen -Stcin , welches ein schlechtes altes Herrschaft¬
liches Haus ist. Darinnen
sahen wir einen Auer -Ochsen von ziemlicher Grösse , welcher benebst einer Kuh,
(so aber gestorben, ) von dem König in Preussen anhero verehret worden .
Es waren auch verschiedene jun¬
ge Fohlen und Maul - Esels «Füllen allhier : Als wir
wieder zurück nach Haus fuhren , wurde uns in unter¬
schiedlichen Gesprächen von der besehenen Grotte er«
zehler, daß der Baumeister , so ein Jtaliäner , Nah¬
mens Francesco , solches binnen fünf Jahren , vermög
seines Accords , fertig liefern müsse .
Hingegen be¬
kommt er jährlich für seine Person drey tausend ReichsThaler , nebst andern vouceurs
, als freyer Iagd,Fi«
scherey. Nachdem kamen wir von dem Herrn dck. papin

zu reden , von dem ich mich , wegen eines und an«
dern,
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Lern, und sonderlich seiner Erfindungen, erkundigte.
, daß
Ich mußte aber mit Verwunderung vernehmen
er mir schlechtem Credit von hier hinweg gekommen.
, als ein Schwätzer und kühner
Er wurde beschrieben
Unternehmer, der hunderterley theils zum Schaden
, oh¬
und Gefahr Ihro Durchlaucht und seiner sclbstcn
vorgenom¬
ne Erfahrung, aus puren Speculationen
, welche ihn
men. Seine zwo letzte Unternehmungen
auch von hier gebracht, sind diese: Erstlich, daher
, mit einem Schiff ohne Ruder, son¬
sich unterstanden
dern nur mit Rädern, auch ohne Seegel allein zu schif¬
» aus
fen, welches ihm auf der Fulda, zu geschweige
schiffen
dem grossen Meere, daraus er in Engelland
wollen, bald sein Leben gekostet hätte. Das andere
und größte ist, daß, da er mit Wasser, wie mit Pul¬
, er leichtlich grosses Un¬
ver, zu schießen unternommen
glück angerichtet hätte: dann indem die dazu bereite,
, haben sie nicht allein das
ten Maschinen gesprungen
Laboratorium guten Theile über einen Haussen gewor¬
, und ei¬
fen, verschiedene Menschen tödtlich verwundet
geschmissen,
hinweg
Kinnbacken
nem unter andern den
sondern es hätte auch Ihro Durchlaucht selbsten tref¬
fen, und als einen sehr curicusen Herrn, der alles gar
genau in Augenschein nehmen will, das Leben kosten
können, wann nicht von ungefähr Ihro Durchlaucht,
von Geschäften abgehalten, etwas später gekommen
wären, weßwegen er dann auch seinen Abschied be¬
kommen.
Den 14. Morgens zeigte uns Herr v . wol-Kamfurch in dem Kunst-Haus erstlich die Anatomie

Cüffel
.

i;

mer. Selbige ist ein »richt gar grosses Zimmer, fast
der Höhe
. Es ist darinnen zwar noch wenig,
aber es sind sehr zierlich auf vergoldeten
, und von
Bildhauer-Arbeit gemachten Gestellen und Gesimsen
aufgesetzte Stücke; Wir bemerkten folgendes
: Einen
sehr grossen
, schweren und wunderlich gekrümmten Ele¬
phanten-Zahn über zwo Ellen lang. Einen grossen
Hacerruml^uamoium. Zween ausgedörrte Cörper
von Indianern, welche sehr wohl nach allen Theilen
conscrvirt
, und da andere Mumien sonsten schwarz
, ganz
weißgelbicht waren
. Zwo ausgestopfte Menschen
-Häu,
te, davon der eine ein Soldat, der so wohl und natürlich
gemacht ist, und mit seinen Haaren, Augen
, und allem
sich so ähnlich scheinet
, daß ihn seine Officiers
, von de¬
nen er desertirt
, nach der Hand gleich erkannt haben.
Ferner ist da eine sehr merkwürdige zweyköpfige MiSgeburt, welche eine Frucht in Mutterleibe von etwan
sechs Monath ist, und sich recht artig sehen laßt.
Es
ist alles an ihnen gar wohl proportionirk
, ausser die
zween Köpfe
, so neben einander vorwärts stehen, und
einem Haasen ganz ähnlich sahen
. Bey diesen ist ein
Kianlkrum viculinum, welches gleichfalls zween Kö¬
pfe hat, von vollkommener Grösse
, und Figur. Ein
Bcinkörper
, wie auch ein ausgestopfter Papion, wel¬
ches eine Art von sehr grossen Affen
. Ein Kopf von
einem iklippopocamo
, oder Meer-Pferd, von unge¬
heurer Grösse mit langen Zähnen
. Ein Kopf von ei¬
nem Hasen mit Hörnern, kleinen Fingers lang. Ein
klein Hängen mit vier Flügeln, und so viel Füssen,
sehr deutlich zu erkennen
. Ein Hirsch-Fuß, um des¬
sen
ganz in

i4
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Ast- Loch von einem Eichen-Baum, mit
gelänget , welches er vermuthlich dadurch
aufgetrieben
, daß er sich dasselbe durch einen starken
Sprung um den Fuß eingetreten
, daran es sich sofort
recht eingcschnittcn
, oder eingeschworen
, daß es nicht
davon abzusondern
; sein Geweih, so darüber hienge,
war von fünf ungleichen Enden. Ferner drey ausge¬
bälgte Laluarii ; verschiedene Beinkörper von Wolf,
Hund und andern Thieren. Ein wilder SchweinsKopf mit grossen in die Höhe sehr krumm gebogenen
Hau-Zähnen. Ein ausgebälgter Haas, dem durch
die Rase zween über Glieds lange Zähne gewachsen,
und durch ihr Hervorragen ihn dergestalt an der Nah¬
rung gehindert
, daß er Hungers sterben müssen: Der
Balg desselben ist, weil er nicht wohl präparirt, von
den Wärmen fast gantz verzehret
, weßwegen er von
Holz gemacht
, und nur der Kopf angesetzet werden soll.
Verschiedene Wallfisch
- Ruthen , unicornu mannum. In einem Glase ein Indianischer Reh-Fuß,
Fingers lang, und nur eines kleinen Fingers dick.
Ferner waren allhier vier Cabinete: das eine, so viel¬
mehr ein Schrank, hatte nichts, als in einem Glase
präparirte Gedärme
, und dann ein sehr wohl mit roch
Wachs ausgespritztes Menschen
- Herz mit der aorrr
vena cava, und deren vielen kamiliLationen. Ge¬
gen über war wiederum ein Schrank mit grünem Tuch
ausgeschlagen
, in welchem eine ziemliche Anzahl schö¬
ner anatomischen Instrumente lagen. Gleich dar¬
neben auf der rechten Hand war ein klein schwarz laccirtcs Cabinet, in welchem zehrn bis zwölf Schublasen

Klaue

Gewalt

ein

sich
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waren, voller wohl aufgesetzten Insetten; in allerHand Figuren, darum artige Zierrathen von kleinen
>"»»Ä Johannes- Wärmgen gemacht waren. Der InsecteN.
^
war zwar eine so grosse Menge nicht, jedoch viele sehr
drßküij schöne und seltene von Indianischen
. Linker Hand
lbertziiiz stunde noch eines von gleicher Grösse, worinnen
dlqq ein ziemlicher Vorrath von allerhand hübschen concbiVmW Iiiz in verschiedenen Schubladen sich befand
. Unter
Stw andern war eine concka veneris von ganz sonderbar
i zckz
« rer Grösse darunter
. Nachdem führete uns Herr O.
dem
k wolfurrh ein paar Treppen herunter in noch ein klein
Mch Zimmer, in welchem nicht mehr, als folgende Dinge
iderN waren: Eine Muschenbroeckische Luft-Pumpe von Mittel¬
teil: i mässger Grösse
, benebst einem Schrank voll darzu gehöriger Instrumente und Recipienten
. Ferner, eine
W « gar schöne Luft- Pumpe, so Ihro Durchlaucht selbtmd stcn sollen angegeben haben, mit zweenen Stempeln,
Mii welche vermal oder aufrecht stunden
, und da allezeit eilRch
: ner auf- und der andere hinunter gienge
. Zum dritten
Angk
!- und letzten war allhier noch ein von Ihro Durchlaucht
Mstt erfundenes merkwürdiges Instrument, das ein perpeci« i> ruum mobile abgeben sollen, das vom Wasser getrieohl
ß, den, und zugleich mit Eymern schöpfen sollen.
Mittags hatten wir bey der Mahlzeit eine gar
>M
, Zutc Gesellschaft
, darunter der Herr Obriste von Boineburg, ein sehr artiger und rechtschaffener Mann
AnB
mit dem wir auch unsere Zeit zubrachten
, und
M d «^ so nichts besahen.
sch
!W
, Den iNovember giengcn wir Morgens
lfW
erstlich zu Herrn Beeling, einem vortreffk
lichen
den
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lichen^leckanico , der in denen sogenannten Paraquen wohnet, welches eine lange Reihe, auf Hol¬
, von Ihro Durchlaucht
ländische Art einander gleich
hinter dem innersten Wall gebauter Häuser ist. Selbi¬
ger ist von Dreßdcn, und wie er ein vor seinen Stand
/ und manierlicher Mann ist/ zeigte er uns
sehr höflicher
viele Sachen von seiner Arbeit/ so er eben fertig hat¬
te. Darunter waren allerhand Cirkel/ und zwar ge¬
; jedoch überaus
meine Geomctrische/und Mathematische
pünctlich und sauber verfertigte Instrumente; über das
zeigte er uns zwey besondere von Ihro Durchlaucht angc. kig.II. Das erste ist eine Maschine/
gebeneInstrumente
dadurch man mit weniger Bemühung und sonderbaren
Nachrechnung an jedem Orte die Pol-Höhe sehen kan.
Es ist ein viereckigt hohles Stück Messing(u)/ ohngefähr
/ und eines Zolls dick/ an dessen En¬
einen Schuh hoch
de bey(b) ein sauber Gewind war/ daran man ein ge¬
(c) Lineal auf- und nieder stel¬
spaltenes(i) Messinges
. Auf dieses schöbe man einen Trichter
len konnte
(f ) eines Fingers lang auf und nieder/ der neben
mit einer kleinen Feder(Z) versehen war/ damit die
Bewegung desto gctranger geschehen möge. Dieser
/ als ein Na¬
Trichter Hatte unten ein ganz enges Loch
del- Kopf/ dadurch die Sonnen «Strahlen fallen
mußten/ auf ein darunter gelegtes weiß Papier. Über
das/ so war dabey ein Quadrant/ daran man die Hohe
. Dieses
des Lineals nach den Graden sehen konnte
ganze Instrument fetzete man dem Falle der SonncnStrahlen nach gerad in die Sonne/ und hübe das Li¬
neal(c) so lang in die Höhe/ bis die leuchtende Sonne
accurat
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Accurat durch das unterste Löchleln des Trichters fiele,
st»hatte man alsdenn an dem Quadranten die verlangcc Pol - Höhe.
Es versicherte der ermeldte Herr
A A Behlincs , daß dieses Instrument grossen Nutzen ges« G he« würde , zumahlen wenn die übrige Erfordernissen,
Mk !k so der Herr Landgraf setbsten dazu ausgedacht hätte,
Asechs
, noch daran kommen würden .
Es solte nemlich die
undM ganze Maschine bey dem Gewind auf eine grosse meß
rdcchik finge Scheibe von vier Schuhen gesetzt werden , dar>te
; ük auf man selbige nach besondern Abtheilungen umdrehkchk hen könnte : Über das , so wolte er auch noch einen
neM Compaß daran bringen , um die Lage des Instruments
jöM besser einzurichten.
Der Trichter war inwendig Ver¬
se schlt filbert , vielleicht aus der Ursache , daß die SonnenchchH
- Strahlen sich nicht absorbirten.
mtzeh
kig . III . Das andere Instrument , so wir bey dem
m«
klecksnico als etwas sonderliches sahen , war ein Geundm wind, oder Nuß auf ein Stativ . Das hatte oben eieimn
i ne ganz accurate ausgedrehte und abgeschliffene Ku«
:r, in
zx!
-

gel (a) , welche sich in dreyen Aermen ( b) ganz sanft,
und doch gedrang drehen liesse: Die Aerme giengen alle drey unten in einen messingen Cylinder , der neben

, als!»!
lMi ß

«ine starke Schraube ( e) hatte , damit man die Aerme
zusammen zwingen konnte , um die Kugel unbeweglich

Zcher
, i öu stellen. Durch was für Umstände aber solches ge«bist
schche, konnte man von aussen nicht sehen, ausser, daß
^ h eine Schraube ( 6 ) durch das Umdrehen der oben er^
meldten Mutter sich heraus und hinein begab.
Der
^lecimnicu ? hatte ein solches Instrument von ausserMetz
B

ordentlicher Grösse in der Arbeit , daran die Kugel (a)
D
ohngc-

i8
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Durchmesser zu haben schie¬
ne, welches er zu einem Quadranten brauchte, so der
Herr Landgraf von sonderbarer Erfindung auf das
Oblirrvacorium machen ließ. Das Modell darvon
war sehr groß, und hatte nach dem Augen-Maaß fast
neun Schuh in der Höhe. Man hatte anfänglich im
Vorschlag, dieses ungeheure Werk aus einem Stuck
Messing machen zu lassen; weil es aber unerhörte
Mühe und Kosten verursacht hatte, so wird es nur von
, und die mcseisernen Stangen zusammen geschraubet
ohngefähr einen Schuh

im

stnge Blatten mit den Abtheilungen durch lauter
: Dieser Quadrant soll
Schrauben daran bevestiget
auch um völliger Vollkommenheit willen ein Sehe¬
rohr von ziemlicher Grösse haben, damit er zu

ge¬
Nachmahlen besahen wir die sogenannte
ben kan.
. Wenn man zu der Thüre bey dem Pfer¬
grosse Kirche
de- Teich hinein gehet, ist an der Wand rechter Hand
» von
, Freyherr
ein Monument des Herrn Präsidenten
, benebst den
Doringen Berg , in Metall gegossen
Ahnen rings herum. Neben diesem ist ein Monu¬
, Lonliliarli k^süiuLi. Ument ^nroni'i Oesckruolii
Marmor, ^ ncireee kauli,
von
eines
ber diesem folget
kucricii Lrunluicentis, P L. äc Lonlili'arii, anno
In dem grossen Chor ist ein sehr hohes künst¬
i
lich von Marmor und Alabaster verfertigtes Monu¬
ment, wie ein Altar, kkilchpi XtlaAnanimi Landgrafcns, ohne Inskription: Gleich dabey linker Hand ist
das Monument seiner Gemahlin Christina, aus dem
. Solches bestehet aus einer schlech¬
Hause Sachsen
ten
den Warnehmungcn am Himmel völligen Nutzen

Cassel
.
kett gegossenen messingen Tafel , worauf

ry
oben ihr Brust-

Bild , und unten diese Verse stehen:

Hic Ckriliina jacec , genuic ^ uam 8axona reilue
Lonlorrem ssbialami , clare kkiiippe , rui.
Larbara matris erac nomen , karris ^ ue OeorAur
Hi'c rexit ^ l/6os , 8auromaka illa fuit.
kiZnoracUmc ^ueclecem peperissec ckara marico,
l^ use l'exum numero «chllribuere pari,
8Lpe 5uum lupplex renrans revocare man ' cum,
t) uem rua capriva , Carole , lceptra tenenr.
Vc niiiil essecic preclbus , mulrum <^uc rvZanäo,
In morbum reäiens inci6ir lila Aravem.
Ossa pkrili lenta , moessoc^ue exbiaulia ciolore,
^lors rapir , aä coelum mens pia carpic irer.
Unten:
Obiic anno Oomini milleümo , HuinAenrelimo
c>ua6raZesimo nono , äecima Quinta ^ prilis.
Rechter Hand in eben diesem Chor ist ein Monument
von Marmor und Messng von lchiiippo , Ivlaurici!
I^anäAravii 6!io , so bey Kayserslautern geblieben.
Rechter Hand an dem Chor ist das Fürstliche Begräb¬
nis Vor der Thüre der Gruft stehet : Hoe OominusV ^ ilkelmus V . conllang luL ü-iorumc ^ue () uisri lacrum esse voluit . Dannenhero
wie¬
wohl fälschlich, in seiner Reis -Beschreibung ssomcr III.
p . zz . u. f. setzt: la Zrancie LFlils oü lont les sspulcures clezl^anä ^raves , äc 6ans le bonä äu ckoeur
1e ssombeau 6u I-anäZraveCuillaume
: dann es ist
B

r

nicht
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nicht für ihn allein . Cs stehen darin » dreyzehen gros¬
Der kürz¬
se Sarge , ohne die kleinen von Kindern .
lich verstorbenen Erb - Prinzessin Sarg war zwar wie
die andern von Zinn , aber viel grösser , und mit vielen
Es ist die
Zierrathen .
erhabenen und verguldeten
, wie sie dann nicht gar groß , schon voll gesetzet , deßwegen der Herr Landgraf für sich und seine
Nachkommen noch eine auf der andern Seite erbauen
Das ganze Chor ist sonsten unten hohl , und ist
will .

Gruft

darunter , so aber auch ganz vol¬
die erstler Fürstlichen Leichen , deßwegen Wilhclmus
Kirche
der
Mitte
der
In
.
erbauet
Gruft
gedachte
) ist
kommt
rechter Hand ( wann man von dem Altar
der Fürstliche Stand : Ist aber nur eine schlechte Porbeschlagen : In der Mitten find
Kirche mit Sammet
das älteste Begräbniß

zwey Wappen
sen Worten:

, das casselisch - und hanauische , mit Hir¬

Liilubetlm , HE « I .an6gravir,
oprimi Lives,
kric vodis benevoienti»
Aloriam
in lumml Oei
liAnum expretlum ac üepiäum relinyuo,
hulu verus ergavos amor , c^uem in peÄore Zello,
vincl non poruir:
Vivire kelieeg, Lc a6i6ua a^ Loclum vora pro krincipum vekrorum läiure sulcipire,
^uo illorum Imperio nikil vobis äcür all
Xc
5ub
uc
beacam virsm.
Lmilia

Ita faxic ^cliovs!
Gleich

Caffel.
Gleich darhinter an

der

Wand oder Mauer

chen stehet auf einer grossen

nen
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Kir¬
golde*

der

hölzernen Tafel mit

Buchstaben:

v . 0 . Xl.
Ob pacem Okriliiano orbi re66icam,
Oermaniam in pristinam libertärem vinchearam,
Leclcliam orcboäoxam in 8. L . Imperio ^ abil!tam , 6rmaram,
Latriam e coelo servaram, auÄam,
Lempublicam conliicuram,
kamiliam funclatam,
amplikeacam,
6iv!narn in le beniAnitacem ac Zratiam collatam,
^milia llilaberba Hanovica,
krinceps piecate, clemenria, 6äe uc conlbanria illukris,
korci, Le !n varüs forrunee ealibus invIÄo Animo
lleroina,
kelic! rerum preeclare Aeltarum lrcceilu,
Lc Zioria incl^ra,
)ilunc fni eompos vori , voca pia Lc immortalia,
Zrara mente nuncupata,
publice ae lolennirer exlolvit,
^nno lalurilero polb millelimurn lexcenreümum
c^uin^uLAetimo;
reznLnäl labore plus c^uam Herculeo Geselln
Lc Tgra,
Imperio lele exuens, OuilielmoHalliTlan ^Zravio
kilio üro unieo , oprimo krineipi,

B z
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parerriarum provlncrarum

6c virtutum

lioereäi ae

Xmulo,

kaltes iLNorlbus auchlcüs Ararulabunsta rraäebac.
In Quorum perpecuam memoriam,
6c-erAu sublicos Zracium stiarn stnAulareiri restikcanstam,
Huic reäi stcu odüuÄL 6c äekorm!
novam fäLiem inäuci , enmcjue exornari rere 5uv
curavir.
llDL lcire te volunr Koni ejusäem 6c Lcelestre Mnlstri 8. k . t^ L.
Quorum oble ^ulum 6c umor zrari unlm ! monurnencum p.
I 'u vero Koches ae civis Oeum ora,
ut oprimos krineipes 6!u nobis lerver ae lochüet.
Lens vale , c^uis ^nis es, ubi ksec ^recurus 5uem.
Oben über dieser Inskription ist ein Kran; , mitzweenen über einander liegenden Pfeilen; unten zwo ge¬
-weis über einander
schlossene Hände mit dreyen Creutz
Pyramide, und
eine
Hand
rechter
Pfeilen;
siegenden
linker Hand eine alte Säule , dagegen der Wind bla¬
set; Die Kirch an sich selbst ist ziemlich groß und hoch;
aber etwas dunkel, und hat sonsten eine hübsche

Orgel.
Nach diesem giengen wir auf die sogenannte Aue,
. Es ist solche ein ziemlich gros¬
hinter dem Schlosse
ses Terrain, das an der Fulda ligt , und mit einem
Arm derselbigcn ganz umschlossen wird, so daß es eine
rechte Insul und Aue genannt werden kan. Ihro

Durch-
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Durchlaucht werden auf dieselbige, wie schon wirklich
rcc Anfang gemacht , eine sehr angenehme Plantage
von Linden - Bäumen machen lassen. Jedoch ehe ich
derselben gedenke/ muß ich erstlich das vorncn her gegen
Hag Schloß zu erbaute / und bereits fast gänzlich zur
lMiL
Vollkommenheit gebrachte Orangerie - Haus beschwer«
ben. Es ist selbiges so groß / köstlich und prächtig,
M LÜ als ich noch keines gesehen: Es hat vierhundert Schuh
In der Länge, und ist nicht, wie ste sonst zu seyn pflegen,
yls ein halber Cirkel , sondern in gerader Linie gesetzet,
^clck!
gegen Mitternacht , oder auf der Seiten gegen das
ist es , wie gebräuchlich , (ausgenommen die
Schloß
>MW
Pavillons , derer jetzt gedenken werde) zu , und ohne
Fenster , und hat an statt selbiger viele dickes , in
m,
Gegen Mitwelche Statuen sollen gesetzet werden .
LeÄ
Mwst tag , allwo es die Sonne hat , sind die Fenster und
Thüren , auf jeder Ecke und in der Mitte sind , wie
itzt erwehnet , drey Pavillons , deren mittelste ein grositu;, ir
ses durchgehendes Portal oder Thor hat ; oben darü,
iinM
der einen sehr grossen schönen Saal , darinnen die
«
über
iyrackl Herrschaft speisen kan. Die andern beyde Pavillons
haben über einander , unten und oben, angenehme GedaK»
wacher, das übrige aber ist zu den Gewächsen gcwicdMB
Mt ; wie es dann auf der einen , und zwar der rech¬
^M ß
ten Seite ganz voller, meist jungen Pomeranzen,
r

Es sind selbige meist klein , ausser
Bäume stund.
gcMZ
acht, so von ziemlicher Grösse und Höhe , welche tauM
Reichs - Thaler gekostet : das übrige Gewächs , so
,ndsend
noch zur Zeit vorhanden , ist von keinem Werth . Es
ödaß!5
*nn'd jedes von beyden Theilen der Orangerie mit vier
. !
kan
B 4 Oefcn
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Oefett erwärmet, und zwischen selbige werden wechsel¬
weise in darzu in die Mauer gemachte dickes , Sta¬
tuen, und dann kleine Wasser-Werk, oder Strahl kom¬
men. Nachdem wir die Orangerie besehen, zeigte

uns der Gärtner, wie

die

Plantage angeleget werden

welche dann aus vielen Alleen, sonderlich drey
grossen bestehen wird, die man mit dem Auge nicht ab¬
sehen kam In die mittelste und allergrößte wird ei»
, dahinein der Arm von der Fulda, wel¬
Canal gemacht
cher abgedämmet werden soll, geleitet wird, daß man

soll,

mit Gondolen oder kleinen Lust- Schissgen mit Ver¬
gnügen rings herum zwischen den Bäumen herfahre»

, wie die grosse ur¬
kam Es ist dabey zu verwundern
, bereits
alte sinden-Bäume, so hier und dar gestanden
oft bey
daran
der
und
Wurzel,
der
samt
mit
vielfältig
fünfzig Centner Hangenden Erde in die beliebte Ord¬
nung ohne Schaden und Ausbleibung derselben habe»
können versetzet werden; welches dann, wie wir gese¬
hen, noch wirklich durch Hülfe bekommender sonder¬
barer Maschine zu Werk gerichtet wird. big, IV,
Die Maschine ist von einer grossen Höhe, und hat fast
die Form eines Wagens mit zweyen Rädern, die un¬
gefähr neun bis zehen Schuh hoch sind, und von ziem¬
licher Stärke ; hierauf stehet ein Gebäude, nach der
Form eines GalgensO ) , daran ein starker eiserne?
Hacken sb ) in der Mitte bcvestiget ist; an demsel¬
- Zug( c) angeheult,
ben ist ein ordentlicher Flaschen
einer Winde(e)
auf
Rolle
die
dessen Seil ( ci) über
aufgewunden ist: Diese Rolle lieget auf zween Bäu¬
men( f ) , an deren Ende zu beyden Seiten Pferde an¬
gespannet

^77
^7
-

»W

/ -'-^.'-ÄL

-/d >i -S^ 'S

/
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gespannet werden
. Weilen aber die Höhe der Räder,
und folglich der Bäume, eines Pferds Grösse über,
trifft, so müssen etliche Männer hinter der Winde den
Wagen in die Höhe halten, damit er nicht auf die Er¬
den sinke, auch zugleich verhüten, daß die Last des
Baums , so aus der Erden gerissen werden soll, ihn
nicht zu hoch schnellen lasse
: Um den Baum aber, den
man versetzen will, grabet man im Viereck einen tiefen
Graben, ohngefahr zween Schuh breit, und vier tief,
nachdem man glaubt, daß der Baum tief eingewurzelt
seye: Mitten um den Baum bleibet also ein Lubus
von Erde(Z) stehen
, welcher unten nach dem Stamm
des Baums rings herum eines Schuh breitö unter¬
graben wird, damit es beym ausreisten nicht gar zu
hatt halte, und man Pfähle und starke mit Eisen be¬
schlagene Bretter darunter stecken könne
. Diese Bret¬
ter haben an beyden Enden eiserne Hacken
, damit mau
darin« Ketten bevestigen könne: an der Seite des Lul>u8 werden auch Bretter, so ebenfalls mit eisernen
Hacken und Bändern versehen sind, angeleget
, damit
sie die Erde zusammen halten; Die angemachte Ket¬
ten werden unten um den Stamm des Baums zusam¬
men gefügct
, und sodann an den Flaschen
-Zug gehan¬

gen: Damit aber der Stamm des Baumes nicht Scha¬
den leide, so leget man Halbrund ausgehöhlte Hölzer
und Futerale( i ) daran, und dann die Ketten umge«
wunden
, sso gehet die Arbeit ohne Schaden ab : Soll
der Baum aber ausgezogen werden, so windet mau
mit den Hebeln(k) das Seil auf, und verhütet vorne
an den Bäumen des Wagens, daß er nicht aufschnelle.

B 5
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, und so hoch aufgeho¬
Ist er auf diese Art ausgerissen
, so brin¬
reichen könne
Boden
den
an
ben, daß er nicht
get man ihn durch Hülfe der Pferde an den beliebigen
Ort , allwo man nach der Große des Baume ein Loch
, und die Lücke mit Er¬
grabet, die Wurzel hinein setzet
. Dieses geschiehet mit so glücklichem
den zustampfet
Erfolg , daß auch nicht ein einziger Baum zurück ge¬
Dann weil die Wurzel
.
blieben, oder verdorben
rings herum mit ihrer Erde bedeckt bleibet, und also
keine, oder doch nur an den äussersten Spitzen, die zu
weil in der Erde lausten, und also abgegraben wer¬
. Es
den, Noth leidet, karr er so viel bester beklciben
gesche¬
Zeit
muß aber diese Versetzung um diese Iahrs
hen, weil alsdann der Trieb in die Wurzel des Baums
nicht so stark, er auch nicht so schwer ist, wie dann so
gar, wann der Wald, oder vielmehr die Aeste zu groß,
selbige vorhero müssen abgenommen werden, da ihn
dann jedesmal, wann es nicht zu weit, sechs Pferde an
. Nach diesem giengen wir in
behörigen Ort bringen
den auf der andern Seite der Orangerie, und also ge¬
gen das Schloß zu gelegenen Lust- Garten, welcher
, sonderlich
zwar ziemlich groß, aber nichts besonders
ste¬
selbigem
; In
in dieser Iahrs -Zeit zu haben schiene
het auch ein altes, schlechtes und nicht gar grosses Ge¬
bäude, so vor diesem zu den Gewachsen gebraucht wor¬
den. Wie dann noch wirklich ziemlich viele, aber meist
. Unter denselben
-Bäume darinnen stunden
Lorbeer
gegrabener Lor¬
Erden
die
in
ein
Mitte
der
in
stund
beer-Baum , von ganz ungemeiner, und recht Verwunderungs-würdigen Grösse: Weil dcrselbige ohn,

verän-
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/ und also jederzeit in starker Warme

gewe-

sen , so ist er so hoch , als das Haus / und also wohl
über dreyßig Schuh hoch , und wie ein wilder gemei¬
ner Baum gewachsen .
Er ist wohl zween Schuh dick
vom Stamm / und hat nach Proportion
einen sehr di¬
cken Wald . In der Ecken stehet dergleichen auch ein
sehr grosser alter Maulbeer - Baum / darüber sich aber
bey weitem nicht so sehr / als über jenen / zu verwun¬
dern.
Nachmittags

besuchten wir Herrn

l ) . wolfarrh

in seinem Hause / sein Cabinet

zu besehen : Selbiges

bestehet meistentheils aus lauter

figurirten

einigen zur Physick
strumenten .

und Mathcmatick

Steinen

und

gehörigen

In¬

Es hat derselbige in seinem Tractatgen

/

so er / als er von Hanau

hieher gegangen / geschrieben/
und deßwegen Va !e liairoviL
äc 8a !ve Oällelltä
be¬
nennet / das vornehmste von seinem Vorrath
von Stei¬
nen selbst beschrieben / deßwegen hier nicht nöthig /
solches zu thun .
Ich bemerke jedoch folgende / welche
mir besonders wohl gefallen ; worunter die sogenann¬
ten Kröten -Steine

/ die in ermeldtem Tractat mit mehrerm erwehnet werden .
Desgleichen
acht Stück von
Lohensteinischen Steinen
/ so das weibliche GeburtöGlied vorstellen ; von solcher Grösse / als ich noch nie
gesehen ; darunter einer noch in seiner UarriLL , und
zwar noch etwas unvollkommen

vcst lag .
Ferner gar
von allerhand versteinertem Holz . Ver¬
schiedene Schnccken -Steine / worunter einer so schwarz¬
schöne Stücke

licht / und sehr hart / dabey mit recht zierlichen keÄ ! nibus

angefüllet

war .

Viele

Muscheln

aus

dem

Kohlen-

-8

.
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-Stein , deren oben
Aohlen-Beegwerk bey dem Weisten
: dabey eine noch mit ihrer gelben ^
Meldung geschehen
Erde und vielen darinnen befindlichen kleinen Muschel¬
, sehr angefüllet war : aller¬
gen, wie sie fich erzeugen
hand Sorten von Steinen mit Fischen; ein Vorrach
von allerley Arten von Edelgefieinen oder kostbaren
Steinen, rc. rc. Auch zeigte uns Herr Wolfarrh et¬
, so aber auf das Kunst-Haus gehöret:
was besonderes
Selbiges ist nach seiner Meynung ein versteinerter
Zahn; wie es aber der Augenschein und die hinten be,
- ;
findlichen Stücke der Hirnschale und kleine Beine zei
^
und
Grösse
ungemeiner
von
gen, vielmehr ein Horn
Schwere. Es ist diese Seltenheit ohnstreitig aus dem
: dann ,
Thier-Reiche, und keine Loncrecic»marANLea
obwohl nicht zu sagen, von was für einem Thier sie !
seye; auch was das Horn an fich sclbsten anlangt, die
Substanz des Horns fich gar sehr verändert, so daß i
fie nicht zu erkennen, hingegen es einem Stein viel
ähnlicher sitzet; so lasten doch weder crwehntes Stück ^
, noch auch die kleineren Beine und ^
von der Hirnschale
Fasern, welche noch ganz unversehret find, ganz kei- >
uen Zweifel übrig. Ich halte in der That dieses vor ?
eines der merkwürdigsten von den versteinerten Din¬
gen, so ich in ziemlicher Menge mein Lebtag gesehen.
Ferner hat Herrv . wolfarrh einigen Vorrath von
Metallen und Ertz-Stusfen. Unter seinen Instru¬
menten ist das vornehmste eine Luft- Pumpe von der
kleinern Sorte, bcnebst Zugehör, mit der er allerhand
, und deßwegen von Herrn
Veränderung vorgenommen
paschio in seinen nov - unci^uis , wie HerrN)olfarth

Cassel
.
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farth

selber gedachte
, unter die Verbessern dieses In¬
struments gerechnet worden
» Er hat zuletzt die beyde
Schrauben hinken und vor dem Hahn, als »»nöthig,
gar zulöthen lassen
. Ferner hat er einige Vergrösserungs- Gläser von Musschcnbroek
, und von der neuen
Art Herrn Hartsoekers
, wie auch einige Instrumente
zur Hydraulick gehörig
: Eine Zauber- Laterne: Etli¬

Spiegel: Eine Lolipüam, woran eine Handhebe
in der Mitten gelöthet
, welche inwendig hohl, um die¬
jenige zu betrügen
, die nicht wissen
, wie dieses Instru¬
ment mit Wasser anzufüllen
. Es dienet aber selbige
auch, solche desto füglicher
, ohne Verlust des lubuU orillciH auf das Feuer zu setzen
, und von dannen
mit einem Lappen abzuheben
. kiZ. V. Roch ein merk¬
würdiges inlbrumenrum acukicum ist vor allen zu
bemerken
: dann es hat solches eine weite Oeffnung,
und gehet unten ganz spitzig zu, davon das spitzige End
wie eine Schnecke gedrehet ist: Unten hat es einen lan¬
gen Stiel und Handhabe
, damit es bequemlich getra¬
gen, und beständig mit der Spitze ins Ohr gehalten
werden könne: Auswendig war es mit schwarz Leder
überzogen
, und inwendig von Messing
. Dieses In¬
strument ist denen, so ein schwer Gehör haben, sehr
dienlich
, damit sie alles, was man auch noch so leise
redet
, wann sie nicht gar taub sind, sehr wohl verste¬
hen können.
Den 16. Nov, besahen wir erstlich das Schloß,
welches zwar äusserlich ziemlich
, und nicht so alt aus¬
stehet, aber innerlich viel schlechter
, indem die Gemä¬
cher nicht allein irregulär
, sondern auch zum Theil sehr
niedrig,
che

CüM.
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niedrig , und wegen der kleinen Fenster etwas dunckel.
in einigen
So sind auch die Doubles , ausgenommen
Zimmern , deren itzt gedenken will , gar schlecht. Er
mehr Belieben und
scheinet , daß sich Ihro Durchlaucht
Ruhm

machen

an neuen Gebäuden

und Werken , ss

sie selbstcn ganz nach ihrem Sinn von Grund auf ma¬
Die
chen und angeben , als an alten zu repariren .
zween grosse Säle sind ziemlich , aber sonderlich der oberste für ihre Grösse zu niedrig : Ihro Durchlaucht
des Herrn Landgrafen Gemach ist sehr schön , und hat
eingelegten saubern Boden : der
einen von Nußbaum
Frau Landgräfin ist deßgleichen , wiewohl etwas kleiner,
Galanterien,
aber am artigsten , auch mit allerhand
gczicret : Des
und mit denselben besetzten Cabinctcn
Erb - Prinzen Zimmer ist sehr schlecht , und fast ohne
, theils , weil er solche nicht liebet , theils
kleudles
auch sich nicht gern allhier , sondern lieber inFeldzügen,
Der
und wann er hier ist , auf der Jagd aufhält .
Erb - Prinzessin ihres ist besser , und hat sonderlich ein
in Holland nach dem Leben mit Blumen gesticktes weiß
Zimmer , darinnen die
Dasjenige
damastenes Bette .
geschehen , und dann des Prinzen von
Vermahlungen
, welches , weil er darinnen logiret,
Gemach
Curland
noch also genennet wird , sind fast die artigsten , und
der Aussicht nach die lustigsten . Die Kirche ist gar alt
deßgleichen,
und schlecht , auch der Fürstliche Stand
alt - modi¬
,
und mit schlechtem , grünen , gestreissten
schen wollenen
Nachdem
Professor

wch
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«sie

ijch
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Ä
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Ich,

bekleidet.

Gezeug
giengen

wolfarch

ircü

wir

abermahl

, urch Zumdach

bencbst Hcrm
in das KunstHaus,

W,

CaM.

zi

Haus, woselbst sie uns erstlich in dem Hörsaale einc
Erd- und eine Himmels-Kugel zeigten
. Herr Zum»
bact) hat selbige dahin bringen lassen, sie bey seinen
AÄrj Lectionen zu gebrauchen
, selbige sind nach seiner eige¬
nen Verbesserung und Vermehrung vor einiger Zeit
durch Gerhard Vaick in Amsterdam verfertiget
, und
zwar nach der grösten Sorte von funfzehenZost
: was
ndcÄicdie Erd-Kugel anbelanget
, so ist dicselbige erstlich nach
den neuesten Warnehmungen der Missronarien
, und
nach den neuesten Reis- Beschreibungen verbessert und
vermehrt
; wie er denn uns verschiedene neu- entdeck¬
te Länder
, als z. E. Neu-En,gestand rc. darauf zeigte.
Wank DieHimmels
-Kugcl aber ist nicht allein nach den neue¬
Mt:^ sten Warnehmungen der berühmtesten Sternseher,
A ist' sonderlich des Hcvel in Ansehung der Lage der Sterne,
W,! die sich in fünfzig bis hundert Jahren viel ändert, son¬
rrmU dern auch mit vielen neu wargcnommenen Sternen
. So sind auch auf dem Horizont von Herrn
HLt
.^ vermehret
ilsM Zum dachen viel mehr Eintheilungcn gemacht, und
, und zu demonstriren
, als auf den
lzeM: weit mehr zu sehen
rchms alten Himmels-Kugeln sonsten geschehen kan. Z. E.
esPW was die Veränderung des Monden, die Sonnen-Cirkel,
WW^ die Zeit des Osterfests rc. rc. anlanget
. Es stunde auch
unten
noch
ein
sehr
merkwürdiges
Instrument, nemlich
achss,»
-Mörser,damit man Granaten,und zwar bren¬
achEß-ein Lufft
nend auf mehr als hundertSchritte durch die Luft mit
»d
gewöhnlicher
Würkung werffen kan: Gleichwie man
M/
durch die Wind
-Büchsen, aber jedoch ohne Feuer schiessen kan
. Dieses Instrument war eben, nachdem es
von einigen Fehlern reparirt worden
, wieder gebracht,
und

Cassel.
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VI . Es bestehet aber
und hieher gefetzet worden .
aus folgenden Theilen : Unten ist eine Barick ( a)
von starken eichenen Brettern , ohngefehr anderthalb
Schuh hoch , welche an einem Ort ein im Cirkel rund
Loch hat , darinnen eine starke metalle,
ausgeschnittenes
halb
ne Kugel ( d ) von einem Schuh im Durchmesser
eingesenkt stecket.

Diese

Kugel

hat

an einer Seite

einen starken messingen Cylinder , so die Pumpe die Luft
einzufüllen abgiebet : an der andern Seite ist ein star¬
ker Pflock (p ) , darauf die Kugel ( b ) ruhet , und sich
der beyden Klammern ( n ) nach der Seite
vermittelst
an allen Orten
wenden lasset , damit man die Granaten
auch von der Seite Wersten
, welche das Ventil
Oeffnung
Oben ist eine
könne .
verschließet , und die beym Losdrücken den Wind aus¬
Damit aber die Granate füglich darauf liegen
lastet .

sowohl

gerad

aus , als

könne , so wird ein Becher ( c ) darauf geschraubct , der
in sich fassen kau ; gleich hie,
die Grösse der Granaten
neben ist die Feder , damit das ermeldte Ventil ausge¬
drucket wird . Dieses bestehet in einem messingen Zapsfen ( cl) , so accurat in eine kleine Röhre ( e) passet . Der
von einem Hebel ( 5 ) niedergedrückt , so
( b ) ruhet , und vornen ein Gewerbe ( Z)
hat , eben als ein Zuleg - Löffel , der sich nemlich im
hinunter drücken stciff halt , im herauf gehen aber bie¬
get . Die Pumpe hat einen ordentlichen Stempel ( !<) ,wel¬
cher auf eine gewisse Art aus - und eingeschoben wird,

Zapfen wird
auf der Säule

die ich aber in der Erle nicht recht wargenommen habc .Icdoch erinnere mich , daß die Bank am andern Ende ei¬
nen langen eingeschnittenen Riß hatte , worin ein lau,
ger

j

Casiel»
Stock(m) ganz unten an dem Fußschemel ange,
macht, hin und her gehen konnte: Durch diese Be,
. An beyden
wegung wurde der Stempel ausgezogen
Enden des Schemels(a) waren unten zwey hervorra¬
gende Bretter(q) , damit man bey dem Einladen des
Windes die ganze Maschine vestan die Erde treten
. Die Granaten, so man werfen will, werden
konnte
, und mit Brand-Röhren Verse,
wie sonsien angefüllet
, und eilends auf den Be¬
hen, daran man sie anstecket
, und also losgeschossen durch Eröff,
cher( c ) gesetzet
Wann die Kugel mit Wind
nung des Ventils.
, kan man bey zwölf Granaten hinter
wohl angefüllet
. Jedoch weil der
einander in Geschwindigkeit werfen
, wie leicht
Luft immer weniger wird, gehen die letztere
, nicht so weit. Nachdem giengen wir ganz
zu erachten
oben auf die Altan, so anjetzo noch zum Oblervurorio
. Es ist so hoch hinauf, daß man es unten nicht
dienet
; von daher können auch alle Häuser und
meynen sollte
. Sie ist aber
die ganze Stadt wohl übersehen werden
etwas klein, und hat ein rundes mit Glasern versehenes Thürngen: In diesem war eine besondere Erfin¬
, welche Ihr»
dung, die Gewalt des Windes zu zeigen
. Sie
Durchlaucht der Herr Landgraf selbst erdacht
bestehet aus einem Stuhl , der auf etlichen übereinander
, nicht gar grossen Blas - Bälgen sitzet, und
liegenden
wenn selbige durch eine Winde in die Höhe getrieben,
, gehet der darauf beveund mit Wind erfüllet werden
stigte Stuhl zwischen vier dünnen Pfählen, (an wel¬
che er mit eisernen Rinken, damit er nicht zur Seiten
, und wol Stockwerks
, vest gemacht ist) allgemach
wanke
hoch
C
ger
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hoch in die Höhe , daß man also keiner Treppen oder Lei¬
war sonst nichts oben,
Von Instrumenten
ter bedarf .
von einem Quadranten
als eine alte , jedoch curieuseArt
an dem Himmel ; darauf auch
Warnehmungen
kan , in welchem Grad die Son¬
werden
gesehen
gleich
ne , und in welcher Höhe sie alle Augenblick stehe , und
punÄo Oricncisver.
dann wie weitste von demvero
zu

l'us cecera ; pIZAns muncii zu allen Zeiten abgehet.
Wie auch eine Englische Uhr mit einem Pcndul zu
A ussen auf der Altan stund auch ein
.
Warnehmungen
kleiner steinerner schlechter Cubus oder Sonnen - Uhr.
Nachmahls

wir zwo Treppen

gicngen

ein acht - eckigter Tisch , der unten lauter Schubladen
hatte ; derselbigeu waren nach den acht Ecken des Ti¬
sches auch so viel an der Zahl rings herum , die in der
waren
theils
Oben
Ellen

spitz zugiengen

, und

zusammen

stießen .

allemal

hoch von lauter

j zusammen

gelegt .

Der

ge , und viele darunter

Mineralien

un

lW

Hu

öi,>
«n«

Äl

chm

ch

Es

bey zwölf über einander , die alle
Steine:
voller Erz - Stuffen , theils figurirter
, etwan zwo
auf dem Tisch war eine Pyramide
ihrer

swd

wieder herunter

Selbige bestehet in einem
in die Mineral - Kammer .
viereckigten nicht gar grossen Zimmer , darinnen aber
von Erzen , und allerhand merk¬
ein schöner Vorrath
der Mitte stund
In
zu finden .
würdigen Steinen

Mitte

find

, und meist Quarzen

war eine grosse Men¬
Sonderlich waren
.
sehr schön
Stuffen

verschiedene treffliche von gediege¬
in einer Schubladen
war auch ein hübscher
Von Steinen
nem Silber .
Vorrath , sonderlich von denen , so hier und dar in
Hessen gefunden werden ; dergleichen wir , wie oben
gemcl-

W

^lie

W

ch

Caffel
.
gemeldet , bey Herrn
Unter andern waren
Agr - Steinen
hand darinne

g;

v . wslfarth
bereits gesehen.
auch einige schöne Stücke von

vorhanden

, darunter

verschlossenen Flügeln

etliche mit aller¬
und Thieren . In¬

sonderheit war ein Stuck über Fingers lang , einen dick,
und zween breit , in welchem eine ganz kleine , doch so
lang als das Stück selbst , und eines Feder - Kiels di,
cke Eydex , so gar zierlich darinnen
verschlossen und be¬
graben

lag .

Man

sahe aber gar leicht , daß solches

hinein gekünstelt ; und verriethen
machte durchgebrochene Zicrrathen

die rings herum ge¬
den Betrug , die die

Fugen der beyden zusammen gesetzten Stücke
Ferner

See , und einige grosse Stücke
waren auf der Erde
scheln , drey Schuh
grossem Gewicht .
alte Pyramide
te stund

bedeckten.

lagen auf einem Tisch einige Stücke
Erz .

aus

der

Über selbigen

zwo grosse steinerne

Auster - Mu¬

breit , und anderthalb lang , von
In dem Ecke war noch eine kleine

mit Mineralien

.

Auf der andern

ein Tisch mit verschiedenen Probier

Weiters , besondere curieuse metallene Formen
Geschwindigkeit , nemlich mit einem Schlag

Sei¬

- Wagen.
in einer
durch die

dazu behörige Stampfet
, Schmelz - Tiegel zu formiren , von einer leichten gelben Erde , so nicht weit von
hier bey einem Dorfs
wird.

, Hausen

genannt

Ehe man in diese Kammer

durch ein langes Zimmer

, darinnen

allgemach in

gehenden

die Höhe

, gefunden

kommt , gehet man
stund
Gerüste

auf einem
die Helft«

-es unvergleichlich und sehr künstlich von dem Mo¬
dellisten , Herrn Wachter,
aus
Holz verfertigten
Modell des Weissensteins

, oder vielmehr

C r

des Wasser«

Werks
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. Es ist dasselbe sehr
Werks auf dem Winter-Kasten
wohl, und pünktlich nach dem verjüngten Maaß-Stab
, daran man gar deutlich und mit Erstaunen se¬
gemacht
hen kan, wie dieses grosse Werk, wann es zu seiner
. Es
Vollkommenheit gelanget, stch prasentiren werde
, nur die Helfte in diesem Zimmer,
stehet, wie gedacht
das übrige aber von der Mit¬
kurz:
weil der Raum zu

<s°L
>.rit

Kn

lic

S"

. In
ist in einem Gemach darneben
Mo¬
klein
ein
noch
Ecke
einer
in
lag
aber
dem vorigen
-Werk, womit
dell auf der Erde von einem Schleuffen
die Höhe des
auf
,
hat
Absicht
die
der Herr Landgraf
Berges mit Schiffen zu fahren. Auf der andern Sei¬
te bis herunter

te waren noch etlich kleinere Kammern mit allerhand W
Modellen, als z. E. wie das Haus zu Freyenhagen, ck
nebst einem unvergleichlichen Garten soll gebauet wer¬
den? Auf einem besondern Tische daneben stund das
Modell von der Grotte , so vor den Garten kommen

!»vi

soll. Ferner war allda ein Entwurf , wie die Stadt
tz:
Sieburg , sechs Meilen von hier, bey Wunden an
Verweser, gar regulär und wohl gebauet werden soll, «n
. Hin¬
davon bereits ein guter Anfang gemacht worden
aller¬
mit
,
Zimmer
ter diesem waren noch zwey kleine
. Von hier stiegen wir noch zwo Trep¬ »«
hand Modellen
pen herunter in ein Zimmer rechter Hand hinten hin¬
aus, darinnen war wohl das Beste und Vollkommen¬
ste von allein in dem gantzen Kunst- Haus , und wo¬
von Jhro Durchlaucht am meisten Liebhaber zu seyn
: Ncmlich ein unbeschreiblich grosser und vor¬ hu
scheinen
, kostbar¬
trefflicher Vorrath von allerhand der neuesten
, AGeometrie
ur
sten und herrlichsten Instrumenten
stronomie,

Z7
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stronomie , Civil - und Kriegs - Baukunst : Ja zu al¬
len Theilen der gantzen Mathematick , die so wohl we¬
gen ihrer Menge , als auch sonsten unmöglich zu be¬
Ich kau wohl versichern , daß ich an
schreiben sind .
andern Orten , sonderlich in Dreßden , in der churfürst-

mI»
Mdil?

lichen Kunst - Kammer

irbiL^

Mk?

zwar auch eine gewaltige

Men -

ge von dergleichen angetroffen , allein bey weitem nicht
in solcher schönen Ordnung , noch auch von dergleichen
und Kostbarkeit : wie dann jene meist
Vortrefflichkeit

und von
alt , diese aber von der neuesten Erfindung
Erstlich war allhicr ei¬
Siehh' den allerbesten Meistern sind .
rüNdkiiEne lange Tafel , auf welcher etliche Hand - hohe Kasten
mit Gläsern bedeckt lagen , in selbigen waren allerhand
mtM

Vcch«

Cirkel , Compaffe , Wasser - Waagen , und ohnzchliche
. Neben her stun¬
;ckMi> andere mathematische Instrumenten
noch
und besondern Stativen
Tischen
besondern
auf
den
M stL
zur Geometrie,
sehr viele andere grössere Instrumente
M '
« !s
N »»!!!!

!k«W

wcrkr

:r,

!«!>!
ioch
idtzisß
Wir

S/ »ir

HkBr

»,kek
kstc

!eM!» '
ss'r^

Astronomie , und übrigen Theilen der Mathematick ge¬
hörig : Wie auch wohl sechs ziemlich grosse Futerale,
Mestrcck oder Kästgen mit allerhand Arten von Instru¬
menten , verschlossen und bequem mit sich zu führen.
Wer das war ein Schrank mit gläsernen Thüren , mit
allerhand kostbaren Büchern , welche aber theils sich
nicht wohl hieher schickten , sondern nur wegen der Ku¬
pfer - Stücke und Kostbarkeit hieher gesctzct worden:
Dann es waren nicht allein mathematisch - und physi¬
kalische , sondern auch historische , und andere , zum
ChroniTheil auch gemeine Bücher , als Gottfrieds
ca , u . s. w.

Es befanden

sich auch darunter

Regal - Folio , kostbar in Saffian

C z

verguldet

grosse m
gebundene

Bücher,

,

;8

Dassel.

; unter
Zeichnungen
Hwelchen sehr schön die vellcius 6es pie^es 6u <
6e kranke. Neben diesem Schrank sinn»
nec 6c
, Winden allerley merkwürdige Stative zu Seheröhren
, (menl'ulis
, (alkrolabüs,) Meß-Tischlein
kelmessern
preerorianis) u.s. f. An der Thüre aus einem Tisch
lag ein sehr groß porre- keulHe mit allerhand Rissen
, Belagerungen, und Vestungen, so
von Schlachten
, wohl zwo Hände dick.
nach und nach gesammlet worden
Gegen dieser Kammer über war noch eine grössere mit
faß lauter Optischen Instrumenten. An der Thüre
hiengen etliche hohle gläserne Spiegel, welche nicht al¬
, sondern auch die Figuren, so
lein sehr vergrößerten
man darvor hielte, gleichsam herauswärtö vorstellten,
als wann man einen Finger, Stock, oder Degen, et¬
was (nemlich ultra tocum etwan zween Schuh) darr
von hielte, schiene es, als wann aus dem Spiegel der¬
gleichen auch heraus käme: wie solches vor der kleinen
Holländischen Ausgabe der klagiee nsruralis des korr« in Kupfer abgebildet wird. Herr Professor Zum, daß der vörderste, so etwan einen
bacb versicherte
, die Höhle von
Schuh im Durchmesser zu haben schiene
In der Ecke an dem Fenster wa¬
sechs Schuh hätte.
Arten von Barometern und
ersinnliche
nur
ren alle
, darunter einige von ungeheurer Grös¬
Thermometern
, von zwölf bis
se, dergleichen ich noch niemahls gesehen
funfzehen Schuh ; Darneben war ein Tubus aus
einem Stativ , dessen äusserste Röhre mit rothem Sam¬
, welcher einer der besten ist, so allhier
met überzogen
sind, ausgenommen den grossen von vierzig Schuh, so
auf

Bücher, mit

allerhand Rissen und

.
Cassel
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soll. Bey die¬
sem war ein Hygrometer mit einer Waag und Schwa¬
nen , welches an sich sauber, und mit einem grossen
Quadranten versehen war ; und über das artig von ei¬
nem aus Hol; vom Bildhauer verfertigten und vergol¬
deten Engel gehalten wurde, welcher auf einem sau¬
HM bern Gueridon stunde. In der Mitte lag auf einem
stWj besondern Tische in einem mit schwarz Leder überzoge¬
SÄN nen Futeral wohl das fürnehmste Stück von allen:
zDi Nemlich ein sehr grosses Brennglas , dergleichen Hen
daV von Tiebirnhnuscn nur zwey, eines für den König
rlchcch in Frankreich, das andere hieher, jedes für ^verlau¬
Es hat im
fend Reichs-Thaler verfertiget hat.
vochi Durchmesser über drey Schuh , und ist überaus rein,
«, sauber und schön: Es war mit einer schwarz-samme¬
Drz
Eä>O le« Rame mit silbernen Buckeln beschlagen, eingesas, und war eben so sau¬
sck: Das Collectiv lag besonder
. Dane¬
MdcL ber, und von einem Schuh im Durchmesser
l-rii;in!» ben stund auf einem Tische das Stativ zu diesem Vrenn?i glae , wie es vor diesem gebrauchet worden. Nunwfch
etwa» mchro aber hat man ein ganz grosses von Holz machen
dieO» lassen, so darneben stund. Ferner war allhicr noch
«in Tisch mit allerhand kleinern Brenngläsern , und
Spiegeln von anderthalb bis zween Schuh. Dane¬
ben stund eine sehr hohe catoptrische Pyramide auf al¬
. Uberdas die neue¬
z«l,^ len Seiten mit Spiegeln bekleidet
!ck«- ste und beste Erfindung von einer Wasser-Waage, von
Hartsocker erfunden. Es ist auf einem besondern Ge¬
stell ein klein viercckigt Käsigen, in welches man durch
einen kleinen Tubus sahe, und in der Mitte zwey
hinter
C 4
«uf dem

Wall mit Blech

bedecket stehen

CaW.
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hinter einander gezogene Pferds -Haar , die auf und ab
Wann man nun nihatte .
schwebten , warzunehmen
vclliret , müssen diese beyde Haare gerade auf einander
stehen , so daß man nur eines siehet ; und alsdann hat
Noch aus einem
man die wahre Horizontal - Linie .
ziemlich grosse
zwey
waren
,
Ecke
der
in
Tisch , ganz
Ferner : ein sehr
in einem Futcral .
Brenngläser
so noch nicht accu¬
,
Spiegel
Brenn
grosser steinerner
rat

und polirt war .

behauen

gen Schrank
ben , etwas
Schrauben

In

waren meist lauter
grösser , als die

mittelmäßi¬

hänget , ausdrücklich
gemacht : Diese waren an

man Kleider

, daran

nach der Dicke der Röhren
die hinterste Wand des Schranks
gelcget , daß
die Tubi darauf
tern oder Banken

einem

Tubi auf Schrau¬
Wandordentliche

des Schrankes

eingeschraubet , und
sie auf den Bret¬
, davon sie ohnedem,

sie nur so hingeleget sind , herab rollen , den Platz
Es lagen aber darauf allerhand
:
und
- Glaser von allen Erfindungen
Vergrösserungs
Wie auch : Zauber - Later¬
Arten , die man nur hat .

wann
nicht

einnehmen

nen , vielcckichte Glaser , ( pol ^ eclra, ) und andere Din¬
man alles nur obenhin stückweise ansehen
Wann
ge .
wollte , hatte man in diesem Zimmer allein einen Tag
aber , so es zeigten , eileten , wie
zu thun : Diejenigen
Wir kamen also vor¬
gemeiniglich geschiehet , zu sehr .
Zimmer , in welchem sich lauter
Uhrwerke befanden , und zwar in ziemlicher Anzahl.
Rechter Hand war auf einem Tisch ein gläsern Gehaus,
von Silber , der einen vor
saß ein Mann
darinnen

wärts

in ein ander

ihm stehenden

Schild

I

mit der einen Hand

hielte , dar¬
auf
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auf die Stunden sich zeigten; wann die Uhr gehet,
wackelt er mit dem
sonsten die

Kopf,

und bemerket

dadurch
, wie

Pendul thun, die Minuten. Oben darüWand war eine abwärts inclinirende Uhr,

alckch
gn
lauk
«n so aus einem wohl zwölf Schuh langen Brett bestund,
auf welchem die Stunden bezeichnet sind, die ein
c: M ' herab lausscndes Manngcn mit einem Stab wiese,
hÄr
Unter diesem war noch ein zimlich grosses Tabinet mit
iniM gläsernen Thüren, darinnen gar sehr viele Arten von
As Ai
Sack-Uhren, Compajsen
, und auch Schritt-Zehlern;
licht
A» darneben lag auch einer zu einer Carojse zu gebrauchen.
auM Auf einem andern Tisch bey dem Fenster stunden zwo
seV.M Uhren mit Himmels
-Kugeln, wie diejenige
, so ich eheackt
/ mahl in Frankfurt gekaufft
, da sich auch über die
MA Stunden, durch das Uhrwerk und immerwährende
st^
Bewegung der Himmels
-Kugel, die Lage der GestirLnst
) ne, wie sie am Firmament erscheinen
, von selbsten zeigt.
Msu In der Mitte stund auf einem Fuß ein sehr grosses
kMP> künstliches Uhrwerk
, wie eine Pyramide, worauf vieZwbli
'i. lerley zu sehen war. Ingleichen: eine kleine Uhr,
>acküiil nach Englischer Art, auf den Tisch zu stellen
, mit ciMisech nem Glocken
-Spiel. Vor dem Fenster stunden auf
in(i«L einem Tisch Ihro Durchlaucht der Herr Landgraf
, von
dem Büchsenmacher Rudolph allhier
, sehr künstlich,
m
zart und sauber
, nach dem Leben
, aus einem Ccnrnernjß>» Stahl geschnitten
. Er war etwan Schuh hoch gehar«
cher »rscht
, und war alles sehr proportionirt
, und zierlich;
crAsili ss gar mit Manschetten
; als wann sie von Spitzen wä!r kM
»" ren. In der Ecke stund eine sehr hohe Uhr, mit eihiclle,
!« ltem eingelegten Behaus, woran ein grosses Thermoss

C 5

Meter
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metcr war , und inwendig hatte sie einen Pendul . Ne»
ben derselben war ein Camin , worauf der Herr Landgraf
stund , eben so , doch nicht so sauber und künstlich , in
Ausser dem , ein gläsern Cabinet,
Metall gearbeitet .
oben ein Uhrwerk , unten aber viele Messingverguldete , und in einander gezogene Dräthe , darauf
Kugeln stets auf « und ablieffen . Nachdem wir dieses
alles besahen , grenzen wir herunter in noch ein Zim¬
mer auf der Erden , die Sculptur -Kammer genennet;

sÄ

darauf

aber moderne
, mehrentheils
, Brust « und andere Bilder , von BildhauerStatuen
Arbeit , in Holz , Stein , Alabaster , Marmel , wie auch
gegossene Arbeit , und dann viele Formen zum abgös¬
Ihro Durchlaucht , der Herr Landgraf , war zwei¬
sen .

darinnen

viele

antique

mal , und die Frau Landgrasin einmal in Alabaster in
Hier und dar lagen zimlich
Lebens - Grösse zu sehen .
aus der
grosse Stücke mit künstlichen kleinen Figuren
aus einer
biblischen Historie von Stein , vermuthlich
Insonderheit
Kirche von Hirschfeld hieher gebracht .
gekom¬
waren zwey alte Brust -Bilder , so aus Italien
men , sehr schön , daran die Köpfe von Porphyr antu
que , das übrige aber , nemlich das Gewand und Füßgen , schienen von Alabaster durch eine neue Hand dar¬
Nicht wenig war zu bewundern
an gemacht zu seyn .
ein Brust -Bild des Herrn Landgrafen , von ctwan an¬
derthalb Schuh , so unvergleichlich wohl nach dem Le¬
ben in Glas gegossen : Es war durch Unglück gebro¬
chen , doch war das Gesicht an sich selbsten noch unver¬
sehrt . Auch stund allhier ein sehr grosser parabolischer
von Alabaster , der wohl vier Schuh im
Brennspiegel
Durch«
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Durchmesser hakte , aber noch nicht polirt war . Auf
einem Tisch lagen sehr viele Stücke von allerhand Ar»
reu von meist hessischem Marmor und Alabaster : Noch
auf einem andern sehr viele Tafelgen von florentinn
schen Steinen mit allerhand Figuren . Und dieses beöbachteten wir in diesem Zimmer . Nun hatten wir
noch ein Zimmer in dem Kunst - Hause zu sehen übrig,
darinnen die Gemälde und Kle^ aiUes befindlich, die wir
aber auf eine andere Zeit Versparten . Wie aus vorhergehendem erhellet , ist in diesem sogenannten KunstHause alles , was zur ganzen Mathematick , NaturLehre und curieusen Wissenschaften gehöret , bcysammen : Und ist gar sehr zu loben , daß Ihro Durchtaucht ein eigen Haus hierzu erbauet , welches auch zur
Sicherheit und Verwahrung der darinnen befindlichen
Kostbarkeiten vor Feuers - Gefahr wohl versehen ist;
indem es an der Rennbahn ganz alleine stehet. Neben dasselbe soll nun noch ein Bau zu einem Oblervarorio gesetzet, und daran , wie uns ' Herr Zumbact)

Wch

versicherte, gar bald der Anfang gemacht , auch einige

PersD
Miß
Wk
.haüi

^ dem Platz erkaufte Häuser abgebrochen werden.
Nach dem Essen giengen wir zum Herrn Rector
des Gymnasii , Bocls , der auf dem Gymnasio , wel-

zuiBv
WM «
nach Ui
^
E:

ches zimlich alt und schlecht ist , wohnet .

Er ist gar
manierlich und höflich , hat auch in den Wissenschaften
mehr als in der Grammatick gethan ; wie er dann lanAe Zeit auf den holländischen Universitäten die Cartesiamsche Philosophie gelehret ; deßwegen er auch,und weil
er der Cocccjanischen Parthey sehr zugethan war , die

r

Rheologie quittircn müssen.
U-

Er führte einen guten
'
Discurs
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Discurs von allerhand Dingen, und zeigte uns Ver¬

Bücher, sonderlich von alten griechi¬
. Abends kaufte
schen und lateinischen Schriftstellern
eine gute Anzahl Bücher.
noch bey
Der 17. November war Sonntag.
Den i z. besahen wir Morgens erstlich das Zeug,
haus/ welches ein altes Gebäude von hundert und
zwey und dreyßig Schritt lang/ und etwan fünf und
Es ist für ein solches Gebaud zimlich
zwanzig breit.
. Unten ist eine hübsche Anzahl
niederig und dunkel
/ etwan hundert und fünfzchen/ ohne
von (Bestücken
die Mörser: darunter acht neue Carthaunen sehr schön
waren. Ein paar Stück hatten zween auch drey kauf¬
/ oder auch nach einander loßgebrenten/ die zugleich
. Etliche hatten hinten einen Ka¬
net werden können
»/
sten/ und konten mit Patronen hinten geladen werde
wor¬
probitt
würklich
es
wie
da man in einer Minute/
den/ fünfzehcn mal hinter einander schießen konnte.
/ welches vornen einen klei¬
Ferner: ein klein Gestück
nen Mörser hatte/ daraus man Granaten werfen kan;
welches dazu dienet/ wann manz. E. Kirchhöfe forci/ auch
ren will/ und mit Gestücken nicht mehr schießen
große
Das
.
kan
anrücken
Granatieren
mit
nicht wohl
Gestück ist eine Carthaune von hundert Centner/ und
) wirft Hun¬
der gröste Mörser(deren wenige vorhanden
dert und sechs und zwanzig Pfund Eisen/ oder zwey
hundert und vier und vierzig Pfund Stein. Es wa¬
ren auch etliche Waagen allhier/ darunter eine inson¬
/ so eine Schnell-Waage/ damit man auf
derheit schön
einmal Hundert und fünfzig Centner wägen kan. Dieselbige
schiedene hübsche
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selbige ist von Chur - Sachsen hieher verehret worden,
und hak nachfolgende Struktur
: kiZ . VII . Oben war
ein starker Balken ( b ) , der die ganze Maschine trug ,
und mit vielen Durchzögen unterstützet war : an dessen,
vordersten Ende waren zween eiserne Aerme ( c) ange¬
macht , in deren beyden untern Löchern die Waage ( a)
mit ihren Gewind - Nageln ( cl) balanciren kan .
Die
Stange ( e) war ebenfalls von Eisen , und von zimlichcr Dicke und Lange ; auch überdas so fein gearbei¬
tet und abgeschliffen , daß die Nuß ( f ) sich ganz sanf¬
te und leicht schieben laßt : Die Ecke waren abgethei¬
let an der Stangen , wie die Figur (2 ) weiset : wovon
die beyde obersten

pünktliche und wohl proportionirke
Abtheilungen hatten .
Die schon ermeldte Nuß ( k)
Hatte an sich bcvestiget oben das Zünglein ( k ) , und an
beyden Seiten die Gewind -Nagel ( z ) , welche in einer
ebenfalls eisernen Maschine ( k ) sich drehen konnten,
die unten bey ( i ) einen Hacken hatten , um daran nach
Proportion der Last Gewichte zu hängen .
So man
was wagen will , wird solches an die Kette ( m ) , so im
Hacken ( l) hanget , vest gemachet , da denn die Zunge
(k .) und die darüber

stehende Maschine ( k ) eigentlich
zeiget,wenn der Waagen -Balkc recht horizontal stehet,
und das daran Hangende Gewicht der Last nach der

Schwere gleich ist : denn das angehangene Gewicht ( i)
ziehet die Maschine ( k ) allezeit vertikal , und die Zun¬
ge ( k ) richtet sich nach ihrer Nuß , und dem darinn gepassctcn Waag -Balkcn .
Oben sind zween Säle , oder
vielmehr Böden , so lange als das Haus , darinnen
man lauter klein Gewehr , nebst Zugehör

antrifk : In
dem
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dem mittelsten sind auch viele Fahnen, und andere
B
Dinge, so in dem dreyffigjährigen Kriege erobert wor¬
den. Wetters, das Schwerdt, damit auf Befehl des H
Dur 6'^ ika über hundert Menschen umgebracht wor¬ Lu
den. Auf dem obersten Boden ist meist lauter neu un
sehr sauber Gewehr, auch hier und dar etwas von ha
Wie auch ganze Harnische zu Mann
uralter Art.
, wie sie in den Thurnieren kK
und Roß, dabey eine Lanze
v
gebraucht werden, welche gerne zwölf Schuh lang ist.
Sie war kaum in der Höhe zu halten, so schwer war
sie. Hier und dar waren nicht alleir, Morgensterne,
sondern auch eiserne Streit - Flegel mit spitzigen Sta¬
; und dann Sensen im Stürmen zu
cheln beschlagen
: Viele Fahnen, Standarten, und eclich
gebrauchen
Paar Paucken, von den Franzosen bey Hächstadt ero¬
bert. Hiernächst eine Fahne, so dem Prinzen Lud, indem er sie er¬ ike
rvits in Braband das Leben gekostet
beutet. Auch war vorhanden eine besondere Art von Ä
Schiff-Brücken, welche aus vielen Stücken bestund, in»
>
daran ein jedes von einem Soldaten von den Wagen
herbey getragen, und in Geschwindigkeit an einander M
gehänget werden kan. Selbige bestehen aber aus >Äi
zweyen, drey Ellen lang- und zwo breiten Brettern,
, und inwendig hohl gelassen
die mit Leder zusammen
, damit die Stü¬
Hacken
eiserne
werden: Neben waren
. Auch sahen wir
cke aneinander gehänget wurden
und Zeug gemachtes
Sattel
ein kleines ledernes mit
Pferdgen, welches einer erfunden, und dem Landgra¬
fen prasentirt hat, dadurch er Land-Spritzen-Meister ich
, und hat
worden: Dieses wird mit Wind angefüllet
an statt
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.

47

'^

«u statt der Beine vier Gewichte Herunter hangen , daß
es in dem Gleichgewicht bleiben kan. Auf dieses hat
sich der Erfinder gesetzet, und ist in Gegenwart Ihr»
Durchlaucht und vieler Menschen in der Fulda hin
ß '« »,
und her geritten , welches sehr wunderlich soll gelassen
r e!Aj, haben.
>e ?!
Von hier giengen wir in das gleich dabey liegende Gieß - Haus , welches ein zimlich groß Gebäude,
darinnen wir aber nichts , als einige Formen und we,
W,i ! nige Dinge , so kürzlich gegossen worden , sehen konnNnzch ten . Nachdem giengen wir zu einigen Buchbindern,
HW
um nach alt Pergament und Büchern zu fragen , fan.Aüir den aber von beyden nichts,
m,«,
Nach dem Essen giengen wir , erstlich Herrn ZumW
bachs erste öffentliche Lecüon auf seine besondere EinDp , ladung anzuhören , die er dann mit zimlichcr Beredsamkeit von dem Nutzen und Eintheilung der Mathemdklilr matick hielte.
Nach diesem zeigte uns der Professor und Seeretär Hau mann das noch übrige Mag»d«?s lerey - und Medaillen - oder Antiquitäten - Zimmer.
gkNÄ
, Das Gemach ist eines der höchsten und größten von
allen in diesem Kunst -Hause . An den Wänden möch«
N N» tcn etwan hundert , meist gar schöne und gute Gemälbehängen ; darunter wir folgende bemerkten : Vier
MB
grosse Stücke von TiciüN , darunter St . Franciscus.
Etliche von Rubens
: zwey Stück von einem unbe-

u- gaH kandten Meister , das eine , die Peters -Kirche zu Rom,
Wi» das andere die Iesuiter - Kirche zu Antwerpen , welche
tzen
-Kt ö^ r>e , sonderlich die letztere , unvergleichlich nach der
lel,«!" Perspectiv gemacht waren .
Ein Nacht - Stück auf
B
Holz
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, welches überaus
Hol; mit zweenen Flügeln bedecket
von Rooß.
Thieren
mit
. Vier gute Stück
schön
Verschiedene schönel^orrrmcs von guten Meistern.
ich
Etliche kleine Stücke en mignature , u. s. w. An
Dr
ersten
'
den
Auf
.
den Fenstern stehen zwey Cabmete
stunden allerhand antique Dinge; als ein trefflicher
Apis oder Ochs von Erz, Ellen-lang. Eine schöne
llrna von rother Erde. Zwey kenares von Erz. b«
, u. s. m. In diesem Cabinet selb- M
Verschiedene Lande
stcn war eine hübsche Anzahl, erstlich von kleinen t«!
römischen Münzen, so wohl Lonlularibus, als von
Kaisern; deren letzteren eine gute 8m're ; die wir
aber, wie alles, weil es begunte dunkel zu werden,
. Darunter war ein schöner
wenig betrachten konnten
Unten war eüvas
kelcermius I^ iAsr in Silber.
. In dem
weniges von modernen silbernen Medallien
msAM
Nummi
viele
zimlich
waren
andern Cabinet
rnoöuli von Er; , darunter aber gar viele ka^uarn; !g
, daß er sti!>
ob gleich der gute Herr Hamnann versicherte
, und keinen hierunter leiden
selbige alle ausgeschoffen
-g
eine zimliche Anzahl ch
darunter
waren
Es
.
möchte
, aber falscher Otto, ^chi
, insonderheit ein grosser
griechische
der eine von LR
davon
,
moäuli
Neclii
zwey
wie auch
, und von Herrn Hau- ! L
weiß Er; zimlich acht schiene
man,, vest dafür gehalten wurde. Ferner: ein ^ h
l^ ummus bleronis maAni nmäuli lerrarus in Ku¬
. Ueberdem war p>i
pfer, der aber falsch, und gekünstelt
allhicr etwas von goldenen Münzen, deren aber noch A
, wie Herr Hau mann versicherte,
sechs und dreyssig
. Ausser diesen: etwas von mo¬ itt
an der Luice fehlten
derner;

Cassel .
Hermen güldenenj

nach Herrn

49
Haumanns

eigener

Erfindung , die uns aber nicht gefiele , jede in einBretgen geschnitten , und zwar so , daß das Holz durchge¬
bohret , und die Medaillen mit zweenen Ringen von
Drat in der Mitte vest gemacht waren , so daß , wann
man

ein Bretgen

heraus

zog , und es herum

gedreht

wurde , man auf beyden Seiten
die Medaille sehen
konnte .
Diese Bretgen
werden nach einander in ein
besonderes schwarz gepeizkes , nicht gar zwo Hände brei¬
tes Käfigen aufrecht geficcket .
Ferner waren in die¬
sem Cabinet einige Thaler , darunter wohl der seltenste
der von Landgraf
Bildniß

Philipp

, da auf einer

und Name , auf der andern

de , und rings herum die beruffene

Seite

sein

aber fünf Schil¬

Inscription

: Llt«

der Land und Lüth verlorn , als ein falschen

Eyd geschworn.

Dieser

war nicht gegossen, son¬

dern ohne allen Zweifel gemünzet , und gepräget ; ob
er gleich etwas dünn , leicht , und , weil er vermuth¬
lich lang im Sack getragen

worden , zimlich verschlissen

war .

in diesem Cabinet

Das

vortrefflichste

eine grosse Schublade
geschnittenen Steinen

mit lauter

Edelgesteinen

, von allerhand

ren wohl bey vierhundert

Stück

war wohl

Arten .

,

oder

Es

wa¬

, und fast von allen

Kaisern , davon einige sehr groß , auch viele etliche mal
vorhanden .

Der

kleinste war

ein Irsjanus

, nicht

grösser , als ein Gersten - Korn , unvergleichlich
pünctlich und känntlich , erhaben geschnitten .
Ecke stund noch ein Cabinet

, in welches

wohl,
In

der

die kleinen

Kupfer - Münzen kommen sollen .
Aus selbigem stun¬
den allerhand antique Gefässe und blrnL .
Herr ProD
fessor

zc>
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zeigte uns auch eine Urnam , so üfessor Haumann
im Durchmes¬
, und eine Spanne
hoch
ber Spannen
ist nicht weit von hier gefunden,
Selbige
ser hatte .
und , weil man besorget , daß sie brechen möchte , mit

! «r

sie vest sitzet,

wa

giengen wir erst¬
Den 19 . November Morgens
lich zu einem Glas - Blaser Zahn , in den Baraqucn
wohnhaft , welches aber ein elender Schwätzer , der
caroprrinichts fertig hatte , und von einem Ikeurro
binnen
und
,
gearbeitet
Jahre
co , daran er schon fünf

»j
<i

einem zimlichen Klumpen
worden.
«usgegraben

Erde , darinnen

der Welt
verfertigen , und zu seinem Ruhm
Probe
Zur
.
machte
Rühmens
viel
zeigen wollte ,
zeigte er uns ein Körbgen , so ganz von geblasenem
Glas von allerhand Farben , und mit Spiegeln ge¬
aus einem
desselben bestund
Der Boden
macht .
zweyen

doppelten Spiegel , welcher mit einem Cranz von aller¬
geblasenen kleinen Blümgen,
hand nach der Natur
war , die zwischen den beyden
umgeben
Vögelgen
und
Crystallen , so mit kolio belegt waren , und also den
Er schätzte sol¬
Spiegel machten , mitten innen lagen .

W

irr

ches für fünfzig Reichs - Thaler , das es aber , ob es
Von diesem
gleich sauber , lange nicht werth war .
am
Themme
giengen wir zu dem Glas - Schlciffer
von Wolf«
Zwirner - Thor , welchen Ihro Durchlaucht
Dieser ist ein alter
kommen lassen .
Heiliger , welcher gewaltig Prahlens
Er zeigte uns allerhand Ar¬
von sich selbsten macht .
, Vergrösserungö -Glaser , Zauberten von Seheröhren
Laterne » , Brenn « und Fern «Gläser , welche er uner¬
träglich
fenbüttel anhero
sehr wunderlicher

bik

lih
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gar mittelmässig waren. Von
seiner selbst erfundenenPoliwr machte er sonderlich gros¬
ses Wesen, deren er vlelerley hätte, davon die besten/
kräglich

lobte, ob

zi

sie

schon

k,ubrum compollrum, und die von Eisen-Stein
wären. Von seinen Zauber-Laternen schwatzte er sehr
D«>!: groß, daß er uns zeigen wollte, was wir noch nie gese¬
hen, ncmlich
, daß seine Figuren sich bewegten
, und
Geschütze
, die loögezündet würden, prasentiren selten,
welches zu sehen er uns Abends zu sich bäte.
Von
m«
hier giengen wir nach dem Fürstlichen Stalle; welches
HML ein ziemlich groß alt Gebäude
. Der Stall ist nicht
hm
i»2 gar sonderlich
, etwas niedrig und dunkel
. Es stund
Zmh eine ziemliche Anzahl guter Pferde darinnen
. Das
ixbü Reit- Haus ist gleich darbey, und auch nicht viel be¬
sonders
. Nachdem wir dem Bereiter etwas zugese¬
d A!.^ hen, giengen wir in die Stein-Schleifferey
, welche un¬
kM,L ter dem Wall des Schlosses im Graben bey dem Thor
>k
»^
linker Hand ist.
In dieser Steinschleifferey macht ein Italianer
schon fünf Jahre an einer unvergleichlichen Platte zu
einem Tisch
. Selbiges ist bey dritthalb Ellen lang,
und anderthalb breit. Es ist von lauter natürlichen
V-üi Edel- und andern Steinen opere muiivo zusammen
lhkM
!'
gesetzet
, und wird nach dem Leben die Vestung Rhein¬
ht» ^ fels unvergleichlich vorstellen, wie selbige auf einer
crßArlkTafel abgemalet an der Wand hienge
. Der Felsen,
slizjHdie Wecker
, die Häuser, und alles ist auf Las pünctlichste im Perspectiv vorgestellet
, und alle Steine nach
behängen
Farben
ausgelesen
,
und so ineinander ge¬
ft/Z-t
, daß man nicht die geringste Fuge erkennen kan.
lchca- schliffen
B
D r
Rings
sein

;r

Caffcl.

Laub»
Werk nach seinen natürlichen Farben. Unten stehet
die Pallas mit ihrem Spieß, und Gorgonischen Schild
: Diese mußte ich nicht allein wegen der
ganz geharnischt
hierzu ausgcsonncnen Steinen , sondern auch wegen
. Sie wird aus sehr vielen
der Arbeit selbsten bewundern
sind insonderheit die blos»
und
,
gesetzet
zusammen
Stücken
, Hände und Füsse
, als das Gesicht
sen Theile des Leibes
Agatverferschickenden
wohl
sehr
hierzu
sich
einem
aus
tiget, welcher oft recht Fleisch-färb ist, und hier und
, etwas mehr Rothe hat. Er zeig¬
da, wie sichs gehöret
te uns auch ein kleines viereckigtes Spannen - lan¬
ges Tafelgen, worauf einige Tulipanen, und an¬
dere Blumen in schwarzem Grunde unvergleichlich
nach dem Leben gemacht waren; Dieses hielte er für
fünfzig Reichs-Thaler. Es ist dieses eine sehr kostbare
und mühsame Arbeit: Indem erstlich die Steine mit
einer breiten stumpfen Sage ohne Zacken entzwey ge»
; daran einer wohl drey Wo¬
schnitten werden müssen
hak. Nach dem
durchzuschneiden
chen Spannen hoch
muß es mit einer kleinern und zarternSage, von dop¬
, gesägct,
peltem übereinander gedrehtem Drat bestehend
. Das grosse Werk,
und alsdann erst geschliffen werden
Jahren fertig
zweyen
in
erst
wird
,
Tisch
nemlich der
, und mangeln hierzu noch Steine, die sich schi¬
werden
cken, das Wasser und den Himmel nach ihren eigent¬
. Diese sind, wie der Italichen Farben vorzustellen
, als zu dem
, nirgend anders zu finden
lianer versichert
Wasser ein Agat in Böhmen,;» dem Himmel aber ein
gewisser Stein in Italien. Nachdem ließ uns der
Stein-
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Steinschneider Valcrre, der ebenfalls allhier feine
Werkstatt hatte, sein zum Theil von ihm verfertigtes
unvergleichliches Cabinet sehen
. Dieses war ohne den
Fuß/ etwan fünfSchuh hoch
/ und vier breit/ und be¬
stund aus lauter Zicrrathen so wohl aus der Bau-Kunst/
als sonsten von kleinen Statuen/ und andern Dingen/
welche alle aus meist kostbaren
/ oder doch seltenen und
stgurirten Steinen gemacht waren; worunter wohl das
merkwürdigste ein klein gelblichtes Pferdgen/ etwan
Spannen lang / oben drauf gesetzet
. Dieses ist aus
einem in Hessen gefundenen grossen Stein / mit uner¬
hörtem Fleiß/ und Pünktlichkeit sehr wohl nach dem
Leben ausgearbeitet
. Das übrige lasset sich nicht so
wohl beschreiben
/ als mit Verwunderung und Ver¬
gnügen ansehen.
Nachdem grenzen wir mit Herrn Professor Hau¬
mann auf die Bibliotheck
/ welche auf dem Marstall
(und also sehr gefährlich
) stehet
. Sie ist in einem
Mich grossen Zimmer/ das aber nicht gar hoch/ und
wegen der kleinen Fenster nicht allein
/ sondern auch
wegen der den Fenstern nach übel gesetzten mittlern
Regale
«/ sehr dunkel ist: Diese Regalen sind sonsten
von gar artiger und bequemer Erfindung
. kiA.VHI. Es
waren derselbigen drey hintereinander gesetzet
/ zwischen
welchen man durchgehen konnte
. Ein jedes bestund
erstlich aus einem sechs Schuh breiten
/ und nach Pro¬
portion des Zimmers langen Fuß oder Tisch(b) / der
auf dem Boden(n) stund
. Dieser war unten hohl/ und
in zweyen Regalen abgetheilet
/ darunter man grosse
Folianten setzen konnte: Auf diesem stund das Bü-
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Her - Regal , oder Gestell selbst ( c) . Dieses war bey
drey Schuh breit , und nach Proportion des Zimmers
hoch , und stund accurat in der Mitte des Tisches,
so daß rings herum ein zimlicher Raum ( K) bliebe,
um Bücher darauf zu legen , uud aufzuschlagen. Das
untere Theil des Regals stund nicht platt auf , sondern auf lauter kleinen Schwibbogen ( 6 ) , damit man
nicht allein die Bücher bequcmlicher legen und aufschla¬
gen könne, sondern daß das Licht dadurch fallen möge.
Das obere Theil war , wie gewöhnlich, in seine Fächer
und Bretter abgetheilet , welche so breit waren , daß
auf beyden Seiten Bücher gegeneinander gestellet wer¬
den können. Was die Bücher selbst anlanget , möch¬
ten es wol drey bis vier lausend Volumina seyn, dar¬
unter die meisten Theologisch und Juridisch ; Wir
machten uns , wie billig , am meisten über die Maiw«
scripren, deren oben an den zwey Fenstern ein mittel¬
Unter densel¬
mäßiges Lepoüroriurn voll stunde.
schöner gros¬
sehr
Ein
:
folgende
sich
ben fanden
Eine ki.
in Folio
ser Loäex membransceus
blia blebraiea cum punÄis , lineris yuaüraris ; 6ve ckaraÄere ttilpanico ; wie ihn Simon in seiner
nennet. Ein Voi . in kol . Loclex
HilboireOitiyus
in Lomb ^ce lcripruz . Ein Diuc/ciicies cum 8cbo.
kalbe grXco , der sehr schön, über vierhundert Jahr
alt , und von eben dergleichen LtraraÄer , wie mein
Lo6ex Lonlbamini korpk ^roAenetT . Ferner : ein
Loclex in lnlio , Daumens dick, so wohl der seltenste,
Es ist eben derselbe , dessen Gcruve in
so allhier.
bilocir. Lei kirrerarise p. r 6 . und Tenzel in monath¬
liche»
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lichen Unterredungen '!' . H . snno 1690 . p. 1080.
gedenken.
Es hat denselben , wie vorne gemeldet

^

wird , Johann Marquart , Freyherr von Künigseck , als
(^ Lrolng der Fünfte Römischer Kayser in Africa zog,
Mii
Jahr
15z5 . be») Tunis erobert . Ganz hinten
E »>E,i jsi ein Bedenken von Herrn Hiob Ludolph darüber in
>/ d«i>lateinischer Sprache , etwa « drey Bogen groß , gestellet,
undch dessen Titul also lautet : IraÄarug ciuo murili I^indDai!
^ rabica corilcripri , Quorum alter ckgraÄers
msmK
Uzurirano , alter ckaralAere Costco anri ^ uist
lt Mijj
stmo exaracu8 eil . Daraus erhellet, daß Herr ScrurDr
ve in der schon angeführten Stelle sich geirret , daß
l«Wg
er li'cteris Olagoliricis gesetzet, da er klauricamz sac
"r ich
gen sollen.
Sie sind beyde sehr weitlaufftig geschrien
rWi
ben, und die Buchstaben sehen sehr wunderlich aus,
k« dir
)
sind auch unerhört groß ; sonderlich in dem ersten, fast
hnm
Gliedes lang . Wie Tenzcl in der angeführtenStel«
ÜM lc erwehnt , sollen es Stücke aus dem Alcoran seyn.
rschm Auf dem Titul des letzter« Tractats hat ^ sokann
. E,
Heinrich
Horringer
, ein der Morgenländischen
qmch
jmM
Mk »
le; md
B
Hü
«
jlberp
„Ar»
st jn«
>r
i

Sprachen sehr erfahrner Mann , angemerkt , daß er
ihn Domino Lonluli 8ckobinAero (dem er etwa»
Mag gehöret haben : ) übersetzet; und nachdem er dem
Horringer vermuthlich verehret worden , hat ihn dießr dem Churfürsten zu Pfalz , Carl Ludwigen , offen»
ret , wie er gleichfalls mit seiner eigenen Hand bcken«
net. Wie er aber nach dem hieher gekommen , weiß
ich nicht.
Nachmals wurden uns von Herrn Profesi
sor Haumann verschiedene Alcoran gezeiget , worum
ker zween gar merkwürdig .
Der eine in groß Octav,
D 4
sehr

^6

CaM.

sehr sauber mit goldenem Titel : der andere aber sehr
Er war in einer kleinen silbernen acht - eckig»
klein.
ten Capsel oder Büchsgen , wie ein Silber »Gulden
groß , und etwa » zween Finger dick, auf Seiden - Pa¬
pier , unerhört rein und klein geschrieben. Ich konnte
säst nicht glauben , daß es der ganze Alcoran seyc, je»
solches. Ferner sa»
doch versicherte Herr Haumann
hen wir ein Volumen in Quart : E ^ rrlli , kaeriar, Lonkellio Lkrikiangz 6clrT Lonliantinopolrtani
i6zz. gedruckt , grie¬
6ei . 6enevL apucl6e1ourne8
lag eben diese
demselbigen
In
lateinisch.
und
chisch
Lonfellio , griechisch allein , auf etlichen Bogen in Fo¬
lio sehr comprels geschrieben , und mit des Patriar¬
chen O ^ rilli eigener Hand unterschrieben , welches als
ein LvroAraptrum hoch zu achten . Weiter zwey Vc>.
lumlna in Folio , jedes eines Daumens dick', so La«jices ^ A^ priaci Lk^ mici zreeca lanFua conieriptl
in ^ nZlia 1 / 67 . pro
Oee klorrlaei
r lotranne
crlAmra I^ibris 8cerlinZ . emri . der Titel war : ßlEs sind darinnen
)v GsÄ
<pkiü' Tr'Lchi-r«« k7r
/3-. ISV k7S
verschiedener Schriftsteller Schriften . Der erste ist:

! kia

!Mda

i le di
! W,r

kni,

IKl

mi»

irle
Bbo

üx

lrki
Vielleicht sind es eben die Schriftstel¬
ler , solch bey Herrn V . Wedel in Jena , und dann
auf der Fürstlichen Bibliotheck zu Gotha , auf meiner
Hernach sahen wir zwey
Reise in Sachsen gesehen.
Volumina in klein Folio , zween Finger dick: ^acobi
s Ltraüa ^ mbola l^ omanorum konriÜLum , Lar6inalium magnorum vueum 8ec. zlmlich sauber ge¬
vermeyn,
rissen. Der gute Herr Professor Haumann
te, daß
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te , baß solche noch nicht heraus gegeben waren : allein
es sind dieselbige schon langst in Kupfer gestochen, und
auch zu Prag mit der explicatione 1/porii in Folio
an das Licht gestellet worden . Das erste ist eine Me¬
daille Innocenrii VIII . ? onti ' 6eis : Auf einer Sei¬
te die pabstliche Cron , und ein Schwerdt in der Flam¬
me , mit der Inscription : 8ie omnig munäi ^ loria:
Auf der andern eine Hand mit einer Waage , und MaaßStab , mit der Inscription : re66e cuiyue iuum.
Ferner wurde uns gewiesen ein Loäex membranaceus in groß Quart : 8enecL I^ otL ( vec .) die 6rurcrus in Folio herausgegeben , licteris mchuiculis,
zimlich alt geschrieben. Weiter ein Qo6ex membranaceus in Folio : 8tarius , nicht gar alt , In cujus

Ane:
Lis c^uinAentv , bis crino , bis ^ uoque bino
nalcenris Lkrilli Ibebais
tcripra builii,
ambo 6c>navir , ubi blalunAL clsulbra locavir
8iZfri6us ^ onackus ^ bbas äekinc ? rXlui Lc
Lxul
Lis quacer un6enis l^uaruor minus u66iro miils
Leesaribus lenis reicALtur ^ pilcopus ille,
kuläa ckoced , celebrac bckoZunria , ciauäir ^ lL-

lunAa.
Ferner : Ein Loclex membranaceus
in Folio , zween
Fingerdick : Der Schwaben - Spiegel , sehr alt . Ingleichem ein Loclex membranaceus
in Folio , zween
Finger dick: ^ .lbronomicus : in cu )' us Kne : 8criptum
karavie anno Oomini 1447 . per me Lonra6um
Lolner äe krancia orientali . Weiters noch ein LoD ;
6eL

z8
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6ex in Folio , meist ckartaeeus , jedoch auch einige
membranscea kolia darinnen , welcher allerhand Iraüntus in sich begreifst , so zusammen gebunden wor¬
den. Bornen ist ein bayrisches, und hinten ein latei¬
nisches bambergisches Lkronicon 3 rempori ' bu8 lienrici H . welches letztere Herr geheimde Rath LeibIn der Mitte ist Lginnitz zu copiren verlanget.
karäi viru OZroli ^1. von 14 - 8- Ingleichen , ein
Loöex membransceus in klein Folio , darin» I^ucanus zimlich alt. So auch ein groß Volumen wemdranaceum in Folio , so ein alt Reim - Lkronicon;
in cujus üne licreris majulculis excunr lec^uenria:
^ .nno Oomin ! millelimo cricenrellmo cricellmo
Quarto illuckris krinceps blenricug l .3n6Zi-3viur
terre biallre Oominus , Volumen ickuä in bonorem lui XVilkelmi Ivlareinioniz leribi 5eeic , 2 lin
curia nunc^uum alienan ^um , lecl apu6 luos bere6es perperuo Germanentum . Nach diesem sahen
wir ein Volumen ckarcaeeum in Folio , in yuo Lpickolce ( kerr ! ) Llesenlis . Herr Haumann verss
cherte , daß er sie mit den gedruckten verglichen, und
viel verändert , auch ganze Episteln ausgelassen gefun¬
den hatte. Weiter : ein Volumen in Quart membranncsum : 8everi 8u !pirii 6e vica 8. Martini , Lpilcopi . Ferner : ein Volumen in Quart , memdranaeeum : Liceroniz arris kkerorieL leider ; in
kne ^ nirius ^ lsniius , 8. R. v . 2 . llrrillus exLonl.
i .iber viviiionis explicir Vxoc :Ingleichem,einVolurnen membranaeeum in Folio drey Finger dick, darin»
Oallroäorus cle Inlbicurione äivinurum lcriprurarum.
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rum. ^ uZuklinus äe üoÄrina Okrillians , äc !<srmälationum I^ibri . Letzlich ein Loüex membrana^ ii8 in groß Üuart : ^ uZuckmi kinckiriciion . Die«
fts jß es , was die Zeit litte, anzumerken : Das übrige
mochte auch nichts besonders , als alte lateinische Bibetn und dergleichen seyn. Herr Professor >saumann
zeigte uns noch in einem kleinen Schrank unter einem
Bücher - Brett einige Manuscripte , so er aber, wie er
sagte, noch nicht auseinander suchen können. Er versicherte, daß diese Dinge , die doch das vornehmste von
einer Bibliotheck sind, ganz verachtet im Staube , wie
es gemeiniglich geschieht, unter einander gelegen , bis
er diese, so ihm am besten gebaucht, ausgesuchet hätte.
Nach dem Essen giengen wir zu Herrn Vogel -fang , V . der Artzney--Wissenschaft, welcher ein guter
ehrlicher Mann , aber dabey etwas wunderlich von
Sitten und Geberden war . Erempfiengunsmitgewaltigcn Reverenzen , dabey er auf eine wunderliche Art
die Augen zuthat , und den Kopf schüttelte, als wann
er kein Gewerb in dem Halse hätte.
Er führte uns
in seinem

gar alten grossen Haus in ein klein Zimmer;

in selbigem liefen sehr vielerley Gattungen von Vögeln,

davon er sonder Zweifel wegen seines Nahmens ein
z.MI
Liebhaber war. Wie er dann auch in der Geschichte der
HM«c Thiere sehr geübt ist , und sich, den Gesner , so viel er
NIÄ
uur haben kan, nach dem Leben illuminiren lässet. Er
MüOu hat zu dem Ende von der Bibliotheck Jhro Durch -hm/irÄ taucht ein gewisses vortreffliches Volumen entlehnet,
aus welchem er diejenigen Thiere , so fremd , und damlcii>
§

Gegend nicht in nacura zu haben sind, abcopiren

lässet.
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ist ein länglicht zween Finger dicker
Selbiges
lässet .
na¬
kleiner Foliant , dessen Tiiul also lauter : Recht

türliche Beschreibung und Abmahlung der
Wasser -Vogel / Fische/ vierfüssigen Thier/
Instcten / und Gewürme / so bey Straßburg
in Wassern gefunden werden , durch Leonharo
Baldner / Fischer und Hagmeister in StraßDafern dieser schlechte Mann dieser
burg / 1666 .
Werk selbst aufgezeichnet , und so wohl illuminirek
Es sind
hat, ist es um so vielmehr zu bewundern .
benannten
oben
bey drcyhundert Stücke von allerhand
dem
Thieren , welche gewiß unvergleichlich wohl nach
zart,
sehr
Art
Leben aufgerissen , und nach Mignatur
Es ist in allem was
lebhaft und sauber gemalct sind .
fast an eini¬
Farben
gar besonders , und scheinen die
wollte
Herr O . Vogelfang
gen nur gar zu lebhaft .
die seinigen in erwehnter UiUori ' a gm'maLannenhero
vorziehen ; allein es war , die Wahr¬
liurn 6elneri
dargegen;
heit zu sagen , Kleckerey und Schmierwerk
einige Fische , die mit Silber -Farb , son¬
ausgenommen
Er hakte
derlich ein Aal , sehr wohl gemacht waren .
und
zu diesem seinem Werk eine solche grosse Liebe
, daß wir mit Gedult ansehen mußten,
fast alle Theile des Gesners von vornen
Nachdem führte er uns in
bis hinken durchblätterte .
, dar¬
«in gar kleines Kämmergen , neben dieser Stube
Selbiger
innen rings herum seine Bücher stunden .
, was
mochten etwan bey tausend Stück seyn ; darunter
insonderheit die Natur - Geschichte anbelanget , verschie¬
Hochachtung
wie er uns

den « recht gute und kostbare Werke waren ,

die durch¬
gehend«
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beschaffen
, und

entweder in
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Französisch»

oder denen Holländischen sogenannten guten HornBänden sehr gleich kommende Bände eingebunden wa¬
Unter andern hatte er sich von Klaäame Merlan
ihr Werk von Infetten, wohl illuminirt
, aus Holland

ren.

lassen
. In der Stube hatte er noch
Vorrath von Theologischen Büchern.
Sein Schwager, so aber nicht bey Handen war, soll,
wie er rühmte
, einige Naturalien und Curiositäten ha¬
ben. Zuletzt zeigte er uns ein sehr sauber und artig
gemachtes Italiänisches Schloß für Weibs-Leute
, der¬
gleichen ich noch keines so nett gesehen.
Nachdem giengen wir zu einem Uhrmacher
, bey
welchem wir eine besondere und gute Erfindung, zu
einer Drehbanck dienlich
, gesehen
, kiz. IX. Es war
dieses eine kleine messingene Maschine
(a) , so sehr be¬
quem mit sich zu führen, und geringen Platz einnahm:
dann sie war ohngefähr acht Zoll hoch
, und zwölf breit
in allen vier Ecken
. Inwendig war es hohl, und mit
zwey Waltz-Rädern( b) versehen
: Diese liessen auf
einer Welle(c) , so vesi gemacht war, durch die beyde
Stell- Räder (k ) , so aussen an der Seite durch ein»
stählerne Feder( i ) vesi angehalten wurden
. An die¬
se Welle war inwendig
, so viel ich schliesst
« konnte
, em
Uhren-Feder bevesiiget
, und zugleich mit an die Wal¬
ze an einem Ende angemacht
, eben als das unterste
grosse Rad in den gemeinen Bratenwendern pflegt ver¬
fertigt zu werden, das durch das darauf gewickelte
Seil mit Gewalt zwar umgedreht werden kan,
aber doch allzeit
, so mag das Seil nachlaßt, wieder
selbsten schicken
einen zimlichen

62
zurück in die vorige
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Stelle laufet , und das Seil wie¬

. In dieser Maschine waren dergleichen
aufwickelt
s»»n
Walzen-Räder zwey, davon das eine leicht umzu¬ in L
drehen war, um zarte Sachen zu drehenr Das ande¬
SIld d
re aber etwas schwerer durch die Saite (e) sich umdre¬
sM
hen ließ, daß man auch schwere und starke Arbeit da¬
W
mit zwingen kan. Die Saite (e) gieng durch ein Loch
( ? ) von der Walze heraus, und konnte ganz und gar
, weil das Ende davon
nicht wieder hinein schlupfen
KM
mit einem messingenen runden Blätgen ( k) versehen M
war, welches das End also nicht weiter hinein ließ.
Vor diesem Blätgen war ein Hacken von Drat (g),
; damit man
worinn man andere Saiten einhackete
, wann livs
die ganze Maschine nicht allezeit eröffnen durfte
'Är
ekwan dieses Theil von der Saite , so sich viel eher ab¬
. Unten wur¬
putzet als das innere, entzwey bräche
He-)
de das ganze Werk mir vier Schrauben an den Tisch
«in De
. Die Schrauben-Mutter (6) passet
vest gemacht
das eine End der Welle, daran das Stell -Rad( k)
nicht bevestiget war.
Abends sahen wir bey dem Glas - Schleiffer und
Oprico Temme, dessen oben erwehnt, seine Art von
Zauber-Laternen, von welcher er so viel Rühmens ge¬
macht. Seine bewegliche Figuren lassen in der That
artig, sind aber, wann er das grosse Geheimniß davon
. Die Carossen,s»ich
, von schlechter Erfindung
entdecket
fortgehen, sind nichts anders , als daß die Räder in
, und klei¬
dem Glas mit einem Diamant ausgeschnitten
ne messinge Räder daran vest gemacht werden, die
man vermöge eines Fadens, so man darum wickelt,
der

herum
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herum ziehet; und so beweget sich auch das Spinn«
MÜH Rad, an welchem der Cupido spinnet
. Das Schlies¬
sen und Bomben- Werssen ist noch einfältiger
, scheinet
>n^ aber auch viel artiger. Es wird zwischen das Glas
(e)ße und die Einfassung eine Oessnung gelassen
, dadurch
«ck Lie
strecket man einen Pappendeckel
, welcher eben so aus¬
zdm
^r geschnitten
, daß dasjenige
, so die Kugel und das Feuer
Ke vorstellet
, eben bedecket wird. Wann es nun durch¬
d»«Ui gezogen
, und Feuer geben soll, so ziehet man in Ge¬
p(k)«r schwindigkeit itzt gedachten Pappendeckel hinweg, und
cklN hält sogleich mit der andern Hand die Röhre, darinnen
die Glaser zu; so präsentirt die rothe Farbe
das Feuer,
te; d« als wann es plötzlich losgezündet worden
. Ich kauf¬
«dch>te von seinen Figuren, so zimlich gemalet sind, zwölf
Bretter, auf deren jeglichem vier Figuren; und dann
noch
sieben
, auf deren jeden eine beweglich
j>r. Vr
, für zehrn
Reichs
Thaler.
ö»M'
Den ro . Nov. waren wir Morgens bey Henn
«sls:
;ßM Professor Zumbmch, welches ein stiller und artiger
Mann ist, der viel von seiner Holländischen Landes«
IS
-8M Art an sich hat. Nach einigen Discursen wiese er uns
!M
,H
«k erstlich sein von ihm erfundenes Astronomisches In¬
strument
, von dessen Nutzen überhaupt er ehedessen sein
karacloxon heraus gegeben
. Das Instrument aber
selbst
, nebst dessen Gebrauch, ist 1720. bey Valck
In Amsterdam heraus gegeben worden
, unter dem Ti«
tul : klMecolabium
, k. e. novum instrumenrum sloca Le mocus plsnetarum atMich üronomicum,
hue stelkrum 6xarum propria in lonZiruck
'nem,
2c lscicuciiasm Toüiaci , Leichlsr Loiir Ll
Imnse,
Occulra-

64
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lkeliarum exkibLtttur , una cum in.
occultacioaes
ürumenro . Man hat die Beschreibung auch Hollän¬
disch, welche , wie er sagte , etwas weitlauftiger . Dar
Instrument selbst bestehet aus vielen astronomischen,
und andern in Kupfer gestochenen Cirkeln und Schei¬
ben , welche auf Pappendeckel aufgeklebet , und aufein¬
Die unterste und größte
ander bevestiget werden .
Scheibe hat etwa » fünf Viertel im Durchmesser . Um
selbige desto bequemer zu gebrauchen , hat er von Holz
einen Fuß sich selbsten machen lasten , auf welchem die
Scheibe geleget wird . kig . X . Der Gebrauch und
Nutzen dieses Instruments ist kürzlich , daß man in der
Astronomie nicht allein die Leneralia , sondern auch
die Zpeci' aüllrmn zeigen kan, auch nach den astronomi¬
schen Tabellen die Stellen der Planeten und Verände¬
rungen , ohne mühsame Rechnung finden kan. Nach¬
dem wiese er uns ein unvergleichlich Objectiv -Glas von
dem berühmtesten und besten Glasschleifer verfertiget,
dessen Name auf die Peripherie des Glases geschnit¬
ten war , nemlich Liuieppe Lampani in Lvms an¬
no 1684 . kalmi 145 . (so ohngefahr hundert Rheiuländische Schuh ausmachen .) Es kostet selbiges hun¬
dert Pistolen , wie er dann sehr theuer und eigensinnig
mit seiner Arbeit ist : davon uns Herr Zumdach fol¬
gende Geschichte erzehlte : Nemlich , als vor einiger Zeit
die ^ caciemie Lo/ale 6es 8ciences nach Paris cbe«
dergleichen Glas kommen lasten , und solches ohnge»
fähr zerbrochen worden , haben sie ihm die Helfte da¬
für erboten , und das Unglück dabey vermeldet , wel¬

ches er aber nicht annehmen, sondern lieber
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cke, als welche an sich so viel werth seyn sollten, wie/
verlanget
.
Ich halte aber dafür, der gute
Lampani habe nicht getrauet, und geargwohnet
, daß
es nicht wirklich in Stücken, sondern nur ein Vorwand seye, das Glas um so viel wolfeiler zu erlangen. Diese Glaser oder Objective werden ohne Röh¬
ren, wegen ihrer Größe, (dann sie im Durchmesser
sieben bis acht Zoll haben,
) und deßwegen erforderten
gewaltigen Röhre, und insonderheit wegen der Convepitat, die eine Röhre von hundert rheinländischen
Füssen erfordert
, regieret: an dessen statt nun bedie¬
net man sich einer andern Erfindung
, wie aus folgen¬
der Beschreibung zu ersehen
. Der Herr Professor
behauptete
, daß er durch solche Maschine eine weit
bessere und hurtigere Wirkung habe, als wenn er die
Glaser mit ordentlichen Röhren verwahrte
, indem die
sonderbare Länge derselben verursachte
, daß die Ge¬
genstände oder Sterne auch durch das allergeringste
Bewegen vom Winde, und die langsame und mühsa¬
me Richtung des Rohrs jählings dem Auge entwi¬
chen, und ausser dem Cirkel und Umfang der Gläser
kämen
. Er versicherte auch, daß die Operation
nicht gehindert würde durch das entweder von dem
Tag zurück gebliebene
, oder dem Mond herrührende
Licht
; denn es würde nicht erfordert
, daß man nur in
der größten Finsterniß durch die Gläser sehe
. klZ.XI.
Die Maschine belangend
, so er sich zu Bevcstigung
des kostbaren Objectiv
- Glases bedienet
, so war sie
-eylauftig von nachfolgender Structur : Erstlich war
ein Brett( a) von ohngefähr fünf Viertel- Ellen in
E
der
der

^
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der Höh «,und ein « Elle breit , welches in der Mitte vier war , nach der Grösse der noch
eckigt ausgeschnitten
stunden auf eiZweytens
davor stehenden Stücke .

l
I

ucr Leiste , so von dem itzt beschriebenen Brete vest an¬
( b ) , die unten
genagelt hervor ragten , zwo Stangen
in eine andere Leiste vest eingezapft

waren , durch wcl-

^

che Leiste , und zugleich durch die schon erwehnte uns ^
terste , ein Nagel oben mit einem Kopf versehen gieri¬
ge , der diese Maschine an eine Latte ( i ) vest hielte, ^
doch so , daß man sie herum drehen konnte , und doch
nicht von einander wichen , worzu auch die Mutter
(k ) nutzcte , als welche um das durchgestreckte Ende
Die Latte ( i ) war
sich einschraubete .
des Nagels
wiederum auf eine andere ( I ) durch eben dergleichen
Nagel ( K ) angemacht , welche Gewerbe der ganzen
zu beyden Seiten gaben.
die Bewegung
gliche einem Arm von einem Leuchter , so sich die

Maschine
Sie

^
Handwerks - Leute zu Abends bey der Arbeit bedienen.
ge¬
Die letzte Latte ( I ) war vest an einem hoch - und
Holze ( 2 ) , das oben und unten
rat » aufgerichteten
hatte , durch wel¬
zwey eiserne Ohren ( m ) hinterwärts
che man das ganze Werk in der Höhe aufhängen könn- !
te .

Die

vorher

erwehnte

Stangen

hatten

in der

( c ) durch , die mit ihren Ende«
in die Rahme ( e ) giengen , wodurch man dann diese
Rahme horizontal auf - und nieder bewegen kan,nach - .
hoch oder niedrig am Himmel stehen. ^
dem die Sterne
In dieser Rahme ist ein Quadrat ( 6) halb durch , hin¬
Mitte

zween Nägel

gegen noch weiter zu der Mitte ein Cirkel
durchgeschnitten , davon der erste halbe

( § ) ganz
viereckig.

Eig

MÄ

WMW

dMM:

Caffel.
Ein Schnitt

dienet , dem Glas

Einfassung

die Haltung

«7
mit einet vierecklchten

zu geben .

Wann

solches hin¬

ein geleget ist, decket man ein ander Bretgen

von eben

der Grösse , und durch geschnittene Oessnung

( g ) , dar¬

auf , und schraubet dieses alles mit vier Schrauben
(r ) zusammen .
Die viereckichte Rahme ( e) hatte oden einen Stab nach dem Winkel heraus gerichtet ( 5 ) ,
dessen Nutzen auszufragen
muthlich

, vergessen worden .

dienet es zu der Richtung

see nach der Höhe der Sternen
währendem Observircn
und man nicht allemal

Ver¬

des Ob/ectiv -Gla-

, wann

selbige unter

ihre Stelle
verlassen hatten,
die ganze Maschine von oben

herunter thun will .
Man macht also an diesen Stab
(5 ) einen langen Faden , und ziehet alsdann unter»
die Rahme

( e ) mit dem Glas

in die beliebige Stelle.

Wann also das Objectiv in der Höhe eingerichtet , ss
tritt man mit dem Augen - Glas unten in die erforder¬
te Distanz

und Linie , und sucht so lang mit demselben

Augen - Glas

, bis man den Gegenstand

ten Deutlichkeit

hat .

in der rech¬

Dieses

soll , wie der Herr Pro¬

fessor sagte , nicht gar mühsam

und schwer zu practici-

renseyn ; zuvörderst wenn man sich durch etliche aÄus
hierinnen

geübet

Hm Professor

hatte .
Zumbact

Sonsten

bedienet

) zu andern

sich der

Fern - Röhren

von gemeiner Grösse , als acht und mehr Schuhen,
eines nicht weniger

bequemen

Stativs , wie nachfolgende

und wohl

Beschreibung

ersonnenen
desselben lau¬

tet : kiz . XII . Er hat nemlich einen Tisch von leich¬
tem Holze (a ) , worunter

ein Kamm - Rad

durch die

beyde Aerme ( b ) bevestiget ist , und welches man
E r
durch

Lasset

eg

durch den Handgriff ( c) umdrehet ; dieses greiffet in
einen mit eben solchen Zahnen versehenen Stab (e ) ,
der durch das Loch auf - und niedergestellet werden
des erwehnten Kamm - Rads aus
Vermittelst
kan .
dem Stock ( e) ist eine Rahme ( k ) vest gemacht , wel¬
stnd , damit
che an den Seiten ( Z ) durchgeschnitten
der Stock ( k ) an beyden Enden hinein paffe , und
Den
darinn hoch und niedrig gestcllct werden kan .
Halt gibt man ihm durch Nägcl , die in die Rahmen
Aus
Löcher eingestreckt werden .
durch ausgebohrte
diesen Quer « Stock leget man das Fern -Rohr , wobey
hat ; wenn
noch eine andere Erhöhung
man nemlich den Nagel ( i ) entweder hoch oder nie¬
Nach dem wiese uns Herr v . Zumdrig einstecket .
dach die Glaser ;» dem grossen Fern -Rohr von vierzig

man

ie«

H

lG

rii
M/
^7

W

AM

B!

dann

für fünfzig Duck¬
, welches Herr Harrsoeker
ercelliret heutiges Tages so
Selbiger
ten gemacht .
, als auch inson¬
wohl in der Phystck , Mathematick
, und der Optick . Er
derheit in dem Glasschleiffen
erzehlete , und er selbst
Zumbach
hat , wie uns Herr

g«

«ii

Schuh

in einem optischen Trackat erwehnet , eine ganz beson¬
Nemlich , er
dere Art , ohne Patellen zu schlciffen .
nimmt an statt selbiger starke Stücke Glas , drehet
und arbeitet darinnen zuvor eine kleine und ungleich»
schleißt er das
Nachmals
Tiefe und Ungleichheit .
und Lävigute Objectiv - Glas mit ordinairen Sand
gir - Sachen hinein , so werden beyde Formen hohl,
und erhaben , ganz accurat , worauf er denn das er¬
habene Glas
nachmals

in dieser Höhle

untersuchet

auf Papier

poliret , und

, was für ein Segment

das zu¬
bereitete

ick
H

!M

Äk

ie
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Objectiv
-Glas gewonnen
, dabey er denn ein
Augen-Glas aussucht, und also die richtigste und
beste Fern- Röhre macht
. Zum erstenmal die Höh¬
lung in das Glas zu bringen, nimmt er nicht gleich
!» h: rin recht gutes Stück zum Objectiv-Glas, indem die
sl»d,k verlangte Grösse nicht allzeit zu treffen ist, sondern ei¬
>ichi,nen, zween oder drey Schuh differiret, das ihm in
lm. ! feiner Operation und der Güte dieses Objectiv-Gla¬
ses keinen Schaden thut, indem er es doch brauchen,
M,
und nur die Eintheilung des Fern- Rohres behöriger
maffen richten darf.
Der Herr Professor versicherte,
daß diese in der Natur und den Gesetzen der Bewe¬
, son¬
tzkjik gung gegründete Weise nicht allein viel accurater
dern
auch
viel
leichter
,
geschwinder
und
bequemer
, als
HirüZ
, als
^l«!l'- die gemeine sey; zumal da nichts beschwerlicher
die Patellen, sonderlich von gar grosser und flacher
chs- Convexität zu haben, die man aber hier von selbsten
und durch die Operation
, so groß und flach, als man
sie haben will, bekommt
. Nachmals führte uns
Herr
Professor
Zuinbach
in eine Kammer
, darinnen
e, ü:c
er eine zwar nicht grosse
, aber ausgesuchte Anzahl der
besten mathematischen
, und dann etwas von medicinischen Büchern stehen hatte
. Nachdem wir diese be¬
trachtet
,
zeigte
er
uns
drey
kleine Schachteln mit al¬
!W
!^
lerhand Materien, deren er sich zu Operationen mit
dem grossen Brenn- Glase bedient, so wir nebst an¬
dern in dem Kunst- Hause gesehen
. Er hat diese Opcrationen hauptsächlich dem Herrn Harrsoeker zu
Düsseldorf zu gefallen gemacht
. Dann dieser war
mit
Herrn
Ick
.
Homberg
zu Paris in eine Dispute
!°ME z
gerai-^
bereitete

SaM.
gerathen über die Frage: Ob alle Metalle, auch Gold,
ohne Zusatz anderer Materien können zu Glas ge¬

schmolzen und gebracht werden? Welches Herr Homberg aufs eifcrigste bejahen wollen. HcrrZumbach
hat es derowegen nur mit Bley versucht, und zwar
in einem ordentlichen Schmelz-Tiegel, da es auch

; In einem eisernen
wirklich zu Glas geschmolzen
Tiegel aber hat es solche Wirkung nicht gethan; wie
auch in ausgehöhlter Kreide nicht; In dieser aber sehr
. Wor, und die Kreide ganz gelb gemacht
gerauchet
aus zu sehen, daß die Metalle nicht an sich selbst zu
; son,
, und gebracht werden können
Glas geschmolzen
ordinären
Lern daß der Sand , so in der Erde der
, und stch ver¬
Schmelz- Tiegel ist, mit dazu kommen
mischen muß, wann es zu Glas anschießen soll: wel¬
ches dann eine sehr merkwürdige Anmerkung abgiebt,
welche auch insonderheit gegen der Lk/mrcorum ge¬
schwinde und unbesonnene alleres dienet, und daraus
zu sehen, wie leicht man stch, wann man nicht alles
, betrügen könne. Auch hat Herr
genau beobachtet
, daß das Bley nach
Zum back noch dieses bemerket
, achtzehen Gran
Proportion, nachdem es geschmolzen
schwerer worden; welches dann auch vermuthlich we¬

untermischenden fremden Materie oder
Sand herkommen mag. Sonsten hat der Herr Pro¬

gen der

stch

Brenn-Glas
; wie er uns dann folgendes
Observationen gemacht
zeigte: Nemlich ein Stück l^spiciis lpecularis, wel¬
ches stch nicht schmelzen laßen, sondern nur calcinirct.
, wel¬
Ferner, ein Stück pumex, oder Bimsenstein
cher

fessor noch mit andern

Dingen durch

das

i
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cher nicht durch das gemeine Feuer , aber durch das
Bccnnglas kau geschmolzen und flüssig gemacht wer,
den. Ferner Talk und ein Stück amianrlius zu Glas
geschmolzen. Ein Andreas -Thaler hat sich, weil der
,
kocus nicht so groß , in dem Tiegel nur gebogen,
in !,
aber nicht geschmolzen : jedoch haben sich viele Un»
Madl reinigkeiten heraus gezogen , und oben darauf gleich¬
er «!» sam calciniret . So auch Spiegel - Glas , so mit etwas Gold zusammen geschmolzen worden , hat sich da^
durch gar schön roth tingiret .
Ferner Zinn , so sich
«W
sehr wunderlich mit allerhand Zacken calciniret , so bey«
kmiüi läusiig wie eine Stuffe von gediegenem Silber aus»
der ck
gesehen
. Weiter : eine Masse , von Bley und Eisen
, uch
zusammen geschmolzen : diese sahe gänzlich wie ein
sseoßi kTmurices aus.
Nachmittags giengen wir mit Erlaubniß der bey,
sM
chkL
EB

den jungen Herren Baronen von Doringen - Berg,
(insgemein Dürnbcrg genannt ) in ihr zu Cassel ha»
bcndes schönes Haus , um daselbst ihres Groß»
Hcnn -Vatters , Herrn Präsidenten , Grafen von Cu*

dacht
chB
«mÄ
Kiiiit

nowitz, hinterlassene Bibliotheck zu sehen. Selbige ste»
htt ganz oben in zwo zimlich grossen Kammern ; und
^ ein grosser Verrath von »neist Theologisch - und
Juristischen Büchern . Und dieses ist , was wir merk»
uürdiges in Cassel erfragen , und sehen können.

zKaö

con ^z in seinen Vo ^ azes gedenket zwar auch eines
^lr . äe krolirup , der trestliche miroirs cie I^Ziton

cvl
« k

; Dieser aber , so eigentlich Qeneral l^ieuccnanr llrusiorss genannt , Schort , geheißen , lebt

Ma

««cht mehr. Deßglcichen ist , wie schon oben gedacht,
E ^
Herr

«
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Cassel
. Münden. Hasten.

Herr Papin nicht mehr allhier. Des Herrn Baron
6e 8repro6en , LonliliUi Halliaci , Oomini irr
Trckcnbreclttgkula rarirkecium , dessen inNilceil.
^Lt . curroli Oec . II . ob 5. LLIII . p. 417 . gedacht
wird , ist auch nicht allhier , sondern vermuthlich zu
Erkenbrechtshausen. Das Pferd , so ex örackm,
una surr omnibus linearnentis vivurn Xmulan;,
in rkeläuro rerum naturalium krincipis blauririi
seyn soll , wie eben daselbst vec . II . an . VIII . ol>5.
LXl _.VI . p. zr 2 . crwehnet , war allen Menschen so
wir gefragt, unbekannt , und nirgends zu sehen. Herr
Leib-Arzt Doläus , welchen auch besuchen wollen, ist
schon vor geraumer Zeit gestorben.
Den 21 . Novemb . um r r . Uhr Mittags fuhren
wir mit extra - Post auf

Münden/

zwo

lom

ßel

llh

Um
^ch

M
«ei

D>
4n

Meilen.

Daselbst wir um halb vier Uhr ankamen. Cs
ist ein zimliches Städtgcn , so guten Handel hat;
und vereiniget sich dabey die Werra mit der Fuld , wel¬
che alsdenn die Weser genennet werden. Vor und
hinter der Stadt sind zween sehr hohe und böse Ber¬
ge , über welche beyde wir kamen ; indem wir gleich
wieder fortgiengen auf

sdie

'«il

Haste » / drey Meilen.
Allwo wir halb zchen Uhr Abends ankamen, und
die Nacht verblieben.

dlk

Den r r Nov . sind wir Morgens früh vor sechs
Uhr abgefahren auf

üx,

Nord

Northeim
. Sesen. Goßlar.

ÜiHx,

7;

NortheiM/ drey Meilen.
Daselbsten
wir ein Viertel nach acht Uhr ange¬
kommen .
Es ist dieses eine alte schlechte Hannoveri¬
sche Stadt , allwo wir gefrühstücket , um halb zehen
Uhr wieder aufgesessen , und auf

>LW

Sesen,

zwo

Meilen.

zufuhren,da

wir um halb drey Uhr angekommen . Ist ein
artiger Flecken , da gute Gebäude , sehr regulär stehen.
Nach vier Uhr rechten wir weiter durch Langesheim,einem sehr grossen und langen Dorf , davon eine halbe
Viertel -Stund
zwey Schwefel -Hütten , so nach Wolfenbüttel gehören , liegen .
In diesem stehet man von
ferne ein gewaltig grosses , und blaulichtes
Feuer,
welches bey der Nacht so schrecklich sahe , daß man die
Hölle nicht besser abbilden könnte .
Von dar kamen

!>

M 's

i HiA

wir durch einen sehr langen hohlen Weg , nach vielem
auf dieser Post von dem gewaltigen rauhen Winde
ausgestandenem
Ungemach endlich bey

')k>

llii!8^

>!>c« ^

Goßlar

, drey Meilen.

Um zehen Uhr Abends an , da wir , weil die
Thore nicht eröffnet werden , meinem elenden Wirths¬
haus die Nacht über bleiben mußten .
Morgens
den
r z Nov . fuhren wir in Goßlar , und logirten uns in
den schwarzen Adler .

Nach dem Essen giengen wir
zu besehen , deren lollius
Lpistol.
Itiner . I . p . 9 . ley . und Valentin
in XlulLo VulLorum p . 22 gedenken . Es sind dieser Hütten zwo,
E 5
davon
die Vitriol -Hütten

Goßlae.
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davon

, die andere aber

die eine nach Wolfenbüttel

In dieser letzter«
gehöret .
dem hiesigen Magistrat
halbe Stunde
eine
wird
Vitriol
Das
waren wir .
von hier in dem sogenannten Rammels - Berg , allwo
ein Berg , Werk
gefunden

,

von

von Kupfer , Bley
itzt

gedachten

und Silber

Metallen

Mg

ist,

geschie¬

»ie

Die rohe
den , und zu verfertigen hieher gebracht .
Materie wird Kupfer -Rock,oder Kupfer -Rauch genennet , und ist eine schwarz -braune Erde , so gelb - und
weiß -tupfichte Adern

hat .

Diese wird erstlich in gros¬

gethan , und das in einem sehr grossen bleyernen Kessel Tag und Nacht siedende Wasser darüber
stehen,
gegossen , welches vier und zwanzig Stunden

se Bütten

«

Ä»

und sich solviren muß ; alsdann wird es in andere Büt¬
ten abgeschüttet , darinnen es , wie sie reden , sich abfcheuren ,

oder noch mehr

solviren

, und maccrircn

Nachdem wird es in einen eigenen bleyerne»
grossen Kessel gethan , und so lang gesotten , bis es in
kleinen Narben , oder Gefäßen , wann etwas abgeschö¬
probirct wird ) be¬
pfet , ( welches alles sieben Stunden

MI

muß .

i; <

Älv

hängen bleibet , oder sich ansetzet ; alsdann ist es ge¬
Darauf
nug gesotten , und wird die Lauge genannt .
Auf diesen lie¬
wird es in Bütten wiederum gethan .

!M

, durch wel¬

ic

gen zehen bis zwölffLatten

, oder Sparren

che Löcher gebohret , und durch
sechs Schuh

lange Rohre

Äs

diese werden fünf bis

( eines Feder -Kiels dick) gevest gemacht , und also in die

siecket , und mit Zapfen
An diese Rohre setzet
schwebend gehangen .
Bütten
sich nun innerhalb vier Tagen der Vitriol von selbsten
rings herum an , wie Crystallen ; schön grün , nicht

gar

H

HD

Goßlar .
gar Arms

dick.
Wann es nun
und die Rohre überzogen , werden
und in Fässer , deren eines sechs
wieget , geschlagen .
Das übrige
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wohl angeschossen,
sie heraus gethan,

bis sieben Cenlner
, so noch nicht an¬
geschossen , wird nochmahlen gesotten , und alsdenn
die Rohre wieder hinein gehangen , daß also alles sich
anhängen muß : In den Bütten setzet sich rings her¬
um auch der Vitriol bey zween Finger dick an , so her¬
aus gehauen , und mit heißem Wasser wiederum aufge¬
löset , und verarbeitet
wird .
Diese Arbeit kan nur
im Winter und in der Kälte geschehen . Deßwegen auch
nur von Michaelis
bis Ostern bey dreyhundert
Faß
können verfertiget werden . Nun hat man auch noch
das Vicrioium
von dem andern

narivum

, ( von welchem , wie auch

ich ein Stück

bekam , solches findet
leichter , und nicht so durch¬
sichtig , noch crystallenhafftig . Wann dieses calcinirt
wird ; so wird es ganz weiß , und paffirt für das V !sich wenig , und ist was

rriolum »ibum , welches theuer ist , und in Apothecken gebraucht
wird .
Man
sehe Valentin!
s-eum p . 22 . Man macht aber in der Braunschweizischen Hütte das Vicriolum
album noch auf eine
andere Art , doch ist es nicht so gut , als das vorige.
Ziemlich sie werffen in den oben bemeldten Hütten
bey Langesheim das glüende Bley - Erz in Wasser,
alsdenn ziehet sich etwas Vitriol
heraus .
Dieses
wird in kleinen Fässern hieher auf die Vitriol - Hütte
geschicket, und alle sieben Jahr auf oben beschriebene
Art , wie andere Vitriol gemacht .
Weil es sehr we¬
nig gibt , braucht es so lange Zeit , und kommt

dem
calci-

Goßlae.

76

calcimrten nativo , wie erwehnet worden, langt
nicht

bey.

Von hier giengen wir in die Markt «Kirche,
welche zwischen einem zierlichen Gemäuer stehet . Die«
scs hatte die Kirche abgeben sollen , allein wegen der
werden können,
Kriegskünste hat es nicht ausgeführet
hat daher eine kleinere hinein gebauet , welche
-imlich schlecht ist. Wir fanden darinne nichts , als ei«
nen gar schonen Tauffstein von Messing , der mit vie¬
len saubern kleinen gegossenen Bildern aus der Bibli¬
Man

Unter der Orgel sind
ist .
schen Historie ausgezieret
, An, Bugenhagen
, ^ elancdrhon
Lucherus
Lsrvr ' nus , u . a . m . aber nicht sonderlich geronius
, einem
Auf dem Markt an dem Rathhaus
inalet .
alten
einen
uns
man
wiese
,
Gebäude
schlechten
<üten
Er ist etwa einer Ellen groß
gehauen , wie ein aufrecht
stehender Bär , so einen Spiegel in den Klauen halt;
Das andere , so
welches ein Wahrzeichen allhier ist.
lächerlich , ist das gläserne Dach ; Denn es ist nichts
anders , als zween kleine Erker an dem sogenannten

Abgott , wie es scheinet .
über der Thür in Stein

- ( oder Kauff - Haus ) , welche mit gemeinen
bedecket sind . Das dritte , welches
Fenster
«ns ein guter Bürger zeigte , ist auch auf dem Markt
an der Bicrschenke , so ein besser und grösser Ge¬
An einer Ecke desselben
bäude , als das Rathhaus .
Krämer

- Scheiben

ist unter einem grossen aus Stein gehauenen Bilde
«in Männgen

, welches

den Podex

weiset , und ho-

steret.

NaA

Goßlar.
Nachmals
zu dem Stifte
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gierigen wir in die Dom - Kirche , die
der Lanonicorum

gehört .

Am Ein?

gang hat Johann
Heinze , vecunus
R.. L . 1656.
den grossen Christoph , so hoch als die Kirche , und sa
groß , als ich ihn noch niemals abgebildet gesehen , ge,
malet ; und neben an die Wand viele Reimen setzen
lassen , welche den Christoph , als ein Ebenbild wah¬
rer Christen , vorstellen .
Nach dem war erstlich in
der Kirche , neben dem Altar linker Hand , der söge?
nannte Kayscr - Stuhl

mit einer Lehne von Messing,

und einer verschlossenen Thüre , daran

der Kaiserliche

doppelte Adler gemalet ist , mit den Worten des Psal¬
men : 8ub umbra alsrnm ruarum
protege
nos s
kacie impiorum
Mitte

, czui oos Mixerunc

der Kirche ist auf

.

Fast in der

schwarzem Holz ein zimlich

groß silbern Crucifix ; und gleich unter demselben ein
runder Stein , worunter das Eingeweide Kaiser Frie¬
derich des Ersten

liegen soll.

Es

scheinen Buchsta¬

ben rings herum gewesen zu seyn , wie wir dann noch
«in k . sehen konnten , sonst aber nichts mehr , weil sis
ausgetreten

waren .

Recht

in der Mitte

Kirche hängt eine sehr grosse von Kupfer
machte Crone mit allerhand

Figuren

werden

jedesmal

künstlich ge¬

und Farben , un¬

ter denen die zwölf Apostel vorkommen .
der Dom - Herren

der Dom-

Die Leichew

daruntergesetzt,

und auf die Zacken der Crone

brennende

zen gesteckct.

linker Hand steht ein

In

einem Chor

Wachsker¬

grosser , sehr dicker steinerner Sarg mit einem Deckel,
welcher vor einiger Zeit ausgegraben
worden , und
darinnen

ein Leichnam ganz verweset , aber - och noch

Goßlar.
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an

gefunden

einander

Grösse

des Cörpers

gehauen .
können .

worden .

ist wie eine Form

Die

oder

Figur

accurat

hinein

daran finden
hat keine Jnscription
Man
Unter der Orgel , fast an der Mauer , wie¬

se man uns einen schwarzen Flecken , und kleines Loch,
durch welches der Teufel , als das bekannte Blut -Bad
zwischen den Bischöffen
wegen des Präcedenz -StreitS
allhier gewesen , re bene Aella hinaus gestehen seyn soll.
Gegen der Orgel über , rechter Hand an einem Pfei¬
ler , war ein rother Strich , über fünf Schuh hoch
Dieses soll noch ein Zeichen von
von der Erden .
dem Blute

seyn , das damals

in der Kirche so hoch ge¬

standen , oder geschwommen ; Es ist aber augenschein¬
lich von eben der rothen Farbe , damit der Pfeiler auf
Unter der Orgel
der andern Seite angestrichen ist .
ist ein grosses

Loch, und Stein , darunter

eklich

vier¬

zig Personen , so damals umkommen , bey einander
Nachdem giengen wir in dar
sollen begraben liegen .
die doras fingen . Der ho¬
Chor , wo die Canonici
he Altar in demselben ist zwar klein und schlecht von
Ansehen , und hat nur eine kleine Gemald -Tafel über
stch stehen : Der Tisch aber und das unterste ist zim-

'M

lich breit , groß im Umfang , und ganz von Kupfer.
Hinten ist er getheilet , und stehet darunter ein sehr
umgebener und
grosser eiserner , mit vielen Banden
beschlagener Kasten ; welches einer von Tetzels Ab¬
laß - Kasten seyn soll.
rische Kirchen - Historie
Chors

hinter

hand Farben

dem Altar
ausgeziert

Man

Goßlasehe Irumpkii
Die Fenster dieser

, S . z.

sind nach alter Art mit aller¬
, welche auchlollLus

in LpiÜol.

>
'i
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Aol. Iciner. i . p. 9. lec;. rühmt. Er gedenket
«her nicht eigentlich der Figuren und Bilder, so dar»
^
auf gemalt sind. In der Mitte ist der Kaiserliche gedoppelte Adler; linker Hand desselben ist erstlich Kaiser Conrad der Erste, etwa« anderthalb Ellen hoch,
in ordentlicher Statur geharnischt
: Unten stund:
llHU LonraäuzI. Imp. kunäavic kanc Lccleliam in ar^ tierc^nia anno Llrrilli 916. in konorem Oei,
UWji LL8. ^ arrkire. Dieses ist nicht zu verstehen
, als
lsW
ob er die Kirche allhier gebauet habe, sondern das ge1
sihah zu Harzburg; und diese ist hernach
, wie gleich
folgen wird, hieher verlegt worden
. Man lese
n«N Irumpkii Goßlarische Kirchen-Historie in der Vordr?Ki rede
. Neben ihm linker Hand stund Heinrich der
liM Dritte eben so, wie der Erste: Und unter ihm: Henri«»E
cuz III. Imperator cransrulie in Kurie loeum anno
>,l
Lkrilki 1040. in konorem Oei , Lc 8anÄorUni
HM 8imonis Lc sucl« . Man lese Irumpkium in der
iijL angeführten Stelle. Nächst diesem stehet auch Kaiser
mdAb
.« Friederich mit folgenden Worten: kri6ericus primus
Imp. clocavit privileZiis, Lc exemcions anno Lkriüi II8 8- Auf der rechten Seite waren von eben
n;«ik der Grösse8. 8imon, 8. ^uüas , und8. Nacrkias
rmiik
»i mit itzt crwehnken Nahmen. Vor dem Sing -Pulte
des Cantors stund ein kleiner Altar von Kupfer, inM
wendig hohl
/ mit vielen, und zwar etlichen zimlich groß
»I>^
schern, in welchen allerhand Edelgesteine gestan«
^ drn haben sollen
, so aber gestohlen worden
. Der Fuß
KUli ' st von Metall, mit vier Mannergen, die wunderliche
Brist Gesichter und eine seltsame Stellung machen
. Sie
i»
stehen

Goßlar.
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stehen auf den vier Ecken , und tragen den Altar auf dem
Die Tafel oben ist von Alabaster . Vor
Rücken .
diesem Altar ist ein erhabener hölzerner Sarg , in wel¬
chem , wann man die darauf liegende Thür aufhebet,
ein steinern Weibes - Bild in Lebens - Grösse, roth,
Solches
blau , und mit Gold angestrichen , lieget .

er

und die Gestalt der Tochter Kai¬
soll das Monument
des Ersten seyn : deren auch loltiuz
ser Friederichs
Sie hat eine
erwehnet .
Stelle
in der angeführten
Kirche in der Hand , welches vermuthlich ein Stift
Man berichtete uns,
, so sie errichtet hat .
seyn soll, das sie nach ihrem Hun¬
daß es Quedlinburg
de , den sie Quedlen zu nennen pflegte , und der unten zu
ausgehalten , und braun mit
ihren Füssen in Stein
schwarzen Flecken gcmalet , liegt , genennt haben soll.

bedeutet

, daß die Stiftmn
aber in Quedlinburg
des Vogelfän¬
nicht Friederichs , sondern Heinrichs
Itzt gedachtes Monu¬
gers Tochter gewesen seye.
ment war mit einem genähten Tuch bedecket , welches
wie ein ungebleicht Nessel - Tuch aussähe , und mit al¬
lerhand Figuren , von grün - und weisser Seide ausWir

S

Ä
H

hörten

genahet

war .

Dabey

man uns eine närrische Ge¬
erzehlte , als wann sie , gleich

schichte mit dem Teufel
der Penclope , ihn , da er sie gereitzet , sich mit ihm zu
verbinden , mit dieser Arbeit vertröstet und aufgehal¬
Eine
ten hatte , wann dieselbige fertig seyn würde .

Die Kirche ist sonst schlecht,
abgeschmackte Fabel .
nicht gar groß , niedrig , und wegen der kleinen Fen¬
ster etwas dunkel . Sie liegt auf einer Höhe . Gleich
hinter derselben sahen wir das zugemauerte Thor , von

welchem

N.

Mi

zlm

Air
ch

Ä

ii
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welchem
^ eülerl 'opoAr.äaxoniL inkeriori8p. ! Oz.
erwehnet
, daß es Kaiser Friederich der Erste, als et
dahinaus gezogen
, zuzumauren befohlen habe. Es
ist aber nicht an dem Kaiserlichen Palaste, sondern eiu
ordentliches Stadtthor an der Mauer gewesen
, darin¬
nen also Zeltler nach seiner Gewohnheit geirret.
Ächirii Itzt
gedachter Palast aber, (so man noch allhier das
wchlii,
Kaisers-Haus nennet,) hat rechter Hand des Platzes
Arjii,gestanden, es ist aber nichts mehr, als noch eine
U«E Mauer, und ein alter Bau davon übrig.
Den 14. Sonntags Nachmittags gierigen wir
bey der Lucretien
- Kirche vorbey
. Dieses ist eigent¬
lich keine Kirche zu nennen
, sondern ein schlechtes Ge¬
Milv bäude
, so zu einem Spital dienet: doch ist unten ein
Predigt-Stuhl und Bancke, allwo Bet -Stunden
und Predigten für die Leute in dem Spital gehalten
!d!!Ä werden
. Wir sahen aber ungefähr noch eine schlech¬
tere, als diese, so die Claus- oder Nicolaus-Kirche
genennet wird. Solches ist ein altes elendes Haus,
hart an einem Thore, in welchem vorne ein Berg¬
kißiEstmann wohnet: hinten aber hat es eine kleine dunke¬
le, die Wahrheit zu sagen, rechte Spelunke, darin¬
MK!! nen eine Canzel, etliche Banke, und drey kleine Fen¬
ster find
. Sie gehöret eigentlich für die Bergleute,
undwirdihnen darinne Bet-Stund, und Donnerstags
IN^
eine Predigt gehalten
. Sie schicket sich für die Berg¬
leute,die der Löcher und Finsterniß gewohnt sind, sehr
wohl. Aber niemals habe ich einen so schlechten Ort
gesehen
, den man eine Kirche genennet
. Oben hart
an der Canzel hicnge
, welches lächerlich war, etwas
F
wie
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wie ein Hals - Eisen , es waren aber eigentlich zwo
Beinschellen , so die Bergleute , welche etwas verbro¬
chen , anhaben , und damit zur Busse in der Kirche
Nachdem giengen wir , wohin wir ei¬
stehen müssen .
gentlich gewollt , auf den Frankenberg , auf welchem
steht . Vor
eine zimliche Kirche gleichen Nahmens
die erste
welches
,
derselben ist eine sehr kleine Capelle
allhie , und von den Franken erbauet seyn soll. Da¬
bey soll nur anfangs ein Jäger -Haus gestanden , und
Ram , gewöhnet
in demselben ein Jäger , Nahmens
haben . Dieser soll die um Goßlar befindliche Bergwerke,
in dem gleich gegen über liegenden und in die Augen
fallenden Berge , der von ihm auch der Ramels -Berg
Sein
haben .
noch itzo genennet wird , erfunden
in Lebens - Grösse , in Stein gehauen , stehet
noch an der Capelle aufgerichtet , nebst seiner Frau , so
Gosa geheißen ; von welcher das Wasser Gosa und
haben soll.
von dem Wasser den Nahmen
die Stadt

Bildniß

Er

hat

ein grosses

in der Hand , welches
Man stehet,
bedeuten soll.

Schwert

wohl seinen Hirschfänger
darum
daß eine alte Schrift
aber , weil sie unerkenntlich

gewesen , an deren start
geworden , man nur treu¬

lichst die blosse Nahmen

und 008

H. oben hin¬

hätte aber besser gethan , wenn
man lieber die alte Schrift heraus zu bringen , und zu
besahen wir die
Nachmals
erneuern gesucht hätte .

hauen

lassen .

Man

- Kirche , welches noch eine der besten und
Man kan aber in selbiger nichts se¬
zierlichsten ist .
hen , als den tasten , so man für einen Ablaß -Kasten
St . Jacobs

des Tetzcls hält : dessen Irum

^ klus

p . z . gedenket.
Den

Goßlar
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Den Brief des Luthers , welchen
l 'rumpkius In

der angeführten Stelle p. 12. lec>c;. eindrucken las¬
sen, konnten wir nicht sehen, weil er nebst ei¬
nigen Kelchen in einem kleinen eisernen MauerSchrank, linker Hand des Altars, verschlossen war:
sch i.
doch zeigte man uns einige Meßgewands
, worunter
eines zimlich sauber gestickt war , die man aber nicht
mehr gebraucht
, und von einem Prediger, wielrumpkiu8 erzehlet
, in Abgang gebracht worden.
M,KO
Den r 5. November Morgens früh um halb acht
Uhr fuhren wir op ckie ocker, eine gute halbe Stun¬
lioßil
de von der Stadt , allwo die Schmelz- und andere
^Rcki Hütten von den Bergwerken sind, die wegen Be¬
zck
«, i
quemlichkeit des Wassers hieher verlegt werden müs¬
zeh
«l,
sen. Allda sahen wir erstlich die Messing
-Hütte, und
iße^ zwar wie erstlich in einer das rohe geschmolzene Ku¬
Sch
^- pfer mit Kohlen-Staub und Galmey geschmolzen
wird. Weil allhier der natürlich gewachsene Galmey
WrL fehlet
, bedienen sie sich des Bleyrauchs, der aus dem
l. Li- Ofen geschlagen wird. Wann nun solches in drey
Tiegeln zwölf Stunden geschmolzen
, wird es in ei¬
, » i» nen besondern Tiegel gegossen
, und gereiniget
, damit
08 -i
-ili^ das Aufschäumen
, wie sie reden, oder Unart und
. Nach dem wird es zwischen
gchei,» Schlacken davon komme
kritzB zween Steine, fünf Schuh lang, drey breit, und ei^ nen dick
, welche zuvor mir Leimen überkleidet werden,
gegossen
; da es dann Blatten bey zwo Ellen lang,
WÄ> und anderthalb breit, und einen Zoll dick giebt. Je¬
doch nachdem man sie groß oder dick haben will, leget
>.
man eiserne Stäbe dazwischen
. Die Töpfe oder TieZ r
ge!,
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gel , darinnen es geschmolzen wird , stehen in der Erde
Um diese brennt ein grosses Feuer , so
auf Rösten .
erstlich grüngelblicht , und alsdann , wann es nach
bald gar ist , röthlicht wird . Oben
zwölf Stunden
gebracht,
bemeldte Blatten werden auf die Hammer
daselbst sie dünn , und von allerhand Grösse geschla¬
gen werden . Die Hämmer , und diese Arbeit ist nicht
anders , als wie die gemeine Eisen - und Kupfer -Ham¬
Durch einige aber , so spitzig und hoch sind,
mer .
werden die bereits dünn geschlagene Blatten , und
zwar allemal etwan sechs zugleich , und in einander zu
Kesseln geschlagen , die man hernach mir einem hölzer¬
nen Stock

aus

einander

schlagt .

Von

hier bringt

- Hütte , allwo

diese rohe Kessel in die Bereit
durch die schwere Hämmer etwan
Löcher hinein geschlagen worden , gelöthet , und geman

sie erstlich , wann

flicket , nachmals
sen mit Hämmern

von Menschen auf kleinen Ämboglatt geschlagen , und letzlich das

gröbste mit einem Eisen , auf einer Drehbank , derglei¬
gemeiniglich haben , abgedrehet
chen die Kannengiesser
-Gut , und wird der
wird . Alsdann ist csKaufmanns
für zwey und dreyssig Reichs -Thaler verschi¬
cket , und von denen gemeinen Kupfer - Schmieden in
zurecht gemacht , mit Henken versehen , poStädten
Centncr

fuhren
Nachmahls
, und verkauft .
Schmelzhütten.
den
zu
hinab
etwas
Ocker
der
an
wir
be¬
Daselbst wurden uns von dem von Braunschweig
stellten Hütten - Factor die Schmelz - Oefcn gezeiget.

lirt , verzinnt

halten zum Theil Kupfer,
Die Erze in Ramelsberg
Diese
und Zink zusammen .
theils Bley , Silber
beyde

Goßlar .
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beybe Sorten
werden erstlich von einander gesondert,
und dann das Kupfer vor einem Ofen , und das übri¬
ge vor andern geschmolzen : Das Kupfer zwar nach
gemeiner Art ; bey den andern aber ist dieses zu mcrken , daß das Bley und Silber
erstlich zusammen
schmelzet , der Zink oder Spautier
setzet sich von selbsten an einen vor den Ofen gelegten Sandstein
an,
von welchem er abgeschlagen , und nachmals , wann
so viel vorhanden ist , zusammen geschmolzen wird , da
es dann wie Bley , ( dessen Art es auch ist, ) aber nicht
so schwer wird .
Herr Valentin
in seinem klulmo
Mlseorum
sagt zwar , daß der Zink oder Spautier
hauffig um Goßlar gefunden , gereiniget , und zu viereckigten Kuchen in Formen
gegossen werde .
Der
Factor aber wollte von keinem wissen , als dem , der
auf itzt erwchnte

Art gemacht wird .
Das Bley und
aber wird nach gewöhnlicher Art zu vier und
sechzig Centner auf einem Treib - Herde geschieden , da
denn wohl zu sehen , wie das Silber in der Mitte ligt,

Silber

(das sie den Silber -Blick nennen , und genau darauf
Achtung geben müssen , damit sie alsdann das Bley
davon ablausfen lassen .)
Das Bley lauft , nachdem
sie

ihm mit . eisernen Gabeln

oder Stangen

den Weg

gemacht, als ein rother glänzender Sand heraus , wel¬
ches Silberglatte
genennet , und entweder in kleinen
Fässern , wovon jedes fünf Centner enthalt , also ver,
kauft z oder , und zwar meistentheils , i n einem beson¬
dern Osm wiederum zusammen gcschm olzen wird ; da
eö denndas

rechte Bley gibt , so in eisene Formen , die
Hand hoch und breit , und drey Spannen
lang , gegosi

F Z

se"
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von hundert und zwanzig bis
verschi¬
nachhero
Pfunden
dreyßig
und
hundert
Als wir dieses besehen hatten , wurden
cket wird .
uns auch die Kupfer und sogenannte Röste gewiesen.

sen , und

in Stücken

Auf diesen müssen erstlich alle die Erze aus dem Rann
melöberg , weil sie nicht gar haltig sind , geröstet wer¬
Die bey¬
den ; Und dieses zwar zu dreyen malen .
den ersten in freyer Luft ; und dann zum letzten un¬
ter Hütten , oder vielmehr einem auf vier Pfählen ste¬
henden Dache ; Die Röste find aber nichts anders,
als neben einander auf die Erde gelegte Baume , oder
Auf

Hölzer .

diese werden

die Erz - Steine

W

Na

W

Lck

im

geschüt¬
mit Holz

«!
.->

unten angezündet.
rings herum bedecket , alsdann
Dieses brennet und rauchet ein Viertel - Jahr ; und
welches das merkwürdigste und beste , so setzet sich oben

»I

tet , etwan

drauf

sechs Ellen

hoch , und wiederum

an , welcher dann abgeschäumet,
, und in die Hütten bey Astfeld,

der Schwefel

oder weggenommen

Langesem , deren oben Meldung gesche¬
hen , geschicket werden ; allwo er in dem Ofen zusam¬
Bey diesem
men geschmolzen und gereiniget wird .

und ohnfcrn

M

Ul

Ä!
Ä

dem ersten , ist der Geruch gar
stark und schwefelicht , so , daß man ihn etliche Stun¬
den auf der Brust fühlet , vornemlich der es nicht ge¬
Rösten

, sonderlich

dem wird es noch zweymal auf eben
Das letzte und vierte mal aber
diese Weise geröstet .
oder Dächern.
Schoppen
erwehnten
oben
unter
und an¬
weil die Erze von dem Schwefel
Dann

wohnt

ist . Nach

dern brennenden

Theilchen

niget worden , würden

die vorige

dreymal

gerei¬

sie in freyer Luft und dem Re¬
gen

«!

U

!IH
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gen nicht wohl Feuer halten, und rösten; überdis wäre
es auch den Erzen
, indem sie viel Feuchtigkeiten an sich
ziehen würden
, schädlich
. Die ersten male aber thut
ßezch solches nichts, und würde man auch vor allzu starken
sdeich
Dampf und Geruch, wann es nicht in freyer Luft
wäre, nicht bleiben können: wie dann ohnedem die
Leute vielen Krankheiten
, und sonderlich der karal^li,
unterworfen sind. Von hier fuhren wir an der Ocker noch weiter hinunter gegen die Stadt zu, und be¬
WUic sahen den Kupfer-Hammer, welcher in dem RitterPlatz, und zwar dem zweyten Theil p. 76. sehr ge2!« ch rühmet wird. Daselbst wird das rohe Kupfer, wie
dmL es von den Hütten kommt, in einem Ofen nochmals
cn irzr
geschmolzen
, wie sie reden, gar gemacht
, und mit alt
el«Hi Kupfer
, das sie, weil das hiesige zu spröde
, und nicht
sssetziii
so gut, daß es allein verarbeitet werden kan, dazu
thun müssen
, geschmolzen
, und in runden Scheiben,
deren eine eine Spanne im Durchmesser
, und drey
MldkÄFinger in der Dicke hat , aus dem Ofen, wie sie
mG« sprechen
, gehoben wird: das dann eigentlich gar-Kud> ^
pfer genennet,und unter dem Hammer glüend gemacht
dcrßK.wird
, der es in runde Scheiben durch Beyhülfe desje,»Möi yigen Mannes schlägt
, welcher dasselbe mit grossen Zan¬
derüÄ gen hin und her drehet. Hicrnächst ist ein Hammer,
derbreite Arbeit macht, und ein langer, da es hohl
MsÄ aufgeschlagen wird. Die Schlacken
, so übrig bleiben,
edel werden gepochet
, das ist, in Wasser mit Stempeln,
, und
wchi
^ * so durch ein Rad getrieben werden, gestampfct
, durch ein Sieb gesäubert
, und das gu¬
-nB! ausgewaschen
. Sonst ist die Arbeit völeuüdd5^te wiederum zugcschmolzen
ß
F 4
lig
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so, wie auf

andern

. Gau;
Hämmern

unten an

der

, grosse und wohl
Ocker sahen wir auch eine schöne
Papier-Mühle, da sie eben, und zwar aus
; doch habe dieses be¬
zwo Parteyen, Papier machten
. Nachdem wir mm
gesehen
reits ehemals zuArnstadt
alle Hütten, und Arbeit, so allhier an der Ocker ver¬
, fuh¬
fertiget wird, wohl in Augenschein genommen
ren wir wiederum nach der Stadt : besahen aber hart
, und welches das
an dem Thor, da wir ausgefahren
breite Thor genannt wird, wie die Ocker oder Oehre
gelb aufgefangen wird. Hier irret nun Bollius, und
I-Ienr»'niu8 in noris pag.27. gar sehr,daß sie sagen,daß
diese Farbe aus der Ocker oder Ocln-a (die auch ganz
gelbe sahe, da sie doch vielmehr schwärzlich Wasser
hat) komme und aufgefangen werde; indem das Was¬
ser, welches die Farbe mit sich führet, eigentlich aus
einem Stollen eines Bergwerkes in dem RammelsBerg durch Wasser- Künste, wie sie in Bergwerken
, und in Canälen bis hiehcr
üblich sind, heraus geleitet
vor die Stadt wohl eine halbe Stunde geleitet wird.
Allda fällt es in drey zimlich tiefe und beynahe zwo
Ellen breite viereckigte Locher oder Gruben, da sich
die Farbe von selbsten auf den Grund und Boden se¬
tzet, und mit grossen hölzernen Löffeln ausgeschöpft
wird. Das Wasser aber, so dannoch etwas gelb
bleibet, lauft aus der niedrigsten Grube(denn eine ist
immer höher, als die andere,) hinweg, und endlich
. Warum man nun diese Farbe Ockra
in die Ocker
und Ocker-gelb nennet, kan ich nicht sehen; indem
das Wasser in den Stollen nicht aus der Ockra, (als
welche

versehene
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Ramelsberg vorbey fließet,
) son¬
dern aus der Gosa, die daselbst ist, herkommt
. Es
ist sich auch zu verwundern
, warum es in Canälen
mit Kosten so weit geleitet werde; wann nicht etwa
dieses die Ursache ist, daß steh auch in den Canälen
um so vielmehr von der Farbe ansetzen möge. Sie
kommt aber vermuthlich von einer gelben.Vlarga oder
Lolo Her, so stch in oben gedachten Stollen befindet.
Man vergleiche hiermit den^ Zricola äe blat. eoKelche nicht bey dem

rum, quL esiluunt ex teern, p. 524. Sie muß
sich zimlich häufig geben
, und nicht viel geachtet wer»
den, weil niemand dabey stete Aufsicht hat , es
auch allhier keine Hütten giebt
. Dieses ist, was wir
in Goßlar zu sehen gefunden
. Zwar gedenket erst¬
lich^ Zricola noch zweyer Dinge, erstlich des^ rramenti 8ucorii, und dann in 6e blarura kollilium
lab. I. p. 579. einer büarzn, aus welcher Formen
und Tiegel gemacht würden
. Allein von dem ersten
wollte niemand wissen
: das andere aber wer der Mühe
nicht werth.
Auch sagt Fleier 6e 8eprem blonribus klauet, p. 122. daß allhier das Eisen, wie et¬
wa» zu Neusol, in Kupfer verwandelt werde
. Das
ist aber, wie der Hütten-Fattor versicherte
, ganz
falsch
. Und dann hatten wir auch noch einige silber¬
ne Sarge, Meßgewands
, und andere Dinge(darun¬
ter auch der schöne Onyx, dcsscnlollius in Lpiüolis
iriner3rii8p. 14. erwehnct, und auf welchem sich
das Bild eines Kaisers befinden solle
, seyn wird,) zu
sehen
. Wir sind aber zweymal vergebens darnach
gegangen
, weil diese Dinge, nachdem vor einiger Zeit
F 5e
'm

yO

. Claußthal.
Goßlar

ein Diebstahl

dabey vorgegangen

, in ein Gewölk ge¬

einen be¬
schlossen worden , dazu ein jeder Oanomcuz
sondern Schlüssel hat , welche niemals zusammen konn¬
Herr Triller , ehemaliger Reten gebracht werden .
cror zu Ilefeld , der sich eine Zeit lang hier aufgehal¬
ten , war nicht mehr allhier , und Herr Pastor Trumpkru !; , den wir auch besuchen wollten , war nicht zu
um r . Uhr
Wir fuhren also Nachmittags
Hause .
von Goßlar mit einem zwar alten und schlechten/aber
wegen der halben Bedeckung und des vorher ausge¬
standenen rauhen Windes / uns bequemen Wagen /
welchen wir für sechzehen Reichs -Thaler erkaufst / ab.
Gleich vor dem Thor sahen wir eine lächerliche Merk¬
/ nemlich einen kleinen Galgen mit zweyen
Posten / an welchem ein Wolf hienge / den der dabey
wohnende Förster , nach seiner Gewohnheit / ordent¬
lich an den Hals / vermuthlich andern zum Exempel/
würdigkeit

sogleich über einen ho¬
hen , bösen Berg , welcher eine gute Meile immer in
die Höhe gieng , und kamen durch Aellerfeld auf

aufgehangen

.

Wir

mußten

, zwo
Claußthal

Meilen von

Goßlar.

Die beyden Städte / so hart an einander stoßen/
und nur durch ein Thor abgesondert sind , sind beyde
, und hin
ohne Mauren , haben aber weite Strassen
und wieder schöne Gebäude , darunter insonderheit ein
prächtiges
Claußthal
wir

uns

, grosses und wohl erbautes Amt - HauS in
ist : Wir stiegen in der Crone ab , allda
zimlich wohl

an den jungen

Herrn

befanden .
Bonhorst

Ich

liesse sogleich

, ( welcher Münzmeistec

Claußthal.
«8^

mcister allhier

ist , und

den ich vor

Frankfurt kennen lernen,
der uns auch
Den

9i
einiger Zeit

) ein Compliment

r6 . Nov . Morgens

früh

in

machen,

um halb sieben

rG

Uhr einen Geschwornen , Nahmens
Gchmr 'd , schick¬
te , der uns nach den Bergwerken , so etwa » eine hal¬
»ONL. be Viertel - Stund
vor der Stadt
liegen , brachte.
MlL
Nachdem wir nun die Berg - Kleider angezogen , fuh¬

!Ävjt

ren wir , nebst zweenen Schweden

ck «i»

nen und zweenen Steigern

liich
«« V

Schacht , der die Englische
Treu Heister , da wir die
Strasse durchführen , d. i. durch alle Gänge dieses
Schachtes , oder Gruben .
Nachdem wir unten der

Kü'L

Arbeit , und sonderlich dem Bohren

ihiljS!

gesehen, schössen oder sprengten

M

sonst durch alle Gruben

zwischen uns her waren , ein ;

erli^

ÜKrr führen , geschieht .

, diesem Geschwor¬

, welche mit den Lampen
und

zwar

in einen

eine Zeitlang

zu¬

sie uns auch , welches

um den Mittag

, ehe sie aus¬

Man muß sich über die mühsame
verwundern .
Ich will nichts

Wm

Arbeit der Bergleute

sc>^

sagen , mit was für Mühe

, grossen Kosten und Ge¬

fahr die Stollen , Wasser -Künste , das Sprießen
mit
einer erschrecklichen Menge Holzes und grosser Bau¬
miA

me geschehen , und stets

d,sB

sondern von der Arbeit mit den Erzen selbst, die zwar

scü/H

vcrschiedlich, aber die gemeinste
Wann sie erstlich Adern

unterhalten

werden müsse;

und meistens diese ist:

getroffen , und gefunden , wird

ein Stück , etwa drey bis vier Ellen in deh Runde
rings herum losgehauen , oder vielmehr wegen seiner
Härte

mit ihren gewöhnlichen

Nach dem wird hinten

Hammern

durch die Bohrer

abgekippet.
, deren sie

Claußthal.

ys

drey ha ^ ett , öavon einer immer langer , aber dün«er als der andere ist , ein Loch , nach Erforderung , gemeiniglich bey zwo Ellen tief gemacht . Die¬
se Bohrer sind eigentlich eines guten Zolls dick , und
die kleinsten zwo Ellen lang , und runde eiserne Stan¬
gen , welche unten in eine mit vier scharfen Ecken zulauffende

gehen .

Spitze

Diese

werden

von

eine Röhre

zu einem Lauf - Feuer

bis an

die papierne Hülze mit

treiben , und » dann vorn an die Röhre ein
Pulver
Schwefel , nicht viel über Glieds lang han¬
Stückgen
Dieses muß einer mit einer Lampe
gen , oder legen .
anzünden , und geschwind an die Seite treten , da es
dann mit einem zimlichcn Geprassel losgehet , und ei¬
und Erz von einander schläne grosse Menge Steine
gct , davon das Gültige durch ein Pferd mit einem
Kübel

!kt

gehalten

, thun in dieselbige bey einem hal¬
Pulver , stecken sie ganz hinein.
mehr
und
ben Pfund
An die von Papier ist eine eiserne Röhre angestecket,
die in der Mitte einen eisernen beweglichen Stab hat,
mit welchem sie als mit einem Ladstock etwas Pulver
Papier

-jl

einem

, und von einem andern mit einem
starke Schläge
durch unzähliche
schweren Hammer
erfor¬
hinein getrieben , welches dreyzehen Stunden
Wann nun das Loch fertig ist , machen sie von
dert .
Manne

O

heraus

gezogen ;

das

Gestein

Ä<i

I-A
Ä

-l.st

Li!
M

F!

K

U

aber , und so

der Stollen und Gru¬
nichts nützet , zu Bevcstigung
Von oben
ben zwischen das Gehölz geschüttet wird .
fuhren wir durch den untersten
Schacht
ernenntem
Wil¬
in eine Grube , die Herzog Georg
Stollen
helm genannt wird , in welcher wir am tiefsten wa¬
ren,

lk
4
A

9Z

.
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tachtern vom
und fechszehm
ren , nemlich hundert
Tag , ( d. i. von oben jede Lachter zu sieben Schuh , thut
) nachdem wir zwey und
acht hundert und zwölfSchuh,
oder Leitern , mit sehr weit von ein¬
ander stehenden Sprossen , hinunter gestiegen , oder
- Art gefahren , welches aber wohl
nach Bergmanns

dreyßig Fahrten

Von hier sind
steigen , und nicht fahren heißen mag .
stark , ( d. i.
Lachter
wir Hinauf gefahren auf die hundert
, da man gebüeinen so langen niedrigen Durchgang
cket durchkriechen , und manchen Anstoß des Kopfes
leiden muß .)

Nach

dem kamen wir in das Hangende
Schacht:

nach dem Kranich , und Anna

Ele0N0M

von dar sind wir wieder hinauf

gefahren , bis auf den

Steuer,
dreyzehen Lachter Stollen nach der TÜrckM
woselbst viel glänzend Erz blickte : derselbe Schacht
wurde itzt wieder aufgeräumet , nachdem er vor acht
eines Menschen,
, doch ohne Beschädigung
Man konnte nicht genug mit Verwun»
derung und Schrecken ansehen , wie das Gehölze,
Steine und Erz unter einander lag , und die dicksten
Bäume zerbrochen und zerschlagen hatte . Noch mehr

Jahren

eingefallen .

einen , daß sie nicht von oben , sondern
her ohne Furcht aufräumen , und ausar«
beiten; und das wegen dieses Vortheils , daß sie die
Gesteine und das Untaugliche unten hin gleich wiede¬
rum zu dem ausfüllen gebrauchen können , und nicht

aber befremdet

von unten

erst oben hinaus

bringen

dürfen .

Dieser Schacht

ist

sehr gut , wie er dann ehedem sechzig Species Reichs»
Thaler von jedem Kucks alle Quartal , nunmehr auch
scht Reichs - Thaler

wirkliche Ausbeute

giebt , dabey

»irr
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ein Kucks bis vierhundert
ganze

Aug

oder

Bergwerken

Reichs -Thaler

District

von

hat drey Stollen

die hauptsächlich

kostet.

Der

den Claußthalischen

, welches Gänge sind,

zu dem Ende

mit grosser Mühe

führet , und gemacht werden , daß das Wasser ,

so

gesich

unten findet , in Canälen fortgeführet
werde , dahin
eines durch die vielen Pumpen gebracht wird . Weil
nun diese sehr kostbar zu machen , und zu unterhalten,
auch die Wasser unmöglich von allen Orten , und in
einem Canal

fortgeführet

werden können , so hat man

derselben drey machen lassen .
größte , und gehet eine Meile

Der unterste ist der
Weges unter der Er¬

den fort , wird der Dreyzehenlachter
Der

mittlere

heißt

-Stollen

der Neunzehenlachter

genennt.
- Stollen;

und der oberste , so der geringste , der Frankenschorner -Stollen

.

Indem

uns diese Dinge

zählet und gezeiget wurden
mit nicht geringer Mühe

nach und nach wieder herauf,

bis wir endlich mit grossem Verlangen
Leiker , das ist , die letzte ,
siehet , gelangten
heraus

kamen .

zum Theil er¬

, stiegen oder fuhren wir
auf die Iacobö-

da man den Tag wiederum

, und , GOtt

sey Dank

! glücklich

Ob ich wohl fast einerley , und kei¬

nen Unterschied

von denen Meißnischen

so ich vor etwan

acht Jahren

Bergwerken,

gesehen , bemerket , habe

ich dannoch mit grossem Vergnügen zuvörderst die
wunderliche

Schöpfung

bey bewundert

des Erzes

betrachtet , und da¬

, wie sich doch die armen Menschen um

das Irdische so grausame Mühe , auch mit Gefahr ih¬
res Lebens , geben , und , so zu sagen , das Eingewei¬
de der Erde

durchwühlen

.

Zuletzt

zeigte man uns

Claußthal
.
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noch eine Wasser - Kunst , allwo ein sehr grosses Rad
die Eimer mir den Erzen , an statt der Pferde , aus
etlichen Schachten
ziehet . Als wir nach Haus kamen,
war es eilf Uhr , daß wir also vier Stunden
in dem
Bergwerk
zugebracht .
Nach dem Essen schickte uns
Her : Donhorst
eine Kutsche , die uns hinaus auf
die Hütten brachte , welche eine halbe Stunde
rechter
Hand von hier liegen .
Daselbst sahen wir erstlich
ein zimlich hohes und grosses Gebäude , darinne sechs
Oefen zum rösten befindlich , welches geschiehet , wann
die Erze gepochet oder gestampfet find .
Durch die¬
ses rösten gehet

die Unart , das ist , das Arsenicum
, so dem Silber schädlich , hinweg : In
den Schmelz - Oefen kommen die Schlacken davon,
und auf dem Schied - oder Trieb - Herde wird ein je¬
und Schwefel

hlE

lW:

des Metall

von einander

;eW
»dti»

abgesondert .
Die hiesige
ist ein so grosses , hohes , breites und
schönes Gebäude , als ich zu dergleichen Arbeit nie¬
mals gesehen .
Es sind zehen Oefen darinne , die eine

«lizü
!:

erschreckliche Glut

W !ß

gemacht , oder Feyerabend

Schmelz - Hütte

haben .

Es
;

wurde

das Feuer

eben Schutt
mit dem völ¬

>erlki,ßlligen Winde der Blasbälge

ausgeblasen , und der Ue»
berrcst, oder , wie es genennet wird , die Grätze , das

ist, was nicht von sich selbst heraus geflossen , wurde
>jWliilj heraus gezogen , welches dann mit demZchenden und
zustehet , und durch ei¬
Mll/Ilt' Rauchfang dem Churfürsten
nen
Kräz
Meister
das
Gute
heraus gebracht wird.
!»>
Ki>ßa
Nach dem zeigte man uns die zween Treib - oder SchiedHerde , da eben die Arbeit

gienge , deren

Goßlar gedacht , und ihr zugesehen habe .

oben bey
Auf

die¬
sen

Claußthal.
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sen zweenen Herden werden alle Wochen vierhundert
Mark Silber heraus gebracht , und wohl tausend von
allen Werken , nemlich Zellcrfcld , Andreasberg , Wil¬
demann , und Claußthal , welche alle zu Claußthal vermünzet

werden .

Doch muß das Silber

zuvor in ei,

ne besondere Hütte gebracht , und geläutert , das ist,
nochmals geschmolzen , und alsdann etlichmal probirt
werden : hierauf wird es gemünzet . Die Münze sa¬
hen wir zuletzt , nachdem wir wiederum zurück gefah¬
, als in seine Be¬
ren , wohin uns Herr Bonborst
allhier auch sehr
ist
Diese
hausung , bringen ließ .
wohl zu sehen . Erstlich werden , wie bekannt , etwa El¬
len - lange , Daumens - breite , und zween Messerrücken
dicke Zähne gegossen : Diese werden hernach durch ei¬
ne Blat -Mühle , von Pferden getrieben , dünner , brei¬
ter und länger gezogen : und folgends , was zwey Drit¬
tel und Thaler sind , mit besondern Maschinen in ei¬
nem Druck rund geschnitten ; nachdem man die Schrift
einem Druck darauf
Die Reisten oder 8errL aber an den klei¬
gemacht .
nern Münzen kommen im abschneiden daran ; nach¬
( so wie die Blakdem sie erstlich auf einer Mühle
auf

dem Rande

Mühlen

gleichfalls

) an einem Stück

mit

auf beyden Seiten

gepra-

und
; die allcrklelnsten , als Vierling
ei¬
mit
und
,
gemacht
wunderlich
gar
werden
,
Dreyer
schla¬
nem Hammer geschlagen , da , so oft ein Mann
Es ist sich zu ver¬
gen kan , allemal einer fertig ist.

get

worden

, wie die so kleinen Stücke Silber in solcher
Geschwindigkeit von einem Menschen unter die Stcmpfel geschoben werden können ; zumal da derselbe den
obersten

wundern

Claußthal
. Hartz-Berg.
obersten Stempfel

97

durch einen Steigbiegel

mit

dem

rechten Fuß allemal in die Höhe ziehen muß .
Etwas , so ich in der Münz zu Berlin anders gesehen ,
Mi !

war dieses , daß die Blätgen zu den großen Stücken,
oder Münzen , nicht wie dorten , erstlich oval , sondern

hmlsir
M

gleich rund untergelegt

, und doch viel sauberer

und gerader , als jene , werden.
Den

r 7 . Nov . fuhren

wir von Claußthal

Mor ->

r ich

gens früh vor 7 . Uhr wiederum ab , und zwar , nachdem
wir mit den Pferden zimliche Noth gehabt , nach dem

h« «i

Harz gerade zu . Nachdem wir bis aufAltenau
Meile , allwo das Kupfer

1M

von Claußthal

eine kleine
geschmolzen

wird, gekommen , stengen die erschrecklichen Berge
die nicht genugsam

können beschrieben werden .

an,
Man

chc

hatte uns zwar dafür gewarnet , und uns , wiewol
zu spat , gesagt , daß fast nicht durchzukommen seye;

Wu

wie wir denn auch besser gethan

>nim

Cassel aus gleich auf Claußthal

NW
bn

s,zi

dEi 1

hätten , wenn wir von
, und dann auf Goßlar,

hernach über Wernigeroda

nach der Baumanns

und Blankenburg

waren ; welches wir aber,

gefahren

weil es uns in der Land - Carte

«Höhle

ein zu weiter Umweg

geschienen , und auch in der That ist , nicht für rath*
>
1

8
,

sam gehalten .

Wir kamen also mit grossem Verdruß
über den Ochsenberg , Leernigenkope , und andere böse

AM
Kich

Berge ; da wir etwas Schnee und solche tiefe auch stei»
rügte Wege gefunden , daß wir keine schlimmere jemals

kisißp
rjk aß

finden können .
Wann nicht unser Wagen in dem Harz
gleichsam seine Heimath , und dahero auch zu solchen un-

M Silb
d-WZ-

erhörten Wegen vornen und hinten gleich hohe , gewalti*
^ e, und ganz neue Räder gehabt hätte , würden wir un-

^

G

mögLch

Hartz-Berg.
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seyn ; da bey dem allen die
möglich fortgekommen
Achsen in den tiefen Wegen und Klippen so vest auf «
springen
gesessen , daß das Feuer aus den Steinen
Den Blocks -Berg , oder wie er hie zu Land
mögen .
genenndt

wird , den Brocken

oder Brockel

!
^

, sahen

wir nur eine Stunde weit von uns liegen,oben ganz kahl
mit Schnee bedecket , vor allen Bergen hervor ragen.
Wir hatten zwar Lust , hinauf zu gehen , weil wir ihm
dürfften , und uns mit
nicht wiederum so nahekommen
, so wir mit uns gesührct , umzusehen ;
uns die Lust vergehen lassen , da
mußten
wir
allein
wir vernahmen , daß man kaum vor Kälte und den

i

hin-

!

auf kommen könne : Ueber das sagte man uns , daß,
wann man sich recht umsehen wollte, müßte man A«
bends vorher hinauf gehen , droben bey angemachten

I

den Fern -Rähren

oben überall

befindlichen

um Iohannis

Morasten

Feuern schlafen , und dann um zwey Uhr Morgens,
aufgehet , und durch ihre Strahlen
ehe die Sonne
und schwächet, sich umsehen,
verblendet
das Gesicht
welches dann , wann

man auch gleich hinauf kommen
auszustehen wäre.

könnte , anitzo vor Kälte unmöglich

Man konnte uns sonst nicht genug beschreiben , wie
weit man sehen könne , und versicherten uns die Leute,
die Ostdaß man ganz gewiß und deutlich Hamburgund
seine
Teufel
der
also
tractirt
Es
.
könnte
See erkennen
an einem gar angenehmen Orte,von welchem
man viel lügen kan ; weil doch niemand um diese Zeit,
-Nacht sich auf demselben aufzuhalten
oder aufWalpurgi
Wir behielten diesen gewaltigen Berg
vermögend ist .

Vertraute

lange Zeit in den Augen , das uns

zum Zeitvertreib , und

^

Harz

Berg. Elbingenroda
.
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vergessen,diente
: immassenwir wohl drey
Meilen den ganzen Tag, ohne fast einen Menschen zu se¬
hen, noch viel weniger ein Haus anzutreffen
, gefahren,
Och bis wir endlich bey einem elenden offenen Stadtgen, das
in allem einem Dorfe viel ähnlicher steht
, Abends um 4.
beW Uhr angekommen
. Solches ist eine Berg-Stadt,weil es
znirnn etliche Eisen- Hütten hak, und wird Braunlage, in
unserer Land
-Charte aber vom Valk mit Fug Bruns¬
!«»!>«' loge genennet
. Es soll von einem Herzog von Braun¬
schweig Bruno, der sich allhier aufgehalten
, und so
zu sagen
, seine Niederlage gehabt, den Namen ha¬
ben. Wir konnten allda kaum unterkommen
, auch
nichts zu essen haben: Ja die Leute in der Schenke
W
WM liessen sich gar vernehmen
, sie hatten uns noch wohl
Mßl^ etwas schaffen wollen, aber(weil wir aus Hunger et¬
AM was emsig darnach gefragt) müßte man den Fremden
nicht weiß machen
, daß man ihnen gleich aufwische.
Des
Nachts
war
an
kein Bett zu gedenken
, noch ein
>hx
,ßjn Stroh zu haben, sondern man gab uns ein Paar
h«s^ Aerme voll Heu, oder, wie sie sagten, Hauw.
Den r z. November, weil es sehr neblicht und
r§W
dunkel
:schWl> , konnten wir erst um 6. Uhr ausfahren, und
>lWÜ
!« kamen um io . Uhr Vormittags auf
!Hk
>
!!r^ Elbingenroda
/ oder
, wie sie im Lande reden,
M«O
Elligerode
, zwo Meilen;
-enHunger

ldMÄif

it««W
mllizk
»'

zu

Nachdem wir zwo Meilen einen sehr bösen, tie¬
Weg gefahren
, und weil er so schlimm,
einmal umgeworfen worden
. Allhier vermeynten wir
fen und hohlen

ÄMi- etwas
i

zu

speisen
, und alsdann die nur eine halbe
G »
Stunde

100
Stunde
manns
Wirth
gegen
kämen

Elbingenroda . Blankenburg . rc.
von hier in dem Rüben

- Land gelegene Bau¬

- Höhle noch zu sehen , allein der eigennützige
wollte uns keine Pferde schaffen , und uns herbey sich behalten , bis seine Pferde nach Haus
, die uns erstlich den andern Morgen , und

zwar für unbilligen

Preis , dahin bringen

sollten . Wir

, die uns anhero ge¬
also die Fuhrleute
überredeten
bracht , daß sie uns , ob es wohl etwas Umweg war , und
sie es nicht gern thaten , bis

Blankenburg / zwo kleine Meilen,
Allda kamen wir um vier Uhr an , und
führten .
kehrten im weissen Roß , bey einem guten ehrlichen
nennet , und sonst ein Bild¬
Mann , der sich Schmid
hauer

ist , ein.
Den

rp .Nov .Morgens

früh um halb sieben Uhr

fuhren wir eine gute Meil Wegs nach dem RübenLand , oder , wie sie es heissen , und zwar mit Recht,
; dann es den Namen von einem RaubRaubeland
Schloß , so allhier gewesen , und dessen kuäera man
Es ist aber eigentlich ein klei¬
noch steht , haben soll.
gehö¬
nes Dörfgen , woselbst eine nach Braunschweig
rige Eisen - Hütte ist , zu den da herum liegenden Ei¬
An , oder so zu sagen , über die¬
sen - Bergwerken .
sem Dorfe
.

lieget

ein

grosser

Berg

,

darinnen

die

Dieser Berg ist sehr groß,
- Höhle .
Baumanns
und zimlich hoch , wie man dann gleich bey Blanken¬
burg hinauf , und auf demselbigen immer fortfahret,
bis , so zu sagen , über den Eingang
abstiegen , und einen kleinen jähen

der Höhle ; da wir
Fußsteig

hinunter

gierigen

Baumanns-Höhle.

loi

gierigen in das Dorf , um jemand mitzunehmen , der
mit uns einführe : da wir dann zu einem Mann ge¬
wiesen wurden , dessen Vater bereits von den Herzo¬
, oder , wie der gute
gen gleichsam ein krivlieglum
sagte , einen Brief darüber bekommen , die
Mann
Denn nach¬
Leute und Fremden herum zu führen .
Bau¬
dem die Höhle von einem Bergmann , Nahmens
mann , von dem sie auch benennet wird , erfunden
worden ; So hat man den Schaden , so einige böse
Leute , mit Abschlagen der Figuren verursacht , zu vev,
meiden ; und dann ferneres Unglück , so einige Vor¬
witzige, die sich darinnen zu weit gewaget , erlitten ha¬
ben , zu verhüten , gewissen Männern , so der Höhle
am besten kundig sind , die Aufsicht darüber geben wol¬
len.

Von

ist noch dieses zu melden,
vermeynt , einige Er¬
Baumann

der Erfindung

daß oben berührter
anzutreffen

ze darinnen

, habe aber , nachdem er mit

grosser Müh , indem sie vornen ganz zugefallen , hinein
gekommen , etwas ganz anders und Verwunderungswürdiges gefunden , dabey aber das Unglück gehabt,
, als er sich etwas
-aß ihm die Lampe ausgegangen
und also habe er zween Tag
und zwo Nachte darinnen sitzen , und herum kriechen
müssen, bis ihn ein Geist heraus geführet ; welches a-

zu weit hinein gewaget ,

gestellet bleibt . Die Höhle ist nach¬
, als andern aufgeräumet , und
ihm
mals sowohl von
sich darinnen umzusehen , so viel als möglich , bequem
beWir , nachdem der Bergmann
gemacht worden .
ber an seinen Ort

hörige Lampen zu sich genommen , giengen den Weg,
den wir herunter gekommen , wieder hinauf , bis vor

G z

den

Baumanns-Höhle.
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bestehet eigentlich
aus zweenen zimlich hohen gewölbten Bogen . Wir
giengen hinein , und dann auf dem Weg , um den Hü¬
gel herum , bis vor den Eingang , welcher mit einer
der Höhle .

den Eintritt

Dieser

Durch diese , weil sie etwas klein,
Thür verschlossen .
muß man gebücket hinein gehen , und kommt , nachdem
man einen noch niedrigern , und engern kleinen Weg
Diese ist in der That,
vorbey ist , in die erste Höhle .
und auch sonst die erste , so man sieht , dann deren sind
zwar weit mehrere , weil sie aber nicht allein unbequem
an Figu¬
sind , sondern auch eben nichts merkwürdiges
ren haben , so werden nur fünfe gezeiget , deren die
vierte am tiefsten in der Erde ist . Dieses ist von den
Höhlen überhaupt , von welchen Herr v . Hoffmami
in seiner Beschrei¬
in Halle verschiedene Umstände
bung ( dabey ich viel unrichtiges auf dem Rand corrigirt habe ) meldet , so wir aber vorbey gehen , und
nur kürzlich , was wir in jeder Höhle gesehen , allhier
bemerken wollen . In der ersten war erstlich das klei¬
Dieses ist eine der deutlichsten und
.
ne Iungfergen
artigsten Figuren , so die Natur gebildet , und hat sol¬
che Herzog

Rudolph

August

, als

er vor einiger

Zeit diese erste Höhle , ( dann weiter haben Sie , wegen
ihres hohen Alters , sich nicht wagen wollen, ) gesehen,
ist etwa Spannen » hoch,
zuerst bemerket ( * ) . Es
und

( * ) Man

sinket in den ^ ÄisLruci.

lgq . eine Abbildung und Beschreibung
dieser Höhle , welche der berühmte Probst von
Marien-

p . zvs.

, M

!«W

Äcr

I
!W
IM
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Baumanns

- Höhle .
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sich kniend mit aufgchabenen Händen,
Das zweyte ist der Weih - Kes¬
als wann es betete .
Das dritte ist etwas in der Höhe , nemlich der
sel.
Brunnen , so in einem Felsen , als wie ein kleiner mit
Fleiß in den Felsen gehauener , und mit Tropf -Stein
überzogener Sarg aussieht , anderthalb Schuh in die
und präsentirt

Er ist beynahe Ellen - tief,
Lange , und einen breit .
und allezeit voller Wasser , welches wir aus einem dar¬
versuchten , und
auf schwimmenden Thee - Schätzen
ganz hell , wie auch wohlschmeckend befanden , und we¬
der daran , noch sonst an den Tropfen einen adstrmgireuden und salzigten Geschmack , wie Herr Hojfmann
Die vierte Figur wird
haben will , finden können .
Christi, . aber etwas wunderlich und
die Himmelfahrt
Denn es ist nichts , als ein
uneigentlich , genennet .
in der Höhe Hangendes Stück , so einem Priester -Rock
mit Falten gar ähnlich scheint , an welchem ehedessen
unten zwey Stücke wie Füsse gehangen , so aber abge¬
Unten zur Seite ist fünftens der gros¬
brochen sind .
, welches ein fast viereckigter und bey an¬
se Brunnen
derthalb Ellen tiefer Sarg voll Wasser ist , der aber
Die sechste und letzte Fi¬
vertrocknet .
im Sommer
oder Stock,
gur in dieser Höhle ist der Eyer - Stamm
welche aus lauter grossen und kleinen Kügelgen , so
auf einem Stein bey einander liegen , bestehet , und
einem
G 4
und Professor zu Helmstadt , Hen
verfertiget , und
von der Hardch
Hermann
Fürsten mit¬
dieses
Bibliotheck
aus der Privat
Marienberg

getheilt hat.
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Einem

Eyer-Stock, ausgenommen

der

, Mich
Grösse

An der hintersten Wand zeigte man
ähnlich siehet .
uns sehr viele mit Bleyweiß , Kohlen , Röthelstein ge¬
zeichnete , und noch mehrere mit Messern cingeschnittene und gegrabene Namen : Und dieses ist das Ende
-er ersten Höhle , wird auch daher benennet , nemlich
In die zweyte Höhle hat man
bis an die Namen .
vor diesem mit Unbequemlichkeit
bekannte Roß rutschen müssen ;
ben die Leute Balken und Breter
benher

über

das sogenannte

aber ha¬
Nunmehro
gelegt , daß man ne¬

über die Höhle oder das Loch gehen kan , doch
dann es
, und behörige Vorsicht;

Nicht ohne Gefahr

, daß der Bergmann

gehet neben so tief hinunter

ver¬

sichert , daß , als er sich einst da hinab gelassen , ihn
sein Vater weder mit der Lampe gesehen , noch rufen
Das erste in der zweyten Höhle ist das klei¬
hören .
ne Schlößgen, welches ein aus kleinen und grossen
Zacken
Spitzen

bestehender

ist , der sich oben wie
Das zweyte ist

Tropfstein

präsentkrt .

und Thürngen

ein tiefes enges Loch , darinnen

ne Knochen und Zähne von
unbekannten
tzen.
heraus

Thieren

finden sich die berufe¬

- und
Menschen, bekannt

, die in dem Tropfstein

veste si¬

Wir nahmen einige mit , so uns der Bergmann
langte ; er konnte aber , welches uns sehr leid

that , anitzo keine Zähne
soll einen München

finden .

Die

dritte Figur

vorstellen , dem der Kopf zwar ab¬

Dieses
gebrochen , aber wieder aufgesetzet worden .
ist uns am allerschlechtesten und undeutlichsten

vorge¬

kommen , und ißssin der That nichts , als ein runder
Die vierte Figur ist bes¬
frey stehender Tropfstein .
ser,

Baumanns»Höhle.
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str , und stellen die herunter Hangende Zacken ein. kleines Orgelwerk artig vor , und zwar mit drey Stimmen , oder dreyfach über einander

"^

Neben

welchem fünftens

das

man aber sich stark einbilden

stehenden Pfeifen;

kleine Crucifix ist , so
muß .

In

der dritten

k
^ ^

Höhle ist erstlich die grosse Orgel , so im übrigen wie die
vorige aussieht , nebst noch einem kleinen Schloß , wel-

^ lU

ches in dieser Höhle die zweyte Figur

choik

unsere Namen mit einem Messer schnitten .
Ferner
und drittens stehet man allhier das merkwürdigste und

chM

tzefie Stück

, >k

in der ganzen Baumanns

ses ist ein Taufstein

, welcher etwas

ist , woran

»Höhle .
in der Höhe

wir

Die»
sie»

Vcrgm
>

het , und gewiß an Form , und so gar an Künstlich»
feit , dem Ansehen nach , nicht gleicher und besser von

w , lc.

der Natur

hatte können gebildet werden .

Man

stei,

M "

get erstlich aus einer Tiefe auf einer Leiter in die Hm

» .

he, und kommt in eine kleine Höhle ; in selbiger stehen

dap.

drey etwas runde und fast glcicheSteine

dann in Ernst

; so ausScherz,
können sie es nicht wohl vorstellen , dir

nsich
d.

in Sachsen bey der Taufe erforderte drey Parhen gk»
nennet werden .
Nach dem gehet man durch einen

wDis
§

niedrigen ungleichen
bis in eine Höhle .

her«B
Ujach

endlich der Taufstein

M

lich gemachten Taufsteins

H

Gang weg , oder vielmehr Loch,
In deren Ecke ist in der Höhe

, da nur zwey Menschen zugleich
oben stehen können .
Dieser stehet nun ganz accurat
in der Grösse , Tiefe , Form und Gleichheit eines künst, und zwar zur Helfte , her«

gMM

aus .
Er ist äusserlich erstlich oben gleichsam mit
dreyen Leisten und Ränften
versehen ; Unten siehet es,

^ AmK»
:

als wann lauter Figuren

darauf gefchnitzet , oder gt»
G 5
hauen

1Q6

'.Höhle.
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, und >M
, accurat
hauen wären: Inwendig ist er zierlich
in behöriger Tiefung ausgehöhlet, da man Wasser 'tieE
, welches auch zu Zeiten,sonder¬ Äk
hinein schütten könnte
lich im Frühling und Herbst, wann der FeuchtigkeitenGn
viel sind, und also der Tropfstein häufig fallet, darin¬ Ho
nen hcfindlich ist. Hinter diesem Taufstein siehet len
man durch ein enges Loch zimlich tief hinein, und be¬
merket eine zimlich breite und lange Fläche, wie ein
Grabstein, darauf die Ungleichheiten und Kügelgcn
von Tropfstein allerhand Figuren, aber undeutlich,
vorstellen, und

dieses

wird der Leichstein genennet. ,r§i

, daß, wann man in dieses
Hierbey ist noch zu merken
Loch rufet, es einen gewaltig starken Schall von sich

giebt. Man muß aber nicht gar laut , sondern ge¬
mach und tief rufen; wo es gar zu stark, höret man
nichts; und das wohl daher, weil alsdann der Schall
oder die unclulacio der Lust gar zu geschwinde wieder
heraus prellet, indem es nicht gar tief ist; der ande¬
, und diesen starken
re aber in der Höhe sich vertheilet
. So deutlich und wohl
Schall nachmals verursachet
der Taufstein ausstehet, so lächerlich und undeutlich
ist das letzte, so man in dieser dritten Höhle zeiget,
nemlich die zwey Kinder-Brüstgen, oder mammT.
In der vierten Höhle hängt oben die Rinder-Zunge,
, und
welche gewiß einer natürlichen gar ähnlich siehet
wiederum eines der merkwürdigsten Stücke in der
Baumqnns-Höhle ist. Die zweyte und dritte Figur
in dieser Höhle stellet vor eine Standarte und zwey
Pistolen-Hulftern, welche beyde aber nicht so gut lasftn , wie das vorige. Das vierte aber allhier ist so

,At

chh
Äa

lila

f»!

i-M
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viel merkwürdiger
rier Ellen

, nemlich
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eine grosse Säule

hoch , und zwo Spannen

, wohl

dick , von lauter

Mz D«

Tropfstein .
Diese hat eine Bcwunderungs
--würdige
Eigenschaft , daß sie, wann man mit einem Stein oder

^ ^
>l>W

Holz darwidcr schlaget , einen sehr hellen und gar star«
Een Glocken - Klang von sich giebst , und zwar von

M ,L

verschiedenen Tönen , die auf einander

folgen , wann

^ ' k.

man von oben bis herunter

Sie

MM

ten vest auf dem Boden , und ist zu verschiedenen

brr«kr

^

»Mii

gen der gehinderten Zurückprallung
keinen sonderlichen
Klang von sich geben wollen, oben eine Hand -breit ab«

W »

geschlagen oder abgelöset werden müssen .

t , sE

ses etwas gar besonders , daß , da andere Stücke

«ich

Tropfstein ganz keinen Klang

Auch oben angewachsen .

nen so hellen und

kommt aber vermuthlich

es ij!

der Rundung
undeutlich .

ma-

Es ist die»
von

haben , diese Säule
von

sich giebt .

von der inwendigen

und der Höhe dieser Säule

fünfte soll bedeckte Paucken

stehet un«

Da sie aber , weil sie wc«

starken Ton

Dir

LlÄ-

schlaget .

ei«
Es

Höhlung,
her .

Das

bedeuten , ist aber etwas

Besser ist , was man einen sechstens be«

wd!»

merken lässet , nemlich die Krause

nM «
Mio

Decke, oder des Gewölbes
in dieser vierten Höhle.
Ferner ist allhier , und zwar sicbcndenö , die sogenann«

und Zierlichkeit

der

M .H«

te Confcct - Tafel , welches ein in Form eines Tisches

WW

erhoheter Stein

'M i>>

ein enges Loch tief hinein siehet .

Mch

sentiren sich gleichsam

kleine Schälgen

von

^ Br

Tropfstein , in welchen man von gleicher Materie

aller«

niM

Hand klein Bezeug wie Zuckerwerk siehet . Zuletzt , und
;war achtens , siehet und höret man in dieser vierten
^

oder Felsen ist , welchen man durch
lauter

Auf selbigem pra-

Höhle

«Höhle.
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Schaalen, welche nichts
, und
eine halbe breite
che
durchsichti¬
wird,
gehalten
dahinter
wann eine Lampe
')
las
, aber lang
ge Stücke Tropfstein sind, welche gleichfalls
nicht so hellen Klang, als wie obbemeldte Säule von i?4. Sie stehen neben einander, und sind de¬ der
sich geben
. Jede hat einen besondern Klang,
ren verschiedene
so daß, wann man hier und dar zwischen zwo hin und
, giebt es fast eine, aber weit tiefere Mu> «D
her schlägt
stck, wie auf einem Triangel, welche nicht unange¬
nehm lauten sollte, wann man vorher sich die Zeit Ä,
. In der fünften
nähme, die Töne zu obscrviren
aber die Ein¬
Oelberg,da
den
Höhle siehet man erstlich
bildungskraft das beste thun muß; wie ingleichcn bey
dem hinter dem Back- Öfen scheinenden Jerusalem. W
, als jr«,
Der Back- Ofen präsentirt sich etwas deutlicher
-Art) darin¬ Lll.
wann blatte Kuchen(nach hiesiger Lands
, so i;.«
nen lägen. Die kleine Canzcl und das Positiv
: Wir schrieben an -bn
, ist so zimlich
Man auch allhier siehet
,und M
das letztere abermal unsere Namen mit Bleyweiß
zwar ganz aus. Dieses ist alles, so man allhier sie¬ »le
het, darunter wohl das beste, deutlichste und natür¬ D
, die Rindcr-Zunge, und die gros¬ O
lichste der Taufstein
, giengen,
Nachdem wir nun alles gesehen
se Säule.
Höhle Ä
einer
aus
Theil
zum
wir
kletterten und krochen
, GOtt sey Dank! glück¬ il
nach der andern wiederum
lich heraus, und zwar um drey Viertel auf eilf Uhr,
nachdem wir drey Viertel auf neun Uhr hinein gegan¬
gen, und also gerade zwo Stunden uns in dieser merk¬ /W
würdigen und berühmten Baumanns- Höhle umgese¬ä'«
hen,

Höhle

die

sogenannte klingende

anders, als Ellen-hohe, und

.
»Höhle
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hen , und alles auf das genaueste mit Bewunderung
betrachtet hatten . Hiebcy kan ich aber nicht umhin,
einige Fehler zu bemerken , und zwar erstlich ausZeillers lopoZr . 8ax . inler . lud rir . Stolöerg,
174 . da er unter andern von dieser Höhle sagt , daß
der Eingang ein fast rundes Loch auf einer Höhe oder
Ebene eines Berges seye , da es doch oben an dem
Berge ist , und bis auf denselben und die Ebene noch
wohl über zwölf Schritte sind. Gleichfalls irret er,
wann er von dem grossen Brunnen in der ersten Höh¬
le saget, daß er aus einem Stein komme, oder quelle,
da doch allhier ganz keine Quelle , sondern das darin»
befindliche Wasser nichts anders ist , als der herab
tropfende Tropfstein , welcher sich darinnen sammelt.
So haben wir auch gar nicht befinden noch vermerken
können, was in HallurZia Lpkemer . dlac . Luriol '.
appenci . ach' eÄa §. XXVI.
l)ec . II . an . VIII .
p. iz . gesagt wird : 8crepirus unöarum , Le korokrencia murmura in koc lpecu Laumanniano
nichts
gar
anitzo
wenigsten
zum
lervari . Wir haben
hören können : Doch will ich endlich wohl glauben,
daß , wann im Frühling und Herbst der Tropfstein
häufig fallt , das erste , nemlich einiges Geräusch , von
den fallenden Wassertropfen , und zwar stärker als itzo
zu bemerken ist, seyn könne : Am allermeisten aber hak
mich geärgert derjenigen närrische Meynung , die 6e/eruz in denselben Lpkemer . I^lar . Lurio 5 Oec . II.
an . VI . obk. I.XXXV . p . 176 . erzählt : yui volunc oÜa luperLtte aökue L cemporibus äiluvii,
kominer eum snimaübt tnuaciationL kaÄa
libus

Baumanns»Höhle.
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, ue ita ! n elz Izp ^ sIlbus 5ele bl8 . adlLonäebant
diese Knochen für kein
wohl
ich
Dann ob
feebanr .
der Natur , sondern für wirkliche natürliche
Spiel
Knochen halte , so kan ich doch ganz und gar nicht
her seyen ; noch
glauben / daß sie von der Sündfluth
ailhier zu der
Thiere
und
viel weniger / daß Menschen
Zeit gewesen / und / um sich zu retten / hineingekro¬
seyn / den
Es würde zu weitläuftig
chen waren .
allgemein gewesen / und den
Streit / ob die Sündfluth
ganzen Erdboden umgekehrt habe ? und ob die Kno¬
befindliche Krauter,
chen / wie auch die auf Steinen
? allhier
gekommen
daher
Fische und andere Dinge
Diese letztere halte ich meistens für
auszuführen .
Jedoch muß ich die Gedan¬
der Natur .
ein Spiel
ke» / so mir von dieser Höhle beygefallen / kürzlich all¬
hier melden : Nemlich , dieweil allhier / wie oben ge¬
meldet worden / wie an vielen andern Orte » / zurIeit
gefunden haben / man auch,
der Fehde sich Räuber
versicherte / noch mehrere
wie mich der Bergmann
diese , in andern
diese Höhlen den

/ fast auf gleiche Art, wie
findet / ob nicht vielleicht
zu ihrem heimlichen und verborgenen Auf¬
Räubern
enthalt gedienet haben / und von ihnen gemacht seyn
Höhlen
Bergen

sollte es wohl für unglaublich halten/
wann man die Grösse und Tiefe dieser Höhlen anfle¬
so in den Berg
het / und zweifeln / daß Menschen
hinein arbeiten können / zumal man zu der Zeit dar
Pulver zum sprengen noch nicht gehabt habe . Allein
wann man bedenket / und anflehet / mit was erschreck¬
mögen

lfr»

c

Wil

W

- !iu
«

Mit

jilN

Ä

ÜM

? Man

licher und grausamer

Mühe

und Arbeit

ju der Zeit
sehr

lü

W;

IÜW

Dj

L
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ehr viele Raub - Schlösser in puren und viel härtern
Felsen gemacht worden , wird es nicht mehr so un¬
möglich und wunderlich scheinen. Ich will nur von
zweyen sagen, die ich mit Erstaunen angesehen. Das
eine Raub - Schloß Puffart ist eine gute Meile von
Weimar , welches ^ ZrlLola ( *) und ich selbst in dem

Oiaric»
( *) ^ gricola giebt davon in seinem Buche 6s
^mmanribus lubcerraneis p. 482 . 3. folgende
Nachricht:

In sicis montibus confficluncur arces lubcerraneoe ecc. uc prope ? u5karäum , czuoä Uiliac
s Vinaria ^uacuor mililbus paüuum , 3b Imbirarioml>u8 Ueberra er vacua : kabec !n baxo incilu
b^pocaulba , conclavia , leamna , lbabula , prXlepia , sanuas , fenellr35 , eriam remplum , luprr
lbeil
^
sL c^uvä incoire exüruxerunr lpeculsm ^yuee bola 5ubir,
jeÄa luic lub slpeÄum .
blos remplum reUuäikditt,r
«! nis 6Zura , Lc piia meUia rorunUa inlizne ell , ceekerL lunc c^uaUrara,
Iple mons prLceps eil ex
omni parce , preerer eam , czua alcenUicur , in cujus pianirie excellus co !Ii8 clemenrer allurZir , <
zu!
^ua parce pianiciem lpeÄac , foüa laris slca er !»- '
ra cucnm^arur . Lx kujus co !Ü8 laxo arenaeea
nonnibii rubro excilo kormara elb arx ills , cui
muic« Lc maZnee leneürT , c^uin in ps6e ipllur
monri ; celiX lunc ludrerrLnsL eum ecjuoruni irem
^M,chc liabulis . ÜEe arx Uoe eeniFma peperir:

bci
'tjBiji

Dr'e ,
M//e ubr

m tsr ^ «--.r
tet!m?r

a/ko

csMts monte
krönte »?

, Höhle.
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v ! ar !o von der in Ober -Sachsen gethanen Reise ( *)
beschrieben , und dann der Reinstem , da¬
weitläufig
von sogleich wird gemeldet werden . Da man nun zu
der
Es liegt anderthalb

( *)

i «M'

von Weimar/

Stunden

und wenn man nach Diessendors fähret / gehet es im¬
mer allmählig Berg auf ; wenn man ganz auf der
Höhe ist / stehet man das Dorf unten an derIlme lie¬
Weil oben gedachtes
zimlich schlecht .
Schloß einen guten Büchsen -Schuß rechter Hand des
Dorfes lieget , schickte ich meinen Diener dahin , uns
zu holen , der uns herum führte , wel¬
einen Bauern

gen / welches

cher auch , indem wir den Berg hinunter giengen,mit
einer Leiter ankam . Als wir unten an derIlme stun¬
den , und in die Höhe sahen , erblickten wir mit Ver¬
oder Felsen , dahinein das
worden . Wir konn¬
ausgehauen
oder
Schloß
, die vorne hinauf gefüh¬
ten unten an den Mauern
daß über zwey Drittheile
,
sehen
wohl
,
rt worden

wunderung

den hohen Berg

. ,§ch

I«jihil
!.Mi>

Hen
j.li!.

gebauet

durch Wind

und Wetter

Weil

zerfallen .

ich mich erstlich über die Hurtigkeit

«stz

nun alles

herunter gefallen , ist es etwas beschwerlich , hinaus zu
steigen , zumal der Berg von selbsten gähe gewesen ist.
Wenn man an den Felsen oder unterste Mauer ( da
der Bau angefangen , und wo vermuthlich die Ställe
und Keller gewesen, ) kommt , ist es
und gefährlich , hinauf zu klettern ;
noch höher bis an die Zimmer , muß
Wie wir nun droben
ter brauchen .

Ali.

«C

sehr beschwerlich
kommt man aber
man gar die Lei¬
waren , konnte

des Felsens

nicht
genug

l'ach

Baumanns
-Höhle
.
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Zeit in die härtesten Felsen in zwey bis drey Stock¬
werken über einander grosse Stuben, Kammern/Stäl¬
le, Keller, ja gar Kirchen gebrochen und gearbeitet,
der

warum

verwundern
, und über die grosse Mühe, die er
gekostet
, dahinein so ein groß Gebäu und Wesen;«
arbeiten
. Der Stein ist so hart wie ein Kiesel
, fallt
an etlichen Orten etwas röthlich
, wie-VAricala mel¬
det, doch ist er mehr dunkelgrau
. Wenn man ihn
vome, da er mürb worden, von einander schlagt
, ist
er inwendig wie eine Matrix von Muscheln
; es fin¬
mfttzii den sich aber keine darinnen; aber er hat sehr viele
MU. Adern, diei^ L. ganz rund und Fingers dick sind, und
verwunderlich herum laufen. Ich habe mein Lebkaz
!kaÄ dergleichen nicht gesehen
, nahm deßwegen einige Stü¬
cke mit.
Man kan im übrigen die VeliiAiu dieses
mühsamen und besondern Gebäudes nicht genug be¬
wundern
. ^ gricola hak es zu seiner Zeit, (da noch
ibkijstKviel mehr gestanden haben wird,) ganz wohl beschrie¬
ben
. Bey sechs Zimmer auf einer Reihe find noch
Mich zu sehen, insonderheit die Kirche, und denn
noch eine Stube.
Diese hat noch die Fenster-Pfo¬
sten und Gestelle
, auch noch eine Thür, darüber noch
eine hölzerne Schwelle oder Balken lieget; neben sie¬
e-chiDhet man auch noch die Löcher,wo die Kloben inne ge¬
wesen
. Es ist die Thür und alles, wie gedacht
, aus
; kMIlül
dem Felsen selbst gehauen
, und gearbeitet
, welches in
so einem harten Skoin eine erschreckliche Mühe und
M « S><
retZ!>p" Kosten muß gewesen seyn. Von der Kirche stehet
H
man
k
genug

Baumanns^Höhle.

H4

sollt « nicht auch eine solche Höhle von derglei¬
chen Leuten können gemacht seyn ? Da hernach die
Feuchtigkeit und das Gewässer , so durch die Erde ge¬
drungen , und eine versteinernde Materie mit sich ge-

warum

( welches letztere
, durch ein Spiel der Natur
und Dinge
Figuren
vielen
die
)
niemand läugnen wird
Die Knochen und
gemacht hat , und noch machet .

führet

finden , möchten wohl einigen
Aber wie ? wann man sagte , die
Räu-

Zähne , so sich darinnen
Zweifel

geben .

man auch noch einen guten Theil , darinnen der Pfei¬
ler , dessen auch ^ ricola gedenket , sehr zu bewun¬
Er ist gleichfalls aus dem Felsen selbst ge¬
dern .
hauen , und ist unten und oben dicker , als in der Mit¬
te , welches wohl träget , und dabey weniger Platz und
er auch wohl also ge¬
wegnimmt , weswegen
Raum
macht worden .

Wenn

eine Hochzeit im Dorfe , stei¬

gen die jungen Leute gemeiniglich hinauf , und tanzen
Die übrigen Zimmer sind
noch um diesen Pfeiler .
alle gar sehr zerfallen . Von der Warte ist oben auch
Um nicht wieder hinunter zu
zu sehen .
Weide und Gegend zu se¬
die
oben
auch
und
,
steigen
hen , stiegen wir an dem Felsen , aber wahrhaftig mit

nichts

mehr

; weil alles verfallen , weicht
alles gar sehr , wo man Hintritt ; man kan sich auch
nicht anhalten , weil der Felsen und Gemäuer vom
Ueber das ist
Regen und der Luft sehr mürbe sind .

Lebens - Gefahr

es eine unerhörte

, herum

Höhe , die ganz gerade Hinunter ge¬

het , daß man ohne Schwindel

nicht vor sich hinunter
sehen

,

.
-Höhle
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Räuber hätten, nach ihrer damaligen Gewohnheit,
Menschen und Vieh, und was sie nur haben können,

hinweg, und da hinein geführet, und die ersten dar¬
, und in diese Höhle geworfen, daher
innen erschlagen
man noch die Knochen fände? Ob man nun gleich
, und, wie man sagt, un¬
mit den sonderbaren grossen
, Zähnen und andern Dingen her¬
bekannten Knochen
; so ist die Frage: Ob dann die
bey kommen möchte
Herren kleäic! und ^ .naromici die Knochen und
Zähne
Ausser diesem siiesset unten die Jlme,
sehen kan.
welcher Fluß zwar nicht gar breit , aber sehr tief ist,
und sich

. Oben nun über diesem
gar sehr ergießet

Feld, davon das Räthsel sagt: Dieser
, daß man es nicht wohl absehen kan. Es ist
ist so groß
, sondern eine Heyde, da, wie der Ver¬
nicht gebauet
. Wenn man oben stehet,
sagt, das Vieh auf weidet
, kommt
seht man nichts von dem Felsen und Gebäude
man aber ganz hervor, so siehet man eine erschreckli¬
che Tiefe hinunter: Daß also dieses Schloß tnit
nichts als Hunger hat können bezwungen werden.
, noch sonst we¬
Denn man ihm weder mit Schiessen
. Sie nennen er
gen seiner Höhe beykommen können
gemeiniglich das alte Raub-Schloß; ist auch sonder
Zweifel eines dergleichen vor dem Burgfrieden und
. Mag auch wohl nach der
pacs pubiica gewesen
, und nach¬
Hand nebst andern etwas zerstöret worden
malen durch Wind und Regen verfallen seyn.

Felsen ist das

Hr

ii6

,Höhle.
Baumanns

Zähne von Thieren so wohl kennen, und ob der Tropf¬
, Pferden, und auch Menschen
stein die von Ochsen
nicht etwa durch allzu starkes Eindringen vergrößert
und verändert habe? Ueber das, so könnte man noch
wohl den Argwohn haben, ob nicht der Betrug der
hierüber gesetzten Leute hierbey mit unterlaufen könne,
da zumalen diese Dinge sich in einem vornen ganz en¬
, da man nicht wohl von Knochen
gen Loche befinden
, und
etwas erkennen kan, und sie selbst hinein kriechen
, die
langen
heraus
Stückgen
kleine
nur
gemeiniglich
« aber, wie auch die Zähne, davon schon oben
grösser

sagen, gar selten finden? Je¬
, sondern nur
doch will ich dieses für keine Gewißheit
. Von dem Tropfstein
für einige Gedanken ausgeben
muß ich noch dieses melden, daß, wie der Bergmann
, vor etwa zehen Jahren ein gewisser Profes¬
crzählete
sor von Kiel, (es mochte wohl Herr Georg Daniel
Major seyn,) durch einen Prediger, nach bessnderm
, bey
Ansuchen bey Hof, so vorher geschehen müssen
, seye auch bald dar¬
acht Centner dahin bringen lassen
, Um noch mehr zu haben,welauf selbst anhero kommen
ches ihm aber, weil man nicht gern von der Höhle soviel
, verweigert worden. Was er damit ge¬
herab schlüget
. Ich halte aber dafür, daß er
macht, sey unbekannt
vermuthlich Arzneyen daraus präparirt, wie es dann
wohl, an statt der nblorbenrium könnte gebrauchet
, in der
werden; und, wie der Bergmann versicherte
That so gute Wirkung als Krebs- Augen thue, auch
von den Bauern vor Beulen und Wunden der Pfer¬
de, weil es trocknet, und heilet, öfters gebrauchet
worden;

, sich, wie
gemeldet

sie

Reinstein.
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worden; wie schon Zeiller in der angeführten Stel¬
le angemerket
. Nachdem wir bey dem Bergmann et¬
was weniges von geräuchertem dürren Fleisch zu uns
genommen
, fuhren wir um ein Uhr wieder fort, und
zwar Blankenburg rechter Hand vorbey nach dem

Reinstem
/ oder
, wie

er

von einigen

Erdbeschrei-

wird, Regenstein.
mM:
Dieser liegt eine halbe Stunde von Blankenburg,
und ist itzo eine Brandenburgische Bestung, ob es
wohl nach Absterben der Grafen nach Braunschweig
en Di!
gefallen
, und dem alten Grafen von Tercenbach als
it, sck ein keuäurn gegeben worden; Aber zum Nachtheil
»dm^ der Herzoge von Braunschweig hat sich dessen Sohn von
M ?r Brandenburg belehnen lassen
. Als nnn der junge Tectenbact) , wie bekannt
, wegen Verratherey zu Wien
m^
enthauptet worden
, haben die Preussen, nachdem sie ei¬
nem Braunschweigischen Boten zu Cikley mit List die
c,
, und es zu Berlin kund gemacht,
chllk- Briefe abgenommen
die Vestung besetzet
, und eingenommen
: Darüber
sM»entstund
ein
Proceß
,
welcher
noch
wahret
,
und Preus¬
nchj
«^
irccHi' sen ist indeß im Besitz, so wohl der Vestung, als gan¬
, ausgenommen Blankenburg
, noch
Tss eik
>! zen Grafschaft
bis itzo
. Man fahret so unvermerkt
, und allmahlig
M,«ü» den Berg, worauf diese Vestung lieget, hinauf, daß
k^Mzlsc man nicht meynen sollte, daß sie so hoch läge, da doch
sonderlich
, wo der Weg nach Goßlar gehet, man von
« oben eine erschreckliche Höhe herunter siehet
. Vorn
Wenklk prasentirt sie sich sehr wohl mit einer von gcbackenen
D Steinen aufgeführten sehr hohen Mauer und Wall,
H z
oder
B
bern genannt

ii 8
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, ließ uns
oder Flanque. Als wir uns angemeldet
höflicher
ein
,
Jäger
Wachtmeister
ObristHerr
der
Man«/ so allhier Commendant ist, zu sich kommen,
. Wir sahen zuvörderst die
und sogleich alles zeigen
Kirche, welche noch das beste, von dem ehemals auf
unerhörte Weise in Felsen gearbeiteten Schlosse ist,
dessen sehr wohl^.Aricola cie aniinanribus lubrek-

Hc
fas
gttK
M«
raneis p. m. 482 . 'und dann Major in Bedenken
. Die¬ ij,
-Kammern Lup. V. §. 21. gedenken
von Kunst
, aus pu¬ O,
, wie das ganze Schloß gewesen
se ist noch
D
rem Felsen gehauen, und von zimlicher Grösse und
Lmi
Hohe. Ihr Gewölb ist gleichfalls der Felsen, oben
; wie wir dann auch hinauf
mit Erd und Gras bedeckt
, weil man sich allda am weitesten umsehen,und W«
giengen
, durch »g
dasjenige natürliche Loch in dem Felsen sehen kan
welches der letzte Graf , als er wegen seiner Raube- »i'
rey zu Zeit der Fehde verfolget worden, von dem er¬ eic
, und sich ret¬
schrecklichen hohen Felsen herab springen
gebrochen,
Schenkel
einen
, darüber er aber
ten wollen
§c
gefangen, und verjagt worden: wie Zeiller in? o- >,e
«d
Kir¬
der
poZr. 8ax»r>. inler. p. 2vO. meldet: Unter
che oder Capelle ist noch itzo ein gleichfalls in Felsen
gehauenes Gewölbe, darinnen die Ammunition ver¬
wahret wird. Dieses muß sonder Zweifel die alte
Gruft seyn, von der Zeiller nach seiner Leichtgläubig¬
keit die Fabel in der angeführten Stelle hat , daß sie
voller zusammen gelegter Steine sey, und wann mau
etliche von solchen heraus lange, legen sie sich gleich
wiederum von sich selbst an vorige Stelle; es lasse sich Ni
auch um zwölf Uhr bey dieser Gruft ein Schall von
Schel-
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hören ; so aber alte MahrNeben der Kirche ist das Thor / und die Durch¬
gen .
fahrt der Grafen ehemals gewesen , davon man aber
nach der geschehenen Vcrstörung , indem mehr als die
Helfte vom Schloß und Berg abgebrochen worden,
Schellen

oder Schmieden

fast keine Spur mehr siehet , und itzo geht der Felsen
gerade hinunter , daß einem sehr schwindlich wird,
wir uns
wann man nur hinunter siehet: Deßwegen
sehr verwundert , daß vor einiger Zeit , wie man uns
erwählte , eine Schildwach , die über der Kirche , wo es
am höchsten ist , gestanden , des Nachts durch den
Wind mit samt dem Schilder - Hausgen herunter ge¬
ohne
worfen worden , und doch des andern Morgens
unter dem Thore der Vestung wieder
allen Schaden
hinein gehen können .

Hinter

der Kirche gehet man

herum ; daselbst siehet man in einem kleinen Vorplatz
vier seichen in den Felsen gehauen , unter welchen der
Hinten sind noch einige klei¬
ist.
letzte Commendant
in Felsen gehauene Kammern , in wel¬
ne/gleichfalls
gcbauer worden , der vorigen
chen, ehe die Paraquen
Csmmendanten Bediente geschlafen haben . Und die¬
ses sind die von dem alten Schlosse noch übrigen Stü¬
alle , die bey weitem nicht so wum
cke und Gemächer
derbar sind , ob sie wohl besser conservirt aussehen,
als die kuckeru von dem Schloß bey Puffhart , davon
Es sind nungeschehen .
schon etliche mal Meldung
mehro verschiedene neue Gebäude , und viele Paraquen
gebauet , und durchgehende zimlich bevestiget worden:
Wir konnten aber wegen des auf einmal entstandenen
und der anbrechenden Nacht
erschrecklichen Nebels

H 4
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gehen ; und , welches das schlimm¬

W

ste war , uns nicht recht umsehen , da doch die Gegend
seyn soll.
und die Aussicht hieroben unvergleichlich
Doch zeigte man uns noch zuletzt den im Felsen ge¬

IkS

, welcher , ob man zwar eben der¬

Mir

gleichen noch viel tiefere , und dieser nur hundert und
- und Bczwanzig Klafter hat , so ist er doch Sehens

jch»

nicht weiter herum

Brunnen

hauenen

zogen eben durch ein gros¬
giengcn , Wasser

Sie

-würdig .

wunderunge

zwey Menschen

ses Rad , darinnen

oben war , schütte¬

herauf , und als endlich der Eimer
Wasser

ten ste etwas

wieder hinunter
dem fuhren

Nach

erst fallen horte .

unser lang

wir wieder auf

um sieben Uhr erstlich in die allhiesige Kirche , welche
hinauf find;
auf einer Höhe liegt , da achtzig Stuffen
aufrecht

so hatte

er auf

zween Degen

, sahen wir

itch

und welches

rechter und linker Seiten
von

gleicher

und

unerhörter

neben ihm war seine Gemahlin

Das

andere

bartl

/ gcbohrne Gräfin

be waren

:

verschiedene

zu Hohcnstein .

Grabsteine

WÜ

stehende steinerne

und gemalte Epitaphia von Ernst / Grafen zu Rein¬
, so im Jahr 1481stem , und Herrn zu Blankenburg
Er war in Lebenö -Gröffe,
den 17 . Febr . verstorben .
abgebildet

e, ös

Ab

dcrselbigen , und zwar in der Sacristey

und im Harnisch

°H>
LM

nach vier Uhr wieder ankamen.
allwo wir ein Viertel
Den z o . November giengen wir früh Morgens

erstlich zwey an der Wand

k §

Mi§
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kick
>M

, welches man

Zeit , und wohl ein Vater

nach gar langer

zuN

Ä

lächerlich,

!«>

, und also

»A

Grösse.
, Bar»

Auf der Er¬

, und in der Gruft,

Wr
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wie der Küster sagte , sieben Särge . Jene aber wa¬
ren sehr ausgetreten , und voller Staub , welche zu le,
Doch war noch ei«
sen die Zeit nicht leiden wollen.
Dieses war von
neö unter einer hölzernen Thüre .
einem jungen Herrn , Ulrich, Abt zu Michclstcin , Graf
zu Reinstem und Blankenburg , der 1578 . im fünfNachmals sahen wir ein
zehcnden Jahr verstorben .
zimlicheS Monument des Herrn Vice - Canzlers , Abt
Hcimburg , von 1694 . von schwarzem Marmel und
Alabaster. Hinter dem Altar lag eine kleine Schil¬
dere»), noch aus dem Pabsttum , mit einem Glase be¬
. Darunter war erstlich Christus , todt auf ei¬
decket
nem Sessel , nebst einem Engel , und rings herum la¬
gen mit ihren Papicrgen sechs und zwanzig Portiunkeln, oder allerhand Reliquien , als Di' gnum 8 . Lruci8, Dac Learee VirAims Xlarice , 6e8 . l ^ieron ^ 8 . -^uAuümo , 6e 8 . Dominica , u . s. w.
mo ,
welches aus Griechenland seyn soll. Vor einiger Zeit
soll von Mönchen Geld dafür geboten worden seyn.
Neben bey der Thür aus der Sacristey , und gegen über bey der Thür nach dem Clostcr , sind an jeder zween
Grafen von Blankenburg in Stein gehauen , aber al»
le, so viel man sehen konnte , ohne Namen . In der
Mitte der Kirche ist an statt des in Sachsen noch bey¬
behaltenen Taufsteins , welcher vor diesem die Communicanren verhindert , etwas anders ersonnen wor¬
den. Nemlich es hat die Drostin in Langesen, Frau
Seidcnstickerin, deren Mann allhier Hofrath gewesen,
«inen Engel von Bildhauer - Arbeit in MenschenGröffe machen lassen , welcher eine Muschel in den
HanH 5
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Händen halt , darein das Tauf - Becken gesctzet wird.
an das
Dieser Engel ist mit einer eisernen Stange
Gewölb der Kirche bcvestigt , doch so , daß er oben im
Gewicht

gehet , und auf und nieder gezogen werden

wird er in die Höhe

gebrauchet

mehr

nicht

er nun

Wenn

kan .

s dc

wird,

gelassen , und schwebet also mit

nctw
M«

dem Becken in der Luft : Ist aber eine Kind - Taufe,
so ziehet man ihn herunter, und treten der Prediger
und

darvor

Gevattern

die Taufe.

verrichten

, und

ist an sich selbst nicht übel ausgesom
Lächerlich aber ist , daß die gute Frau Seidcn-

Diese Erfindung
nen ;

stickerin dem Engel
ähnlich

ihr Gesicht

mit

aufgeblasenen

das Schloß .

Backen

.W

abgebildet
iM

wird , gar ähnlich siehet.
Nach dem giengen
auf

nach dem Leben ganz

machen lassen , welches dem Ostwinde , wie er

gemeiniglich

A

wir den Berg

ist sehr hoch und steil,

Berg

Der

weiter hinaus

daß man auch acht hölzerne und unten etliche steiner¬
ne Treppen hinauf machen , und bey jeder Treppen,
die zusammen zwey hundert und acht und vierzig Stuf-

WU

Bänken

, um darauf

'! vii

Wann

man oben ist,

lütt

fen haben , Absätze mit zwcenen
müssen .
zu ruhen , verfertigen

präsentirt sich die Gegend herum unvergleichlich , in«
gleichen das Städtgcn , welches zimlich wohl erbaut ist.
bereits ein neuer Bau
Es ist oben gegen die Stadt
geführt

worden , und

der andern

auf

wird noch wirklich gebauet .
wohl , aber etwas
aufgeführet
Materialien

.

Es

irregulär
würde

»si

s,«>

Neben «Seite

Es wird beydes zimlich
, und nicht gar prächtig

gar viel kosten , wann die

den hohen Schloß -Berg

von weitem hin-

Nr

Blankenburg
.
auf gebracht werden müßten .
^
'

12z

Allein , so nehmen sie

von dem Felsen , auf welchem vor diesem das alte
Schloß der Grafen von Blankenburg
gestanden , und
welches mit der Gräfin , wie bald hernach soll erweh»

Wbnch

net werden , abgebrannt ist , so wohl die Steine zum
Mauerwerk , als auch den Kalk , welchen sie aus eben

eKiildk
a dttß

diesen Steinen brennen können ; das dann gleich hin«
^ r dem Schloß an dem Thiergarten
geschiehet . Durch

tM dir?,

Abnehmung

!>t Ä «

stn Platz zum Schloß

^

gewesen. Das

1dcM

^

Brunnen , dergleichen ich noch niemals gesehen.

^

ist selbiger nicht allein

KM i

(jede allhier

dieses Felsen

gewinnen

sie über das gros-

- Hofe , der vor diesem sehr eng

erste , so wir sonst allhier besahen , war

zu vierthalb

vier und

dreyßig

Lachter

Ellen gerechnet ) tief in har¬

ten Felsen gehauen , sondern , welches das rareste und
8crz«t

wunderlichste

ist , so ist gleichfalls

in den Felsen

eine

schr^

Treppe von oben bis an das Wasser , und zwar rings

iiMiL

herum um den Brunnen

>W '

bequem hinunter

ht>iM

genschein zu nehmen , mußte ein Maurer

M

lerne mit mir hinunter

WWW
«

hundert und fünfzig

gemacht ,

gehen kau .

Um solches recht in Au»
mit einer La,

steigen , da ich dann

Treppen
nicht

daß man ziemlich

oder Stuffen

u« M

zählere , die aber

Eich
M«ü

Schuh , andere aber wohl Ellen - hoch waren ; in der
Breite aber hatten sie alle nur eine Elle , daß also die

>Wk

Stiege , sonderlich an einigen Orten , zimlich eng fiel,
f» daß nur ein Mensch

gleich , sondern

gerade
hinunter

hinunter

unten war ein einer Ellen
,,jen, W
von

den Brunnen

einige nur

gehen kan .

Ganz

weit - und hohes Loch in

gemacht , da man das Wasser

mit der

weis Hand reichen konnte, welches an sich sechs und zwan»
l

ÜS
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zig Fuß hoch stehet : Die Weite aber des Brünne»
ist drey und ein Viertel Ellen über das Creutz , oder
drey
Es kostete dieser Brunnen
im Durchmesser .
und zwanzig tausend Species -Thaler , zu der Zeit , als
1708 . hat man so
Im Jahr
er gebauet worden .
des
wohl die Treppe , so zwischen der Ringmauer
den
auch
als
,
und dem Felsen hinunter gehet
Brunnen
selbst wieder ausgebessert und gefeget , daran
Brunnen
vier Wochen

und Nacht

lang Tag

gearbeitet

worden,

mit frischen Arbcits -Leuten ab¬

und alle zwo Stunden

gewechselt werden müssen , welches dann hundert und
gekostet , und sind die Materia¬
fünfzig Reichsthaler
zu bringen gar be¬
lien diese enge Treppe hinunter
schwerlich gewesen .

Als ich wieder herauf

kam , er¬
Anmerkung

eine sonderbare
zählte uns der Verwalter
1709. daß nach dem
von dem vorigen kalten Winter
ein Viertel Ellen
letzten Ostertag in diesem Brunnen
Eis

gefroren

gewesen , so daß der Maurer

uns

der Verwalter

lich stehenden
zog Anton

zu schließen

in den hintersten

Bau , darinnen

Ulrichs

Nach

ist.

zweyter Prinz

dem führte

alten noch wirk¬

der Prinz

,

sonderlich

, residirt , (welcher

in dem zweyten

S !kß

Hö
W

ii»dä

Dn

kch
iL

! »8a

! i-s
! H

Ludwig , Her¬

seiner Prinzessin an den itzigcn
nach der Vermählung
Carl III . und der bevorstehenden
König in Spanien
an den Prinzen von Moscau wirklich Herzog titulirt
Es hat noch gute , und zimlich wohl meublirwird .)
Lc Zimmer

M

versicherte,

daß er selbst drunten gewesen , und darauf gestanden.
Welches wegen der grossen Tiefe des Brunnen um so
viel verwunderlicher , und die Grösse dieser Kälte de¬
sto mehr daraus

Las

Stockwerk.

In

«Ä
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In dem ersten Gemach hienge die alte Tafel , darauf das
Lateinische und Teutsche Epitaphium , welches Graf Ul»
xjch seiner Gemahlin Magdalena , welche, wie oben gedacht,schwangeren Leibes mit dem alten Schloß verbrant
in die Capelle ausgehänget hat, welches aber, als die
r«
Hai
Capelle mit dem alten Bau abgebrochen wurde , hiegehanget worden . Es wird auch hievon in den
!
SchalE
c. Lurios . vec . II . an . VI . in app . p. 74.
^ Oik: Lpliem .
«iräiütt etwas gemeldet , es werden aber nur die Lateinischen
EU : Verse daselbst angeführt , deßwegen ich die Teutsche,
st linker Hand in zwo Columnen daneben stunden , von
MhM
Oben
dieser Tafel folgender mästen abcopiren lassen.
DN
brinM waren erstlich folgende Worte : „ Grabschrift , so der
hmch „ Wohlgebohrne und Edle Herr,Herr Ulrich , Grav zu
„ Regenstein,v .Herr zu Blankenburg,aus herzlichcrLieMlr
oy. dia „ be und ehelicher Treue hat lassen stellen der auch Wohl„ gebohrnen und Edlen Frauen , Frauen Magdale»
rm
„ nen , weyland gebohrnen Greuin zu Stollberg und
KM
„ Wernigerode , Greuin zu Regenstein , v. Frauen
,d Ms

^

des

Äs * „ zu Blankenburg , Seiner Gnaden geliebten eheli-

ößÄk
rnMs!«

PrilijW
chichß
^ sll tt«
fr zmD

„ cher Gemahl , löblicher und seeliger Gedachtnus,
„welche schweres Leibes im Feuer des Hauses Blan -„ kcnburg jemmerlich und erbermlich umkommen ist
1546 . den 19 . Tag des Monats
„ anno vomini
Alters im z 4 . zu gütiger solIhres
;
« dlovembris
« cher schrcklichen Historien Gedechtnus:
Mein ehrlich Gemahl ! ach grosses Leydt!
nicht weit von hin begraben leik,
welch ich aus altem Stamm gezelt
der Herrn von Stolbergk mir erwek.
Grass
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Grass Botz ihr Vatter lobesan,
ihr Mutter AttNü tugentsam,
weil ich sucht Erbarkeit und Ehr,
zur Ehe sie folgen liessen mir,
schier.
Ihr Tochter Magdalmam
Lieb war bey uns , und Einigkeit,
Drumb segnet uns GOtt allezeit.
Sechs Herrlein , und vier Fräulein,
Gebahr Sie auß mein 'm Ehebeth rein.
Fünff aber hat Christ GOttes Sohn,
genommen in des Himmels Thron.
Ehlich wir beyd siebenzehn Jahr
in rechter Lieb, und Treu fürwahr
lebten , und hielten Christlich Haust,
in Gottesforcht , ohn allen Strauß;
auch länger hätt die Lieb gewährt,
wo uns solchs GOtt gegönnet het.
Dann als man zahlt fünf hundert Jahr,
tausend , sechs und viertzig zwar
nach unsers HErrn Christi Geburth,
aus Sünden , der uns hat geführt:
Früe auf den Tag Elisabeth
ein Feur aufgeht in unserm Haust,
wir wußten beyde nicht , wo hinauß?
Das Feuer die Stiegen bald abbrennt,
'
Daraus entstund uns groß Elendt.
Bis hieher die erste Columne , worunter ein Wappen
gemalet ist.
Viel liessen sich vom Dach hinab,
Mein Gemahl nirgend hinfallen mag;

Blankenburg
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Ich stoß die Thür auf hin und her,
ob irgend eine errettung wehr,
die Hitze eilt uns plötzlich nach,
sicher wir waren in keinem Gemach:
Was ich da fiele von Hcrtzcleydt,
grosse Trübsal , und voll Traurigkeit,
kan ich nicht sagen vor ungemach groß,
mein Elend war ohn alle Maß:
Ich tröst mein G 'mahlin mit GOtteS Wort,
und führte sie aus der Hitze fort,
ob irgent noch ein Stetlein wär,
der Hitz , und grosses Feuers wehr ;
Biß in der grossen Angst , und Qual,
vor Ungemach , mein allerliebstes Gemahl,
bald Ich mich auch bcuchle Goth,
wolt dulden neben Ihr den Thodt.
Sie sprach : Mein allerliebster Herr!
Nein , nein , ich solches nicht begehr,
daß Euch die grosse Gluth verzehr,
und nicht seht unser Kindlein mehr:
Es ist gnug an mir armen Weib,
errettet Eüeren Edlen Leib:
Christo ich Sie beuehlen that,
mit viel Threnen , und Hertzeleydt.
Ich fall bald in ein heimlich Gmach,
daraus ich endlich werd gebracht:
Mein Angesicht , mein ' Bein ', und Hendt,
mein Schultern worden sehr verbrent:
Sechs Wochen ich zu Bette lag,
meines Lebens man sich nicht versag
:

,

,
Meine«

128

Blankenburg.
Meines Hertzcns Trost v. Hertzcns Freud!
, o grosses Leydt!
Frau Magdalen
, Brunst/Hitz und Rauch;
Dampfs
erstickt der
die Frucht des Leibs verdicket auch:
Ach ! ach ! ein Knäblein zart und fein,
man findet in des Leibes Schrein:
In diese Kirch sie beyde sindt
begraben Mutter , und das Kindt:
Der Hofemeisterin Gebein
werden auch gelegt mit Ihnen hinein.
Ach GOtt ! nimm Ihre Seele allzugleich
durch deine Güeth ins Himmelreich.
Behüt uns auch vor gleicher Noth,
hinfurth , du lieber HErr und GOtt l
Regier das gantze Leben mein,
daß es dir mög gefällig seyn:
So wollen wir preisen deinen Nahmen,
Ach HErr ! gib solches frolich , Amen!

„Ulrich , Grave zu Regenstein, Herr

juis

WN
Ärm

KeB

smd

AM <
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«rii
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„ kcnburg , hat diese Tafel mahlen lassen anns
„ r 547 . im Monath Klovemlrris.
In dem zweyten Zimmer hiengen an den Wänden ver¬
schiedene schöne Kupferstücke , wormrter insonderheit
gut waren sechs Iägerstücke , von Rubens gezeichnet,
gestochen. Auch war darinnen
und von Soutman
ein Schrank von Nußbaum , in dessen Thüren das
Wappen , und auf der andern der Name in einem
Zug , oder LKiffre zimlich ausgeschnitten war . In
diesem Schranke war ein trefiicher Verrath von aller¬
hand

«/ m
f-A-

ich

ihm

kch

Blankenburg.
^

^

lch>
'
K
^
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Hand schönem und köstlichem Gewehre In einem an¬
dern mit künstlich durchbrochenem Laubwerk an den
Thüren waren einige juristische/ politische und histori¬
sche Bücher . In der Fürstin Zimmer war Nichts besonders , als einige Gemälde oder kortrairs von ho¬
hen Anverwandten .
Zuletzt sahen wir den gleich
hinter dem Schloß auf dem Berge liegenden ThierGarten , darinnen sich eine zimliche Menge von meist
weißem und kleinem Tannen -Wildpret befindet , ^ gricoiu äs bluc. koliilium lüb . III . p. s89- und sonst hin
und wieder meldet / daß allhicr guter Alaun und acramencum lurorium gemacht werde / davon aber / als
ich nachfragte / niemand wissen wollte .
Cs muß also vor diesem geschehen seyn / und sich itzo nichts mehr
davon finden.
Mittags um zwölf Uhr fuhren wir von hier ab :
Doch muß ich vorher noch dieses melden / daß wir bey
unserm guten Wirth alle Mahlzeiten / weil wir es selbst

Geschmacks wegen verlanget / Karpen / aus eine beAndere/ recht gute / und wie fie die Wirthin nennte,
jüdische Weise zubereitet / gegessen : welche uns sa
wohl geschmecket/daß ich für dienlich halte / die Weift/sel»
bige zu kochen/ (als ein zur Oeconomie gehöriges Stück)
aufzuzeichnen
. Der Fisch wird erstlich / wie gewöhnzwkjljÄ lich, geschuppet/ hernach aufgerissen , und in drey
Wisir Theile auf einem Bret geschnitten / nachmals in eine
rsti»! Schüssel gelegt/ und etwas Essig darüber gegossen,auch
M ins ein wenig Pfeffer / noch mehr aber Nagelein darüber geiv«.
streuet. Nach dem wird in eine Pfanne eine halbe Maas
a,z rist
Breyhan,nebst etwas Butter gethan / und heiß gemacht,
jr
I
nach
des

izo
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, und et¬
nach dem der Fisch mit allem hinein geschüttet
was kleine Rosinen und Citronen- Schalen dazu ge¬ Itzia
, daß
than, und eine gute halbe Stunde also gesotten
. Man soll¬ mal
die Brühe etwas dicklicht und kurz werde
, daß dieses so wohl schmecken könne,
te nicht meynen
teil«
zumal wegen der kleinen Rosinen, die man bey uns
. Allein es stehet
zu Land wenig an Speisen brauchet
; Weil aber der Breyhan bey uns nicht
zu versuchen
zu haben, könnte man wohl an dessen statt das Homburger-Bier dazu nehmen: Und dieses im Vorbey¬
gehen. Wir kamen Abends um halb drey Uhr in

/ zwo Meilen,
Quedlinburg

, neuen, und
kehrten in einem recht grossen
A«
für einen Wirth recht prächtig erbauten Haus ein,im
Äh
Löwen genannt.
Den i . December Sonntags Nachmittags sa¬ :anb
hen wir auf dem Schloß in der Cathedral« oder Abtey- Kirche in einem Chor oder Gewölbe, in welches >!»och
man durch die Sacristey gehet, in einem mittelmäßig
, die, wie
grossen Schranke unzählich viele Reliquien
Zeiller in Irinerur. 6erm . p. 142. ex Irenico mel¬ ch
an, und

det, Kaiser Otto der Erste hieher soll gebracht haben.
. Als aber !li>»
Es sind derselben noch viel mehr gewesen
, die in
vor zwanzig Jahren viel Kosten erfoderk wurden
; sind K
Kirche, so einfallen wollen, wieder herzustellen
viele um grosses Geld an die Catholicken verkauft wor¬
den; es wären auch noch mehrere an diese Herren ver¬
handelt worden, wann nicht die Universitäten Witkenberg und Leipzig ein hartes Bedenken dargegen gestellt
harren,

izr
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hätten , daß man hauptsächlich die Leute in ihrem Adamit stärkte ; wiewohl ich , wann ich ih¬
nen nur etwas dergleichen verschaffen könnte , wenig
darnach fragen wollte ; weil doch ohnedem alles von
berglauben

solchem Vorrathe voll ist , und von ihnen hoch gehal¬
ten wird , und wann fie nichts altes haben können , er¬
Unter oben gedachten Din¬
sinnen sie selbst etwas .
gen aber war ein Kästgen voll , davon das Käsigen
mir lieber , als die innliegende Reliquien seyn sollte :
dann dasselbige war über Spannen

lang , und Hand

hoch, mit allerhand Edelgesteinen versetzet ; darunter
, zween Finger
oben ein trefflicher grüner Smaragd
breit , und Hand - lang , welcher von hohem Werthe,
wann es anders , wie es doch nicht schiene , kein Fluß
war auch ein Kopf von Amethist , als
ein klein Hüner - Ey groß , der aber etwas beschädiget
war : anderer kleiner Steine , von allen Sorten , die

ist.

Bornen

hin und wieder waren , zu geschweige « . Ausser diesem
Stück zu
war noch ein sonderbar und merkwürdiges
- El¬
Viertel
fünf
etwa
,
Gesäß
Das war ein
sehen.
len hoch, und eine halbe im Durchmesser

von beykom-

kig . XHI . ( a) ist das ganze Gefäß,
mender Figur .
Adern in dem Steine,
(ä) bedeutet die bräunlichten
, so noch ganz,
Handgriff
oder
Oehr
(b) ist das eine
und sich an einem Ende ( c ) , wo er vest sitzet , in
zwey Aerme theilet , ( e) bedeutet

die erhabene Stelle,

wo das andere Oehr gesessen , so durch Unvorsichtig¬
Dieses Gefäß
keit vorlängst abgebrochen worden .
soll nun , nach den alten Traditionen aus dem Pabstthum , einer der steinernen

Wasserkrüge
I i

seyn , die auf
der

Quedlinburg.
der Hochzeit zu Cana

in Galiläa

gewesen .

Ich hät¬

te gerne wissen mögen , wie viel es an der Maas hal¬
te , um es dadurch , weil die Grösse solcher Gesässe
aus den jüdischen Alterthümern

bekannt

, desto leich¬

ter zu entdecken : die guten beute aber , und der Her:
Schösser
den

, der uns

Raths

wußten

von

mit Erlaubniß
DüchredkN

es nicht .

Die Materie

des Herrn

gehcim-

diese Dinge

zeigte,

von diesem Gefäß ist

grünlicht - gelb , und macht itzt gedachter Mann groß
Wesens davon , als wann kein Mensch wissen könnte,
von was es seye.

Ich halte es aber für einen Spx <L-

stein , dem es an Stoff , Strmtur
gleich kommt , obwol die bräunlichte
Durchsichtigkeit
nigen

Zweifel

( da er doch bey zween Finger
machen

könnten .

Es

wolle , so ist es ein schönes Gefäß
wäre , besser aufgehoben
schlechten strohernen
sem die Aebtissmnen
stch zu verwundern

, das wohl werth

Nach

geführet

dem wurde uns
, welchen vor die¬

, und welcher , worüber

, gar schlecht , und ohne Zierrath

ist , wie er allhier ( b) abgebildet
einem

dünnem Goldblech

dick) ei¬

seye , was es

zu seyn , als in einem zimlich

Korbe .

gezeiget der Hirtenstab , oder kecium

ist an sich von

und Farbe ganz
Adern und die

wird . kiZ . XIV .

Hellbraunen

Er

vestcn Holz , mit

beschlagen , ohne Steine

und obern

Aierrath .
Auch war allhier ein Lockex membranaceus in Folio , etwan Hand - dick.
Es sind darinnen
die vier Evangelia
6vis

mit licreris

majulculis

, durch und durch mit Gold

ten dran war ein repercorium
Festtag « mir gemeinen

, doch cur-

geschrieben .

aus die Sonn

kleinen Buchstaben

Hiw
« und

, doch auch
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von Golde .
Zuletzt stunden diese Worte : llzo isoannes - - - InälAnuz 8ervus , Lc kresb ^ cer , mann
mea tcripli jllum k.vanAeiium . Von einer andern
Hand war mit Dinten über das Kl. an dem Worte
ilium ein D . geschrieben. Sonsten war dieser Lociex sehr sauber. Der Schösser , ehe ich ihm dieses
zeigte , behauptete , daß es eine Acbtißm geschrieben
hatte.
Den r . December Morgens waren wir erstlich
auf der kleinen hohen Straße in der St . Blasti - Kir¬
che, welche sehr niedrig , und ungcwölbt , vor diesem
ein Franciseaner - Closter gewesen , und die älteste in
der Stadt ist. Bey dem Altar war rechter Hand ein
Monument von Stein mit dieser Aufschrift:
Dac ^anu8 recubac 1ub1umba >VoI6u8Dlerc >s
Ipliu8 Xtkerea men8 civis vivir in urbe r
naml^uL Dornn Oirrilbum Lc venille in carns

prokeüus,
lolville Dirron pro toco crimine munüi.
Orciini8 ilie kuic vivus Vir maAnus ^ ^ usKris
aci 8iker8kularn re8 !aplu8 8axons Iwio
reliicuic , lurmas viÄo Lrennone fuAavir.
^rancigenar armig ciekenciic Virgini8 urbem
Imperii ÜAni8 ? olIi8 Lc miiice einälam
kunäiru8 ^ uguüu3 8uxo 6um b^cenia 6ockL
eruir , kie preesto est Hero8 , L ^ uirumcjue L» .
kortes

8c

üuxir in üiperatorum
ell pia calira lec>uutu , '
in 6a !io8, 'turcos . ^ 0^ 08 miki , Larole kerä-

nanä

Ä z

cgregl»

1Z4
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eßrexi ! kratres , nec non 1u Maxime Lrssr
/LmiUane erins , pro Veürs löepe lülure
puAnsvic , plsciöe tenu! nunc 6ormit in urn»,
üonec per Lkriüum revocarus 36 sKra rekurgar.
Auf der andern Seite stund mit lauter grossen Buch¬
staben : Der Edle / Gestrenge / Ehren Vefte

Hans von Wolffen zu Radegast / Churfürstlich Sechstscher Hauptmann allhier : ist in
GOtt seeliglichen entschlaffen anno Lsiutis
158 j . den zo . ^ ov . Seines Alters im 6;.
Jare . Der Altar ist alt, von schlechter Bildhauer,
Arbeit, und verguldet. Es stehen darauf die zwölf
Apostel , und in deren Mitte Maria und Christus,
und jene zwar, welches lächerlich, auf der rechten
Hand. In der Sacristey zeigte uns der Küster noch
den Patron 8 . Llallum von Holz. Nach dem giengen wir in die Markt,Kirche8. VeneäiÄi , darin der
hohe Altar in der That sehr hoch, und erst im Jahr
1700 . zu Wolfenbüttel von sehr guter Bildhauer,
Arbeit und Schnitzwerk gemacht worden. Unten
stund auf beyden Seiten Moses und David in Le«
bens>Grösse : in der Mitte und ganz oben zwey Bil,
der oder Gemälde, zu Hamburg nicht uneben gemacht,
das untere der Ionas , wie ihn der Walisisch ausspeyet; und oben die beyden Jünger , so nach Emaus
reisen. Rechter Hand des Altars war ein steinern,
mir sehr zarten und vielen Bildern gemachtes Monu,
ment liem -ici a Lorrkelät , 61 ii 1576 . Daran ist
oben die Crcutzigung Christi , und unten dessen Be,
grabniß

.
Quedlinburg
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Die
sehr zart , klein , und wohl gemacht .
Holz,
Canzel in dieser Kirche ist auch zimlich schön von
mit allerhand sehr zarten Schnitzwcrk ; an deren Thü»
, und rings herum die Geburt und
re die Schöpfung
grabniß

Ä
Ätz

das Leiden Christi .

Der Fuß

aber , welches ein Em

csssnch gel , so die Canzel halt , ist abgeschmackt , und unpro?
Er hält in der einen Hand einen Schild,
portionirt .
auf welchem diese Worte stehen : anno i 592 . ange-

M ! E!
W äi

N R

Die
fangen , und 1595 . gesetzt , und verfertiget .
Sonst ist die
Orgel ist zimlich , und wohl verguldet .
Kirche an sich etwas dunkel ; wozu die drey Gewölbe,
Im übrigen
darein sie abgetheilt ist, viel beytragen .

Farben üRechter Hand des
berall gemalt , und angestrichen .
hangen sehr viele Schilde , Fahnen , und am
MAltars
dergleichen Dinge , von denen Herren von Vitz^dere
tum , die allhier ihre Begräbnisse haben . Nachdem

Msl
M

ist sie sauber , aber sehr bunt mit allerhand

eM

^ ^

gicngcn wir noch einmal in die Schloß - oder Abtey»
Kirche , welche wir voriges mal , weil die Zeit zu kurz,

^ ^

nicht recht besehen können .

der sehr kleinen Fenster

Sie ist zimlich , doch weetwas dunkel ; hin und

M

von Acbtisirm
wieder waren verschiedene Monumente
Der
nm von Marmor , und gemeinen Steinen .

MiaD

Chor ist gar schön , groß und hell , von der Kirdurch eine Mauer abgesondert , und hat bey zwam
zig Treppen in der Höhe , und einen ansehnlichen,
^

che

. M

recht wohl und perspektivisch gemachten hohen Altar,
zwar nur von Holz und Bildhauer -Arbeit , aber
5 ist ^
"cklcs
ÄD

^ D«s
ÄQ !

" ^

allerhand Säulen , Schnitz - und Laubwerk , Porralen , verschiedenen Absätzen , und einigen sauberen

I 4

Gemäl-

i ;6
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Gemälden
, sehr

gemacht
. In
Portal, halb rund eingebogen,!p M
neben zwecnen perspektivischen Durchgängen mit vie¬
len Schwibbogen und Säulen , davon die hintersten MN
nach Proportion und Erforderung der Pcrspcctiv im¬ zen hn
mer niedriger kommen
. Durch Liese können sonder¬ zusB
lich die Communicanten rings um den Altar herum z>
m§«
gehen. Unten stehen in Lebens
-Grösse auf einer Sei¬ oM
te Moses, auf der andern Aaron, und in der Mitte AM
Christus. Unter diesem hohen Chor ist ein eben so
grosses Gewölbe; in selbigem ist in einem schlechten
hölzernen Gegitter ein etwas erhöheter Grabstein
, oh¬ ZM
ne Schrift , mit Holz eingefasset
. Es soll eben der¬
gleichen Stein seyn, davon der oben bemeldte steiner¬ iWk
ne Wasserkrug von Cana gemacht ist, stehet auch fast
fo aus : jedoch etwas bräunlichter
, und nicht so glatt
und sauber
. Es ist, wie gedacht
, weder Inskription, ^zu
noch der geringste Zierrath oder Figur darauf: Und
dieses schlechte Werk ist Kaisers Heinrichs des Vogel¬
fängers Grabmahl. Nicht weit davon bey der Thür irn N
in den Hof ist ein Monument einer Aebtiffin
, aus dem
Haufe Schwarzburg; ste ist in Lebens- Grösse in ei¬
nen Sandstein gehauen
. Anitzo war wirklich keine
Aebtiffin allhier, sondern der Streit wegen der Mcinungischen und Holsteinischen Prinzessin währet noch
immer; da der König in Preussen als Schutz-Her:
die erstere präsentirt, und der Kaiser confirmirt
, das
Capitel aber die Holsteinische erwählet
. Das ganze
Stift bestehet sonst nur aus vier Personen,einer Acbkissm
, Präbstin, Decqnissm und CanonWn; welche
der

Mitte

ansehnlich und zierlich

ist ein hohes

Quedlinburg
.
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aus hohen , und zum wenigsten Gräflichen Häusern
seyn müssen. Die itzige Pröbstin ist die Gräfin von
Königsmark / die sich zwar wegen ihrer äußerlichen
guten , dicken und ansehnlichen IHile wohl , aber we¬
gen ihrer bekannten Aufführung um so viel weniger hiczu schicket. Die Decanissm und Canonissm aber find
zwey Gräfinnen von Schwarzburg - Sondershausen:
und diese zwo haben oben erwchnte Holsteinische Prin¬
zessin erwählet , und wollen von ihrer Wahl nicht ab¬
gehen : Die Königsmarkin aber ist neutral.
Nach diesem zeigte uns der Herr Schösser in ei¬
nem Gewölbe hinter der Kirche , auf unser Ansuchen,
eine grosse Mulde oder Narden voller Knochen , so in
dem Sebichen -Kalchbcrge nach und nach ausgegraben
worden. Es handeln hievon verschiedene Schriftstel¬
ler; als Johann Mayer , -^lbronomu ? und Lamerarius zu Quedlinburg , in einem eigenen Tractätgen;
und aus demselben Valentin ! in kvlulXo XlulLorum
p. 48 z . ( b.) der auch das Einhorn , so daselbst ge¬
funden worden , in Kupfer stechen lassen, Ouericke
äs vacuo lpacio ll.ib . V . L . III . p. isf. gedenket
gleichfalls umständlich desselben : nennet aber den Berg
Zeunigken- Berg : von welchem Nahmen aber nie¬
mand allhier wissen will , sondern er Heister durchge¬
hende der Sebichen
<Berg : Von den Knochen
und Zahnen haben wir etwas mit Erlaubniß des
Schössers mitgenommen , welche wohl augenscheinlich
von Thieren find : von was für Thieren aber , und
wie sie in diesen Berg gekommen , ist schwer zu sagen:
wann nicht etwan vor diesem ein Schindanger allhier

Z ?

Sewe-

Quedlinburg.
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gewesen , und die Oberfläche der Erde mit der Zeit hö¬
her worden : wie man dann Exempel hat , daß , wo
sonst Ebenen gewesen , hernach ganze Berge entstan¬
den ; hingegen auch durch die Luft die Berge verzeh¬
ret , oder doch viel abgenommen , und niedriger wor¬
Es
Nur . Lurioll
den . Man sehe die Lpkemeriäes
find aber fast alle sehr klein : derowegen ich um so viel
weniger mich überreden kan , daß allhier ein Kopf von
einem Einhorn gewesen seye , zumalcn man es schon
die Fabeln der Alten gerechnet , daß ein
solches vierfüßiges Thier jemals in der Welt gewe¬
Ich hätte dcrohalbcn gerne ein paar Ducatcn
sen .
darum gegeben , wann ich den Kopf und Horn , davon
sagen , hätte sehen , und
oben gemeldte Schriftsteller
längsten

unter

können ; ob es
Betrug , daß
ein
gar
(wo es nicht
genommen , und
cornu marinuru
hat, )
vorgegeben
,
funden worden

genau

untersuchen

ein animale . oder,
man etwa ein unials wann es da ge¬
ein Spiel der Na¬

tur , und aus einer klaren bestehendes foliiie gewe¬
sen ? Allein der Schofler , weil es vor seiner Zeit,
worden , wollte
i66z. gefunden
und schon im Jahr
zu einem Aaber
uns
verwiese
;
wissen
davon
nichts
pothcckcr auf dem sogenannten Finkenherde , (von wel¬
chem unten soll gemeldet werden, ) welcher vieles von
Als wir
Dingen haben sollte .
diesen ausgegrabenen
aber sogleich von hier zu diesem guten Manne giengen,
sagte derselbige , daß er wohl vor diesem etwas von
Knochen gehabt , nun aber sey nichts mehr vorhan¬
daß
Jedoch gab er uns diese gute Nachricht,
den .
vermuthlich

, nach der damaligen

Aebtissin

( so eine
Pfalz-

Quedlinburg .
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Pfakzgräfin

bey Rhein

iZ9

gewesen , ) Tode

mehrgedach-

^ ^
y. "

tes Horn , nebst ihrer andern Verlassenschaft von den
Erben würde mir hinweg gebracht worden seyn .
Es

iedri
^
-

mögen daher diejenige dieses glauben , die es vorgegebcn haben .
Ich aber kan mir nicht einbilden , daß,

,
^
MW >

da die fleißigsten Nachforschet der Natur niemals dergleichen vierfüßige Thiere mit einem Horn , wie die
Assen vorgegeben , auf der Erde finden und sehen können , solches in diesem Berge

^

*

ldM
E

sollte gefunden

worden

seyn.
Doch würden viele , die dergleichen Dinge , so
m der Erde angetroffen werden , von der Sündfiuth
herleiten , behaupten , daß dieses auch daher , und , wie
^ Phönir , wohl das einzige seye , so erschaffen worden.
Nach dem giengen wir in die sogenannte

( dann

nrtziu

^ zimlich alt , und schon lang so geheißen haben mag)

^^
" E-»

Nkuffadt
, um darinnen die Nicolai - Kirche zu schrn. Dieselbe ist ein altes Gebäude , darin gar nichts

derlr«

besonderes zu bemerken .

!Ws

beyden Ecken gegen die Altstadt

arir ihrem Hirtenstab
den grossen Hut ,

sciW

Ausserhalb

in Stein

nachdem sie einen Schatz

zk
VM '

worden , sich zu todt

an

stehen oben zwey Schä-

, kurzen Wammes , und rungehauen .
gefunden

bauet , der eine aber vom Thurn
U ^

der Kirche

gefallen

Diese

sollen,

, die Kirche

er-

, ehe er noch fertig

haben .

Auf

den an-

dern beyden Ecken aber stehen zween Löwen.
Nach dem Essen giengen wir auf dem Markt

„ehr!»

das Rathhaus

>chÄ?

bäude . Darinne

ßin (!«>

Vorplatz sechs Aebtiffmnen

in

, welches ein zimliches , aber altes Gesahen wir zuerst in einem Saale
abgemalet ; Darnach

oder
wue-
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den uns in der Commissions -Stube in cinemSchrank
mir gläsernen Thüren folgende Dinge gezeiget : Ein
grosses breites Hau - Beil , mit einem mittelmäßigen
Stiel von vestcm röthlichcm Holz ; Ein grosser Trink¬
becher , oder Kelch , von Kupfer , verguldct , in dessen
Mitte ein klein Schlössen
stunde : Ferner grosse
Sporne , nach alter Manier . Bey diesem allem war
ein viercckigt kleines Täfelgen , Spannengroß , aus
Pergament geschrieben , und auf Holz geklebet : auf
diesem stunde ./tnno Oomini millelimo trecemelimo
rricelimo lexco , pr -eceUenci 6ie8 .
obrenra
eck viKorin Lelli nnre Lerckorf .
Aahr Ntlch

Christi Geburt ^nni 1336. den Tag vor Kilian ist die Victoria mit den Herr Graffen
von Reinstem bey Gerftorff geschehen, und
derselbe uff dem Moher (ist ein Anger oder Platz,
nicht weit von hier, ) gefangen
worden . Dieses
ist einer von denen Grafen von Reinstem
, die, wie
oben gemeldet , grosse Rauberey getrieben , und auch
dieser Stadt viel Schaden gethan ; derowegen sie
ausgezogen , ihn gefangen , und unter andern ihm die¬
se Dinge abgenommen , und hieher zum Andenken auf¬
gehoben ; ihn selbst haben sie , wie bald folgen wird,
gefänglich gehalten . Ferner zeigte man uns in die¬
sem Schrank eine kleine Schildere ») auf Messing wohl
radirt , und mit einem Glas bedecket , darauf stund
erstlich : l) . Laroli V . Imp . Irlum Orbm karrlum
rriumpins ZIorlolMmi
eckrzies . Unten : Ist M

der Belagerung vor Wittenbera in solcher
Kleidung gesehen/und abconterfthet worden,

^W 1
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.4 nno Oommi
1547 . Eben also , aber nicht si>
sauber , waren vorhanden , Lutherus , und Moritz,
Herzog zu Sachsen , Churfürst , wie er in der Schlacht
bey Pti ) NU, (einem Städtgcn , im Braunschwcigischen gelegen) gesehen worden : Ferner , etwas kleiner,
Julius , Oux 6 run 5vicenils . Weiter , eine auf ein
Täfelgcn gemalte wunderliche Misgeburt , so allhier
auf die Welt gekommen. Nach dem führte man uns
auf den Boden , und zeigte uns ein von Brettern zu»
sammen geschlagenes Gefängniß , welches noch einmal so groß , aber sonst in allem nicht besser ist , als
ein Schweinstall .
Diesen schönen Behälter oder Ka»
stcn hat man oben ermeldtem Grafen machen lassen.

M

Darinnen hat man ihn zimlich lang mit Wasser und
Brod gespeiset, auch ihn also bis in seinen Tod halten wollen , wann nicht der Kaiser ihn auszuliefern
befohlen hatte .
Er ist eigentlich ein abgetheilter

siM

Graf von Reinstem gewesen, der zu Gerstorf gewoh,
E , und mit den andern Brüdern zugleich in der Zeit

.^

der Fehde Räuberey

^
^

scn, und Wege Stricke gespannct ; wenn nun Men,
schen und Vieh vorüber gegangen , und an denselben

lsW
luB
)ML
^ ^

angejioffen, so haben diese dadurch gewisse Glocken,
^ Schellen in jener ihren Schlössern , und Raubgerühret , daß sie heraus fallen , und alles
ohne Unterscheid wegnehmen können . Neben erst er-

1 lllß

Zehntem Gefängniß stund auf einer eigenen Maschi¬
ne oder Fuß , eine gewaltig grosse Armbrust , deren
sie sich

getrieben , da sie einander des
Nachts mit Leuchten das Signal gegeben , auch, damit ihnen nichts entgehen können , auf die Heer -Stras-
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kurzen, und stark mit Eisen beschlagenen
Pfeilen bedienet haben, damit sie auch von weitem -ich d!
grossen Schaden gethan. Der Bogen von derselben
war artig, acht Spannen lang, in der Mtte Hand ^csa
breit, und drey Finger dick, von einer grossen Schwe» lie
, welches ich nicht
re, und von einem Stück Fischbein
geglanbet hätte: zumal weil es wie alt Holz aussähe, UM
wann ich nicht mit einem Messer däran geschnitteniMM
hätte. Dieser Bogen ist mit besondern Schrauben
, und gespannet worden.
aufgezogen
Die Stadt Quedlinburg an sich selbst ist alt, und >ilM
groß: doch finden sich einige zierliche Stras¬ Dei
gar
nicht
sen, und verschiedene recht schöne Häuser darinnen; HD
wie dann unser Wirrhs-Hauö, wie schon oben gemel¬ „ins
det, recht Kunstmäßig und wohl gebauet ist. Ehe
, muß ich von dem auch
wir Quedlinburg verlassen
-Herde,allwo Kaiser Hein¬ Da
itzo noch sogenannten Finken
, als man ihm die Bottschast von Pgi
rich der Vogelfänger
, gefunden worden, und daher den
der Wahl gebracht
. Es gedenket
hat, etwas melden
bekommen
Namen
-Historie
auch Arnold in seiner Kirchen- und Ketzer
er re¬
aber
:
Sache
dieser
.
n
z
.
S
.
XLI
.
Th. I. B
, wann er sagt: daß man noch densel¬
det undeutlich
ben Platz allhier sehe: indem nicht eigentlich der Platz
Uz
mehr allhier ist ; sondern es wird eine gantze Strasse
vor dem Thor, oder in der Vorstadt, wann man nach
dem Schloß gehet, annoch der Finken- Herd genen- Mz
, ws
net. Der eigentliche Platz aber soll gewesen seyn
etwa das vierte Haus, so vor den folgenden etwas
. Es ist auch daheraus stehet, linker Hand zu sehen

sie sich

mit

Quedlinburg
. Halberstadt
.
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bey zu bemerken
, daß zu der Zeit allhier noch nichts,
auch das itzige Schloß selbst nicht gebauet gewesen;
sondern der Kaiser hat in einem andern Schlosse
, wel¬
ches auf einem Berge dem itzigen Schloß gegen über
H>G
liegt, sich pflegen aufzuhalten
. Dieses Schloß hat
KIons Sionis geheißen
, nunmehro aber, (wie man,
hohchwann man auf das itzige gehet,gegen über sehen kan,)
ist es ganz verfallen
, und wird der Münzen-Berg gencnnet
. In den dabey aufgerichteten Häusern und
Hütten hält sich anitzo allerhand Taglöhners- Bettlerund

Lumpcngesind

auf.

Den dritten Morgens früh , weil wir keine
Postpferde allhier haben konnten
, fuhren wir mit an¬
dern um sieben Uhr ab auf

Halberstadt
/ zwo Meilen.
Daselbst wir um halb eilf Uhr ankamen
. Nach¬
mittags giengen wir ein wenig in der Stadt herum,
und kauften allerhand Dinge, um die diesen Morgen
ausgestandene Kälte zu vermeiden
, ein. Wir waren
auch in der Juden -Gassen, um nach alten Büchern
und

Medallien zu fragen, fanden aber gar nichts:

Desgleichen in Herrn

Genseden Buchladen
, der auch

zenÄ
»' nichts von gebundenen Büchern hatte, sondern lauter
>kgovE' rohe und neuere.
W>lI>M>

c«-D?
M

Den 4. December war allhier, wie in allen
Brandcnburgischen Landen
, ein allgemeiner Büß - und
Bet-Tag, der so feyerlich pfleget gehalten zu werden,
daß man auch bey dem vorigen die Leute in die Kirche
eingeschlossen
, und niemand
, als nach geendigrem Gor,

trsdienste,
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teödienste , Abends gegen vier Uhr heraus gelassen.
giengen wir doch in die
Nach der Mittags -- Predigt
Dom - Kirche / und sahen erstlich den kleinen Altar,
davor gesungen wird ; an welchem das Leiden Christi
von Alabaster , aus einem Sücke zimtich wohl gemacht.
In der Mitte der Kirche hanget eine Lampe , so noch
Der
her allezeit brennen muß .
dem Pabstthum
von Stein ist mit vielen Spitzen und
Bischof - Stuhl
An dem SchülerAierrathen sehr wohl verarbeitet .
KI . ( als den Stif¬
Chor siehet man Kaiser ( öaroium
aus

ter dieser Kirche ) in Lcbens -Grössc in Stein gehauen;
mit einem
vor welchem , etwas kleiner , Wittikindus
Hart an dem hohen Chor zur Seite
Schwert kniet .
ist der erhöhete steinerne Sarg , oder das Monument
des Dom -Herrn 8emecw ; davon Zeiller in lopogr.
Er soll zugleich und
8axon . inker . p . r 19 . meldet .
an dreyen Orten persönlich ; als hier,
in einer Stunde
in Cölln und in Mayn ; Messe haben lesen können,
welches der Küster , der sich sehr klug und gelehrt stell,
te , selbst nicht glauben wollte : ob man es gleich in
den alten Zeiten , da die Magie oder der Aberglauben
und Leichtgläubigkeit groß war , für ganz gewiß mag
Er liegt in Lebens , Grösse auf ei¬
gehalten haben .
gehauen ; es findet
oder Tisch in Stein
nem Sarg
gestanden,
sich aber der eine Engel , so zu Häupten
(dessen Zeiller in angezogenem Orte gedenkt, ) nicht
mehr , indem er abgeschmissen worden ; sondern nur
Die Verse stehen über ihm
noch einer zu » Füssem
in einem kleinen Täfelgen

r
Llt.
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fuic , <^ui öellic eile Mannes.

Dogma vigec , vlguir , liorebir omnibus annir.
Dux üecrerorum , Dux üoötorum , via worum
l ^io jaoec, Lc placec, uc vacec a posmr misterorum.
^nno Domin ! millelimo LLXDH.
Die zween Striche

II . an dem D sind etwas

lich gezogen , daß sie auch wie V aussehen

wunder¬
: Jedoch

Halte dafür , daß es H . und keine V . seye.
Am En¬
de der Kirche ist die Bischöfliche Capelle , so nicht gar
groß ist, aber schön gemalte Fenster
In dieser Capelle

sollte wohl

nach alter Art hat.

das Marien

- Bild

mit

den zwey und fiebenzig derselben zugeeigneten Ehren,
Titeln , nach Zeltlers
Beschreibung
in der angeführten Stelle

seyn ; wir haben aber solches nirgends

fin,

den können ; obwohl eines vorn an der Thüre , und
auch eines hinter

dem Altar

Ehren -Titel stunde .

, aber ohne Schrift

und

Die alte Orgel mit wenig bleyer-

nen Pfeifen

, so man mit der ganzen Hand oder Ellen¬
bogen schlagen müssen , und daran die drey Mönche
abgemalet gewesen , so sich an einer luga zu todt ge¬
sungen , davon

Zeiller

in der angeführten

, seiner

Stelle

Gewohnheit

gleichfalls

nach,

viel Wesens

macht, ist längst abgebrochen , und schon in die sechzig
Jahre zu einer neuen Orgel in dieser , und dann zu
einer andern in der Baarfüsier
den .

An dem Chor

ist das Monument
hier Statthalter

-Kirche gebraucht

gegen dem Schüler

des Henn
gewesen .

von Canstein
Es
K

wor-

- Chor über
, der all-

liegt aber nur

seine
Frau
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Nahe dabey / oder davor liegen
Frau Liebste allhier .
Geschlecht der Samleben , web
vorn
zween ( Kanonici
«he in dem Wappen vier Querbalken / und oben dar¬
Ihr Mo¬
auf auch vier übcrzwerge Balken haben .
wunderlichen
einer
nument / so oben stehet , ist von
Erfindung ; indem es nichts / als den Fall Adams und
als ein Wcibes -Mensch
Eva vorstellet / da die Schlange
mit drey Cronen abgebildet ist/ ohne alle Erklärung und
Aufschrift / so , daß man es nicht für ihr Monument
nicht dabey stünde.
Der hohe Chor / so auf der linken Seite / und von
der Kirche ganz abgesondert ist / ist zimlich groß und
Die Dom «Herren find von allen dreyen Re¬
hoch .
Auf der Erde find zween marmorne Lcichligionen .
halten

sollte / wann

ihr Wappen

VI . Lpilcopi Haisteine / davon der eine SiAilmunär
; der andere aber nicht wohl zu lesen ist.
berüaciielilis
An der Wand hat Friederich / Er ; - Bischof zu Mag¬
zu Halbcrstadt , Marggras
deburg und Administrator
/ zwar sehr wohl ge¬
grosses
ein
/
zu Brandenburg

Md!
! Äfä

lilifi
ilo
W
M'

WZÄ

>ßl«
ö»
5.

chh

; aber von wun¬
von Sandstein
machtes Monument
Seite spielt
linken
der
an
Dann
.
Erfindung
derlicher
der Teufel auf der Laute : Adam und Eva stehen an
umschlungen ; und hat
von der Schlang
einer Säule

Hm

In der Mitte fitzet der
ste der Tod an einer Kette .
Mine / die Sünde
begierigen
sehr
Teufel mit einer
Oben drüber ist des Bischofs Bildaufzuschreiben .
Auf der andern Seite ist die
.
Grösse
niß in Lebens

«

/ welche die Sünden - Rechnung vor
den Knien zerreißet / und Christus führet mit der Sie«
ges -Fahne den Teufel und den Tod / so an eine Säule
Barmherzigkeit

gcbun-

im

itlk
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gebunden , an einer Kette gefangen : auch sitzet der
Teufel in einem Stock . Oben ist das Wappen : Un¬
ten stund auf beyden Seiten:
^oarmes kincery»
IIoc opus exlculplic

is

58-

Auf der andern Seite soll Brantogus , dcr X . Bischof
Volt Halbcrstadt , begraben liegen : Wie dann sein
Bildniß unter denen herum Hangenden alten Tapeten
gemalet ist. Des Bischofs Haimo Begräbniß , wo¬
von Zeiller !n Inner . 6erm . p. 740 . etwas meldet,
habe nicht finden können : der Küster wußte es auch
nicht. An den Pfeilern in diesem Chor sind die zwölf
Apostel und vier Evangelisten zimlich wohl in Stein
gehauen. Und dieses werden wohl die merkwürdigen
Statuen an den Pfeilern seyn , die Zeiller in I'opogr . 8axc >n. inker . p. 779. beschreibet ; dann in
der Kirche ist sonst nicht viel besonders . Am Eingang
der hohen Thüre rechter Hand ist des Dom -DechantS
Busch Begräbniß , so zimlich Wohl ausstehet . Det
Taufstein ist wohl eines der schönsten und kostbarsten
Stücke dieser Kirche . Dann ob er wohl zimlich groß,
und anderthalb Ellen im Diameter haben mag , so ist
er doch von einem Stück graulicht braunen Porphyrs
mit kleinen goldenen Adern , wohl Handdick : Unten
Die gegen über ste¬
aber ist der Fuß von Marmor .
hende drey ersten Pfeiler linker Hand haben unten je¬
der sechs kleine Säulen , welche alle , ob sie gleich von
gemeinem Steine sind , einen recht hellen Glocken -Ton
von sich geben, wann man darwider schlüget. Zuletzt
sahen wir noch am Eingang der Kirche , neben dem
BuschiK r
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Buschischen Begräbniß , das grosse Knie - Bein von
einer Jungfer , welches dem Herrn Zeiller gefallen,
in sein Inner . 6erm . p. 140 . zu setzen. Der Küster
versicherte , daß die Jungfer nur zwölf Jahr alt ge¬
worden , und schon im Jahr 700 . allhier gehangen,
wie aus dem Archiv zu ersehen sey : es ist also eine
gar alte Lüge ; Es siehet einem Knie - Bein gar nicht
gleich ; und halte ich es für eine Ribbe von einem
Wallfisch . Am Eingang der Kirche ist 8 . 8reptzgnus , als Patron der Kirche , in Stein gehauen . Des
Bischofs Hildegruns Monument , davon Zeiller Iciner . 6erm . p . 140 . ley . redet , haben wir nicht kön¬
nen ansichtig werden.
Den ; . December Morgens besahen wir erstlich
die Martins - Kirche , welche nicht gar hoch und groß,
aber doch artig gebauet ist. Der Altar ist von sehe
gutemAnsehen,sauberer Bildhauer -Arbeit und Schnitzwerk , welches , ob es schon noch nicht verguldet wor¬
den , dennoch wohl aussiehst . Rechter Hand dieses
Altars ist in Lebens - Grösse das Bildniß von einem
Prediger , Namens Henricus Kixnerus , krok.
^sul. poliea 8uper !ncen6ens Lc kallor kujuz LecleliX 6cc . mehr , als sein völliger Titel , stunde nicht da¬
bey. Unter ihm war eben so gemalet Lambercus
, erster Prediger nach der Reformation
Ehrenrraurr
allhier . Unter ihm stunden diese Verse:
8! korlnn yuceri8, triüi kac yui conöirus urna,

perleZe , ni rrecler, I.eÄc>r smiee , notm;.
I.nmberrc>libi nomen erat, cum 6ucerec aurar
Vicalsr ^ pArrlAE V^ erniZeroäL kuir.

klaxima

kro

»s

Ä

UrH

-Lrl

sm,
!»

M,
W
ÄN

!?^i

ich

ßii
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klaxlma

curn Alulis babult

commercla

lacrls;

prokult trlc lempiis , prokuir at ^ ue keboils.
krvkulc buie ^ emplo , crla neu non per 6uc >1uckra
Ebrllkl verba lonans entkea 5a!vI 6 ci.
Hemipoils

luget , lacbr/marum
tit;

Lc üumina

m !v-

luget jure anlmcr koccamrnilerantemalum.
Lonäica lunr ossa ke !c mosliis exangula buüis
leä fruicur campls lplrlcus Li/lils.
Rechter Hand ist ein Bildniß von einem andern Pre¬
diger: unter welchem stehet : krläerlcus Xornmann
Vrarisiav . 88 . Ib . I^ie . i^ lorai . krof . k .^ ic. polk
. Neben ihm noch zween PfarrkastorbchusLeclebL
und Fidler . Linker Hand ist ein
hcrren,weßman
zimlich groß Gemälde , welches wohl gemacht ist, und
Christum , wie er vom Crcuze gethan wird , vorstellet.
Des Malers Namen 8am . Lortlebilü . Inventor
1667 . stehet in einer Ecke. Gegen über ist I-ucas
Eieren , und Lbelinglus , zween Prediger , gcmalet. Außerhalb der Kirche in einem besondern Haus¬
des berühmten
gen oder Gewölbe ist das Monument
von Kochstett ; dessen auch
loiÜL kauermelckeri
Zeiller In lopogr . 8axon . Inker . p. 120 . 5ecj. ge¬
denket; aber die Iahrzahl 1626 . setzet, da es doch
heißet : Oblir an . 1616 . üieXVII . ^ ug . an . kHI.
Weil die Inscription nichts , als sei¬
Lc ciimlämm .
ne Titel und Aemter vorstellet , und es sehr kalt war,
wollten wir uns die Mühe nicht nehmen , dicselbige
abzuK z

iza
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abzuschreiben
. Wir sahen auf dem Markte den gros¬ Ph
sen Roland an dem Rathhause, von welchem auch Kil
Zeiller in lopoAr . Saxon. inler. p. iro . Meldung Ull
thut. Dieses ist ein sehr grosses in Stein gehauenes
Bild , wie ste zu seyn pflegen, mit Harnisch, Schild, mte
worauf ein schwarzer Adler ist, und Degen, mit Far¬ Lie
ben angestrichen
: Unten an dem Degengehenk oder aD
Lätze ist eine Rose; um selbige stehet auf einem Rin¬
ge : H.nn0 Oomini millelimo dLLXXXHI.
und oben über dem Kopf, an dem kleinen darüber ge¬
setzten Dache: Xenovarum; und auf dem Degen¬
knopfe die Iahrzahl 1686. da es geschehen
. Nach
dem giengen wir in die Baarfüsser- Kirche, die zwar iiis
zimlich hell und schön; aber, wie in den CatholischcnMli
Kirchen, ist sonst nichts merkwürdiges darin». Die
Iohanniter-Kirche ist sehr klein, niedrig und schlecht.
Von dar giengen wir in die Marien- oder LicöfrauenKirchc, welche vier Thürme hat, und dem Dom ge¬
rade gegen über lieget; auch noch ein Stift , und
zwar das beste nach dem Dom, hat. Zeiller in In¬ !««
ner. Qerm. p. 140. gedenket auch derselben
, und setzt Iün
dabey, daß auf diesem Platz oder Hügel die schönen mi
Häuser der Lanonicorum stünden, daran wir aber isi
gar nichts prächtiges noch schönes warnehmen können.
M
Allein wiederum auf die Kirche zu kommen
, so beste¬
het dicselbrge aus drey Haupt-Gewölben, und einer
41
einigen Capelle
, so zwar alle nicht gar groß und hoch
scheinen
, aber doch wohl aussehe
»». Insonderheit ist
der OanoniLorum Stand , oder, wie ste in NiederSachsen reden, Priechk / gsr^vchb^ or dem hohen
Chor

Halberstadt

.

izr

Chor halb kund gebarn^ , und ruhet auf hölzerne»
Säulen . Er hat auf beyden Seiten , so wohl gegen
den hohen Chor , als die Kirch und Canzel , schone
Fenster , die auf eine besondere und gute Manier Herr
unter gelassen werden können , daß sie nicht hindern.
Sie hangen alle in Gewichten , davon man aber , wie
auch von den Stricken , nichts siehet , weil solche an
den Fenster - Pfosten herunter gehen , und mit Bret¬
tern , so darüber angeschraubet , bedecket sind. Hin¬
ter demselben ist , wie gedacht , der hohe Chor , der
nach Proportion der Kirche sehr groß und hell ist.
Der hohe Alrar ist zimlich , daran die Creuzigung
Christi von Alabaster wohl gemacht zu sehen ; davor
die Catholicken fünf hundert Reiche «Thaler geboten.
Vor dcmselbigen liegt der Bischof , so das Stift er¬
richtet hat , begraben ; dessen Name aber ist nicht wohl
Bey dem Singpultc ist noch ein messingenes
zu lesen.
Monument von einem Bischof , Rudolph . In ei¬
ner Capclle , darinnen der IohanniS - Altar , ist ein
Monument von Alabaster und Marmel , darauf Chri¬
stus am Creu ; ; welches Herr Hofrath Asch seinen
beyden verstorbenen Ehegattinnen machen lassen. Un¬
ten stehet:

Xlarlree Xlarlrug conleLrue
büeri'ris urriulque
iroc morralitacis Uonumenrum
I.Ltam

corporrs Lc animL , 6 vilum
fueric veo , expeÄan5.

Die übrige Aufschrift ließ die Kalte nicht zu , abzu¬
schreiben. Es ist sonst gar wohl gemacht , und soll
tausend
K 4
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lausend Reichs«Thaler gekostet haben. Und dieses
. Es sind zwar
ist , was wir zu Halberstadt gesehen
sonst noch einige Kirchen allhier, darinnen aber nichts
merkwürdiges seyn soll. Uns hat nicht wenig ver¬
, gros¬ niz
wundert, daß in einer solchen alten, berühmten
ausser dem Dom, so wenig anzutreffen,
auch niemand allhier bekannt ist, der etwa eine BiblioDer gute und gelehrte
theck oder Cabinet hätte.
Herr Rectordes Gymnasii,Jacob Friederich Reim,
mann , ist als Prediger vor wenig Jahren von hier
sen

Stadt ,

M

. Sonsten ist die iiDt
nach Ermsleben berusen worden
Stadt an sich selbst zimlich groß; hat hier und da ei¬ Wc
nige schöne Gebäude; ist aber, wie die alte Städte
, sondern altfrän¬
zu seyn pflegen, nicht regelmäßig

gebauet: Sie hat, wie werden Hagen äe kep.
Hans. L. VI. parr. III. will, den Namen daher be¬
, weil sie nicht aus - sondern nur halb gebavet
kommen
worden; wie man noch Merkmale der ersten Ausmes¬
. Unser Wirth aber behaup¬
sung gegen Morgen sähe
tete, daß solches sich nicht gegen Morgen, sondern ge¬
. Wir fuhren noch
, oder Westen befände
gen Abend
selbigen Nachmittag um halb drey Uhr hinweg auf

kisch

fe

äi

G
m

, eine Meil,
Grüningen

anlangten.
Den 6.ten Der. Morgens besahen wir das allhiesige Schloß, und darinnen erstlich die berühmte,
, davonZeitler sowohl inlopogr.
und zierliche Kirche
Lsxon. inker. p. io6 . als auch in Itiner. 6erm.
p. Z84- Zar zu viel Wesens macht. Sie ist, wie «i
bekannt,
allwo wir um vier Uhr

15z

Grüningen .

erbauet;
Julius
bekannt , von Herzog Heinrich
und hat nur allzu viele Zierrathen , und Bilder von
Gibs , die , wie Zeiller setzet, alleine zehen tausend Gul¬
den zu vcrgulden gekostet haben . Wann derselben we¬
niger wären , und nicht alles , wo man nur hinsichet,
gar zu voll gekleckst wäre , sollte es viel besser in die
Die Gemälde aus den biblischen Hi¬
Augen fallen .
storien sind lange so künstlich und schöne nicht , als sie
Zeiller machet , sondern von einem gar mittelmäßigen
Die Orgel , welche nicht allein kreetorius
, sondern auch Andreas
OrZLnogrupkUa
Ungenannter ( * * ), nebst
ein
* ) , und
Werkmeisters
dem
K 5

Pinsel .
in seiner

, welche 1705.
dieses Mannes
in Quart gedruckt worden , hat
zu Quedlinburg
re( zrunlNAenle
folgenden Titel : OrZanum
ckivivum , oder kurze Beschreibung des in der

( * ) Die Schrift

Schloß -Kirche berühmten Orgel¬
werks , wie dasselbe anfangs erbauet und be¬
schaffen gewesen : und wie es anitzo auf aller«
gnädigsten Befehl Sr . Königl . Preussischen Ma¬
Grüningischen

jestät
den.

renovirt

( **) Des

und

Ungenannten

merklich

verbessert

Beschreibung

wor¬

von diesem

Orgelwerk wurde heraus gegeben zu Halberstadt
1701 . und macht nur einen Bogen in Octav
Beschrei¬
Sie ist betitelt : Gründliche
aus .
bung der wunderschönen Kirchen und kunstbaren Orgelwerks

, wie auch des grossen Fasses
auf

Gn'mingen.
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, und grossen Faß in besondern Tractat-

dcni Schloß

Aus der
gen beschrieben , ist gar schön und groß .
Kirche brachte man uns in das sogenannte goldene Ge¬
mach ; dessen Gemälde , sonderlich von Adam und Eva,
Zeilier in der angeführten Stelle übermal gar zu sehr
lobet ; auch dabey einen Fehler begehet , daß er eines
gedenkt , so auf der Erden lieget,
nackenden Mannes
kehret , wo man
und den einen Fuß auf alle Seiten
ihn anflehet , in diesem Gemach , als was gar beson¬
ders zu merken , in seinem keiner . Oerm . p . z 8 4 - an¬
befiehlst , da doch dcrsclbige in dem grossen Säle , in
welchem wir nachmals kamen , oben an der Decke mit
, so ihn in den Arm beißet , und wie er
den Fuß in die Höhe hebet , zu sehen.
vor Schmerzen
Ob nun wohl dieses nach der Pcrspcctiv , oder, wie die
und Verkürzung
Maler reden , nach dem Augenpunct

iM

iuic

einem Pferde

wohl gemacht , so ist es doch so gar was ungemeines
Die übrigen Gemacher find
und sonderliches nicht .
noch weniger zu bewundern ; dann das Getäfel in je¬
Farben

dem ist mit besondern
bemalet

mittelmäßig

und blaue Gemach .
um

vierzehcn

Geweihe

auf

Hirsche

und

In

gelbe , grüne

dem ersten waren

gcmalet

rings her¬

, die allerhand

, wie auch mit natürlichem

schöne

Fell überzogene,
ange-

dem Königl . Preussischen Residenz - Hause
, welche auf Befehl Herm llenrici
postulieren Bischof des Stifts Halberstadt,

Grüningen

und Herzogs zu Braunschweig
bis 94 . gebauet worden.

ÄmI

-K7

einigen Historien

Und so ist das

:

chml

, von

is8o.

M

!«f

.
Grünmzen

r55

angemachte Köpfe hatten. Zuletzt zeigte man uns in
/ aber nicht gar grossen
eiircm eigenen hoch gewölbten
IkM Keller das berühmte grosse Faß / das von vorgcdachdMch tem Ungenannten weitläuftig beschrieben worden
. Es
algup wird davon auch in der raisonnirenden Welt bom. I.

p. 482 . leq. und von seiller in Iriner. 6erm . p.

EelailsZ84. Meldung gethan. Es hält hundert und ein

lti,R

sechzig Fuder/ sechzchen Viertel/ und also ein Fuder
«argchmehr/ als Zeiller in der angeführten Stelle sagt.
; ist aber
Es soll grösser seyn/ als das zu Heidelberg
>A nicht so zierlich
°ßr
. Man
/ und ganz schlecht gemacht
ninÄ kan auch nicht/ wie auf das Heidelberger
/ hinauf ge¬
!il,I»! hen: präsenkirt sich auch wegen des kleinen und nie¬
l»M,I drigen Platzes nicht so wohl/ als jenes. Nachdem
Ä,kd wir hiemit fertig waren/ hätten wir noch gerne die
/ die
besondere tiefe/ und mit Wasser umgebene Felsen
>ÜSNZeillcr lopoAr . 8nxon. inker. p. log . wunderbar
xmii beschreibet
/ gerne sehen mögen; allein weil die Tage
zu kurz waren/ und wir von hier noch fünf Meile»
aus Magdeburg zu fahren hatten/ giengcn wir um
neun Uhr allhier weg/ Jmmevsleberi , ( so eine
) vor¬
Meile von hier/ allwo sonstcn die Post wechselt
bey, auf Wunsleben , noch zwo Meilen/ da wir
/ und noch zwo
PÄii» uns ein wenig wärmten/ und spcißten
0 Meilen auf

Magdeburg
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fHnid fuhren, allwo wir Abends um vier Uhr ankamen.
fisD Allhier fiel mir erstlich bey/ daß wir zu Grüningen
den

/ und um
gelehrten

die teutsche Historie

wohlver¬
dienten

iz6
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dienten Herrn Pastor Leükfeldt zu sprechen
hatten, welches uns sehr leid that.

Vergessen

Den 7. December Morgens, ob es wohl eine
grimmige Kalte, oder vielmehr hart schneidende Luft
war , giengen wir doch aus , den Dom zu besehen.
Man bekommt sogleich eine Beschreibung mit schlech¬
, auf Kosten der Dom-Kü¬
ten Figuren in Holzschnitt
aufgelegt, nach wel¬
wiederum
1709.
man
ster, die
cher alles gezeiget wird: Ist also nicht nöthig, alles
; sondern ich will nur alle
wcitläuftig zu beschreiben
, und eines und anderes da¬
Stücke kürzlich erwehnen
bey bemerken.
Das erste ist im Eingang der Kirche, so dasPa, genennet wird: dann
radieß, aber sehr wunderlich
wie aus der Beschreibung zu sehen, so ist nichts dar¬
in«, so ihm solchen Namen geben, oder sich dazu schi¬
. Das merkwürdigste darinn sind wohl
cken könnte
die in Stein gehauene fünf kluge und fünf thörichte
Jungfrauen , Matth. r ; . die Zeiller in lopozr.
, in¬
Laxon. rnter. p. 17z. sehr lächerlich beschreibet
dem er sagt: daß man die klugen wegen ihrer freund¬
, die andern aber nicht
lichen Minen nicht ohne Lachen
. In der That sind ein
ohne Mitleiden ansehen könne
, und wann
Paar nach denAffecten gar wohl gebildet
ste recht angesehen werden, so findet man, daß eine
jede, so gegen einander über stehet, das Gesicht und
; da
die Muffeln desselben fast auf eine Art verziehen
es doch zween einander so widerwärtige Affectcn sind:
welches dann, wann es nachO. 8acci Bericht ein
schlesischer Edelmann verfertiget hat, um so viel mehr
zube-
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zu bewundern : die übrigen Dinge sind nicht viel werth.
Des ^ ickurci von Bredsn
Lpiraptrium ist zim«
lich ; doch sind deren noch bessere allhier : DieAbbil«
düng von Holz der Gefangenschaft der Grafen von
Gleichen ist wegen der Historie und als ein Denkmal des elenden Zustandes zur Zeit der Fehde wohl zu
merken. Die Dinge in der sogenannten Pilatus -Cadienen heuriges Tags , so grosse Hochachtung man
ehemals dafür gehabt , zu nichts mehr , als den Aberglauben und die Blindheit der elenden Leute zu erkenucn. Das Stück von der Leiter wird so wenig zu
Abnehmung des Leichnams Christi , als nach Zeillers
Vorgeben , dem krähenden Hahn , dem Petro zuzurufen , gcdienet haben . Des Verrathers Judas Larerne siehet zimlich finster aus , ist auch nur eigentlich
ein hölzern Bret , darauf man Lichter stecken kan:
das Handbccken Pilati siehet gleichfalls schlecht genug
aus ; und die andern Dinge bedeuten gar nichts;
ausgenommen die kkaria voiorola , welche sehr wohl
in Stein gehauen .
Die Epitaphien,so man hernach
sicher, sind nicht zu verachten ; und scheinet, daß sie
säst alle, wie die Canzel , so gar wohl gemacht ist, von
einem recht künstlichen und guten Meister , Sebastian
Ereel , verfertiget worden . Merkwürdiger aber ist
dieAbbildung Orronis I . nebst seiner GemahlinL6irtX, die in einem kleinen niedrigen steinernen Hausgen,
k>der, wie es in der Beschreibung genennet wird , Capelle, sitzend zu sehen. Zeiller begehet in lopozr.

8axon . inler . p . 167 . einen grossen Fehler , indem er
sagt : daß der Kaiser neunzehen Kirchlein oder Dom-
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lern in der Hand halte , da es doch nur runde vergol¬
des GeneralDas Epitaphium
dete Kügelgcn sind .
Um

Feld «- Wachtmeisters , Dom - Vitz : humö vonEckstädt,
von Holz ist nicht Übel
mit den Kriegs - Instrumenten
Des Tetzels Ablaßerfunden , und zimlich gemacht .
Kasten ist für einen , der dergleichen noch nirgends ge¬

jrlc
dieP

zu merken.

uB«

sehen , und wegen

der Kirchen - Historie

ist wegen seiner Grösse und der Kost¬
Porphyr , hoch zu achten . Die sehr
von
er
barkeit/weil
grosse Orgel , so wegen ihrer vielen beweglichen Figu¬
ren und Grösse überall berühmt ist , und daselbst wcitläuftig beschrieben wird , hak eben , vermuthlich , weil
Der

Taufstein

sie so hoch stehet , kein sonderliches Ansehen . So viel
des Herrn von plaro , wel¬
schöner ist das Grabmal
ches man wegen der vielen wohlgemachtcn Figuren,
und sonderlich der steinernen Ketten billig bewundern
Was
muß .
Nicht weniger
nen Gegitter

hieran künstlich von Stein , ist gewiß
wohl gearbeitet in Eisen , an dem schö¬
vor der Capelle unter der Orgel . Wie
zu sehen .

l§ um . r 8 - in der Beschreibung

Das mes¬

des Erz -Bischofs ^ rnelii verdienet
singene Monument
wegen seiner Künstlichkeit und Kostbarkeit , wie auch
halber vor allem wohl betrachtet zu
des Andenkens
Unter den folgenden Epitaphien ist das Aswerden .
senburgische , ob es wohl

nur eine auf Holz gemalte
Dann die Malercy des¬
. Die Frau von Assen«

Tafel , eines der schönsten .
selben ist ganz unvergleichlich
hat eine rechte Todten - Farbe , nebst den drey
bürg
Man erzehlch sie
kleinen Kindern , so vor ihr knien .
solle , als sie in einer Ohnmacht

gelegen , etliche Tage
begra-
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begraben gewesen seyn ; weil aber die Tsdtengräber
das Grab , aus welchem sie den ihr mitgegebenen

Schmuck rauben wollen , wieder eröffnet , seye sie erläset worden , und habe noch diese drey Kinder mit
Hiebey merke ich an , daß
solcher Farbe gebohren .
die wegen ihrer Erscheinungen durch Herren Petersen
^"V
^ d D .Spcner bcrühmtcFraulcin vonAsseburg aus die,
^^
Das Maricn -Bild , bcknria bckisem Geschlecht sey.
^
r-^cuiolL genannt , ist zwar wohl gemacht : daß es ihr
ÄT
so eigentlich ähnlich gewesen , und so viele Mira«
AczU
xxl gethan habe , da gehöret zu beyden ein starker
EM
Glaube. Der Altar , von einem Stein , der dem
Mch
Jaspis gleich gehalten wird , ist sowohl wegen seiner
^
Gröffe und Zierlichkeit , als auch Kostbarkeit hoch zu
ms :

^KG

nM
>8s

halten.

Der Marmor - Stein

vor dem hohen Altar,

mit den Bluts - Tropfen verdienet sonst nicht, als wc,

der Fabel von dem Bischofs bläone , die man da, angesehen zu werden . Das Stück vom
erzählet
iiß ir
Wasser- Kruge zu Cana siehet gar wunderlich , und
MA
>schÄ gar nicht aus , als wann es von einem Trinckgefäß
sM » gewesen: Der Stein stehet auch bey weitem nicht aus
sM, »> wie der zu Quedlinburg , dessen oben gedacht »vordem
M ich An dem Schuh des Ertz - Bischofs 8 . blorberri , und
an dem von der Maria , mit welchem sie über das GeausU s bürge nach ihrer Muhme (wie in der Beschreibung sie,
, KVch het) der Elisabeth gegangen , ist nichts als eine grosse
gen

bey

Lüge zu sehen. Und eben das ist von dem Palmzwei«
Kw
, nH k ge zu merken. Die Gemälde über der Dom - Herren
Man kch Stühle » von der Passion Christi sind gewiß wohl ge,
en, O ">acht ; und muß Carl Fischer ein künstlicher und
guter
!l
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guter Maler

gewesen

allem

Vor

seyn .

ist hoch zu

itzt
I . Monument/obwohl
halten des Kaisers Orconis
an demselben nicht viel kostbares / auch nichts merk¬ fihr
bemeldte , denet
ist / als die in der Beschreibung
würdiges
Lac
zween Verse : Die geschnitzte Bilder und Figuren an
m
son«
/
gemacht
artig
im hohen Chor sind
den Stühlen
derlich am letzten Sitze / welches auch das Wahrzeichen
der Kirche seyn soll / nemlich ein Closter / nach welchem
ein Mönch eine Nonne auf dem Rücken tragt / und
Der
/ ste einlasset .
der Teufel / als Pförtner

den

, ist wegen
von dem Dom / Bonensack
vergessen;
zu
des grossen und schönen Gebäudes nicht
und eben so wenig das Lochauische Grabmal ; die In¬
des zwanzig Jahr geschlos¬ Ä/i
skription wegen Eröffnung
senen Gottesdienste ! ; wie nicht weniger das Mldniß

Baumeister

e,W

des heiligen Mauritii
auch sehenswürdig .
gelassen werden
hinter

ist.

/ als Patrons
Auch

muß

der Kirche / sind
nicht aus der acht

:I . a

der Kaiserin Lcii'rrL,

das Monument

dem Chor / ob es gleich von schlechtem Ansehen

Was von dem äußerlichen Ansehen

der

die

Kirche

und den Glocken gemeldet wird / ist nichts besonderes;
etwas fabelhaft.
und die Historie von dem Schäfer
Dieses ist es / was man in diesem sonst sehr grossen/
recht schönen und herrlichen Gebäude stehet . Zeillsr
zwar noch dreyerley ; erstlich/daß hinter dem
II . Gemahlin Adelheit / Königs RuChor Ocronis
Tochter / begraben liege . Fer¬
dolph von Burgund
von eben der Ma¬
ner : daß eines Bischofs Monument
terie / als der Altar uvd Taufstein / nemlich von roth

'»

gedenket

gesprengtem

Marmor

sey ;

und

dann

drittens von
zweyen

äs

Magdeburg
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Gewölbm
. Allein das letztere ist
nichts werth; und wollte die Frau , so uns herum
rihch.führte, weder hievon, noch von den andern bey»
den etwas wissen
. Auch ist falsch
, daß der Altar und
mdz
>z» Taufstein von einerley Materie, ingleichen
, daß einer
M «,' von beyden ein roth gesprengter Marmor sey; son¬
dern es sind besondere
, und der Struktur nach ganz
l,chtz körnrgte Steine. Das Stück vom steinern Wasser¬
zweyen besondern

krug ist auch

keineswegs
, wie

er

meldet
, durchsichtig.

W i
Nach dem Essen giengen wir auf die Bibliotheck
chchii, des Doms, welche uns Herr Stifts -SecretariuS
Azsw Brauns , ein junger Mann , der ehedem zu Halle

M; mit mir studiret hat, zeigte
. Sie stehet in dem Dom
ÄH« selbsten
, in einem Neben- Gewölbe eine Stiege hin¬
IMK' auf, das nicht gar groß, auch nicht gar sauber und
hell ist.
Gleich dabey ist das Archiv, darinnen von
OttoI. an ein unvergleichlicher Vorrath von viplomscitrus und andern Documenten seyn soll, die zwar
vor diesem wenig geachtet worden; nunmehro aber
W :! fieissrg
, und wo nur etwas zu finden, wiederum zu¬
chs^ sammen gesuchet werden
. Wir hätten dasselbige ger¬
ne sehen mögen
; allein es war nicht daran zu geden¬
ken, weil man, wie heutiges Tages überall, in der¬
<ch
gleichen Dingen gar zu neidisch ist.
Also wiederum
aus die Bibliotheck zu kommen
, so besteht dieselbige
etwa aus zwey tausend Büchern
, die aber in sehr schlech¬
ter Ordnung stehen
. Zudem entschuldigte sich Herr
Brauns , daß, weil er erst dazu gekommen
, er
selbige noch nicht in Ordnung, noch sich bekannt ma¬
chen können
, daher wir sehr wenig davon zu sehen beL
kamen.
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kamen. Jedoch ersetzte solches seine Höflichkeit, daß
, den der
er uns den Laralogum klanulcriprorum
Herr Pastor Gcruve , welcher chedessen die Bibliotheck unter Handen gehabt , verfertiget , mit nach Hau¬
se gab . Aus demselben habe ich Lxcerpra von den
besten , so sich noch darunter befinden , gemacht. Cs
kommt darunter nicht allein von karribus , sondern
auch von Geschichtschreibern viel gutes , auch mehre¬
in Incroci . acibiore - und besseres vor , als Srruve
rir . Lei Litt . p . zi . meldet , wie der Augenschein
weiset. Es befinden sich darum unterschiedene Hand¬
schriften von den Werken I^aÄsncii , ^ .uzuliini , llic.
ron/mi , Oregorii KlaZn ! ,
brolii , L/prirmi , Lerntruröi , Loerkii , Illcioriliiipaienlis , ^ iani , Lecioe , Lkakani b»1nuri , 6er5o.
Lpilb . ack kamiiisrez,
nis . biulir ; ferner Liceronis
8enecL LpitbolL , u. s. w. Diese ^Lanuicripca stun¬
den theils unter andern Büchern , die meisten aber
ganz oben als unnütz unter denen ältesten und schlech¬
testen Büchern , dazu man mit einer Leiter sehr hoch
hinauf steigen mußte ; theils aber lagen auch unten
Weil wir nun eini¬
hin und wieder auf der Erde .
ge wenige gesehen , ist es nicht nöthig , eine grosse Be¬
schreibung davon zu machen . Unter den gedruckten
Büchern war nicht viel besonders , meist theologische
und juristische , auch einige wenige historische.
Den 8. December Sonntags Nachmittags fuh¬
ren wir in einer Ltmile nach dem Closter BergM.
Solches liegt nur eine Viertel - Stunde von der
Stadt , und sind fast bis dahin noch Häuser gcbamt.
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Es ist daselbst eine Menge von Vorwerken , Scheureu , und dergleichen. Das Closter aber selbst ist
nicht
groß ,
und schlecht. Weil Ihro Hochwürden , der Herr Abt Breirhaiipr
unpäßlich war,
mochten wir uns bey dcmselbigen nicht anmelden lasson , sondern vermeynten , es würde sich sonst jemand
sindcn , der fremde ehrliche Leute ein wenig herum
führte . Allein es war alles von der Grobheit , daß
^ uns eine gute Viertel -Stunde in dem kalten Wind
und Regen halte » / und warten ließen , bis endlich ein
schlechtcrKerl herbey kam , der uns den Bescheid gab,
es seye allhicr nichts zu sehen ; dann von dem Henri
Abt , den sechs Conventualen , einigen Studenten,
und etlichen Schülern , ( so meist aus Schlesien hieher
kommen,) sey alles besetzt, ausgenommen der ConvcntStube ^
Weil nun vermuthlich atlhier wegen - der
kormula LoncorcitX in dersclbigen die ItteoloFt
ihre Confcrenz gehabt , und die Verfasser der (^ ncuriarum NgAÜeburZenlium sich hier aufgehalten , bat
ich ihn , daß er uns nur dieselbe , nebst der Kirche zei-

lG»N
kßU»!

gen

zMkii
Mjlt

besonders zu sehen , ausgenommen

M lj«ds

He, so unten auf der Erde ist , ist gar klein , alt und

isM
MrK

eine

möchte; welches er auch that . Es ist dasselbige
mittelmäßige getäfelte Stube , darin » gar nichts

auf die

der gute Prospekt
Stadt , Elbe , und Gegend herum . Die Kir-

Mechr, und ist nichts darin » zu sehen, als folgende
Bey dem Altar sind zwey , fi>

steinerne Epitaphien .

schlecht sind , und nichts als folgende Aufschrift ha-

bcn:

Lr

8c»
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D
ViLcor
Vs
Lc
pok funera cineres venerare
Viri
.Md
incomparabüls
der i»
vomin ! ^oksnnis LonrLäi
n« !
Ikeologi
Loenobii Lergenlis prope ^ LZäeburgum ^ bbari!; W
non Lnnorum mulcicuälne
§K/ le6
rnerirorurn maAniruöine
ÄB
meririllimi,
c^ui
vsrüs per toram Luropam perfeÄis irinerlbuz
varia ^ ue kepe expercus kara
rsnäem virrur ! luL concjjAnsm inveniemtpärcam,' iitc
W
Lkeu
!n !plo XtLNs üore
kelici forruriL curür
rd
s6 kunc sllilus lapiciem
iii
vere terminalem,
VitL invenic rerminum
N°s
^nno r6Z6 . 6re VIII . ^ulü
Xtsri5 XI^,
cusus 6e66erLtilIimL memonse
koc moriumeneum poüierunc
^acer Lc krsrres moekilliln!.
8ra

Unten in einem

Lorbeer-Cranz:

"i'i«
>W

Xunc sbi viaror,
Lc

morralirAcem cogics.
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Das andere ist von dem Abte Sim . Friedr.
IVolfhard . An der linken Seite des Altars von
^
demAbteSebast
. Göbehso 1685 . den r r . Septem¬
ber verstorben . An der Thüre ist noch eines rechter
Hand von Abt Clemens , welcher i6ri . gestorben,
lOli der in Lebens - Grösse in Stein gehauen . Hinten in
einem Chor ist noch ein schlecht Monument mit einer
kUMis Inscription von Johanns blaimio , kalkore Lc 8slne
niors Losnobii 1708 . Noch vor der Kirche ist ein
Stein , darauf in Lebens - Grösse gehauen bkenrisus
m
^ men ^ bb -rs 48 . obiicisäi
. Nachdemwirnun
dieses gesehen, fuhren wir wiederum nach der Stadt.
Den 9 . December Morgens giengen wir erstlich
w in die Iohanniö - Kirche , welche zimlich groß , hoch,
; kw
schön, hell und wohl gebauct ist. Die Empor -Kirchen
v«
find schön, groß , und mit zierlichen grossen Laub - und
Schnitzwcrk vornen gezieret.
Die Canzel ist sehr
re
gut von schwarz angestrichenem Sandstein , mit den
lü
Aposteln von Alabaster sauber gemacht : Rings her»
ka
um stunden die Worte aus Eph . II . 20 . Erbauet
auf den Grund
der Apostel und Propheten,
M
daIEsus
Christus der Eckstein ist . Oben an
^

Rande stehen die Worte aus r . Cor . V . v. r 0.
Wir sind Borsch 'afrer an Christus
starr , u . s. w.
An der einen Thüre ist ein schlecht steinern Monument,

dem

iM
M

2
'

" cbst dem Bildniß von einem Obristen und Commcndanten der vesten und alten Stadt Magdeburg , GiFlsmundi von Lichrenhain
, 1687 . welcher den
November gestorben .
In einer Ecke noch ein
solches Grabmal
j

von

einem Qbristcn
Lz

und Commendan-
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von Hütten , den ; s. Iunn
mendanten , Bernhard
1698 . Oben an der Wand sind zween Prediger,
PM
Hecht,
Cuno , und neben ihm Petrus
>1. Tobias
Mis
gemalt . Bey dem Altar noch einer Lrnelkus 8sDoä
kius , Prediger . Der Altar ist sehr hoch von Holz:
In der Mitte ist ein sauber und gut Gemälde von der
Kreuzigung Christi , bey der Finsterniß ; ganz oben
O
die Auferstehung , und unten das Abendmahl , nebst
zwey kleinen Wappen und den Namen , vermuthlich der¬

jenigen , so den Altar oder Schildereyen machen lassen.
Baleke 1670 . neben Rebecca Schun¬
Joachim
1669 . pinxic.
Feisterer
des . Unten Christoph
, ausgenom¬
, sehr wohl gemalt
Es war, wie gedacht
men , daß der Leichnam Christi etwas zu gezwungen
Iin
In einer Ecke war ein Monument
vorgestellt war .
Tl
»
l1
von Stein mit einem Porträt , von Andreas Fabck
llv
ciuö , ^ rLbiäiacvnus . Die Orgel ist gar schön, mit
einer halb runden zierlichen Gallerie . Von dieser
Uk
Kirche handelt weitlauftig Vukpiug in ^iaznif . kartkenopol . p. 4Z , ieh . gedenket aber nichts , als der
schönen Canzel ; sonst meldet er auch , daß , ehe sie
verstöret worden , nemlich in der Belagerung des Al¬
ck
lst , da fast alle Kirchen zu Grunde gegangen waren,
aber nachmals gar wohl , und fast einander gleich, aus«
erbauet worden , l) . Luther zuerst in dieser Kirche gcK,
Nach dein gicngcn wir in die Ulrichprcdigct habe .
und Lcvius -Kirche , welche gleichfalls , wie itzt gedacht, 1°
wohl , aber nicht so groß , als die vorige , erbauet ist.
Der Alrar ist gar ansehnlich : ob er aber,wie Vulpius
p >46 . sagt , der schönste in der Stadt seye , will ich

nicht
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Die zween Beichtstühle auf beyden
Seiten stnd sehr zierlich, wie zwey kleine Haus»
gen mit Thürngen gemacht. Rechter Hand des Ab
tars ist das Bildniß Johann BömZers,88 .^ beo !.
OoLt . Unten stehet:
MÄdlli
<^ u! poli exciUium primuz pustoris oblvir
Uirici celium munu5 in s:lie lacra,
IIIlus placiäo ; vnlrus öc canbiäa 6ona
Henris , ur Lc mores eum pietare graves;
Virrutes biznas 66ei OolAore becencis
LKiZIem virre piÄL ^ abella referc.
und unter
:e iih- Gegen über Luthcrus , eben so gemalt ;
mlt,i selbigem:
rnz»- InnocuX 6äsi conkantem cerne le<^ueürum,
emE
Impia hui reruäic öoZmara voce lacra.
mlv- Hme lic ^ura käes , ^ UL 6c via cerra laluris,
bloc monstrame viro peräirus orbis Haber.
''' Obige Verse hat Daniel Llasenius , so allhier ReillerL
ctor des Gymnasii gewesen, und nachmals Professor
ckrMzu Hclmstädr worden , gemacht; wie auch diejenigen,
so unter den sieben Gemälden stehen , welche an den
Pfeilern der Kirche hangen , die ich, weil sie mir sehr
wohl gefallen, gleichfalls copirct. Die Gemälde aber
,W
!^ selbst sind nicht sonderlich. Das erste stellet die Ger
cwnlc
buri Christi vor , und unter diesem finden sich folgen¬
de Verse:
blnm HUL rmra babeam , NUMHUL NOVL, ^urc
lib ! narrem,
°»
i«,kk
Lonspiciens Isbulam banc , I.e<ltor amice,
tttb/ib
rogas?
,
^ <Ius
L 4a
nicht sagen.

i68
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ksLug kdmo veus

ek , Virzo
rnarer

pia kLÄ2i;ue

3'

Ä,!

Lor ^ue kiöels tuum ! ksscUrntmeamirLnovs.

vr

Lx öernk . 8erm . III . in Ver . lcst.
Das andere, so die Weift « aus Morgenland vorstel¬
let , hat diese Verse:

8»

Z

^ .rlLclöum gens culca kupet , c>uem nescirllebrLL,

Ckrilli rapiän 66ere 6uÄa calam.
In Ounis Legem R.eges reverenrer sänram,
Lt lila 6e6exo popiice äona kerunc.

V 5>

Dabey der Name stehet : Daniel Llasenius.
Auf dem dritten , darauf die Flucht Josephs ist:
Heroäig frauäcs fugient ! , barbara rellur
^ez ^ pri pan6ic kolpics ceÄa Dco.
Cornua pariat ^ p!s , msAnT ruir lilciis rr»,
Urbes 6um mgANL8 vilirac a!ma tsluz.
^lirn viöes , le6 vera , VLZum c^ni conäiäir orbem
Oe terra in terra8 , uc peregrinuz sbic.
Das vierte Gemälde , wie Christus im Tempel lehret,
wird also erläutert:
^elu8 , <zuem notv8 non invenie inrer amico; ,
OoLtornm in me6in repperir alma parens.
O körnn ! 6ilce tuum ^selum mncio c^uTrerelsm;
In Ubri8 , alibi nam rcperire necjuis.
Zu

iH
^ Lo

l in
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»d«
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Zu dem fünften, da IEsus vom Teufel versucht
wird, gehören diese Verse:
Oum SLrtiLnss LKn'Kum cer centar voce Zololr

Vincicur , Lc lubiro ceciere juüus , abir.
8ublIratL ie6is 6ominum licet inviciur orbis
^üu iub äubia faliere fronte velkr;
^rramen Integritas 5rau6e8 luperabic ini^uas,
Lrabir

Lc

inviÄa menre ^uaürata 66es.

Bey dem sechsten
, da der Königische betet, seinen
Sohn gesund zu machen
, ist dieses:
keAu!e,R.ex 6icen6u8cra8,nam mens tuaverL
Lon6ecorata 66e perruiit vmne malum.
>iaZna 66es , plerasHue kuic Ubi , ^.eZuie mazne,
Tc rua juKa kuir creöere rora ciomus.
0 liomo cura ruo 6t corüi maxima raÜ8:
In pietare tua reguius e6e c^ueas.
und letzten, da die Käufer aus
Tempel verjaget worden, find folgende Verse zu

Unter dem siebenden
dem

lese
»:
Tjicit ex templo ven6entes LkrIKu8, aperre
06en6en8 , länAe 6anÄa coienöa loca.

ilmc valeant nummi , älcar , cum rempla kre^uenrat,
Hui vulc e6e ^omu8 lanÄikcata Oeo.
Es

auf der andern Seite der Pfeiler noch
Gemälde; es stehen aber nur teut¬
Worte darunter
. In einer Ecke sahen wir noch
L5
das
find zwar

andere dergleichen
sche

I7O
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das Bildniß des ersten viacon ! dieser Kirche nach der

Belagerung, Malachiä Siebenhaar . Vulpiuz
in der angeführten Stelle meldet, daß Nacolaus
Amsdorf auch Prediger in dieser Kirche gewesen;
was er aber von dem auswendig an dieser Kirche in
Stein gehauenen Oelberge, und dem Teufel, so ein
eingewickeltes Kind hat, noch meldet, ist nichts beson¬
. Es
ders, und das letzte einem Mahrgen ähnlich
soll, wie auch der Küster erzählte, der Teufel ein
Kind, so zur Taufe getragen worden, weggeführet ha¬
ben, weil die Frau , indem das Kind sehr geschrien,
solches boshaftig gewünschet habe. Nach dieser be¬
, von
-Kirche am breiten Weg
sahen wir die Catharincn
Can,
Altar
den
und
,
handelt
welcher Vulpius p.
, die an¬
. Der erste ist zimlich
zcl und Taufstein lobet
dern aber von Sandstein, und nicht viel besonders.
Der Boden ist, wie in allen Kirchen, ausgenommen
dem Dom , vermuthlich weil die steinerne Platten hier
nicht wohl zu haben, mit gemeinen kleinen Gassenstei. Rechter Hand des Altars ist das
pen gepflastert
Bildniß kk. lMcolai Müllers , ersten Predigers
nach der Eroberung, verstorben 1690. Auswendig
an der Kirche sahen wir unter einem Wetterdach das
dein
in Stein gehauene Bildniß derH. Catharma,mit
Lkronollicllo , das Vulpius in der angeführten
Stelle anführet.
, üNachmittags besahen wir erstlich die Citadelle
sie
indem
,
Elbe
der
auf
ber die lange hölzerne Brücke
zwischen zweenen grossen und breiten Aermen derElbe
auf einer Insul lieget, die der Marsch genennet wird.
Man

MWM

WWS?^"I

WW
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Vulplus p. is . lec^. Sie ist noch
nicht ganz fertig, und stehet offen
. Der Commendant ist der Ingenieur und Hauptmann Busch. Sie
ist sehr wohl angeleget
, und hat fünf Bastionen
, zwo
gegen die Stadt , und drey gegen die Elbe, jenseits.
Die Wälle sind zimlich hoch und breit, und unter den¬
selben, sonderlich gegen die Stadt Casernen
. Da¬
vor stehet ein grosses Proviant-Haus. Rechter Hand
ist vorigen Frühling ein ganzer Wall eingefallen
, den
die Elbe, ob er gleich auf gewaltigen Pfählen gestan¬
den, untergespühlet
, welcher auch noch lieget. Im
zurückgehen sahen wir eine alte Französische Kirche,
die aber gar schlecht ist.
Nach dem giengen wir in
die Peters-Kirche oberhalb des Fischer
-Ufers. Man
sehe den Vulpius p. 58.
Es ist aber nichts beson¬
ders darinnen
. Nach dem waren wir in dem Augu¬
stiner-Closter, und sahen erstlich die Kirche, welche
den Franzosen eingegeben worden, so gar geräumig
nnd hoch aber ohne Gewölbe
, und allen Zierrath ist.
Das Closter selbst ist anitzo ein Waisen- und Zucht¬
haus: in diesem sahen wir erstlich die kleinen Knaben,
deren zwey und fünfzig, so Wolle spinnen
. Der
Züchtlinge waren anitzo fünf , davon vier BrasilienHolz raspelten
, ein kleiner Bößwicht aber hieb mit
einem kurzen Beil die kleinen Stärker , die sich nicht
raspeln lassen
, noch kleiner, um sie in einer besondern
Stampf-Mühle zu Spahnen zu machen
; Und zwar
ist die Maschine folgender Art. k>
' Z. XIII. Es hat
dieselbe alle Stücke, die eine ordinäre Stampf-Mühle
ju haben pfleget, ausser diesem, daß, da andere
sehe den

Mt
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mit Wasser

oder Pferden

getrieben

werden , diese nur

zwo Handhaben hat , so an beyden Enden des WollHinter denselben stehen zu
baums angemacht sind '
- Räder , mit¬
zwey gemeine Schwung
beyden Seiten
die Mühle m
um
,
telmäßiger Grösse , die die Mühe
Jedoch wird
zu bringen , erleichtern sollen .
Gang
nicht gar zu leicht , damit die Arbei«
ter dennoch ihr Brodt sauer zu verdienen haben.
Der liederlichen Weibsleute , deren dreyßig sind,

die Arbeit

Arbeit

daran

ist Spinnen

. Nach

dem führte

uns der Haus¬

meister auf die sogenannte Bibliotheck , weil die Mön¬
vor diesem daselbst gehabt . Hier
chen ihre Bücher
sahen wir Luthers Bettlade , die sonst auf einem alten
gewesen , welcher auf der andern Seite gegen
Bau
die Elbe gestanden , allwo auch die Zelle Lutheri war.
Dieser Bau aber ist , weil er einfallen wollte , vor ei¬
nem Jahr abgebrochen worden ; da dann die Verse,
in der curieusen Bibliotheck lom . I.
woran Eenzei
p . Z70 . da er von dieser Zelle handelt , gezweifelt
aber p . 60 . lateinisch anführt , mit zu
hat , Vulpius
Der neue Bau , so eigentlich zum
Grunde gegangen .
Zucht -undWaisen -Haus gemacht worden ; ist,ob er schon
nicht sonderlich groß , dennoch wohl gcbauet , und weiter
auf einer Hohe stehet , sehr hoch ; hat auch oben , son¬
Die
derlich auf die Elbe , eine sehr schöne Aussicht .
Stube , darinnen die Herren Vorsteher , deren sieben
zu¬
vom Magistrat , und sieben von der Bürgerschaft
kommen , ist groß , aber etwas dunkel.
sahen wir erstlich
Den i o . December Morgens

sammen

die St . Iacobs

-Kirche ; davon

Vulpius

p . 49 . leg.
zu lesen.
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.

17;

^ »1

;u lesen. Sie ist fast an einem Ende der Stadr.
Es ist auch nichts , als des guten kl . Christian Scrivers Bildniß , und Grabmal seiner Weiber und Kirr¬
et
ber,so Vulpius in der angeführten Stelle p . si . se^ .
^^
weitläuftig beschreibet, darinnen zu sehen : und dann
messingene Tafel mit einer Aufschrift von Herzog
Mir
7?iuli'o , welcher das Bley zum Dachstuhl verehret.
sehe den Vulpius p. 49 .
Aus derselben gien^en wir zu dem Raths - Apothecker auf dem Markte
himer der Haupt - Wacht , dem Herrn (Dhloff , um
AtU seine Naturalien zu besehen, die er gesammlct , und
' gerne für 1z 00 . Reichsthaler verkaufen wollte . AlM« .' lein er wird wohl um diesen Preis dieselbige nicht los
rM
werden. Dann obwohl einige schöne Dinge darun:llr!nk ter vorkommen , so ist doch nichts vollkommenes , und,
r n:'«
wie aus der Specifikation zu ersehen, so sind die frcmden Thiere in Wein -Geist das beste , welches aber weiich'
nigcn anstehet .
Was uns unter allen am besten gefallen, haben wir unterzeichnet . Unter den Thieren
iMr
waren wohl die sonderbarsten die zwo grosse schwarze
Americanische Kröten , davon das Weiblein überaus
enM wohl zu sehen war , weil man auf dem Rücken viele
«,A
löcher, darin » eine kleine Bohne liegen konnte , sahe,
laM
in welchen die ovula oder Jungen gesessen.' Sie find
JA i beyde erschrecklich groß , und wohl vier Fäuste dick.
,7,M
KM
;

Der k.mbry -c» von sechs Monat , von einer Mohrin,
aus dem Königreich Angola in Africa , ist gar besondcrs , nicht allein wegen seiner schwarzen Farbe , und

ic»rcv

baß dergleichen Lmbr/ones
zu

von Mohren wohl wenig
haben find , sondern daß es auch ein Zwitter oder
Herma-

174 Magdeburg.
Hermaphrodit ist , das wir aber in dem Glas mir WeinGeist nicht wohl erkennen konnten . Sonsten ist das
Gesicht den Mohren an der breiten und kurtzen Nase,
und dicken Lippen ganz ähnlich . Der balsamiere Lm.
br/o von fünf Monat war wohl präparirct , und mit
einem Cranzgen , dergleichen man in Sachsen auf die
Todten -Sarge leget,um den Kopfartig gezierct . Auch ist
Das gediegene Gold , wie auch das gediegene Eisen, weil
man beydes wenig findet,merkwürdig . Das Stück roth
güldenErz ist wegen seiner Schwere von acht und vierzig
Loth hoch zu halten . Das Glas -Erz , das er auch HornSilber , aber unrecht , nennet , denn dastclbige ist eigentlich die l . unu corneu , davon hernach gedacht werden soll , ist sehr rar . Die Zimmet -Stange von fünf
Ellen war wie eine Pique , und roch , wenn man seibige riebe , sehr wohl . Unter den Kunst -Sachen war
der Iaponische metallene runde Spiegel sehr sauber.
Das Stück roth Corall , darauf Iohannis des Täu fers Bildniß geschnitten seyn soll, war gar schön, weil
es bey Fingers lang , und über zween breit ist. Das
Crucifix , nebst dem Altar , von Born , oder Agt -Stein ,
so beynahe zwo Spannen hoch, und eine breit, ist auch
Zuletzt ist das Stückgen von der
wohl zu sehen.
L^una cornea , oder durchsichtig Horn - Silber , web
, Herr Run ches , wie uns Herr Ohlosfversicherte
kel gemacht , hoch zu halteti . Dann ob es gleich nunmehro bekannt , so ist es doch eine gar besondere Er findung , daß man das Silber so gar in ein ander Wesen verwandeln , und doch nachgehends ohne Schaden
Und Abgang reduciren kan. Es siehet aber dem Horn
nicht
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»icht allein ganz gleich
, sondern lasset sich äuch schnei
ch-'ik den. Herr Ghloffwiese uns auch noch einige Din¬
ge, so nicht in der Specificakion mit stehen; als ein
Ellen- grosses Königes- Schiff, von lauter Nägelgen
in Indien gemacht
, dergleichen man ein sehr grosses
chst
»^ in dem Ost-Indischen Hause zu Amsterdam bewun¬
jncl
^L dern muß. Ferner: ein hübsches gewundenes Sprach¬
rohr von Blech, in Nürnberg verfertiget
, u. s. w.
Nach dem giengen wir, das Rath - Haus zu be¬
sehen, betrachteten aber vorhcro das vor selbigem ste¬
likliit hende Monument von Kaiser Otto demI. dessen Zelt¬
ler in ^ opogr. 6erm . p. t 67. und Vuipius p. 11z.
«HM gedenken
. Es ist ein nicht gar grosses rundes Thurmgen, an welchem unten rings herum vier Soldaten ste¬
,»5. hen,welche ganz geharnischt,und wovon ein jeder einen
Wappen
- Schild in Händen hat. Zeitler in der an¬
geführten Stelle setzt nur von etlichen geharnischten
Gl i'
Männern, welche die Wappen seiner Erbländcr in
>tllkr Händen hätten; deren aber, wann sie von allen Erdländern seyn sollten
, weit mehrere seyn müßten. Obcn gleichsam in der zweyten Abtheilung
, oder wie auf
neW einem Fuß, sitzet der Kaiser zu Pferde, und seine zwo
Gemahlinnen stehen ihm zu beyden Seiten. Oben
darüber ist ein kleines rundes Dach: sonst ist alles von
einem grauen Steine.
Dieses ist, wie Vuipius in
der
angeführten
Stelle
meldet
, in der Belagerung noch
SirB»
, und nachgehende erneuert worden
. Der
cW< erhalten
Roland
aber
,
und
der
Bauer
mit
der
Sackpfeife
, des¬
litt»sen Zeiller in Inner. 6ckm. p. 124. gedenket
, wie
«uch der Hirsch mit dem güldenen Halsband
, den Kai¬
§
ser
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haben, sind, wie Vulpiuz erzäh¬
let, damals zerschlagen worden,und zu Grund gegan¬
gen. Das Rath - Haus ist desgleichen ganz ruinirt
worden, derowegen auch von den vielen Gemälden in
den Sälen , die Zeiller in Iciner. Oerm. p. 124.
rühmt, nichts mehr vorhanden ist. Das neue aber,
so, wie Vulpws p. 105. erzählet, im Jahr 1691.
zu bauen angefangen worden, ist nunmehro ein
zimlich grosses schönes steinernes Gebäude, auf wel¬
ches man ausserhalb aus zwo breiten steinernen Trep¬
pen hinauf gehet.
Nachmittags giengen wir erstlich in die Liebe, von welcher Vulpius p. 71. leg weitFrauen-Kirche
, und
. Es hat ein Closter,einen Probst
läuftig handelt
. Man lese den Vulchus in der
einige Convcntualen
angeführten Stelle. Die Kirche ist eine von den
, daß sie nach der
schlechtesten allhier, und es scheinet
Belagerung nicht ganz von neuem wieder erbauet wor¬
den, sondern in berselbigen zimlich verschonet blieben.
, auf
Hinter dem hohen Altar, welcher alt und schlecht
dem hohen Chor, stehet an der Mauer diese Inscri»
* ption:
Okorus Klo
ser

Carl

soll gefällst

LccleliL 8 . Klarlse >4gZ6eburA.
u Lerone ^.rckiep. V . C. kl. XV . conält»
u klorberco ^ rckiep. XIII. vinclicatT

.
a prLpos
s konclf.

Hellenliein

L. ^ll)XLl. 8.

snnune. 8acrls
Lvanze!. äerenac«

L. ^ VLXXÜX. occupatT
e rulm's
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e rulnls lrvliil. ab L. ^lOCXCVI. sä L.
^H) LL . per inopiam inliaurar«
>Wtz (^uisHuisa65pic!s,in koc fsco !ram Lc Zrariam Der
lW- LArlofce
. ^ovT unirrini mecum, erranrium
M.
lucem, miierorum 8pem, l ' uam äc commuiSW,
nem islurem corü! kabe. Da Oeo luum;
)ahi
>! v!m adüme, ae memor 6ms, dene precarelcx«
NwÄi
8anÄo, culrioribus, äc sMÄo iervs
Ä!,A,
O. kkilip. ^lullero krsepoL
Das vornehmste und merkwürdigste in dieser Kirche ist
chln iu
wohl das Begräbniß und Monument des berühmten
p,^ . 8. kMLMLH , davon Vulpius p. 71 . von seiner
mch
: Ueberbringung nach Prag aber weitläufig p. 162.
und insonderheit der Ienaische Herr Bibliokhecariur

küi Richard in einer besondern Dissertation gehandelt.
,^
Das Begräbniß ist eigentlich unter der Erde, und
zwar in einem zimlich grossen
, aber dunkeln Gewölbe
unter dem hohen Chor; Und ist nichts, als ein gross
iiM ßr, erhöheter
, schlechter
, steinerner Sarg , worinnen
Mti-l ^
^ orbercus gelegen, und woraus die Gebei^ ue ehemals an einen andern sichern Ort gebracht wor¬
den
. Jedoch ist oben in der Kirche, gleich bey dem
,
Eingang
, und insonderheit an der Thüre der Capelle
M
^
- ( aber nicht vor dem Altar 8. Lrucis, wie
>i>
Vnlpiuzp. 71. meldet,) ein schlechter Marmor»
stein an der Mauer aufrecht gesetzt
, auf welchem fol^
gende wenige Worte stehen: Norberrus Del Qraria 8snÄX IvlggieburAenlis Lccleli-e ^ rcki - Dpt»
, leopus.Oräims krLiysuliracenlrs InNrursr^Lc ku>lst

---f-

M

i«
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jus monasterü !nlkauracor,lub koc conäirur war-

mors ; obür Limo vomini K1LXXXIV. ä.XVH. Msm
)un. Ich wunderte mich gar sehr, daß, obwohl der Mch
Stein zimlich alt aussah, itzt erwehnte Schrift und ^n-ch
; hörete aber,
Buchstaben ganz weiß und neu schienen
als Prosts
hier
von
er
ehe
daß Herr Probst Müller,
, die Schrift , weil sie vcr« ^ L
sor nach Jena gekommen
- ^ z«
muthlich durch die Zeit undeutlich und unleserlich wer
. Da es dann
, also wieder aufhauen lassen
den wollen
, der
auch wohl seyn kan, daß, wie mir itzo einfüllet
, vor dem Altar8.
Stein vorher, wie Vulpius setzet
Capelle8.
befindlichen
dabey
gleich
Lrucis in der
- ^^
lexii vor Alters mag gestanden haben, weil vermuth
§
lich derH. Norbertus seine besondere Devotion in und ^
es
^
Monu
dieses
aber
. Damit
zu dieser Capelle gehabt
ment, als das vornehmste in Magdeburg, und sonderlich dieser Kirche, desto besser und eher in die Au, so mag es von Herrn Probst Müller ^ ^
gen fallen möge
hieher, gleich bey dem Eingang der Kirche,und nahe
. Was
bey derselbigen Capelle gestehet worden seyn
, so hat e«
aber die Gebeine desH. Norbert! anbelangt
damit folgende Bewandniß: Als Norbertus den Weg ^ ^
aller Welt gegangen, so fiengen die beyden Kirchen
auf dem Dom und zu unser lieben Frauen einen hest ^ ?
tigen Streit mit einander an , und zankten um den ,^
- / ^
Cörper dieses heiligen Mannes, welche ihn haben soll
^
Auöspruch
den
H
der
te ; bis endlich Kaiser Lotharius
that , daß ihn die Kirchez« Unser Lieben Frauen be- ..^7
, welche den Mönchen des von ihm gestist
halten sollte
. Da er
- Ordens zugehörte
leren Prämonstratenstr
nun
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nun von Pabst Innocentio III. im Jahr n - 8. gar
canonisirt
, und seinem Cörper viele Wunderwerke ge¬
wöhnlicher Massen zugeschrieben wurden, so misgönn!rW:
>;hm: ten nach der Reformation der Stadt Magdeburg, so
die Evangelische Lehre angenommen
, die Römisch
-Caierck^
tholische diese heilige und ihrem Vorgeben nach wun, wüj»
derrhätige Gebeine
, und ruheten nicht, bis sie es end¬
Mch
lich in den gefährlichen Zeiten des dreyßigjährigen
Diü
Krieges dahin brachten, daß dieselbe auf ernstlichen
Befehl Kaisers Ferdinand II. dem hierzu bevollmäch¬
tigten Prämonstratenser
- Abt zu Strohhof bey Prag,
Caspar Questenberg
, von Cölln gebürtig, ausgeliefert
n,«Är werden sollten
. Da aber vorhero sich jederzeit die
Evangelische Geistlichkeit aus Besorgung allerhand
Misbrauches dergleichen Ansuchen eifrig entgegen ge¬
»blüjjl!setzt
, so waren schon zuvor zu gutem Glücke diese hei¬
nd
ligen Gebeine an einen andern sichern Ort gebracht

uch'^

worden
. Nachdem also der Abt Questenberg das
Grab Norbert! leer gefunden
, und doch nicht unverien tz
'- richteter Sachen abziehen wollte, ließ er ein anderes,
unter und neben dem Altar desH. Creuzes liegendes
irbiisr
»! Grab mit Gewalt eröfnen, und nahm die hierinnen
e
ruhende Gebeine des zehenden Magdeburgischen Erzsi« s»j Bischofes
, Heinrichs, so im Jahr 1107. entschlafen
Bi »> war,gab sie für des heiligen Norberti aus, und brach¬
te sie mit grossen Feierlichkeiten nach Prag.
Es hat
IIAV aber der Herr Probst Müller, da er um das Ende des
vorigen Jahrhundert das zerfallene Chor und den Al¬
tar zu Unser Lieben Frauen erncuren liesse
, auf dem
bei
«- dl zerbrochenen steinernen Deckel des geleerten Sarges
an
M
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an dem Rande die Aufschrift des Namens des zehen
«den Erz-Bischofes Heinrichs mit lateinischen Buchst
Herr
und
,
entdecket
Betrug
den
und
,
ben gefunden

^^
^

Bibliothecarius Richard hat unter dessen Anleitung ^ ^
auögedie Sache in angezogener Dissertation weiter

führet ,

die den

Titel hat : kleuäo - I^orberrus ex

narrativue kraZenll translari e 8axoniu in öoke-

mlam corporis Norbert! ^ rckiepilcopi
burgenlis, Oermunire krirnaris , Lonüicoris 2e katriarckse Oräiuis krTmonkratenüs äeceÄuz.
. ^
Sonst stehen auch noch dem vor erwehnten Grabmah
zween
Hand
rechter
über
le des H. Norbert! gegen
^
aufgerichtete Leichensteine zweener Pröbste O. 8sm.
Oolii , cienari 1678 . und^sok. kilckeri, öensri
1705 . Nach dem sahen wir das auf dem grossen E »;
- 1"^ ,
Platz bey dem Dom stehende Königliche Haus, wes
^^
inwendig
ches von aussen sehr schön und groß lasset;
, noch viel ^ ^
aber keine gar herrliche und grosse Zimmer
weniger kostbare oder schöne Lckeubles hat. Unten
. Es wird selbige lso m
ist eine, aber gar kleine Capelle
, '/^ «
, welche stehen blieben
wohl die alte Schloßkirche seyn
- Mch
, des
und worinnenO. Majors Epitaphium gewesen
Hlm
hier
, wir aber weder
sen Vulpius p. 66. gedenket
noch sonst finden können: wie auch ebenfalls nicht
D. Caspar Crucigcrs, der Rector des Gymnasii all- >Om
, und wie gleichfalls Vulpius p. 66. sagt, «jk
hier gewesen
in der Pfarrkirche begraben seyn soll. Vulpius wird
, als die vornehmwohl darunter die Johanniskirche
. Da wir es aber nicht gesehen, weil
ste, verstehen
uns niemand sagen konnte, welches die Pfarrkirche ÄM
seye.
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seye
. Ich

kan demnach nicht umhin, allhier diese An¬
merkung zu machen
, daß die Scribenten, welches abcr sehr oft geschieht
, sehr übel thun, wann sie von ei¬
nem Dinge entweder ganz besondere und unbekannte
, oder auch wann
«eAL Nahmen, und Benennungen geben
deren verschiedene sind, die gebräuchlichsten nicht in¬
; mästen solches den Fremden und
n wli sonderheit melden
Reisenden gar beschwerlich ist, und öfters auszufra¬
gen unmöglich fallet.
Zumal ohne dem auch die
merkwürdigsten Dinge von den Einheimischen wenig
geachtet
, und denen Fremden gemeiniglich mehr, und
; welches dann
KÄ> bester bekannt sind, als ihnen selbsten
daher kommt
, daß wir gemeiniglich
, und von Natur
uns
um
andere
Dinge
mehr,
als
um unsere eigene
sctilli,
bekümmern
; theils auch weil wir etwas, davon wir
oft
gehöret
,
und es noch taglich sehen können, nicht
lchri«

viel achten, und gebührend untersuchen
. Hiezu
kommt noch der Neid , welcher viele gute Dinge zu
hindern pflegt
. Aber wiederum in den Weg zu kom¬
men, so müssen wir, ehe wir von Magdeburg weiter
gehen
, noch melden
, daß noch verschiedenes übrig ge¬

so

j« -!
!c;st-

je

gesehen
; weil eines theile wohl
vorhanden
, theils aber der Mühe nicht
sonderlich werth gcwcsen
.Unter die ersten gehören zuvör¬
derst die Ouriota des berühmten und vortreffliche»
Bürgermeisters
(Dero Guerickens. Es ist zwar
desselben Herr Sohn noch allhier
, welcher Hofrath ist:
Aber man versicherte uns, weil er eine grosse Figur
machte
, er würde die Dinge von seinem Vatter, (wie
geß
«/' er denn leyder! gemeiniglich geschiehet
) wenig gcachM z
tet
blieben,welches wir nicht
viel

nicht mehr
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tet haben, und wohl nichts mehr davon besitzen
. Fcr,
t,er was T'rumpkius in der Vorrede zu seiner Goß larischen Kirchen «Historie , aus Leyneri
Cap . rz.
von dem Thurn , darauf der Göttin Venus oder
Lreya Götzenbild gestanden , meldet , davon ist auch
nichts mehr zu sehen. Dann wie Vulpius berichtet,
so ist selbiger Thurn eingefallen ; auch wird ein anderer Ort von ihm diesem Götzenbilde zugeeignet . Um
ter die letzten gehören verschiedene Kirchen , darinnen,
so viel ich aus Vnlpio sehen können , nichts merkwürdiges vorkommt , als die H . Geist --Kirche , Vulpiu ;
p . 48 . die 8 . 8ebaüiLn - Kirche p . 6o . und dann die
verschiedene Innungs - Höfe oder Aunfthäuser , davon
Vulpiuz p. ils. leq . Vor dem Thor , hart bey
Magdeburg , wird Salpeter gemacht , welches wir ,
weil wir doch da hatten müssen vorbey fahren , in der
Abreise beobachten wollten . Weil aber der Fuhrmann
unvermerkt zu einem andern Thor hinaus gefahren,
haben wir solches zu unserm Verdruß nicht sehen
können , als wir den n . December Morgens früh
um halb acht Uhr ausgefahren . Wir hatten bis Arx»
leben vier Meilen , allwo wir um halb ein Uhr ankamen , ein wenig speißten , und um halb zwey Uhr aus
Helmftädt

/ noch zwo Meilen ,

um drey Viertel auf 5 . Uhr Abends anlangten , und
in dem Posthaus abstiegen.
Den i r . December des Morgens besahen wie
erstlich die Collegia , und zwar das Ikearrum
ansromicum . Es ist solches ein nicht gar grosses Zimmer,
in wel-

d-Ä«

^Sch
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Z
H
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in welchem nichts als die gewöhnlichen Banke und ei¬
nige Schildereycn , aber keine Skelete , wie anderwerts,
zu sehen sind.
Diesen Mangel aber ersetzten die Ge¬
Vcniu
mälde , deren Larrliolinus Lpill . Lenc . 2 . Lpill . XI.
P. 4 ? 8 . gedenket , welche nicht gar zwo Ellen hoch»ird und anderthalbe breit sind , und oben Herum hangen.
Es sind derselben dreyßig , welche nach einander numeriret sind : und dann hangen noch ein Paar außer«
halb dem l 'Nearro .
Von den ersiern fehlten ge¬
gen vier Stück , welche, wie man uns sagte, die kar>chlH
res pu6en6a8 vorstellen , und deswegen auf Ansu). Äix
chung oder Befehl einer Prinzessin von Wolfenbütch^ i- tel , so ehemals allhier gewesen , sollen hinweg gethan
ch-i
worden seyn.
8 ,rckolinus will zwar in der ange¬
jt, «K- führten Stelle selbige gar nicht rühmen , uNd sagt:
qshi! daß er sie ganz nicht so, als wie er sich selbige einge¬
kr^ -bildet, und sie gerühmet worden , gefunden ; setzt auch,
daß sie rucii penicillo geschildert seyen.
Allein ev
spricht zu verächtlich , dann sie in der That , von det
!r R«
Malerey zu sagen , durchgehends wohl gezeichnet und
gemalet sind ; ob gleich , was die Anatomie anlanget,
ilb!»lN sie so vollkommen , wie kartkolinus , nach seiner gu¬
ten Kenntniß hierinnen verlangen mögen , nicht sind,
sonderlich was die kleinern , und innerliche Theile des
ieibes anlanget .
Auch ist freylich ein Fehler , daß so
wohl die hinterste , als verschiedene Theile des mensch¬
lichen Cörpers , welche Larckolmus
in der angeführ¬
!»sich ten Stelle nahmhaft macht , dabey fehlen . Jedoch
ezirB» sind die Muskeln des Halses , die er hierunter zählet,
mßr^ wirklich vorhanden . Sie schicken sich sonsten, als ein
v
M 4
schö-
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sehr wohl hieher , und
schöner Zierrath deslkearri
Bey dem Einhaben uns besonders wohl gefallen .
abgeZiegenbock
ein
noch
auch
ist
gang über der Thür
ehedem
allhier
und
,
malet , der ein Zwitter gewesen
Ferner hänget an der Wand der
anatomirt worden .
, welcher vor»
mals bey dem Herzog Laquay , und einem Riesen gleich
Es ist eben derselbe , davon 8ckorrus in
gewesen .
Lur . ^ .ppenü . sä I^ib . z . Lap . IV . §. 4 . p.

sogenannte

Groce

Anron

abgemalet

514 . sagt , daß sein Skelet allhier in dem Ibesrro
vorhanden sey . Doch ist dasselbige niemals hierinnen
gewesen , sondern hat oben in einem besondern Haus¬
gen neben dem Catheder auf dem medicinischen HörWeil es aber nicht wohl aufgesetzet
saal gestanden .
war , und zerfallen wollen , hat es Herr Ö . Bötticher
zu sich genommen , davon unten mit mehrerem ge¬
Noch ein dergleichen Gemälde ist
dacht werden soll .
HansenAleis
allhier / wie darbey stund / von Jacob
von r i . Jahren Anno
ne , einem Wcst - Frießländer
Dieser hätte wohl mö¬
.
hat
167z. so allhier studirt
gen Groß heißen / dann er ist zimlich lang / obwohl et¬
was kleiner / als der vorgemeldte / gewesen , biz . XIV.
dem wurde uns das neue Collegium / oder ) uleum novum , wie es genennet wird / gezeigt / darin¬
nen nunmehro die Hörsäle sind ; ob gleich die Herren
allhier / nicht dar¬
Professores / weil wenig Studenten
Nach

Es ist ei»
innen / sondern in ihren Häusern lesen .
. Der
Gebäude
steinernes
zimlich großes und schönes
große / oder der theologische Hörsaal / linker Hand im
Eingang auf der Erde / ist gar schön / hoch / groß und

H.

Ll.

- >LL

L^

4
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hell .

Der

herum

ein Gegitter

niemand

Herren

Professorinn
, daß

Bänke

haben rings

bey einem solennen

herbey dringen kan .

der hangen
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sechs Professores

Oben bey dem Cache»
der Theologie abgemalet;

als Georg Calixtus ; Friedr . Ulr . Calixtus ; Ioh.
Fabricius ; Ioh . Andreas Schmid ; Christoph To¬
bias Wideburgius

, und Ioh . Barthold

Niemeyerus;

welche alle noch itzo , den ersten ausgenommen
Mich wundert

, daß die übrigen

mals allhier gewesenen Herren

, leben.

, wie auch die vor¬

Professores

nicht vor¬

handen find , welche sonsten als ein schöner Zierrath
und gutes Andenken

an diesem Orte

ter Hand ist die Thüre

stünden .

zu der alten Bibliotheck

von unten mit mehrerem

Rech¬
, da¬

erwehnet werden soll. Oben,

eine zimlich hohe Treppe hinauf , sind nur noch zween
Hörsale ; und zwar rechter Hand der juristische ; lin¬
ker Hand

aber der medicinische .

hoch und groß .

hen.

In

In

ton

ist rechter Hand

hohes hölzernes

wie oben gemeldet

Häusgen

, das Skelet

gestanden .SeineKrücke,die
brauchen

zu se¬

des Cathe, darinnen,

von dem grossen An,
er/weil er,wie 8ekorcur

auch gedenket , durch einen Zufall
der einen Seite

sind zimlich

dem ersten aber ist nichts

dem zweyten

ders ein rundes

Beyde

lahm geworden , auf

müssen , stehet noch darin « ,

und ist gerne drey Ellen

lang . Mitten auf dem ober¬
sten Pulte des Cathedcrs
, welches etwas lächerlich,
stehet dieses Antons

die Schultern

Kopf von Stein

sind daran

wann er auf der Erde

, der Hals

und

, und soll er eben so viel,

gestanden , über des Herzogs

Carosse hinweg haben sehen können .
.
M ;

Auf vorgemelbtcm
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kem Aaste » , der schwarz angestrichen

ist , stehet die

Nach dem giengen wir auch auf
1596 .
Iahrzahl
zu sehen , weil ihn
die Bühne , um den Dachstuhl
Wir fan¬
Zeiller inlriner . 6srm . p . 128 . rühmet .
den aber nichts , als was anitzo in privat -Häuscrn ganz
gemein ist, daß nemlich der Boden

ist ein Schild
; rings

Löwen zerreißet
ste , wohl
Worte:

von Stein

, darauf

Simson

, wie er den

die steben freyen Kün¬

herum
gehauen .

Unten

stehen diese

. 0 , weck . l) . krok . k . orä.
8LLlLävLkr
k . r . e^ cack. ^Dckili.

Ueber der Thüre
oder Treppen
Las

UM«
M «: (

tt ?. v

Äckrr
«M

Amno LkriK! cto wcxcvil.
Iliuürls ^ulei Kusus krontilpicia
aeris veutorumc ^ue injuria isesa
lumcu puklico reparaca tunc
^leö . v . ?k. 8en.
kLO «.. ttenrico IE80X1I0
krok. k.
^o. Oorrkarä von LoeLlcelen.
orci. 14. 1'. -^cack. Lcilli.
krlckerico

Lr
Lire

des zweytenStocks

oder Klammern an¬
oben mit starken eisernen Banden
sahen wir unten an der
Im herausgehen
gehänget .
Thüre das wohlgemachte Portal von Sandstein . In
der Mitte

Üveo
Lrc

des Thurns

hinauf

braunschweigische

An dem Thurn

, darinnen

äc

Llli
ä

die Schnecke

gehet , waren auch Zierrathen und
gehauen.
in Stein
Wappen

Wb

des alten Collegii , wo die Anatomie,

Cammcr ist , stehet diese Aufschrift
fchweigischen Wappen:

unter

dem braun-

^ «ri
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Hoc opU8,bsee Vircusgenerolikrincipis aräens>
kroc^ue arls 5errum proyue cueri focls.
I^olpira^ue inZenui8 sperire kalariL^lulis,
Lr klare lauriZero pr^mia 61 AN3 ckoro:
Lx reüis precium üoÄrinis ponere juüum,
OunÄL ea 6 IZNL pio krincipe , grsra Oeo.

^ONA

Mz Dben drüber: V !ce - keÄ . Lkrilkopk. lob.
OxMUir .010 88
,
. lkeol . V. Xlacbef. ? . k.
^

Neben : 6eorA . MQLl . Lir.Lett 'I' , Z. ll . v . ? .k.
Auf linker Hand : blenrico KILILOXIIO , blleciic.

^ btz O . k ? . Unten : L6ilibu8 ^ cLäemiT . Auf dem
Gebäude rechter Hand gegen über , auf der Thüre der
neuen Li' bliorkecL LuüolpkeL
stehen in einem Feb
de diese Worte in Stein
gehauen:

ihm
SÄ

DireLkoribuz

sM

^ caüermL ^sulire blagnibeentiL
8 ereniss

KLA
i.
.kL

LU0

. krincipibu

0I . k » 0

^ ^ 101

k
^ 10

8

^ UQU8

'r0

lll ^LILO

krunll Lc I>un. Oucibus
boc b4u5arum lemplum
lulcirarum L. bäOLLI.

li»
^Wik
rk

i«

Nach dem besahen wir die Univerfikats - Kirche auf
dem Markte , allwo vor diesem ein Closter gestanden,
welches, nachdem es lange Zeit wüste gelegen , der
Universität gegeben , und zur Uebung der 8ruäiolorum IbeoloZise im Predigen und Catechisiren be«
stimmt

Hümstädt.

i8S
stimmt worden .

rucionem

Man

sehe Herrn

von der Hardt

0

Wie

6e l^ ovig ^ caä . ^ulioe voribus .

dann auch kein ordentlicher Prediger bey dieser Kirche
, als auch in der Wo¬
»st , sondern so wohl Sonntags
geprediget wird,
che von einem 8cuckiolo HaeologrX
den der Herr Abt Schmid und die übrigen Studenten
nach der Predigt censiren .
und
Äores IkeoioZlL
Ende
welchem
zu
macht :

So

werden

auch

die

vo-

in dieser Kirche ge¬
unter der Canzel , welche
ganz srey stehet , und den Eingang ausserhalb der Kir¬
che durch die Mauer hat , ein Catheder ist. Die Kir¬
che an sich ist zwar von Quaker - Stücken aufgeführet,
aber weder groß noch hoch , und sonder Gewölbe , Der
Altar
cher
von
oben
ben

stehet mitten in der Kirche vor der Canzel , wel¬
nur ein Tisch ist , der etwas erhöhet , zwischen vier
Schnitzwerk verguldeten schlecht gemachten , und
stehet. Ne¬
zusammen geflochtenen Palmbaumcn
, ei¬
Winklcrs
der Canzel rechter Hand ist Johann

von Hamburg , Grabmal von
Sohns
gnes Predigers
und Alabaster , von hiesigem Bild¬
schwarzem Marmor
Linker
hauer Michael Helwig sehr wohl gemacht .
Fischbeck,
Hand ist dergleichen , von Ioh . Wilhelm
Aus dieser giengen
.
Qaslarienle
8kuäiolo
wir in die St . Walpurgis -Kirche , welche des Küsters
nach die älteste in dem Lande seyn soll : Sie
Vorgeben
klein und
dazu
ist alt
Nach dem sahen wir eine
nichts darinnen zu sehen .

,
genug

,
schlecht

, auch
niedrig

bessere und schönere , welches auch die vornehmste ist,
- Kirche genennet wird : Sie ist
und St . Stephans
Neben dem Altar ist ein stei-imlich groß und hoch .

Helmftädt .
ncrn Monument

Hlemauu

! Heskuln .
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Solches bestehet
Hand ist noch eines von Lalixco .
von Stein,
Engel
ein
darunter
,
aus seinem Bildnisse
so einen Schild hält , auf welchem diese Worte stehen:

IkeoloZus
encornils omuibus
klajor
6eorgiu8

c ^ r. ixi

u8,

^bbas
I ^ucer«

^ulire krok.
krimarius
refurreÄlonem KIc expeÄsc
okiic
anno >1l) LI^IV.
^sarrii 6ie XIX . LcucisI^XX.
In einer Ecke rechter Hand liesst man auf einer höl¬
zernen Tafel mit goldenen Buchstaben:

Xotario cemporls inrroöuÄX 8cIiolL
suliee, uc renovacionis Kusus cempli.
kokl ceucum <zuln<jULAiura ur^ue 6ecenn !a t»zprem

^ kurru lexrus .Virginis snnus ernt
Lum krmurecur äoälis 8ckola ^ulia ^lusss
kuce 8ucr3M 63II0 proxime eunre 6iein
Kusus rempli purvis fub rempore eQclem
keääirur iuiiZni culrssr arcc fuir.
Darneben
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Darneben ist ein groß hölzern angestrichen Monu¬
ment Sigmund Iulii Mynstcht von Frundeck i ; y6.
-lämo
Auf der andern Seite ist noch eines , und -war mit
dem Bildniß des berühmten JOci Mynsichtö oder jepie
Mynsingers , nach dem Leben in Mantel und Degen
ße; Ä
in Stein gehauen, mit diesen Worten darunter : Dieß
A
, Ehrendesten undMl
, Gestrengen
ist des Edlen
^ K'/e

Hochgelahrren Herrn Joachim Müntzigers
, Erb Kämmerern des Fürstenvon Frundeck
thumbs Braunschwig Sel. Grabstein.

LM.
Oben war sein Wappen , aber nirgends keine
W
Iahrzahl . Vor der Canzel liegt auf der Erde ein
Stein , auf welchem in einem Rauten - Cran; diese
Worte vorkommen:
rBum
^ lonumentum
Bun
Daniel is Llal 'eni!
schuh
?kilo5 . Sc ILri
wPn
!n ^ caäsm. Julia

^nreeelioris,
nur ! D^ neburgi ^lDLXXIH.
^D0l .XXVlIl . kic
pte clsfunÄi.

Ä^Ik

Bey dem kleinen Altar linker Hand , bey dem KüsterStuhle , ist auch ein liegender Grabstein mit vier Wap¬
pen , einem Todten - Kopf , und dieser Aufschrift:
D . O . kl . 8.
kxuvlL lrie ürse iiinc Ikenrici ^ leibomü , I.ubeceniis , DoÄoris in ^ eaclemia Julia , Ze krokeisoris büleäiei, bkiüoriarum ae koeleos , ÜL^ rckiam

6uel-
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Quelptrlc!, luAenio , äoÄrma arcjue utu excelIeQ7
^
c!s , inirmis sec>ue ae krlnclplbus Viris ZrsrllLm»
iMxirno Quorum mosrore uc publlco omnium lu^
üG; Au pie , uc vixit , 6e5un6I! anno clo lycc vu . I^al.
lV-!, ^ prllls , cum vixiilec nnnos 1.XI . menles VIII.
M )- ches XIV . valeruäiuis prmcipum curre 6c profeklioni meälLL anno? XXXVI . Hlüorlsrun^
6c koeleos XXII . prsefuiUec, ^ uns Loplii»
DLecriä 6c IV . lüderi lupcrllire? mariro äelrciessitz rsnülmo ae kareuü opümo cum lackr^mis xoirztz
^ Luerunc.
fdch
Dieses sind die Grabmale, so wir in dieser Kirche sehen können
. Um dieselbige an den auswendigen
Mauren,und dann auf dem Kirchhofe sind zwar meh¬
rere Monumente der Herren Professorum
; das raus
H he und ungessümme Wetter aber ließ nicht zu, uns
dabey aufzuhalten
, weil wir ohnedem vernahmen
, daß
der Herr Professor Böhmcr das Leben der Professor
mm zu Helmssädt unter Handen habe
. Dabey er

^

sonder

Zweifel auch derselben Epitaphien vorbringen

wird.

Nachmittags giengen wir zu Herrn Probst und

tW
nm'ö
rW
^
'^
^ '

Professor Hermann von der Hardr , welchen wir
vor allen deßwegen zuerst besuchen wollen
, weil er die.
Aufsicht von beyden hiesigen Bibliothecken hat, damit
wir selbige desto füglicher und eher sehen möchten
. Er
war auch um so viel billiger
, weil dieser Mann nicht.
allein von hiesigen
liche

Schriften

^ sondern

Herren Professoren durch seine tresswohl den grösser
» Nahmen erwor-

sich

auch nebst Herrn Abt

Schmiden

gröstr
Gelehr-

die
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Gelehrsamkeit besitzet. Er ist ein Mann bey fünfzig
Jahren , und er empfieng uns sehr h öfiich. Wir vermeynten , er würde uns in seine Bibliotheck bringen ,
und mit gelehrten Discursen unterhalten . Er brach,
re uns aber in ein grosses Zimmer , darin « allerhand
Aierrathen , und sonderlich Gemälde und Lmblemara
waren . Darauf fieng er mit ganz wunderlichen Gc,
berden und Minen an , allerhand zu fragen , wo wir
herkämen , und dergleichen . Noch seltsamer und wun-

hHm
^ m
V?

^ ssa
^ ^

H
derlicher aber ist seine Stimm im reden ; dann selb,'- ^
^ ß
ge geht bald tief , bald ganz hoch und rein , bald ganz ^
ei,
er
wann
als
,
heimlich
und
laut , dann ganz gemach
rrem etwas ins Ohr und im Vertrauen sagen wollte.
Wir konnten uns über diesen sonst so berühmten , ehrM
tichen und gelehrten Mann nicht genug verwundern, §
^
zumal als er anfieng , uns lauter Lmblemara , und

so zu sagen Puppenwerk zu zeigen , und wie er von Mch
^
dergleichen ein grosser Liebhaber ist , viel Wesens da,
cl
von zu machen . Dann wie er vernahm , daß wir die ^
m
Reise in Holland und Engelland vorhatten , sagte er: ^
^
Wohl , wir wollen doch sehen , was mein Oracul dazu ^
^
dar,
Tisch,
saget ; und damit führte er uns an einen
über
,
auf stund ein etwan Ellen , grosses , viereckigtes
«ich über gemaltes Käsigen , welches er uns mit groß
sen Umständen , nachdem er eine lederne Decke davon
genommen , von aussen zeigte ; da sollten wir nun
erstlich auswendig auf dem Deckel das Fundament von
aller SapienciL und kolirica , ja von allem in der
Welt sehen. Und dieses bestünde in zweyen Sinnbil »
dern , de« n eines eine Landschaft vorstellte ; auf die-

sem

^^

^ ,
^
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sem ersten sahe mein von weitem , zimlich schlecht ge¬

malt , eine Stadt , und ein Feld , daraus ein Ackersmann pflügte , ein Schäfer seine Heerde weidete , ein
anderer fischte , und von weitem auf dem Meer ein
Schiff ankam , und , kurz zu sagen , alles erschiene,
kM
was die Ruhe und Glückseligkeit eines Landes und
deG
Staats ausmachet . Oben darüber stunde dieses ein¬
zige Wort : ^uilüri' s . Welches dann so viel bedeut
«st ».
ten sollte , daß alles durch die Gerechtigkeit bestehen
>; Ä
müsse. Hierüber machte er nun mit grossem Vergnü¬
m, >Lr
gen eine sehr umständliche Erklärung . Das ändere
in der zweyten Abtheilung war nichts , als die Nacht/
t HlU da die Sterne am Himmel zu sehen > und der MonS
mhr in das Wasser schiene, mit diesem laminare : Silen¬
lzv« tium . Welches dann so viel bedeuten sollte / daß /
wann es nicht recht , und nach der Iustiß gienge,man
Nachdem er
still schweigen und dissimuliren müsse.
es nun aufgeschlossen , waren so wohl inwendig in
Ä,
dem Deckel , als auch auf drey inwendig liegenden
M"
Bretgen aus beyden Seiten eben dergleichen Dinge
MÄS^ gemalt. Und zwar in dem Deckel, wie dem schlafen«N
den Mas von dem Engel Speise gebracht wird , dar¬
unter zierliche lateinische Verse von der Gemüths -RuAuf dem ersten Bretgen war Epictetuck
he stunden.
!« W
gemalt/ der mit der Hand auf eine Lampe wiese / in
Auf
welche Mücken flogen / und sich verbrannten .
-er andern Seite Lseckius , dem die Snpientiu , wie
oder Buch überreicht.
er gedichtet, seine Lonlölarion
jrcB^ Auf dem andern Bret war erstlich vorgebildet SocraOi ^' tes , nach welchem ein Esel schlägst , und dann Kraniche,
N
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»/ wann
wie Aelianus und PliniuS melde
Adler vorbey fliegen/ einen Stein in den Schnabel
. Auf dem dritten aber sahe man den Pytha- A D
nehmen
>>Kt>!
goras/ der vor fünf Bergen stund, auf welchem!kl

niche, die/

klurpocrs-Lstz
cion , der die eine Hand auf den Mund/ in der an¬
. Dieses alles war
dern aber ein Lornu Lopise hielte
mit etlichen lateinischen zierlichen Versen moralisch
.Nachdemder Herr Probst von derHardr nun
ausgelegt
/ hiesse er uns
viel Wesens von diesem allem gemacht
befindli¬
Um»
Kästgens
des
untersten
dem
aus etlichen in
chen Gefachen von denen in denselben liegenden zu¬
/ welche denen Loosen gleich
sammen gerollten Zcttelgen
; die
waren/ eines/ wo wir wollten, heraus nehmen
was
als
und
/
liest
aufwickeln
er dann mit Umstanden
/ sondern auch zu behal¬ sol
besonders nicht allein auslegte
die Worte Sprüchw. PCo
enthielte
. Das meinige
ten befahl
II. Lz. Der Gerechten Wunsch muß doch wohl 4eW
gerathen. Ey wie wohl, rief Herr Probst von der Aiiz
Hardt, schicket sich dieses auf kkonlieurl Aber was iich
Wunder machte der gute Mann nicht, als mein Bru¬ «sch
der von ohngcfahr aus einem andern Fach, wohl un¬
ter hundert ein Zettelgen mit eben diesen Worten her¬ we
aus zog. Zuletzt machte er nebst einem Wunsch eine
, daß, obwohlen auf Reisen aller¬ lm
artige Application
, wir doch endlich unsern Ä,n
hand widerwärtiges vorfiele
. Nachdem wir
würden
erlangen
Zweck und Wunsch
, nahmen
ihm nun ein Compliment dargcgen gemacht
hiemit dir
daß
,
meynten
wir solche Zettel an. Wir
» von ernst¬
, und er nunmehr
Comödie ein Ende haben
hafte«

; gegen über aber
Schlangen krochen

den
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haften und gelehrten Dingen sprechen würde , allein er
sagte : Wir müssen nun auch etwas ex Inpväe
ha¬
ben. Darunter verstund er nun die silberne , aus
losch
drey Kugeln stehende Becher , deren über ein halb
lÜP
Dutzent mit eben dergleichen Zetteln hier und dar stun¬
, lti
den. Von diesen nahm er einen , schüttelte ihn , und
sechi
ließ diesen herausnehmen : Sir . 6,15 . Ein treuer
Freund ist mit keinem Geld zu bezahlen . Ue¬
ber welchen er nicht weniger Senf machte , und mich
glücklich priese , daß ich an meinem Bruder auf der
Reise einen solchen Freund hatte . Ob nun dieses al¬
liqL les sich wohl ztmlich schickte, konnten wir uns doch des
MLachens über die possirliche Einfälle des Mannes nicht
msr enthalten . Allein dieses war noch nicht genug ; er
,ÄL machte noch ein ander Käsigen auf , darinnen noch
!
mehr solche Possen lagen , als ein sonst schöner und
Li
«r grosser Compaß von Helfenbein , auf welchem er sau¬
chL bere lateinische emblematische Verse von Veränderung
ps
der Dinge mit der Zeit stechen lassen, und schwarz ein¬
urlv gelassen hatte . Ferner : eine gemeine Probier - Na¬
del von sechzehen Zungen ; dergleichen sich die Gold¬
schmiede bedienen .
Er aber hielte es für fein Symbslum , weil man die Menschen auch gar genau pro«
mÄo biren müsse , ehe man erführe , wie viellöthig einer
ifÄt seye? Am allerlächerlichsten aber war sein blrim und
Ibummim , wie er es nennte . Dieses nahm er erst¬
M
lich zwischen beyde Hände , hielte es vest zu ; und sag¬
te uns seine gewiß besondere Gedanken von demAaroNischen: daß , obwohl die Gelehrten viel Wesens da¬
von gemacht, es doch in der That nichts gewesen, als
N »
anf
st
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<mf einem von Seiden und Gold gesticktem Grunde
zwölf Edelgcsteine , welche die zwölf Stämme Israel
vorgestellet , mit den Worten Herum : klrim Lc Ikum mim ; welche, wie die ganze hebräische und alle morgenlandische Sprachen , nach seiner vesten Meynung ,
vondem Griechischen herkamen , eigentlich griechisch
1 kummim aber
wären , und bkrim so viel als
bedeuteten , und zu nichts gcdicnct hätten ,
als daß sich Aaron durch dasselbe an sein Amt , ncmlich den Gottesdienst , und als eins der vornehmsten
Stücken des Rauchwecks erinnern sollte. DasUn 'm
und l 'kummim aber fragen , bedeute in der That
nichts anders , als daß Aaron , wann etwas wichtiges
vorfiele , in seinem Schmuck als Hoherpricster die 8acra , und insonderheit das Opfer begehen , und also
gleichsam GOttes Segen dadurch erbitten sollte, daß
sie dasjenige , was ihm am gefälligsten , und seinem
Volke am heilsamsten wäre , erwähleten , und vorneh«
men möchten . Das also fast nichts ist ; damansom
sten so grosses Geheimniß davon gemacht . Wie nun
diese Meynung gar sonderbar , und die von der grie,
chischen Sprache deßgleichen ; davon unten mit mehr
rerm gedacht werden soll : so war der Einfall mit sei,
desto lächerlicher und w»m>
nem Orim und Ikummrm
derlicher . Noch mehr aber , daß der gute Herr von
der Hardr ganz im Ernst versicherte , daß dieses sein
ihme , so zu sagen, allen Rath,
Urlm und Urummim
und in Verdrüßlichkeit rechten Trost gäbe . Es Mk
aber nichts anders , als oben gemeldtes Lmbiemo,
Dieses
mit den Worten : ^ulii' cia Lc lilenrietm .
halte

jüur
W sü
inE
s
« Er
Mz,«
kr VcK
stachl
Mir
M , »i
»MM
iklMii
Hai m
Ämch
Oe. !
W
Ä auf
Hictm
ck mf
Hi ic
H drn
ck irr
Äcni
tzK
E
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Ek

hatte er auf ein klein drey Finger breites , und Hand,
langes silbernes Täfelein malen lassen , welches wie
Büchlein
in der Mitte
zusammen gelegt , und

^

mit einem Häckgbn zugeschlossen werden konnte .
einer Seite

war ein klein silbern Kettgen

Hp

Ring , um es wie einen Orden

ML

Er

anzuhängen

Auf

mit einem
, gemacht.

versicherte ganz im Ernst , daß er solches fast be«

ständig , und insonderheit auf der Reise bey sich , und
darüber tausend gute Gedanken habe .
Ich meines
c. ^

Theils , ob ich schon ein wohl ausgesonnenes
Lmblems ganz nicht verachte , so bauchte mich doch, daß ein

: l«k!

so kluger und gelehrter

WS

der That

ckse

Wesens machen , noch alle Weisheit in dergleichen sctzcn sollte .
Die gründliche Philosophie
braucht der,

Mirs

gleichen Gaukel - und Kmdcrwerk

in,6

jederzeit auf die kurzen und wohl gefaßten

M

eines Epittetus

^ U

pckr, dafür ich wohl nicht eine Nußschale gäbe , wann
ich gleich den besten Kern
von ihren obelilcis
weit

Mc ;

besser, als der mühsame

Wi ;

aus klauben könnte : deshalben
ich auch die abge,
schmückten Kunstgriffe
der Memorier mit solchem Bis-

nur Spiele

Mann

von dergleichen , das in

des Witzes

oder Antoninus
tcn , als auf die phantastische

Pater

sind , nicht so viel

nicht , und habe ich
Gedanken

zehenmal mehr gehal,
Geheimnisse der Egy,

Kircher gethan , her-

derwerk zu helfen niemals

leiden mögen , weil durch
stlbige die Beurtheilungökraft
, als das edelste eines
Menschen , verdorben
^ E;
p
l,

, und diejenige , so darauf

ver-

fallen , in der That nichts als Phantasten
werden.
Welches ich dem ehrlichen Herrn von der Hard t nicht
jur Schande

nachsagen will , sondern weil seine Sa,
'
N ,
ch-
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Philosophie und Politick nicht ist , sondern die F >W
Critick, unvergleichliche Wissenschaft in Sprachen, die «hvie>
Philologie , und dann die Historie , so wird ihm dieser »hätte
Fehler an seiner Gelehrsamkeit und grossen Ruhm in k
. -DW
denen letzt ecmeldten Stücken nichts vermindern
Ich will also die Raritäten , die er uns noch zeigte, jMr!
nicht melden, da es mir, solche anzusehen, verdrüßlich ge» DO
»»
nug fiele, weil ich lieber gründlichere Dinge von ihm ver» jk«>
nommcn hätte : Ich abstrahirte derowegen,so viel nur AM/
möglich, damit wir nicht über die andern Käfigen, die KM
» Welc
noch häufig in der Stube herum stunden , komme
möchten. Ich brachte ihn endlich wieder auf die gric« Ä »er>
Zu-i
chische Sprache , von welcher er aus das kräftigste bc«
harlpten wollte,daß es die original - und Haupt -Sprache ij!ie Et
Als ich ihm meine jederzeit gehegte mchw
von allen seye.
schlechte Meynung von dergleichen kritischen Gpecula» t»dcd
tiotten und Etymologien der Sprachen zu verstehen !, md
gab, und wie ich dafür hielte, daß man in allen Spra « is-ft zchen einige Gleichheit erzwingen könnte , wann man
fich der Freyheit , deren sich die Herren Critici bedie, und Wdm
ncn , gebrauchte, und daß man es ganz umkehren
Hcrstam»
und
erstlich was gewisses von dem Ursprung
mung der Völker selbst suchen müsse, wann man von „jW
^
den Sprachen etwas gründliches urtheilen wollte; da
versetzte er, daß eben dieses seine Methode und Haupt- HA
Fundament fty , und dieses müßte man , weil dieH. ^ ^
Schrift gar dunkele Nachricht gebe, hauptsächlich und ^ ^
fast einzig und allein in der alten Mythologie suchen;
wie er dann gänzlich versichert sey, daß unter denF-n
beln nichts als lauter Historien, und der ganze Grund
derlei--

che die

199
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liege ; welches weder die Alten,

berselbigen verborgen

e»H
^

noch viel weniger die Neuere verstanden , und gemerEr gab dabey zu verstehen , daß er hier«
ket hatten .
über ein grosses Werk unter Handen habe , welches
nicht allein in der Historie , sondern auch zu dem Ver-

^

stand der alten Schriftsteller

^

solches Licht geben werde , daß jedermann

^
M

Er fieng darauf an , weitläuftig zu
staunen werde .
behaupten , daß Jupiter , Juno , Venus , und alle
Götter lauter alte Städte gewesen , und daß die Fa-

^

und in den Sprachen
darüber

ein
er«

beln , welche Homerus , Hestodus , OvidiuS , und alle
von ihnen dichten , nichts als ihre Thaten , Krie«andere
ge und Zufälle bedeuteten : welches er nicht allein
lS im
und Gleichheit

der Namen , son-

hm

durch die Etymologie

HW

dern auch aus der Historie selbsten gar sonderbar von
Ob nun wohl dieses alles ganz
etlichen deducirte .

'D o

artig , und

in«

jedoch sehr gezwungen

rend

war , kam es mir
, aber viel besser vor , als Ve¬
rerjcnigen abgeschmackte Meynung , die die Chymie,
Physick, ja gar die geoffenbarte , aber verderbte Theo-

izM

lozie aus den Fabeln

nzB
Wg!

ich gewiß versichert ,

heilBl

Physick, und dann auch von der Historie der ersten
Allein
Alten und Völcker vieles mit untermenget .

B, B

dieses wäre zu weitläuftig

MpD

auch zwey merkletzt zeigte uns Herr von der Hardr
würdige Stücke von Naturalien . Nemlich eine Mu-

ßMü
«^
>erz

vest gesetzet,
schel, auf welche sich ein See - Bäumgen
gefastet ; woraus einiger
und darinn seine Wurzel

ite, u

gelehrt

derselben zuvorderst

ausgesonnen

erzwingen

wollen .

Jedoch

bin

daß der hauptsächlichste Zweck
die Moral sey ; ob gleich von der

, allhier auszuführen

N 4

.

Zu-

Massen
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Massen die Zeugung der Conchylicn und der ^ianno rum zu ermessen. Das andere war eine gar wohl

zubereitete ganze Menschen-Haut , dergleichen ich niemals so weiß , schön und wohl gesehen. Wir baten
ihn zuletzt, daß er uns die Bibliothccken zeigen nwchtc , wozu er sich des anderen Tages gar willig erHot.
Den i z. December des Morgens giengen wir
zu Herrn V . Alexander Christian Gakenholz , der Arzney -Kunst und Anatomie Professor , welcher uns
zwar mit grosser Höflichkeit, und in völligem Staat ,
wie ein Hofmann , empfieng, und erstlich von Reisen
pnd andern Dingen schwatzte: Als ich aber bey Gelegenheit des Discurses ihn bäte , uns seine schöne
physikalische und mathematische Instrumente , die man
uns so wohl gerühmct hatte , als wir auch aus seinen
ersehen
A , t7 «>r , heraus gegebenen veliciis
,
hatten , zeigen möchte, mußten wir uns verwundern
,
wie fremde und spröde er sich stellte. Er versicherte
müßte,
haß er wegen seiner Profession curiös seyn
hätte aber nichts , um damit zu prahlen , und was es
etwa » wäre , das läge alles , wegen des stetigen Gchrauchs in Unordnung , theils im ^ aborarorio , theils
in der Bibliothek , theils aber im Cabinet. Ich mochre nun sagen , was ich wollte , so blieb er dabey, er
könnte uns nichts zeigen , als was wir etwan insonderheit zu sehen verlangten , wollte er herbey holen,
Weil wir uns aber nicht sogleich erinnern konnten,
was cr habe , noch auch ihn , weil er so groß that,
:
Viel bitten mochten, nahmen wir unsern Abschied
wiewohl

Bhi<
Pi i'
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wiewohl es uns dennoch leid war , daß wir nichts ge^

M
mß

hülk!
E
ich
O
^
is ^
MW
Dchi
iM
ns rs
Cm
sü str
!N,ss
des
mw
Mt.7:
^
ch Ovt
Mk «

sehen; zumal da uns einige versichern wollten , daß
er schönere und bessere Sachen / als Herr Abt Schmid
habe. Jedoch vergaffen wir es leicht wieder, als uns andere bessere Erläuterung gaben , daß er nur Herrn Abt
Schmiden darin « übertreffe , daß seine Instrumente
neuer , kostbarer und deßwegen besser wären , weil er sie
erst kürzlich aus Holland und Engelland durch seinen
Bruder , der bey einem Minister als Secrctär gewesen,
angeschafft hatte . Es bestehe aber in nichts , als in
den gewöhnlichen Dingen , ncmlich : einer guten Luftpumpe , Holl - und Engelländischen Vergrösserungsgläsern, einer Zauber - Laterne , und dergleichen. Wir
gicngen also noch zu Herrn Hamm , und darauf zu
Herrn Sustermann
, und kaufften einige Bücher , sonderlich von dem letzter« , welcher ein gar redlicher und
ehrlicher Mann war , bey dem ich verschiedene recht
gute Bücher um sehr billigen Preis bekam , so , daß
ich wünschen mögen , daß ich bey ihm anitzo ein mehreres von gebundenen Dingen hätte finden können.
Nachmittags zeigte uns Herr Probst von der
Hardc die neue Libliockecam
R.u6oIpkeam , die er
Dst sehr artig und wohl in einer zierlichen Qrarion
äs Klemorab . Lib !. novse R.u6o !pk . in LolleÄ,
küääer. Lonrin . I . 9 . 27z. lecjy . beschrieben. Das
Zimmer, worinnen selbige unten auf der Erde stehet,
^ zwar zimlich lang , aber nicht gar breit , niedrig , und
etwas dunkel , wozu die Galerien oben herum viel

zirs thun , die mir in keiner Bibliotheck , wo ich sie noch
strnV gesehen, gefallen wollen ; indem sie allemal verdun¬
st
N ?
keln,
st
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<
keln, auch einiger Massen den Büchern den Platz neh^
^
men , ob sie gleich gegen des Auf - und Absteigens mit
de
den Leitern, die kleinern Bücher zu langen , bequemer
1"ein
find. Die vielen Schränke unten versperren gleich
- V»llc
über
wenig
Büchern
den
daß
so
falls vielen Platz ,
Och
bleibt ; deßwegen sie auch meist nicht aufrecht stehen,
«uni
welches
liegen,
einander
auf
sondern in den Gefachen
dann hcßlich und sehr unbequem ist. Allein auf das Anll
«K
vornehmste zu kommen, und von dem, was die Kür,s>«
^
ze des Tages zu sehen leiden wollen , so zeigte uns
Hen von der Hardr erstlich in einem mit gläsernen Ncki
Thüren versehenen Schrank in der Ecke folgendes:
Unten (dann er war in zween Theil abgetheilet) stun- ^Nif
den die vicrzehcn Volumina von Briefen Herzogs -jhlrc
Augusti von Braunschweig an l) . Ioh . Valent. An- : H drea, deren Herr von der Hardr in angezogener Stel- i' ieci
sl: ki
le p. 2 8 6 . und vermuthlich aus demselben Struve
UEit
.
!n Inrroci . aä t»lorir R.ei wirrer , p. 28 . gedenken
Die Briefe find theils teutsch , theils lateinisch vo»
allerhand Dingen , so wohl poliricis , ecclelisüiciz,
als auch lirccrsriis und oeeonomicis ; dann der iMe
Herzog hat auf diesen Andrea , der lange Zeit als In - AHa
formator seiner Prinzen , Rudolph Augusts und An- zwM
U^
ton Ulrichs , am Hofe gewesen, noch jederzeit, als er
gehalten,
viel
,
war
wieder nach Schwaben gekommen
und ihn noch immer consulirt. Die Briefe sind alle
zimlich deutlich , und viele mit des Herzogs eigener tznd
Hand sehr wohl geschrieben. Andreä hat dieselbigc !a,j^
nicht allein, wie er sie empfangen , fleissig zusammen
heften lassen, sondern hat auch auf die weissen Bläk-

Helmstädt
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ter und Seiten

allerhand

2Oz

Emblematische

und andere

wohl gemachte Kupferstiche geklcbet , deren auch Herr
von der Hardc in angezogenem Orte Meldung
thut.
In

einem Volumine

stg allerhand

gestochene Bilder
wundcrung
Anton

derselben lagen vorn bey dreyst

so wohl Hand «Risse , als auch in Kupfer
und Figuren , welche zu unserer Ver«

die Prinzen

selbst , und sonderlich Herzog

Ulrich gemacht , und bey den meisten ihre Na«

men entweder

ganz ausgedrucket

, oder also gesetzet,

^V . 5. auch wohl ^ V . fecir .
Vater

selbst gemeiniglich

male , nunquam

Worunter

der Herr

geschrieben , qui nuncjuarrr

bene .

Am allerartigsten

aber war

das Brustbild , oder recht wohl getroffene kleine Por¬
trät , welches Prinz Anton Ulrich mit Wasser « Bley
gar wohl gemacht , unter

welchem

/eV . teclc ; und sein Herr Vater
füget : kilius

karrem

artiger Einfall .
der Herzog

: welches wahrhaftig

Diese

deßwegen

Risse

er sehr liebte , und zu denen

gesetzt, wann
gend verfertigte
lich

von Herrn

er sie empfangen .
Arbeit
von

zugeschicket , daß eb
in diesen Dingen , die

und die Zeit darunter
Der Herzog Anton

über diese seine in der Ju¬

erfreuet
der Hardt

Die Erben des Andreä

haben , als ste ihm letz«
noch gezeiget wurdet.

haben von diesen Briefen

was weniges drucken lassen , Herzog Rudolph
aber hat ste für vierhundert

hat

er ste anhielte , zunähmem

das Jahr

Ulrich soll sich von Herzen

ein sehr

und Kupferstiche

dem Andrcä

sehen möchte , wie seine Prinzen

Andreä hat allemal

er auch gesetzet,

hat dieses hinzu ge,

Reichsthaler

eb»

Augußl

von densek,»

ben vor einiger Zeit wieder an steh gebracht , und mit
seinem

Helmstadt.

204

hieher an die Universität vcrseinen andern Büchern
ehrt . Aus oben ermeldten Bildern ist leicht zu Wes¬
sen , woher diese Herren , sonderlich Herzog Anton Ul¬
rich , auf Malerey , und dergleichen so curiös , und sol¬
che vortreffliche Liebhaber geworden , wie man mit Er¬
staunen

in Salzthalcn

sehen

soll .

Oben

in dem

Ä, *
Mnc

inl
M ga
ms Pr
«s

, und insonderheit
lagen einige ^ urozrspkn
, bLelanckrkomz,
, meist inechr -L Htkeri
an verschiedene Fürsten und
und anderer Theologen
Herren , und an einander selbst , das ReformationsDabey stunden die Gemälde von
Wcsen betreffend .

Schrank
kprkolre

, deren der Herr von der
und Melanchthon
in ^ lemorab . Libi . gedenket ; darunter hal¬
Hardc
te ich dasjenige für das rareste , welches der Zeit nach
das älteste , dem Alter Lurheri aber nach das jüngste

Luthers

Ist : dann er ist eben das Jahr , als er OoÄor wor¬
den , gemalet ; von welcher Zeit man ihn , obwohl
sonsten unzählige male , nicht leicht gemalet finden
Es ist zwar das Zeichen des Cranachö , nemwird .
tlch ein Schlanglet « , nicht darauf zu sehen ; jedoch ist
es sehr sauber , und seinem Pinsel und übrigen Arbeit
Das auf Zinn gestochene Bildniß Her¬
sehr gleich .
in ange¬
zogs Augusti , welches Herr von der Hardr
zogener Stelle rühmet , ist nicht viel besonders . Fcraus dicsemSchrank
ver zeigte uns Herr von der Hardr
gebraucht ; in
eine teutsche Bibel , so Melanchthon
und
und andere Mitarbeiter
welche vornen Lurherus
ih¬
ihme
,
Zeit
LoXv ! , nach dem Gebrauch derselbigen
re Namen
Angleichen

hinein geschrieben.
mit einigen Sprüchen
verschiedene Handbibeln Herzogs Augusti
und

Men

«cch

A 8u

S/ um

i»1,II

z-iell

imA
W
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Augusti , in welchen , sonderlich von dem
ersten , viel unterstrichen , auch auf dem Rande verZuletzt wiese
gesetzet waren .
schiedene Anmerkungen
noch er»
Hardc
Mg in diesem Schrank Herr von der
und Rudolph

^

was gar merkwürdiges

ist ein Ablaß -Brief

. Selbiges

auf Pergament , von welchem er uns einen Abdruck,
H wohl dem Innhalt , als auch dem äußerlichen AnEr ist deswegen besons,hon nach , gütigst verehrte .
ders zu bemerken , weil er von Alberto , Churfürsten

^
M
Wl

selbst gegeben worzu Mainz , und seinem Guardian
den, ehe Tetzel sich unterstanden , bloß von seiner Hand
den Leuten dergleichen zu geben , welche man hier und

^

dar noch wohl antrift .

tiL

Dieser

den er-

aber ist von

M

stcrr, die Tetzel , wie gemeldet , von des Churfürsten
Hand mit sich herum geführet , und den Leuten , als
hierzu gebrauchter oder » er¬
ein von dem Churfürsten

sth :

»rdncter 8ub6eIeZarns

sich

verkauft

hat .

Dann

obwohl

pv - bekannt ist , daß der Pabst deßwegen diesen Ablaß ervon Alberto
^miii laubet , um das Geld für das kallium

eseiu

zu

heben , und der Verwand

die Erbauung

der Pcter-

eM

Capelle cis liebe gewesen , so ist doch falsch , daß , wie
säst jedermann bisher geglaubt , Tetzel die Autorität

!,aW

vorn Pabst

M,si»

Alberto selbst und

«lch

selber gehabt habe , da er doch solche , wie
aus diesem Ablaß zu ersehen , nur dem Churfürsten
dessen Guardian

gegeben ,

und

zckch jwar nur in dem Mainzischen , und dann in seinen,
des Albcrti , Erblanven , als dem Brandenburgifchcn.
/i/M
Da sie dann diesen Tetzel als 8ub - llommiüariurn

»^

Vogel
hiezu gebraucht , weil er als ein durchtriebener
sägt , die Weiblein zu erdie Leute , oder wie Paulus
schleichen
ri

206

Helmstädr.

schleichen geschickt war , und schon vorher einem Car^
dinal , ^ rcimboicio , über eine Tonne Goldes durch
^
^
Wie er sich nun
Ablaß in Sachsen erkranket hatte .
>
hierdurch in Sachsen , sonderlich bey klugen Leuten,
schon zimlich verhaßt gemacht , und also deswegen, Loch
und weil die päbsiliche Bulle auch nur das Branden - An , i
bürg - und Mainzische erlaubt , dahin nicht wohl kom- oure»
men durfte , so kam er doch durch das Magdeburg !- «We
^
sche, (allwo Albertus auch Erz -Bischoff war ) auf die
Gränzen von Sachsen , und also nach Wlttenbekg,
da man schon seines Betrugs überdrüssig war , und also Luchcrus sich gegen ihn gesetzt, und das Fundament
zu dem Reformations - Werke gelegt . Das daran
Hangende Sigill ist gleichfalls zu merken , nicht allein
weil es ausdrücklich zur Aufcrbauung der Kirche, oder
vielmehr des Pabsis Prätensionen zu erhalten gemacht
worden , sondern auch weil es in roth wachs ist,
welches bey pabstlichen Bullen , die sonst bleyern find,
etwas ungewöhnliches . Sie hak eine hölzerne Crx
psul , und zwar ohne Deckel , und wird auf den Brief
selbst , wann er zusammen gelegt ist , mit der seidenen
Schnur vest gemacht . Das Siegel ist zwar etwas
versehret , doch nicht viel , und sind die Worte noch
gar wohl heraus zu bringen . Neben dem Schrank,
darin » sich vorerwehnte Dinge befanden , war noch
«in kleiner , in welchem oben allerhand Stammbücher
von grossen Herren stunden , welches wohl diekkilortiecre muItL krincipum , ückagnscum öa Virorum
cslebrium seyn werden , deren Herr von der Hardt
in ^ lemorab . p. 286 . und aus demselben Scruvt
in

la-

^

2
^^ »i
er
Was
oDa«
f docj
«sm,
Mgi
m)

M
»wß

itfic
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deck
:

in Introcl . »6 > lor!t. R.e! licrer . p. rZ - gedenken.
Unter selbigen war eines der zierlichsten und schönsten
das von einem Herzoge von Wirtemberg , in welches
er auf der Reife in Italien allerhand Figuren von
Sachen , so er zu Rom , Venedig und anderwärts ge¬
sehen, meist auf Pergament zimlich wohl en miAnurure mit schönen Farben malen lassen.
In einem
andern Schrank darneben, und zwar dem dritten, sahen wir die vielen Volumina ^ utoArspkorum
öölrmii , V^ eigelii , Lc 8o6alium , deren Herr von
der Hardc in der angeführten Schrift p. 268 . und
Grruve an besagtem Orte p. 28 . erwehnen. Weil
sie von ihnen für aucoZrapka ausgegeben werden, habe ich des Böhmen Sachen sonderlich betrachtet , ich
fand aber nicht, was Gottfried Arnold in seiner Kirch-

rtzäs

und

lcG
>di^
il Nr
lO
ÄG
NjE
zA»
^
«,iSj

Ketzer- Historie als was besonders von ihm rühmet, daß er alle seine Schriften gleich im concipiren,

lijM ohne etwas zu corrigiren , überaus schön geschrieben
^ ^ habe. Dann ob die Hand gleich zimlich teutsch , so
war sie doch so sonderlich hübsch nicht , auch hier und
^

da

etwas corrigirt.

Ich habe ehemalen etwas von

^^

Böhmens geschriebenen Sachen in Frankfurt gesehen,
die mir ein Jude zu verkaufen brachte ; weil er mir

,
aber nur etwas davon zeigte, und alles zusammen gar
M «!> öu hoch, und für hundert Species -Ducaten hielt , ich
)
"ber nicht wissen konnte , ob etwas noch unedirtes dabey wäre, auch nicht alles zu sehen bekommen konnte,
„

^

6cß ich

es fahren.

Dieses war viel sauberer, und
Es kcm also wohl seyn,

Arnolds Nachricht gemasser.

M v« ^
jj

bie hier

befindliche nur Lopien sind , welche der
Med.

208

Helmstädt.

^
Med. und Phyf. Hinkelmann, des Böhmen Wirth
der
in
zu Dresden, (man lese Herrn von der Hardr
. » §
angeführten Schrift x>. -.68 . ) hat machen lassen
»!ra
tau
, Erben haben anfangs
Seine , des Hinkelmanns
, nachmals aber solsend Reichsthaler dafür gefoderk
. In einer andern Ecke zrrn
che für dreyhundert gegeben
, web 5inz
bey dem Fenster linker Hand war ein Schrank
verstehet,wann Wü«
chen Herr von der Hardr vermuthlich
einer
er in Xiemorab. Libl. Luüoipk. P. 29z . von
l
kei
Lamera rerum nac. sagt, dann wir haben sonst
D
: einen zim
, als hier, ncmlich
ne Naturalien gesehen
-Zahn, über eine Spanne lang,
lich grossen Elephanten
ge»
und oben Hand-breit, die man an andern Orten
w
aber
war
Es
.
meiniglich für Riescn-Zahne ausgiebt
grosses llni- Elch
ein vens maxillaris. Ingleichctt ein
H
ccrrnu marinum , u. s. w. Nach dem langte Herr
/ darinnen waren sol- "
von der Hardr ein Schachtelgen
-Ring, von ^ND
gende Dinge : als , O. Luthers OoÄor
Ei
Gold, sehr groß und weit, an dem Daumen zu tra»
die
,
gen. Das Wappen darauf war nicht die Rose
doppelt in kch
er sich nachmals erwählet, sondern drey
» «
einander Hangende Ringe, vermuthlich die Dreyeinig
- Ferner: sein «ic
keit und Ewigkeit GOttes anzudeuten
M
Braut -Ring mit einem kleinen Diamant und Rubin,
L. v. ö. §rre
mit dem Namen O. kl. l.. und seiner Frau
dar?
Dieser Ring theilet sich in der Mitte, und stehet
,
innen.- Was GOtt zusammen gefügt soll
niemand

. Der
scheiden

Herr

Professor von

der

Hardr hat dieselbige gar artig bey der Promotion
> oder MZikrornm
dreyer voLtorum kdilokopdise
gebraucht,

.
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, und in einerA. 170z. gedruckten Orsriogebraucht
. Hierbey war noch eine
ne inaugurali beschrieben
kleine goldene Medallie mit Luthers Bildniß aus sei¬
; Desgleichen noch eine grosse
ne Trauung geschlagen
alsikverguldete Münze mitv . Luther!erhabenen Bildniß.
andLFerner, ein Thaler von Johann Huß, der mit einem
irmkl
, und mit einem Oehr anzuhangen ver¬
Ring umgeben
rW sehen war: Aus der einen Seite war sein Bildniß,
und überzwerch sein Nahme

Johann Huß: oben rings

herum: Lreäo unam 8anÄam Lcclelram Larkolt:ä cam. Dabey der Herr Probst erinnerte, daß von
ch
der Zeit schon die Fürsten und Herren inrer Larliolieam Lccleliam, und komanam, einen Unterschied
, auch dieselbige nicht für jene refpectirt hat¬
gemacht
»L ten, welches aus vielen alten Klonumenris zu erwei¬
. Herr von Seckendorf hätte sich darein nicht
sen wäre
, und sich bey ihm Raths erholet, ob
finden können
diese Distinction vor Luthero gewesen ftye ? Allein
, so sahen wir auf
Dm: wiederum auf den Thaler zu kommen
Scheiter-Haufen,
dem
mit
Huß
den
Seite
andern
der
«''
dld
wie er verbrennet wird, mit den Worten: Lenrum
chks elaplk annisl) eo Lc mikl reöäeris rarionem7 wel¬
i> ches gemeiniglich dem Huß, als wann er es selbst ge¬
, zugeschrieben wird. Aber der Herr Probst von
Iä»k«ü^ sagt
, daß, ob er wohl so viele
derHardt versicherte
, bey seinem
den Huß betreffend
,
und Vocumenra
,iBi^
, habe er
müssen
durchgehen
Loncilio Lonlianrlenli
, noch auch die Prophezeiung von
doch weder dieses
!« dem Schwanen
>ßß
oder Luthero, von Huß selbst ge¬
,
zcr
, sondern diese Dinge seyen erst nach seinem
sunden
Tode
Q

HktmAudt»
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erfunden

Tode von seinen Anhängern
wie dieser Thaler

worden ; gleich-

un

Allein was

ßM

von ihnen herkommen .

B süf

dieses letztere anlanget , so zeigte ich ihm aus den viclen nreolis , daß eö keine geschlagene Müntze noch

Nscm

sahen wir

Lario

den die

Ge i

schlagen lassen,
der Täufer , wie

inW

einen

, sondern ein Guß
schönen und
überaus

Stadt

Magdeburg

Gepräge

auf

Auf der einen Seite
er Christum
Dar

18 me/n

Thaler

raren

das Interim

war Johannes
taufte

im Jordan
I^ieve

Ferner

seye.

8 on , äsn

,

, mit der Umschrift :
lolc /e

kören . Auf

Christi Match .-4 .
der andern Seite die Versuchung
Verfasser des
drey
die
da der Teufel drey Köpfe hat ,
anzudeuten : darum stunde : Hebe dich
Interims

weg von mir Satan / du Interim .

Zuletzt

ne päbstliche Bulle , eine braunschweigische Kirche, und
betreffend , mit mehr als zwölf 8i^Icare porrariie
xiilis

in ovalen

blechernen

Capseln

lM
Bus

Ault/
W "

"

- M
zeig

noch in diesem Schrank ei-

te uns Herr von der Hardt

in

von Cardinalen .

jHsi

M TI

« «ach
, ch

Weil es sehr dunkel wurde , konnten wir in dieser Bi »
bliotheck weiter nichts sehen ; bedankten uns also für
, und ersuchten
die dißmal genommene Mühewaltung

«Srss
M/K

, daß er sich von sei-

,jnK

so viel abmüstrgen , und uns

j fti

die andere Bibliotheck gleichfalls zeigen möchte , wozu
<r sich dann des andern Tages nach dem Essen erbot.

^ j
H^

Morgens , weil wir ven
14 . December
Den
des Sonnabend NachGchmid
nommen,daßHerrAbt

^

hinaus zu
mittags allemal in sein Closter Marienthal
ihm gck«
es
ob
,
vernehmen
wir
liessen
,
fahren psiege

»§ ^
^ ,

den Herrn Probst

von der Hardr

ven wichtigen Geschäften

gen , und nicht zuwider

sey , daß wir itzo kämen , bey

ihm

Me

^

!k>'4

.
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ihm unsern Besuch abzulegen , welches er erlaubte.
Als wir zu ihm kamen, empfieng er uns gar leutselig,
und führte von einem und andern erstlich einen guten
Discurs . Nachdem wir ihn aber gebeten, uns seine
Luriolä zu zeigen, führte er uns hinauf ; entschul¬
tt, !' digte sich aber, daß , wegen Enge des Raums , alle¬
>lag« in der größten Unordnung sey; wie wir es dann auch
in der That befanden, und beklagen mußten , daß al¬
les so unter einander , und im Staube lag. Dann
weil das Haus , wie fast durchgehends in Helmstadt,
sehr alt , und schlecht gebauer ist, so muß er die grosse
Menge von recht artigen und guten Inlkrumenci»
pb^ liLo-markemaricis in einer sehr kleinen Kammer
aufbehalten, darinnen sich kaum, wann es auch leer
smtzr ist, sechs Menschen regen können. Wir blieben also
M
bey der Thüre stehen, und der gute Mann erbot sich,
:hrl^ eines nach dem andern heraus zu langen. Wir nah¬
»Me men also die gegebene Freyheit mit Vergnügen an,
lmÄ und liessen uns die in den von ihm heraus gegebenen
Mirr vemonttracionibus Lollegn Lxperimenrnlls kk>/llco-klarksmarici beschriebenen, und auf dreyen Ta¬
ßkcjr bellen in Kupfer gestochenen Instrumente , was wir
lßzriO nemlich für die merkwürdigsten hielten, zeigen: Wir
wollen bey jeder Figur , so nicht gar deutlich gestochen,
Die vornehmsten von
eines und anderes bemerken.
, m!>>> N. i. bis 15. welche er umständlicher beschrieben hat,
sind lauter primse pocenciX mecknnicee . und gemei¬
ne Dinge zu der ersten undFundamental -Demonstra. N . 15 . aber ist etwas merkwür¬
tion hieher gesetzt
diger- , die mactünL vellcaris , durch welche man die
Gewalt
O r
»

2ir
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Gewalt - es Windes und der Luft so wohl beweisen
kan , daß man auch mit dem blossen Athem dreyßig
!und mehr Pfund aufheben kan. Es bestehet diese
bige , wie aus ki §. XV . zu ersehen ist, aus folgenden
Theilen : Es hat eine schlechte Bank (a ) , dardurch
mitten ein rundes Loch( b) geschnitten, und oben dar¬
über drey Bretter in Form eines Galgens , gleichfalls
mit einem kleinern Loch bevestiget sind. In diesem
letztem stecket ein kleiner Trichter von Holz (6 ) , so
ungefähr einen Zoll im Diameter hat, an selbigem ist
eine gemeine Blase vest umgebunden , daß es alle Luft
abhalten kan , welche wieder zurück will , wie bey(e)
zu sehen. Diese Blase hat in dem untersten Boden
eine bleyerne Kugel ( f ) eingewickelt, woran man die
Last anhängen kan. Bläset man also den Wind auch
nur mit dem blossen Munde bey ( ä) hinein , daß die
Blase rund aufschwellet , so hebt es das daran ge¬
machte Gewicht in die Höhe. Dieser eingeblasene
Wind aber würde alsbald wieder zurück gehen, wenn
nicht der Trichter ( 6) unten ein Ventil hätte, welches
man , um weitläuftige Kosten zu sparen , nur durch
«ine vest umgewundene Schwcinöblase machet, die
sich, weil sie naß ist, um den Knopf an dem Trichter
vest umleget , und keinen Wind wieder heraus lässet.
Damit er aber hinein könne , so schneidet man ober-wärtö bey (i) einen kleinen Schnitt quer hinein, und
bindet die andere grosse Blase ( e ) um die Gegend
(k ) an.
Der Schritt -Zehler N . i6 . und 17. ist zwar
«in artiges Instrument , welches vor einiger Zeit in
Engel-

i

WW
WM-7^ ^
M

'

'
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Engelland , als was besonders , gemein gemacht wor¬
den , an sich selbst aber ist es schon eine alte Erfin¬
dung : dergleichen in vielen Büchern , sonderlich in
Hülln mechanischen Tractaten zu finden .
Der Wa¬
gen N . ig . und 19 . da man sich selbst ohne Pferde
durch eigene Bewegung
fortbringen kan , ist merkwür¬
dig , nunmehro

aber von Altdorff

her gemein .

Der

Pflug N . r 0 . u . f . ist gar besonders ; aber sehr schlecht,
und nach einer in diesen Landen gebräuchlichen Art
abgebildet . ki'Z . XVI . Selbiger
bestehet aus folgen¬
den Stücken : Es ist ein gemeiner Pflug ( u) , woran
nichts anders gemacht wird , ausser daß man hinten,
wo die zween Baume in die Höhe gehen , und daran
man den Pflug

richtet , einen Kasten

Rädern hänget

( ä) .

( b ) mit zwey

Die Walze , woran

diese bey¬

Räder laufen , gehet quer durch den ganzen Kasten,
und ist an die Räder ( ä ) ganz vcst gemacht ; inwen¬

de

dig hat er kleine Stöckgen creutzweis durchgestecket,
eben als ein Spanischer
Reuter an den Thoren zu ha¬
ben pflegt , welche durchs
gleichfalls umwenden

Umdrehen

der Räder

sich

, und die im Kasten befindliche

Frucht aufräumen , damit
Boden ( c ) in die Furchen

sie durch den löcherichten
fallen könne .
Nachdem

Frucht ist , richtet man auch die Löcher ein , entwe¬
der gros und wenig , oder klein und vielfältig .
Der

die

Vortheil aber , den diese Erfindung giebt , ist dieser,
daß man eine gewisse Quantität
den Arbeitern in den
Kasten verschließen kan , damit nichts davon gestohlen
werde : hauptsächlich aber , daß viele Mühe dadurch
ersparet wird , indem

das

zweyte Pflügen
O ;

und das
Säen
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Säen zugleich geschiehet , und zwar das letztere mit
solchem Vortheile , daß erstlich die Frucht gesparet,
und zweytem gar gleich und wohl ausgetheilet wird,
daß sie nicht allein bester wachsen , sondern auch , wo
sonsten zu viel Körner gefallen , einander nicht ersti¬
cken kan ; dann jenes geschieht theils durch Unver¬
stand und Ungeschicklichkeit dessen, der da säet, theils
Herr Abt
auch durch den nicht füglichen Wind .
zeigte uns diese Maschine nicht allein im
Gchmid
kleinen Modell , sondern auch im grossen , damit er,
wie er uns auch mündlich versicherte , mit gutem Er¬
folg und Vortheil die Probe thun lassen. DieDreschMühle N . 25 . und r6 . ist gar wohl ausgesonncn,
und in des Herrn Abts zweyter Tabelle deutlich genug
zu ersehen. Es thut selbige so gute Wirkung und
Vortheil , daß auch zu Erza bey Hannover eine gros¬
se , welche durch Wasser getrieben wird , gemacht wor¬
den : davon uns der Herr Abt einen saubern Riß in
Kupfer zeigte. Die Maschine N . r 7. welche sonst
mit einer Schraube ohne Ende genennet wird , ist
zwar Vcrwundcrungs - würdig , aber bekannt ; Der
Herr Abt beschreibt sie also : bcksckins lignes , 6usbus inlkruÄs roris Le uns cockles , yus renellu;
puer ksci' Il neZocio cenrum lilirss servilere porDie rZste Maschine , ob sie gleich sehr
elk.
schlecht ausstehet , und aus dem Kupfer leicht zu
erkennen ist , hat sie doch einen vortrefflichen Nutzen,
den man sich so leicht nicht einbilden kan. Herr Abt
gedenket in denen Oemonürstionibus,
Scknird
daß dadurch wenige Menschen die Königliche Statue
zu Paris
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fortbringen
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können , welches

viele Pferde

nicht vermocht .
In Berlin hat man das ungeheure
Stück , Asia genannt , damit von seiner Stelle ge¬
bracht .

Sie

bestehet aber aus

zweyen Well «Bäu¬

men , deren jeder zwo Rollen hat , die die Figur eines
Triebs von einer Uhr haben : der mittlere Balken
hält sie zusammen , damit sie nicht unter der Last von
einander weichen .
Oben darauf liegen zwey starke
Bau - Hölzer , worauf

die Last ruhet : Das

Bewegen

aber geschiehet also : Man stecket nemlich starke Hebel
in die Rollen , und zwinget oder waltzet selbige damit
herum , welches durch etliche Menschen

füglich

auf gleicher Erde geschehen kan.
Die ^ ucomucu , deren in bemeldten
llrarionibus
ke

gedacht wird , und die sich durch Uhrwer¬

bewegen , haben wir als was gemeines

den

CirkelN

.r
. etwas

seriiche Gestalt

, wie auch

nicht zu sehen verlangt , sondern da¬

für den italiänischen
kig . XVII

Oemon-

Leuchter N . zo . betrachtet , und
deutlicher

vorgestellet .

Die äus-

ist , wie sie andere gemeine Leuchter ha¬

ben, ausser , daß er oben fast zu , und nur eine kleine
Oeffnung auf einem erhöheten Spitzgen hat , dadurch
der Docht gezogen wird , das oberste Stück ( u ) kan
man durch eine lange

und

thun , um das gehörige
diesem

Cylinder

aber ist ein Lmbolus

ner Luftpumpe verborgen
nannten Irillis

behebte Schraube

Oel hinein zu schütten .

In

( b ) , wie in ei¬

, den man durch einen soge¬

, oder Trieb

( e ) hoch und niedrig stel¬

len kan , weil er mit seinen Zähnen
ausgefüllte Stange

davon

in die Zackenweise

des Lmboli
eingreiffet .
Das
O 4
»berste
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Stück ( a) ist obenher halb rund eingebogen
- ji«ni
Zapf
ein
Mitte
der
in
,
gemeldet
und hat, wie schon
lein, und neben demselben zu beyden Seiten kleine Lö- Ml
- Ä(s)
cher, dadurch das Oel, so viel als nöthig ist, durch
dringen kan. Sollte dieses verbrannt seyn, so stellet jl
man durchs Umdrehen des untersten Triebs(c) den
inwendigen Lmbolum(b) höher, damit die Höhle o!
) die,
. Die Schraube(ck
ben wieder angefüllet werde
net dazu, daß man den Trieb(c) aus der andern Sei/ wo er hervor raget/ mit vest schräm M
te des Cylinders
/ der aber «D«
be. Dieses ist die Struktur dieses Leuchters
bey weitem nicht so bequem/ und doch viel kostbarer khil
ist/ als die Lampe/ welche wie ein kons inrermircen;
/ von Herrn «W
/ und/ wo ich mich recht besinne
gemacht
Sturm im LoIIegio Qurio5o beschrieben ist/ und M z
; an statt H s
von mir eine zimliche Zeit gebraucht worden
iMe
Gesundheit
der
/ und den Augen/ auch
der flackernden
c
. Weil aber
-Lichter
schädlichen Talck- oder Unschlitt
Wz
ei
,
ist
gut
gar
auch das Oel/ sonderlich wann es nicht
§ej
nen heßlichen Dampf »nacht/ so habe ich mich bey den Ln
/ sonderlich«m
Wachslichtem bisher am besten befunden
. M
wann deren zwey sind/ weil sie etwas dunkel brennen
Die Englische Maus -FalleN . z i . haben wir nicht W^
/ uns aber über die Erfindung der Fliegengesehen
Falle/ oder/ wie sie Herr Abt Schmid gar artig
; selbige ^^
nennet/dic Oecipulum mulcarum verwundert
.kig.XVlll .Eö war solche ^ A
istN.zr .in Kupfer gcstochen
/ so zu beyden ^
ein fast Ellen langes dünnes Käsigen
Seiten zimlich breite Seiten - Bretter hatte/ damit er
- ^
. Oben hatte es einen Schiebe
desto vester stehen könne
Deckel

oberste
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Deckel ( a ) , der in der Mitte einen Faden ( b ) hat,
so um das Käsigen her bis untenan
den Boden gicng.
Daselbsi war eine Feder von Drat ( 6 ) , die den De¬
ckel ( u) durch Hülfe des Fadens ( b ) zuhielte , so daß
sie nur mit Mühe aufgemacht werden mußte . Wann
man denselben ganz aufgeschoben hatte , so griff eine
andere Feder , die gleichfalls am Boden vesi gemacht
war , in das Loch , das in der untersien Seite des Bo,
dens ( 5 ) stund , und hielt also den Deckel auf .
An
-er Seite aber war ein langer Stock , welchen man
auf und nieder heben konnte , derselbige hatte einen
Steft , der unter dem Boden des Kasigens an die
Feder ( e) rührete , durch dessen Hülfe , wenn man ihn
nemlich hinunter

drückte , die Feder ( e) gleichfalls un¬
wurde : daß also der Deckel ver¬
mittelst seiner Feder ( ä ) zuspränge .
Wollte man
nun Fliegen fangen , so stellte man den Deckel ( r)
auf , und gösse Bier , oder Milch mit Zucker , oder an¬
dere Süßigkeiten
hinein , und erwartete , bis eine gu¬
te Menge sich hinein gesetzt ; alsdann
drücket man

terwärts

gebogen

nur ein wenig von ferne an den Stock ( g ) , so sprin¬
get der Deckel ( a ) in Geschwindigkeit zu ; nachmals
giebt man ihnen den Rest mit dem Klötzgcn ( k ) , das
in dem Käsigen zurück gezogen wird , und mit seinem
Stock neben heraus

raget ; alsdenn sänget die Histo¬
an , und man kan in kurzer Zeit
Fliegen todten .
Der Herr Abt

rie wieder von neuem

eine grosse Menge

zeigte uns solches , und wir merkten

dabey , daß der
Deckel( a) nicht gerne und geschwinde zuspringen woll¬
te, welches er der in das Holz gezogenen Feuchtigkeit
O 5
Schuld
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doch mochte wohl die Lange des Kästdes langen Fadens viel
gen « und das Einfchneiden
Schuld daran seyn ; deßwegen könnte man es verbes¬
sern , woferne man nur hinten an der Seite desKastgens zwo Federn von Drat , eine oben , und die an¬

Schuld

'gab ;

dere unken , oder neben einander vest machte , die ge¬
gen den Deckel , wo man ihn aufziehen will , hervor
rageten , und also ebenfalls den Deckel zurück hielten,
wie kig XIX . zu ersehen , das übrige bleibet , wie
vermeldete , und
vorher . Die in den Demonstrationen
soll, wie
peculiaris
N . zz . abgebildete klolenckina
der Herr Abt versicherte , gänzlich wie die jetzo ge¬
Zuletzt zeigte
seyn .
Caffee - Mühlen
bräuchlichen
8r3rusm
seine
Gchmid
Abt
uns noch diesesmal Herr
den andern Figuren,
; ist aber gewiß
finden
so er stechen lasten , nicht zu
eine der artigsten Maschinen , die man sich nicht ein¬
bilden kan , und worüber man sich verwundern muß,
ordentlich Taback rauchen
daß ein hölzerner Mann

kumanrem

.

Selbige

ist unter

kan . Es hat sich der Herr Abt hiezu von einem Bild¬
fast in Lebens - Grösse hauen
hauer einen Polacken
lasten , der von aussen ziemlich plump und schlecht an¬
zusehen ; das inwendige aber , wann man zwey Bret¬
ter oder Deckel , den einen oben am Kopf oder an der
Mütze , den andern aber an dem Rücken abnahm , war
Er ist ki ^ . XX . abgebil¬
Das Haupt - Werk bestehet in einem Blasbaldet .
ge ( c) , etwa « Spannen - lang , der oben in dem Koch
und der hinten herunter Hangenden Pohlnischen Mü-

desto artiger

ze auf

und

ausgesonnen

nieder gehet .

.

Es hat aber dieser Blas-
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balg zwo Röhren (ä ) , deren
eine jede vermuthlich
mit einem Ventil versehen , und vorne auf beyden
Seiten des Mundes vor einer kleinen Oefnung stehen.
In die Röhre auf der rechten Seite
wird das Ende
der gestopften und angezündeten Tabacks - Pfeiffe ge,
steckt , doch nur die Spitze derselben , so viel man in
den Mund zu nehmen pflegt .
Wann nun der Blasbalg in die Höhe gehet , führet er die Luft, welche,
wie gemeiniglich bey dem Tabackrauchen , darauf fällt,
mit sich in den Blaebalg
; in welchem , wann er mit
Luft und Rauch ganz angefüllet , sich das Ventil die¬
ser Röhre

schliesset ; hergegen das Ventil an der an¬
dern , durch das niederfallen oder drucken des Blase¬
balges aufthut , und den Tabacksrauch durch die Röh¬
re auf

der linken Seite

und die kleine Oefnung
des
wiederum ausblaset , und zwar beydes or¬
dentlich nach einander , nach dem Auf - und Zugehen
des Blasebalges ; welches dann ein immerwährendes
und ordentliches Rauchen
verursachet .
Die Bewe¬

Mundes

gung des Blasbalges

aber , welches das vornehmste,
, oder Brettgen ( e) , das
des Blasbalges
an einem Ende,

geschiehet durch ein Stöckgen

am untern Theile

andern aber an einem kleinen eisernen halb runden
, bevestiget ist. Dieses Eisen ( f ) wird durch vier in einan¬
am

Circkel oder Eisen , wie an einem Spinnrads
der greifende Kammräder

( z ) mit ihren Trieben her¬
um gedrehet , und bewegt ; Diese aber , nemlich die
Räder , durch zwey auf - und abgehende Gewichte,
wie an einer Uhr .

Diese Räder sind durch die WellBäume ( k ) zwischen zweyen Brettgen
( ! ) bcvestiget.
Dieses
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Dieses ist das ganze Geheimniß , so inwendig verbot- M
gen . Damit aber die Maschine desto länger rauchen L A
könne , und wie es zugehe , desto weniger gemerket >d« n
durch den Fußbo- chm
werde , so hat Herr Abt Schmid
N
den in der Stube zwey Löcher machen lasten , durch
welche die Seile ( ! ) gehen , und unten mit den dar» tzem
an hangenden Gewichten aufgezogen werden . Ob Hsö
nun gleich diese Maschine sehr wohl ausgesonnen ist, ckrS
und die Tracht oder Figur eines Polacken wegen der ksFc
grossen Mütze sich am besten schicket , (weil der Kopf » M
fonsten ungeheuer groß seyn müßte ; indem der Blas - imd
balg viel Raum erfordert, ) so war doch des Hcrm Abts M »»
Maschine von dem Bildhauer sehr plump , schwer und rmunansehnlich gemacht . Man brauchte eben kein gan» H M
zes Bild von Holz machen zu lassen , es würde auch «cic
viel natürlicher und besser seyn, wann man nur einen !f. A.
Kopf recht nach dem Leben hauen , und denselben mit ßml
natürlichen Farben anstreichen liesse; in solchem müßte i», o
der behörige Blasbalg und die Räder zwischen ihren M
beyden Brettgen an dem Halse bevestiget seyn : alles ch .i
aber auf einem schlechten Gestelle von etlichen Latten ße sc
oder Stöcken ruhen , um welche das Polnische Kleid
von roth oder blau Tuch gehangen werden , und damit die Räder und das übrige nicht allein bedecket,
sondern auch ein Polacke und rauchender Mann vorgestellt werden könnte . Jedoch ist die Curiosität de«
zu loben , der bey seinen vielen
Herrn Abt Sckmids
wichtigen Geschäften , und in allen Studien fast durch,
gehends erwiesenen grossen Fleiß auch auf dergleichen
in der That artige und sehenswürdige Dinge denket,

^

^A

^ ,
^
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auch dieselbige mit der grösten Leutseligkeit gerne zei»
zet .

Wie

rühmen

wir dann

seine Höflichkeit

besonders

haben , auch daß er uns erlaubet

zu

, nochmals

lchii

zu ihm zu kommen , um seine übrige Dinge zu sehen,
Nachmittags
zeigte uns Herr von der Hardr
die

»M

sogenannte

^

/M

alte Bibliothcck , welche Herzog Julius

erst»

ljch für sich gcsammlet , bey Stiftung
der Universität
aber dazu gegeben hat . Dieselbige stehet gleich neben
dem grossen Auditor !» Theologico in dem Iuleo,in
einem zimlich grossen Gemach . Solches ist weit besser,

M ?. Heller und schöner , auch die Bücher
»dtM ge , und ansehnlicherer Ordnung
bene neue Bibliotheca

Rudolphea

himk vördcrst nach den Manuskripten
so , wie ich aus Tenzels
hat .

Sie

.

Ich

und

monathlichen

NK-: B . IV . A . 1691 . S . 98r.
lM - cuö gesammlet

in grösserer Men»

, als die oben beschrieb
fragt » zu»

Autographis,
Unterredungen

ersehen , Flacius

stnd meistentheils

;^

kommen , ob gleich von den andern

krj«

Bibliothcck etwas

zu Wolfenbüttel

Illyri-

hieher ge»

Büchern
geblieben ,

seiner
und

ltzijr Mr , wie Herr Probst von der Hardt
wohl vermu¬
tnD thcte, die schön eingebunden gewesen , da die hier be»
HA ! gliche nur bloß zusammen geheftet stnd .
Es sind
,M >« über derselbigcn eine ganz ungemeine , und nirgends ss
>Miß!

bey

einander anzutreffende

MN

Schriften Lutheri , Melanchthons
und anderer , so Ansanzs der Reformation
gelebet , wie auch von Acten,
die zu dem Reformations
^ ^sen war wohl

Menge

- Werke

von Briefen

gehören .

eines der merkwürdigsten

und

Unter

, die vom

„Mb Melanchthon mit eigener Hand geschriebene und cor»
nzirte ApolobM
LonfeiLoms
.
Denn
<
nachdem
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nachdem die zuerst übergebene Apologie von dem Kaiser und Catholischen Ständen nicht angenommen werden wollen , ist diese übergeben , und genehm gehalten,
aber dabey verboten worden , von beyden Theilen nichts
davon in Druck ausgehen zu lassen , dagegen zwar
Lutherus protestirt hat . Man hat aber , um denFrie,
den , so viel möglichen erhalten , und die Beschwerden

eM«
^
^
^ich

Der!

der Catholicken zu vermeiden,mit derPublication solang <erD
zurück gehalten , bis diese zuerst anfiengen , etwas da- NÄ
von , aber verfälscht , in Druck heraus zu geben. Da E

steng Lutherus , Melanchthon und die andern auch an, Echo
und liessen die in Sachsen bekannte , und anitzo gemci- Ämx
ne Apologie drucken ; welches aber nicht dieses Origi- «km
nal ist , sondern ein fast ganz anderes Concept, so Me« « sc
lanchthon auch gemacht , aber darinnen viel geändert D ü
hat . Und diese solle 15 zo . heraus gekommen, und « lct
so rar seyn , daß der Herr von der Hardt selbige vor A,' ä
mehr als zehen Reichsthaler schätzte. Sie differirt
aber auch so wol von derjenigen , so unter den Ober« Änv
sächsischen Crbris 8 ^ mbollci § stehet, als auch von der G l
andern im Corpore OoÄrinre ^uiio , welches in Nie- »H
der - Sachsen durchgehends recipirt ist , und, wie Heri Ärie
von der Hardr versichert , in einigen Stücken , sonder- iscru
lich cguoack rlcus von dem Obersachsischen Corpore M
voÄrinre abgehet . Er fügte mit bey, daß man selbst !« in Ober -Sachsen darüber strittig seye, zumal da Herr H
zu Jena den Streit recht rege ge« M
Professor Müller
macht , indem er die Augspurgische Confession nach ei« ^
ner zwar alten Ausgabe , die aber noch nicht die rech« ^
te ist , und die sie in Nieder - Sachsen zu haben prä- ttz,

tendiren,
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tendiren , ans Licht gestellt. Aber wiederum auf die
Manuscripte zu komme«, so sahen wir ferner ein Hand»
dickes Volumen
in Folio , welches die
des
Reichs - Tages zu Augfpurg von Tag zu Tag in sich
halt , nebst allen gewechselten Briefen , worunter insonderheit viele von Luthers vorkommen , welcher dazumal nicht anwesend , sondern in Sachsen war . Diestr schrieb sehr eifcrig , und beschwerte sich über den
Melanchthon , daß er zu viel nachgäbe ; z. E . den
Bischöffen die Iurisdiction , und die Ceremonien als
^ äiapkora ; den Pabst aber , ob zwar nicht für das
Oberhaupt der Kirche , jedoch für einen , und zwar
den vornehmsten Lpilcopum
gelten lasten wollte^
Ferner sahen wir
Interimiüica , ein Volumen
in Folio über Handdick , welches Flacius gleichfalls
gesammlet hat . Item ^ ÄadesLolloczulizuWorms:
Ferner :
incer Ill ^ ricum Lc 8rrlZelium,ein Vo¬
Iumen,das sehr dick ist, und von Flacio selbst zusammen
gebracht worden .
Es sind dieses unvergleichliche Stücke,welche der Historie der Reformation , die eine Zeit
her, nachdem Arnold durch seine Kirchen - und Kctzer-Historie viel Gelegenheit darzu gegeben, mit grossem Eifer untersucht wird , Licht geben sollten.
Herr

Wck
U

Probst von der Hardr meynke auch , wann sie selbige in Ober - Sachsen hätten , würden sie solche küssen,
und in groß Folio in etlichen schönen Bänden heraus-

UM

geben; weil sie auch einige Nachricht hatten , daß all-

ichP"

^ cr dergleichen was vorhanden , geschehe öfters Nachfrage und Ansuchnng deßwegen . Allein die Univerfität würd » nichts heraus geben , ^ uia , so lauteten

B

seine
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seine Worte , prLlbac renere , öc 6s HIis !ri lllentio

ex kitce juckicars , yuam lires auzers , und dir
Nachkommen müßten auch was haben . Ich hielte
aber dafür , daß es viel besser wäre , wenn man solche
Dinge aufrichtig hervor brachte , dem gemeinen Wer
.
sen damit diente , und die Wahrheit nicht versteckte
dein
Ehre
vielmehr
Es würde auch der Universität
gen . Und ob gleich einige hartnäckigtc , und auf ihr
rcm gefaßten Wahn bestehende Männer , wann ich
selbige nicht vielmehr Zänker nennen soll, sich darüber
ärgerten , so ist doch die Wahrheit deßwegen nichtzu
unterdrücken , sondern , so viel möglich , an das Licht
zu bringen , wann auch gleich die bey dem Reformations - Werke mit untergelaufene menschliche Fehler
dabey entdecket würden . Gewiß ist es , daß aus diesen schönen Voluminibus , die Flacius gesammlet, der

^ er,
" ich
^ w«
Mcr
Asch
dnlic

sch!"
M "'

»»iu
P ke
ZU
um diese Dinge wohl wissen können , und besondern
W
Fleiß und Glück , dergleichen zusammen zu bringen,
Arie
gehabt hat , der Historie der Reformation viele ErläuM „!
terung zuwachsen könnte . Herr Tenzet würde sich,
lsör
wann er diesen Vorrath gesehen , gewundert , und die
iind
Universität deßwegen gepriesen haben ; hergegen würÄc
Bibliocheck
de er nicht , wie er in der Lurieusen
B . I . S . z 8 gethan , so bloßhin und allein dieses gn
zk
sagt haben , daß ihn der Augenschein gelehret , daß in
^
der Fürstlich - Braunschweigischen nach Helmstadt ver^
Manu
ehrten Bibliotheck nicht so wohl die wenigen
ÄG
stripte , als die ersten Drucke durch ^ .ucoZrapka vetstanden würden . Dann ob gleich dieses von erst er«
wehnker Bibliotheea Rudolphea gilt , so ist doch der
Vorrath

^
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Verrath in dieser alten Bibliothcck desto reicher und
schöner, daß mich nicht wenig wundert , daß er selbil- ^ ger nicht zugleich dabey auf das rühmlichste gedacht.
Müx Es waren aber über abgedachte Volumina noch verschiedene von allerhand Briefen vorhanden , von unich
!«r terschiedenen Theologen zur Zeit der Reformation , sonzc Etzc derlich von Melanchthone
; am allermeisten aber von
, « r Luthero , deren wir einen sehr dicken Band in Folio
sahen , so Aurifaber noch gesammlet , und darauf ge«W schrieben : lomus
rercius Lpiüolarum
Zuckerl,
den er vermuthlich zu den andern , so er an das Licht
chttL gebracht hat , heraus geben wollen . Es sind derselMy den über diese noch viel mehrere vorrathig , so , daß
Mz- Herr Probst von der Hardr versicherte , daß sie allein
ne von Luthero drey starke Bande in Folio zusammen
bringen könnten . Er rühmte auch , wie mcrkwürdi,x
W
^

ge

Dinge er bereits darinnen gefunden , und sagte,
er selbige nochmals mit Fleiß durchgehen , und die
Summarien dabey setzen wollte ; von Herausgebung
derselben aber wollte er , welches mich wunderte , gar

M -,

nichts hören .

^^
nK.,

schrank

^
^ ^
^

chen Bänden in Folio , welcher auf Papier , nicht gar
alt , aber sehr sauber geschrieben war . Ingleichen einen Loäicem ctiarraceum in Folio , so ein Virg !-

daß

Nach dem sahen wir in einem Gitter-

in der Ecke linker Hand bey der Thür verschiede»e Loäices , sonderlich von alten ^ uÄoribus Llat 'bcis, davon aber Herr von der Hardt , wie es zu gepflegt, weil es seine Sache nicht war , und er
diese Dinge wenig liebt , nicht viel Wesens machte,
jedoch zeigte er uns einen l . ivium , in dreyen ztmli-

P

lins
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!!us drey Finger dick. Ferner Lo6 . !n sol . clmrt .
Diese waren alle gleich gcso Senecre I> LZcLcIi-e .
bunden , und alle drey nicht gar alt . Nach dem sahcn wir den unvergleichlichen griechischen Lvüicem
von Lbr ^ loKomi Homilien über den Matthäum . E§
rühmt und beschreibt denselbigen weirläuftig Sauber .
rus in vuriisb .eäk.l 'excus Ar. Lv . 8 .^ Iurrb . p. 26 ; .
sey . und aus ihm Herr Tenzel in den monathlichen
Unterredungen B . IV . A . 16 9 r . S . 9 8 r . u. f. am
in der kürzlich gehab
besten aber Herr Abt Gchmid
tenen Dissertation 6e ^ eLkionnriig ver . inprimiz
Lkr ^ lolkomi , da er auch alle I .eÄiones Variante;
und die I^ cunas , so aus diesem Manuskripte können
Er hält diesen
ersetzet werden , wohl aufgezeichnet .
zum wenigsten bey acht hundert Jahr
Loäicem
alt : Herr Sauber rus und Tenzel aber von mu send . Ob ich nun zwar lieber der ersten Meynung
seyn wollte , so kan ich doch versichern , daß er von einer sehr schönen und grossen Antiquität ist , und daß
ich niemals einen ältern von griechischen Lväicibu ;
gesehen ; von lateinischen aber sahe ich vor einem hab
ben Jahre den schönsten und ältesten zu Fulda , nemlich den (üoüicem , den sie daselbst von dem H. Bo nifacio wollen erhalten haben , und der eine Harmonie
Aber wiederum
der vier Evangelisten in sich fasset.
auf diesen griechischen zu kommen, so ist er, wie Gau -berrus meldet , auf Pergament mit lauter Unciab
Buchstaben , auch ohne Absetzung und Unterschied der
Worte , und ohne alle Zeichen der 8p !riruum und
Accente . Doch ist das erste wohl zu verstehen , daß

lijie
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nicht

eben alle Buchstaben und Worte ganz hart an
einander hangen , und in einer Reihe hinweg geschrie,
Herr seyen ; sondern hier und dar ist ein Zwischenraum,

^

oh gleich sehr viele Worte nicht unterschieden sind.
Nach dem zeigte uns Herr von der Hardr unverglcichlich schöne hebräische Loüices , und unter denselbigen
E
den vornehmsten von dem kenrsreucko
, den Sau,
berrus in der angeführten Stelle p. 261 . lecz. und
ihm Tenzel an oben bemerkter Stelle rühmen.
Er
Es ist derselbige gewiß herrlich und ansehnlich auf zwo
Mk»: über Arm - dicken Rollen aufgewickelt , und bey zwo
Ellen breit . Die Buchstaben sind zwar zimlich groß
»W und schön , aber doch nicht so viereckigt und zierlich,
A
als die Spanischen : dergleichen in meinen wenigen
LociiLldu ; zu Hause vorkommen . Sie sind sonsten
I«kc zwar fast einerley , aber doch nicht von einer Hand,
!ch> und von einer Größe , welches man , dafern genau Ach!<
tung gegeben wird , gar wohl sehen kan.
Ob dieser
M .; Loäex nun so alt , und vor Christi Geburt geschrieschesl
. ben, und ob das teutschel 'elbimonium , davon SauhM
bercus so viel Wesens macht , solches genugsam erjuPl> weise, daran zweifle ich gar sehr , und bin aus den
on
vielen Gründen , welche R . Simon
in seiner MlboiMje: re Lriric^ue herbey bringt , gänzlich der Meynung,
MK
daß wir solche alte Locllces nicht haben können . Daß
die Juden so viel darauf gebotten , beweiset nichts
, h
WiD

^

mehr, als ihre bekannte grosse Misgunst , daß sie den
Christen nichts von dergleichen LocÜLlbus gönnen.
Nach dem wiese uns Herr von der Hardr des Lociim üialoZum , welchen ich nicht allein deßwegen zu
P r
sehen
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sehen verlangt , weil Conring meist mit eigener Hand
die Urtheile des Grotii , Naudäi , Hackenberge , (der
ihn hicher verehrt, ) Gnid . Patins , Ioh . Capellani,
und Sarravii dazu geschrieben , ja ihre ganze Briefe,
sonderlich von Capellano , von Wort zu Wort vorncn
am Anfang des Voluminis einverleibet hat , sondern
auch bemerken wollte , ob er eben so fehlerhaft und

Prob
ft W
dieT

mangelhaft , als dasjenige Exemplar wäre , so mir
Herr Kirchen - Rath Miege gütigst zukommen lassen.
Ich fand aber nicht allein , daß ihn Conring an unzählichcn Orten corrigirt , sondern auch eben so viele lecre Lücken darinnen , vornemlich was die hebräischen
und griechischen angeführten Stellen anlanget . Die
oben gemeldten Urtheile und Briefe wollen, wie Tonzet wohl erinnert , und einige davon in die monakhlichcn Unterredungen gebracht B . IV . A . r6pr. S .
996. u . f. daß Bodinus das ärgste Gift seines In denthums in diesem Werke ausgebreitet . Allein es
leidet die Zeit und der Ort allhier nicht , meine Gedanken weitläufftig zu sagen , daß Bodinus die Iü dische Religion so wenig als die andern für wahr ge-

lftt?
M
Äw
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j-We
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,§11^

halten , sondern den I^iacuralilmum hauptsächlich, izst
^
wiewohl verdeckt , in diesem Werke vest zu setzen gcIüder
von
Wesens
sucht , und nur deßwegen so viel
bischen Religion gemacht , damit er die andern desto
leichter, und sonderlich die Christliche über einen Häuft tzi
fen werfen möchte. Es hat Herr Dieckmann in
in Zenere , inseiner Abhandlung 6e Nacuraiilmo
primis aucem ssoanm's öocirni , solches schon wohl

^

aber , wie auch der Titel erfordert,

^

«ngemerkst ; erhandelt

.
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Ordert , mehr von dem ^ aruralilmo überhaupt ; als
daß er des Bodini theils versteckte, theils offenbare
Argument » für den l^ aruralismum recht und aussührlich, wie wohl geschehen sollte, untersucht hatte . Herr
Probst von der Hardr hielte dafür , daßBodinus dieE
scs Werk nicht in Ernst geschrieben, sondern nur , um
Catholicken , welche er , wie er dann in der That
W
thut , am härtesten angreifst , zu bezwacken. Allein
^
» . ^ ^r Lg ^ cht anstehet , wird wohl andere Gedanken beLk
kommen. Es konnte stch auch Herr von der Hardt
uicht genug verwundern , wie Bodinus so gar widersprechend schreiben können , daß , da er in seiner gegegen die Hererey und Madruckten vLmonomanla
«'« I gü überhaupt sehr geeifert , er in den ersten Büchern
dieses Werks so viel Wesens von derselben und den
Geistern, aus der so übel verstandenen Labbala mache,
die er so wenig , als die meisten , die dergleichen in
M
Dann der Herr von der
derselben suchen, verstanden .
M.
Hardr steht in der vesten Meynung , daß weder von
ch
Geistern , noch auch von Geheimnissen der Jüdischen
Ick
Religion das geringste in der l^ abbala zu finden ; sonwjo
dem es seyen lauter verborgene Traditionen von Er-

Hjik schaffung und Zustand der ersten Welt , und , mit eiM«kl, nenr Worte , lauter historische Dinge , welches ich an
KeM seinen Ort gestellet seyn lasse. Ich habe jederzeit dafür gehalten, daß wenig gründliches und gewisses von
W » Geheimnissen, noch auch nach seiner Meynung von
Historischen Dingen aus diesen Traumen zu erzwingen
/n

seye. Zuletzt wiese uns Herr von der Hardc etliche
jesP
chi„lk alte Wachs - Tafeln , auf welche nach Römischer Art
geschrieP z
sL

2zs

Helmstädt.

geschrieben ist ; und dann das Malabarische Manu .
script , wovon Tenzel in monathlichen Unterredungen
B . lV . A . 169r . S . 990 . weitlauftigMeldung thut.
Es ist so , wie er es beschrieben , und habe ich selbst
unter meinem geringen Verrathe von Manuscriptcn
eben dergleichen zwey Blätter , welche Herr Virus , ein
unglücklich gewordener Materialiste , mit aus Indien
gebracht , und mir zu Worms geschenkt hat . Ich beklage , daß , weil es zu dunkel wurde , wir weder das
auf Rinden geschriebene kruzmenrum Qlollärii Oreeco l^ rini , dessen Tenzel in der angeführten Schrift
auch gedenket , nicht sehen können ; noch auch folgendes , als klelironem Lpilcopurn cle Vircuribu ; -z.
polkolorum , davon Tenzel in der angeführten
Schrift p 99z. handelt , wie auch die historische 6o äices , als ^ rnuipki , den Reineccius
heraus gegeben . Dennis III . Lpilkolus , die Lonring publicirt:
^ .eginonem äs ckilciplinu Leclelialkica , cum 6er vulii Tiberienlis kragmenco , das Tonring gleichfalls gemein gemacht : und des -^Iberer braäenlis
Oironicon
, welches T^ eineccins zwar drucken lassen , aber hier cum H.uÄano seyn soll , wie hievon
kckeibomws in ^ .cickir. nä Vo ^ Ierum p. 16r. Meldüng thut ; allein , wie gedacht , so war die Zeit zu

jvT
M
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sei; ^
ichb

kurz , und , wie es zu geschehen pflegt , bey dem vielen
discuriren verlaufen .
Den Herrn Probst von der

^
^
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Hardc aber nochmals zu bemühen , wollte die Höflich- ^
keit nicht zulassen , weil wir ihn drey Nachmittage ,
^
als diesen , den bey unserem Besuch in seinem Hause, ^
und dann , als er uns die kuckoipkeam gezeiget, von ^
seinen

.
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seinen Geschäften abgehalten , wiewohl wir auch in der

letzter« noch verschiedenes zu sehen gehabt , dessen Herr
Liklicis K.u6oivon der Hardt in Uemorabiiibus
^
selbst gedenket;
.
I
.
'
l
pireis in accelli a6 ^Isäerum
als die Icones reri inciläs p . 287 . die Volumina
^
Lc 6s
, Lkronica
kolicicorum
^lanuscriprorum
rskiüoricarum
,
rebus Livilidus , 2c Lccieliaüicis
^
Iscionum fasces p. 28z . >X^ i6eburZii , Laiixti,
ine6ira p . 282 . acu piäkam arKirraieriOpulcuia
Hamburgeniem
lOIiirji borem Lk ^ micam karacellianam
p. 29 z . and dergleichen . Wir verhofften , er sollte
»«ldÄ uns dieses noch durch einen ^ msnuenlem zeigen las:Vw scn ; wir vernahmen aber , daß er niemanden die
Schlüssel anvertraute , liessen uns also begnügen , und
der
waren mit seiner uns erwiesenen grossen Höstichkeit
«M

Mbk

sonst

sehr wohl zufrieden.

mir.

Den 15 . Sonntag Nachmittage sahen wir die

:
>>ticr,
Eor

St . Ludgeri - Kirche , so den Benediktinern zugehörct.
Es ist solche bey ihrem Closter hart an dem Thore bey
Sie ist klein , aber artig , mit vielem
der Stadt .
Schnitzwerk oder Bildhauer »Arbeit , sonderlich einen
grossen, und zween kleinen Altaren . An der Seite
linker Hand hänget eben dergleichen Gemälde , (aber
nicht so sauber gemacht, ) von der Verdammung Christi vor Pilato , wie ich zu Weimar gesehen,
Den 16 . December Morgens besuchten wir Herrn
, zu dem
D . und Pros . der Arzney -Kunst Börncher
von BePrinz
der
,
lassen
aber, als wir uns ansagen
vern kam. Jedoch hielte sich dieser nicht lange auf.
Als wir nun etwas von Reisen in Holland gesprochen,
und
P 4
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und ich ihn mit Fleiß auf die kreeparara Herrn Ruv sehen s gebracht , bat ich ihn , uns die seinige, die mir
so wohl , als auch sein besonderer I^ yuor , selbige zu
conserviren , gerühmet worden , zu zeigen. Er wandle aber vor , daß er davon nichts habe ; die Zeit und
kraxis , sonderlich auf dem Lande , ließ es ihm auch
nicht zu ; von Instrumenten , sonderlich die zur Wundarzney gehören , habe er etwas zu zeigen ; aber auch
daraus machte er Schwierigkeiten . Ich ersuchte ihn
also, damit wir bey diesem wunderlichen Heiligen doch
etwas sehen möchten , daß er uns die Hirnschale von
dem bereits oben gemeldten großen Antonio zeigte,
dessen auch insonderheit 8ckoccus in angeführter
Schrift , nemlich in
curios . in gppenck. aä
I .ili . III . L . IV .
IV . p . fi 4 . Erwähnung thut.
Wir fanden zwar , daß solche eines Fingers dick,sonderlich hinten und vorncn , auf den Seiten aber nur über
Meßer - Rücken dick war . Allein es ist ganz falsch,
daß sie keine Nähten habe , indem man fast von allen,
und von einigen sehr starke Merkmahle siehet, die aber
wegen Dicke und Starke
der Hirnschale etwas
unkenntlich , und gleichsam überzogen sind.
Herr
Börricher
versicherte , daß man es an vielen Hiruschalen also fände , (wie ich dann dergleichen selbst gesehen , und noch mehr davon gelesen,) und wäre darüber unter den Zergliederern ein grosser Streit , ob
nicht von Natur einige Hirnschalen ohne Nähten warcn , oder ob sich selbige aus oben ermeldter Ursache,
nemlich durch allzu großen Wachsthum in die Dicke,
Verkehren. Was die loraminula anbelangt , davon
8clior-
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8ckvttus meynet , daß sie an statt der Nahten gewest«/ so müßen es etwa die zwey kleinen Löchergen vorneu an den 8inubus froncalibus seyn , ( die aus UnVorsichtigkeit des Zergliederers mit der Hirnschale halb
abgesäget waren ) ; diese aber sind in den Hirnschalen
gemein , und gehen Lxcremicares valorum , nervorum , oder auch vermlarum dadurch . Solche sind
nicht so groß , als ein Pfeffer -Korn , ( wie 8ckocmeldet, ) sonderlich inwendig , daß man kaum
durchsehen kan. Also muß Herr Brinck , welcher
8ckocco hievon Nachricht gegeben , sich heßlich verse¬
he« , und die Löcher oben für natürlich gehalten Ha¬
ben. Dann auf dem Wirbel findet sich in der Mitte
ein grosses Loch, da man wohl einen Daumen oder
Finger durchstecken kan , und neben diesem zwey klcine, die aber wie das erstere nicht von der Natur , sondern , wie man leicht siehet , mit Fleiß hinein gebohs
ret worden , um dadurch die eiserne Stangen , so das
Ekelet vest halten sollen, anzumachen . Welches dann
auch den Unverstand dessen, der die Anatomie verrichtet, anzeigt : Wie dann Herr Böcricher
klagte, daß
es in allem sehr heßlich praparirt , und übel aufgesetzet
scye, auch viele Knochen fehlsten , die er von andern

jlÄriii
) ui>!« >
sttZN
jnrHl
MB

Cörpern theils dazu nehmen , theils von einer andern
sich hierzu schickenden Materie
machen lassen wollen.
Er fände aber , daß die Knochen , weil sie so schlecht
praparirt gewesen, ganz verdorben , carlos geworden,
und fast unmöglich zu ergänzen wären.
Nachmittags bedienten wir uns der von Herrn

»clOk
i?

Abt Gchmid

gütigst ertheilten Erlaubniß , und besaP 5
hen
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seinen obenbemcld
hen noch folgsndeJnstrumente,nach
, und den dabey be¬
vemonlirurionibus
ren gedruckten
findlichen Kupfern : und zwar zuerst die I^ibram keralrisnam N . Z4 . ? iZ . XXI . Diese ist eine von den alversicherte

, die auch , wie der Herr Abt

Wagen

leraccuratesten

das

durch

,

gebracht

Gleichgewicht

aus dem
kleinste Sandkorn
wird . Hiezu hilft nicht allein,

daß der Balken ( a ) creuzwcis über einander gehet,
nur desto scharfer ziehet;
und also von allen Seiten
hauptsächlich : Das er¬
Stücke
zwey
folgende
sondern
ste, daß der oberste Faden von beyden Wagschalcn auf
denen

beyden Bogen

davon

abgehen

( b ) ruhen

können , wann

, und auch leichtlich
auf einer Seite das

schwerer , als auf der andern , durch welche
sie die Zunge gar empfindlich mache. Das
Bewegung
andere aber ist , daß das Gewerbe oder der Nagel , da¬
und Zunge an einander bevcfiiget,
mit der Balken
Gewicht

nicht wie an den gemeinen Wagen rund , sondern dreyeckigt , und zwar in Form eines Herzens ; unten, wo
hauptsächlich geschie¬
es auflieget , und die Bewegung
het , ganz scharf und schneidig ist. Es gefiel uns dieselbige so wohl , daß wir eine solche Wage bey eben
die seidem Schlosser , der dem Herrn Abt Schmtd
, machen liessen , welche , was nervlich
anlangt , etwas über eine Spanne lang

nige verfertiget
den Balken

ist , damit man über dreyßig Pfund , und zwar auf
das allcrgenaueste

, abwägen

karr .

Was

in nachfol¬

gendem und N . Z5 . z6 . z 7 . z z . z 9 - 4-0 . und 41 . vor¬
kommt , sind gemeine und bekannte Dinge , darnach
wir auch , die Zeit zu gewinnen , nicht ins besondere

fragen

l . "«

'^IXX

«MMMW
WWKMLL!

XXI

^ ^
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fragen wollen .
Jedoch kan ich bey dem dritten §.
des andern Capitels nicht ungemeldet lassen, daß ich
des Herm Abts Meynung hierinnen nicht bin , wenn
er daselbst also schreibt : Lirca urokE -'eKr/m /sinveüizsn6o
ejus caulss , kas
nolumus eile iplam
corporis , vel ejus
c^ualirarem , vel rerrre msFusitr/mE , vel ejus
per srr. LÄionem eleÄricLMLUtvirrmemeonlervarivarn , <juse ^ 6veri !eio ^lobo lulpkureo illulirutur, corpus 6eprimencia , leä se -'sm una cum
«k^ e/'escujus gravicacio a6 oculum , oüen6itur in
raöüs solaribus , kumum in campana per virrum
cauliicum exciranribus Lc irerum 6eprimenr !bus)
gruvirsris caulas contiiruimus , non exclula cujusgue corporis
Ich halte dafür, daß er es
umkehren solle, und die Disposition eines Körpers,
und desselben Dünnigkeit und Düchtigkeir wohl für
die Haupt -Ursache der Bewegung , Schwere und
Leichtigkeit der Körper setzen sollen , jedoch? die
Disposition der Luft und des Aethers nicht ausge¬
schlossen
. Dann es bleibt wohl gewiß, daß jene die
Haupt- Ursache seye, diese aber mit Unrecht von den
Cartcsiancrn hintangesetzt werde, welches aber die Zeit
allhicr auszuführen , nicht leydet.
Was in der Er¬
klärung der Demonstrationen von N . 4r . bis 46 . ge¬
meldet wird ( * ) , ist bekannt, und mehr aus Kurz¬
weil

( *) l) e moru paraäoxum
elb: UM 0ume
uc viäere eki !n

*
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weil hieher gebracht worden, als in Ernst; indem
sonst die Ursachen gar wohl bekannt sind, warum die¬
se Dinge von den gemeinen Regeln der Bewegung
. Dasjenige, so als das zweyte
abzugehen scheinen
Paradoxon bey.N.47. ( *) beygebracht wird,ist merk¬
würdiger, und beweiset allerdings zur Genüge, was
ich oben von der Veränderung, und Disposition der
Luft und des Aethers gesagt, daß nemlich selbige viel
zu der Bewegung der Körper thue. Dann wann ich

oben auf die Blase womit das Glas zugebunden ist,
drücke, so comprimire ich die Luft, so oben auf der
Fläche des Wassers ist, und diese drücket das Mann-

. Da¬
ohne daß ich es felbsten anrühre, nieder
durch aber verändere ich nur allein die Luft, und ma¬
che, daß sie durch die Condensation schwerer wird,und
. Ist also der Satz
das Männgen also niederdrücket

gen,

des Herrn Abt Gchmiden wiederum nicht richtig,
guoci
, ubi lic^uor luchenlus non äelcenorigenere :
6lc : incerto
inkerior,
cjuibus
in
,
ckulceis Lc msrmoreis
rmL cum ponäere uppensio, c^uasi superiori
Läzlutinurus psnäec : Mr/La' cerei; , non
ckelcen6entibus inkru ur^uam, guL camen pocheu äslcenlu Lc uälcenlu luc» vuria exiribent
pkaenomenu.

( *)

F-rs r///s
7 ur

scesS-

obtervamus

in

aä Inbirum meum nunc
virrec» ; in
ckelcsn6cnce , nune acilcenäenrs.
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guoä Qrsvlcss tlne ul!o lenlibill sccellu msreriee
sugeri potllc: Dann weder die Materie, noch eigent¬
lich zu sagen, das Männgen wird nicht schwerer
, son¬

Luft.
Das dritte Paradoxon(*) verstehe ich nicht:
Das vierte aber mit der Figur 48. ist leicht zu begrei¬
fen, und zu heben. Das vierte Paradoxon Fig. 49.
(**) ist der nunmehro sonderlich in Holland ganz be,
kannte und gemeine Cartesianische Leuchter
. Die Ma¬
schine
N . 50. ist desto merkwürdiger
. ki'Z. XXII.
Sie bestehet aus einer eisernen Röhre( a ) , so etwa«
Ellen»lang, und gleiche Weitung etwa« von einem
Zoll im Diameter hat.
Inwendig ist ein Lmbolus
(b) mit seinem Stock( c) . Dieser wird durch die
spiram( e) und den Stock( 6) zurück gezogen
, bis
die Kerbe oder der Absatz
( k) hinter das Loch in dem
aufrecht stehenden Eisen( g) einschnappet
. Alsdann
läßt man vornen eine bleyerne oder andere Kugel hin¬
ein laufen
, bis vor den Lmbolurn; und so ist es ge¬
laden
dern die

(*)

F-re r///o

MM/ Fo/e/? , uc cernlmus In globo virreo,
pills Lc LHU3 repleco atc^ue probe cers oeclulo. In boc sliuä erlc ponäus polt 0Ä0
äies , <^usm ab inlcio erst.
totE se/tem/we , rette MM 'ce, cujus psrres
Infrs sl^usm cleleenäunr , roro surem sc;uL
Innsrsnrc : Imo scism mecsllis , 6 äebire
rrsÄenrur , ue in numis brsLtescls.
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laden und gespannet . Hiebey ist zu merken , wann
die Kugel accurat , oder gar gefüttert , und also hinein gezwungen wird , so ist der Schuß desto stärker und
besser. Wann ich nun losdrücken will , so thue ich
nichts , als daß ich die Spitze ( k ) des Stockes von
dem Lmbolo auf die Seite drücke, daß er auf einmal

^
M >
Nu
s vier
jiMi«

durch das Loch des Eisens ( g ) geschwinde zurück sahre , so treibt der Lmbolus die Kugel fort ; welcher
dann hauptsächlich durch die 8piram geschieht, so vorwärts schlägt , und den Stock mit anziehet , daß er
den Lmbolum
mit Gewalt vor sich stößet : Wobey
aber zu erinnern , daß es der Kupferstecher versehen,
und die Spitze (k ) des Stockes von dem Lmbolo an
dem Stock ( 6 ) durch ein Eß oder Ring hätte sollen

MM -l

siche
MW
Dc, n«
,e M
pdck
Wm

vest anhängen . Diese Maschine thut zwar fast einerley mit den Palästern , oder Armbrüsten ; jedoch auf
eine feinere und dem Geschütz gleichere Art : wiewohl
mit jenen accurater und bequemlicher , auch wann man
diese Maschine nicht gar groß machen wollte, weit
schärfer zu schiessen ist. Herr Abt Schund setzt von
seiner Maschine zwar auch , daß man ßloboz iznico;
brauchen könnte . Ob man nun zwar die Kugel wohl

ichuv
jdie Bo
AM
-im ck
ÄM
rm
nihtj»v
«i,

glüend hinein bringen kan ; so halte ich doch dafür, jM «;
daß sie das Feuer zimlich verlieren würde , bis es
zum losdrücken kommt : Jedoch möchten sie wegen
Verdünnerung der Luft durch die Warme etwas schneller gehen . Hiezu aber müssen eiserne Kugeln gcnom-

men werden ; weil andere nicht glüend gemacht wer- ^
^
den könnten .
Was §. 4 . fig. s i . von der Lockler ^ ^ ^
^rcliimLeisA , und §. 6 . fig. / r . von ksnäulis , wie

Helmsiädr
.

'

^
»^
M '1«:

Mir ;

kÄ;K-

Äml«
lihei,
«
Uhn>:
dt Äi"
mnM
jwaM
HMD
»

hm-i>M
MB
gl«tD

2Z9

auch §. 7 . fig. fz . und 54 . von I^scrymis virreis
gemeldet wird / ist gemein.
Nun kommen wir auf dasjenige , so im dritten
und vierten Capitel der Demonstrationen vorkommt.
In jenem ist gar nichts besonders .
In dem vierten
Capitel handelt der Herr Abt von den Elementen / und
^ gleich anfangs / daß er die Ordnung derselben aus
einerley Materie / z. E . aus Wein -Hefen machen kön-ne , welches etwas wunderlich scheinet. Es bestehet
aber das ganze Geheimniß darinnen / daß/ wie er uns
erzählte / nicht die bloße Wein - Hefen / sondern vielmehr schlechter Wein - Geist genommen / und in
selbigen Bodasche gethan werde / da sich dann solche
auf den Grund setzet/ und die Erde vorstellet : Das
Wäßerigte oder das kkIeZma ( wie sich dann solches
durch die Bodasche absondert ) stehet darüber / und
giebt das Wasser / der Wein --Geist das Feuer / und
die in dem obersten Theile des Glases / (weil es nicht
ganz voll gemacht wird/ ) befindliche Lust / ist an fich
selbst das vierte Element .
Ob nun wohl diese Erfindüng nicht zu verachten / und jedes / wenn es gleich
gerüttelt wird / allerdings seine Ordnung behalt / wie
uns Herr Abt Schmiv
zeigte / so siehet man es doch
an den gemeinen Materien / die man hierzu nimmt/
viel deutlicher.
Ueber das so ist es auch nicht eigcntlich ex uno subjeLko , wie Herr Abt Schmid
gestweil die Bodasche dabey / und nicht nur das Niederschlagen und Absonderung

machen / sondern auch
die Erde abgeben muß . Was nach diesem in
MksB des Herrn AbtS Oelnonürarionibus
, insonderheit
von
selbst

242
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von dem Feuer , und denen dreyerley

Pulver -Proben

stg . 60 . 61 . und 6r . folget , ist bekannt .
Die Oe fen aber sig . 6z . 64 . und 65 . sind desto mcrkwürdiger , ob wir wohl den mittlern eigentlich nicht genau
gesehen , weil wir dem Herrn Abt sonderlich mit dem
letzten bereits viele Mühe verursacht hatten . Die er-

Ml
M

^

sie Figur N . 6 z . rühmte Herr Abt Schmid
gar sehr,
weil sie wenig Holz erfordert .
Das ganze Geheimniß aber bestehet darinnen , daß die Oefen nicht in die

i

Wände oder Mauren
gesetzct , auch kein Rauch -Loch,
als welches unnöthig , nur viele Hitze verfliegen macht,

IDe ü
Ml

i

haben ; sondern wie er uns ein klein Modell von Holz
zeigte , so bekommen dieselbige eine viereckigte , etwa»
Ellen - weite , und anderthalb lange Röhre hinten , welche an der untersten hintersten Platte eingesetzet, und
etwa eine Elle in der Stube
, eine halbe aber in der
Mauer

oder Wand

sitzet.

Dannenhero

d

auch der O -

ßx ^

fen um so viel weiter in die Stube muß gcrücket werden .
Ob nun wohl dieses deßwegen unbequem ist,
und viel Raum im Gemach wegnimmt , so ersetzet der

^

grosse Vortheil

an Holz dasselbige :

Dann

,^

auf diese

Art bleibt alle die Hitze in der Stube , sonderlich von ^ ^
denen hintersten Platten , die sonst in der Wand oder
Mauer sich verlieret , zu geschweige » , was durch das
Ofenloch hinweg gehet .
Ich erinnerte , wie es dann
mit dem Rauch ergienge , und ob selbiger weder in den
Gemächern beschwerlich , noch dem Feuer am brennen
hinderlich falle . Herr Abt Schmiv
aber versicherte,
daß es gar nichts thäte ; zumal bey itziger Erfindung,
da die Platten
nicht mir Leimen zusammen gesetzet,
sondern

^ ^

' '
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sondern zusammen geschraubet würden : So würde es
auch dessen » « erachtet nichts thun , weil , so bald das
Feuer ( auswendig durch die Röhre ) angemacht seye,

Wich:

!

Hri:
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sich der Rauch

von selbsten in dem Obertheil der Röh¬
re hinaus , und in den Schornstein
zöge ; die Luft
aber in der untersten Helfte zu dem Feuer .
Der an¬
dere Ofen , so wir gesehen N . 65 . ist sonderlich für
Chemische Operationen
sehr bequem , und darinnen
gar artig , daß in der That das Feuer darinnen ganz
wider seine Natur unterwärts
gehet .
Jedoch , ehe ich
dieses erkläre , muß ich zuvörderst die Struktur
dessel¬
ben eigentlich beschreiben ; kig . XXIII . ( a ) ist der
Ofen an sich selbst , der unten eine kleine Röhre ( b)
hat. Dieser stehet auf drey Füssen , so, daß der eine
Fuß unter der Röhre ist.
Dieser ist beynahe von
kleinem Fingers - dickem Eisen , eine Elle hoch , und ei¬
ne halbe im Diameter . An die Röhre ( b ) werden
etwa vier von Eisenblech gemachte ungefehr Spannen¬
lange Röhren , immer eine auf die andere , gesetzet,
davon die unterste etwas krumm gebogen , und die
weiteste ist die oberste , aber immer enger , und die alleroberste hat ein klein Hütgen
mit Rauchlöchern.
Wann der Ofen nun also zusammen gesetzet , leget
man das Feuer darinnen an , nimmt einen Hut oder

Feuerwedel , und schlägt etliche mal starck unterwärts,
dadurch das Feuer nicht allein desto besser anbrennet,
sondern die Flamme wird unterwärts
in die Röhre ge¬
trieben , da hergegen die Luft -Säule darauf fallt , und
sie nachmals beständig dahin treibet , auch ein scharfes
Feuer macht .

Dieses

taugt

zu chymischen Processen,
Ä
wie
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wie gedacht , und muß entweder in freyer Luft , oder in einem Laboratorio , da ein Schornstein ist,
geschehen : dann ob man wohl den Rauch durch
die Röhre zum Fenster hinaus führen könnte , so ist
doch der Geruch von dem Feuer aus dem Ofen selbst
in einem Gemach zu stark und schädlich. Jedoch zeigt
uns Herr Abt G chmid , wie er in Jena diesen Öfen
auch gar wohl an statt eines Windofens in seiner
Studierstube gebraucht .
Nemlich er setzte auf den
Ofen ( a ) selbst eine Kappe , und auf dieselbe die
Röhren , wie oben gemeldet , nacheinander , ausge¬
nommen , daß er die unterste krumme hinweg liesse;
an deren statt eine auf der Kappe selbst war , und oben
steckte er eine krumme mit einer zwerg - Röhre , wie
an den gemeinen Wind - Oefen , durch das Fenster hi¬
naus : An der kleinen Röhre (b) aber hat er das
Feuer anmachen lasten, und soll gar bequem, und wol
geheizet haben . Was nächst diesem noch von dem
Feuer , und dann auch von der Luft folget , ist meist
kündbar , und aus den Figuren N . 66 . und 67 . zu
ersehen ; kig . XXIV . deren jene die campnnsm
urinucoriam , diese aber den Alobum sereum vor¬
stellet , in yuem aer 8/rinZX embolo imruüicur.
Von den dreyerley Arten von Windbüchsen Fig.
6g . 69 . und 70 . will ich aber das bemerken, daß die
erste Figur 6g . die beste , nach Herrn Schmiden
Versicherung die zweyte, wie bekannt , und aus N . 69.
zu ersehen , die älteste . Fig . 70 . aber , die anitzo üb¬
lichste, oder gebräuchlichste sey. Wir wollen also nur
insonderheit von der ersten ihrer Struktur etwas mel¬
den,

1

>^ ' »i ».-
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den , und worinnen

24;

sie von den andern

abgehe .

Die¬

jenige , wie N . 70 . weiset , sind mit zween Lauften,
so in einander

stecken, versehen , die neuere aber , so, wie

gedacht , am meisten gerühmt
nen , als wie ein gemeines

wurde , haben nur ei¬

Rohr , an statt aber , daß

bey vorigen der Wind in dem einen äußersten

und dick¬

sten Lauf , worinnen der andere kleine stecket , behal¬
ten wird , so hat man hingegen bey den letzter » eine
Kugel mit einer guten Schraube
und einem Keinen
Ventil versehen , darinnen

vorhero

der Wind

durch

einen 8ipkonem
gepumpet , und zusammen gepresset
worden .
Diese Kugel schraubet man hernach an daRohr , bey dem Schloß

, woselbst ein gemeines Psiöck-

gen stehet , der das ermeldte Ventil

aufdrucket , und

also die gehörige

Portion

heraus , und in

den Lauf lasset .

Der

vom Wind
Nutzen

aber , den diese letzte

Erfindung

vor der vorigen haben soll , ist, daß sie nur

ein Ventil

hat,

unterworfen
thig hat .

und

also der Veränderung

weniger

ist , auch nicht so viel Einschmierens
Ueber das so ist es auch dauerhafter

nö¬
, in¬

dem bey den ersteren der äusserste Lauf von dem Oel
und Wasser mit der Zeit durchfressen wird , ob es gleich
nicht von Eisen , und also dem Rost mehr unterwor¬
fen ist , als welches uns die Erfahrung
vermuthet gelehret .

sen hat ein gewisser Advocat
und des Herrn Abt Schmiden
cher auch etliche Bogen
heraus

un»

zu Breßlau
erfunden,
seine verfertiget , wel¬

, benebst zweyen Kupfern

Wind -Büchsen , ohne Benennung
Iahrzahl

an andern

Diese Art aber von Wind -Büch¬

des Ortes

von

und der

gegeben , davon der Herr Abt , weil
Q 2
er die
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er die Figuren doppelt gehabt , uns diejenige verehret , auf welchen die itzt beschriebene N . 70 . vorgebildet ist. Ehe wir weiter gehen, muß ich doch bemerken,
gar nicht nöthig gehabt , als
daß Herr Abt Gchmid
, daß der Wind wie ein
erinnern
zu
was besonders
Dampf ganz augenscheinlich aus den Wind -Büchsen,
wie er etliche mal observiret , fahre , wann er auf einmal heraus gelassen würde ; dann dieses ist so wenig
etwas besonders , daß auch die Kinder solches an ihren Schlee - oder Holder - Büchsen leicht bemerken.
Wiewohl ich dem gutenHerrn .Abt hierdurch nichts zu
nahe geredt haben will .
Die Thermometer , welche hernach beschrieben,
und von Fig . 71 . bis 7 8. vorgestellet , sind gar zu bckannt , als daß hievon etwas zu erinnern nöthig was
Fig . 79 . bis 8r . ist
re. Unter den ll/ZrolcopÜ5
; das letzte aber
machen
zu
das erste am leichtesten
Fig . 8 r . das artigste und zierlichste. Fig. 8 ; - aber,
allwo so wohl Thermometer , Barometer , als auch
Hygrometer zugleich sind , ist das künstlichste, da hinter das Hygrometer an beyde hinterste Säulen zweyerley Barometer , und an die vordersten zweyerley Thcrmometer gar füglich und wohl können gemacht werden , wie aus der Figur selbst leicht zu ersehen. Die
übrigen Arten , deren in der gedruckten Erklärung gedacht wird , sind bekannt . Was nachmals von dem
Wasser und den hydraulischen Instrumenten Fig. 84bis ic >r . folget , ist ganz wohl bekannt . Jedoch ist
Fig . 97 . der letztere Fig . i ° r.
der kons inrermirrens
Strurtur aber aus den Figw
die
wohl auögesonnen ,
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ren leicht zu ermessen .
Die I ^ ürastüs ^ agenseilii , welche ein gewisser Künstler in Nürnberg
von
Holz ins kleine verfertiget , ist nunmchro gemein.
In der folgenden Abtheilung der Demonstratio¬
nen handelt Herr Abt Schmid
von der Erde , und
gedenket erstlich der Metalle .
Von denselbigen hat
er einen zwar nicht gar grossen , jedoch schönen Vorrath , der aber auch in keiner guten Ordnung , und
nur so hin und wieder lieget . So ist es auch mit sei¬
nen figurirten Steinen
beschaffen .
Unter denselben,
und zwar unter denen , deren in der Erklärung
(b)
gedacht worden , ist wohl recht merkwürdig
der teut¬
sche Marmor
, darauf die Strauche
und Wälder,

:n; . ^
k> --

sr« -

wie Herr Gchmid
saget , und uns zeigte , sich gar
wohl und deutlich präsentiren . Es wird selbiger hin¬
ter Nürnberg
gefunden , und ist wie der Florentinische
Marmor weiß - gelblicht , er läßt sich auch poliren , je¬
doch nicht so wohl als jener , indem die schwarze Adern, Farbe oder Figuren nicht wie in demFloremini-

durch und durch gehen , sondern nur auf der Flä¬
fee»'- che sind ; und wann diese weggeschliffen , zeigen sich
nur kleine schwarze Düpfgen oder Puncte .
Indem
kmjikcsr
uns der Herr Abt Schmid
den Florentinischen , den
scheu

>t;»ch'

Unterscheid zu sehen , dabey zeigte , fiel mir bey dem
letztem ein Gedanke ein , welcher Herrn Abt Sekun¬
den nicht übel gefiel , daß man nemlich die alberne
dcrerjenigen , so nicht allein die Knochen,
so man hier und dar , sonderlich zu Canstatt , Tonn«
und Quedlinburg
findet , sondern auch die Fische,
Meynung

Krauter und andere Dinge , welche auf verschiedenen
O z
Stei-
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Steinen

sich zeigen , von der Sündfiuth

auch mit den Florentinischcn
des überweisen kan .
Dann
den Kräutern

herführen ,

Steinen
ihres Ungrun wann diese Figuren von

selbst , die sie vorstellen , eingedrückt wor -

den , und sie hernach verweset , woher käme es dann ,
daß in den Florentinischcn

Marmorn

M!

Wsetz
M so!

Kinwe
.Der«

, so gemeiniglich

l

bey Daumens »dick sind , die Figur der Bäumgen sich
durch und durch ordentlich , und auf der einen , wie

« M/
U/«hu

auf der andern Seite zeigte ? Wollten sie auch ant Worten , der Saft von den Kräutern
dränge durch den

hinein
»

noch weichen Stein

M ijii

durch und durch , und es wäre al-

so nicht ein blosser Eindruck

die Figuren

so ordentlich

doch nicht weisen .
(welche man
sehen Steinen
Tivoli

in der Fläche ;

so

würden sich

und accurat auf beyden Seiten

Mzets

mehr als Bäumgen
auf den Florenkini findet ) ; die b.apickes und Confect di

j^ sch
O Gre

in der Schweiz

, und unzählbare

andere dergleichen Spiele der Natur her ? Man muß te dann von den beyden letzter « sagen , daß sie in Ila lien vor der Sündfluth

gewaltig

scn , und in der Schweiz
spielet haben : Daß
Fay

in Frankfurt

K« s
^Hut
M

viel Confect gesrcs-

erschrecklich mit Würfeln gc-

-M d

ich nicht sage , daß Herr D . Du

Mom

die Würfel

von ihrem ersten Ur-

bis zu ihrer Vollkommenheit

, und also ihre

ganze Erzeugung
zeigen könne ; wie erstlich sich der
blosse Cubus formirc , wie man an andern nur kleine
Merkmale

Kein
^

Und wo kämen doch die Luciera ,

; die Würfel

sprung

i ck ?s

Hchg
r^ inke

von den Augen , und auf andern nach und

nach dieselbigen

in ihrer Vollkommenheit

sehen kan.

Allein dieses bcylauffig .
Jedoch möchte die oben geMeldte Meynung
der andere höchst merkwürdige Stein

,
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« »tz
'
«A »
ME ,

"KW

Äilich
ausk-!
dD '

lcs«Ä

ichl^
gench
m!b!«
ch niiA

l ihach

i

Helmstadt
.

247

<ms dem Ilmenauischen Bergwerke im Hennebergischen sehr wahrscheinlich machen,dergleichen ich sonst nirgends so schön und artig gesehen. Dann derselbige
war inwendig hohl , und stellete auf beyden Seiten,
^ einer innerhalb , und auf der andern auswärts , eincn Krebs so deutlich nach allen Theilen und Linear
ernten vor , daß sich nicht genug darüber zu verwund
unfehlbar daraus zu schließen , und zu se, daß ein rechter natürlicher Krebs in dem Stein,
ehe er hart worden , gelegen haben müsse.
Und diests zwar ist um soviel gewisser zu schließen,weil nicht
allein alle Theile und Lineamente desselben , ( indem
der Stein bey dem Entzweyschlagen so glücklich sich in
der Mitte getheilet, ) ganz deutlich und wohl , wie gedacht, zu sehen , sondern inwendig auch nach Propor»
tion und Grösse des Krebs die Höhle zu sehen. Nun
möchte man sagen , wo der Krebs , wann es nicht in
der Sündfiuth
und Überschwemmung geschehen , so
tief in die Erde , und zwar in ein Bergwerk gekommen seye? Allein ich will nicht nur dieses beybringen,
daß er wohl durch eine Höhle unten an demBergwcrkc hinein kommen können , sondern daß,weil
dieKcebß unter die /^ mpkibia gehören , derselbe wohl von
oben hinein gefallen seyn mag , dafcrn etwa oben herum ein Bach gewesen , welches zu untersuchen wäre;
oder er könnte letzlich auch durch den Bergstollcn , dadurch die Wasser - Künste geführct werden , hinein gekommen seyn.
Und weil die verlassene alte Stollen
«ar oft so sehr anschiessen, und wiederum anwachsen,
daß sie öfters , wie diejenige , so 6e kaUn ^ enella ^ leQ 4
raHorurn
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rsNorum geschrieben , genugsam erweisen , fast ganz j«kk^
enge werden , und fast zuwachsen , daß alsdann in den «sm v<
beyden letzter« Fällen der Krebs in eine Einers , inD
dem sie angeschossen , darinnen verschlossen worden, Ukoin
und nachmals verweset feye. Wir wollen uns aber stlmrü
damit hier nicht länger aufhalten , noch der übrigen «ierkn
raren Steine , so allhier gemeldet worden , gedenken; rBM
wie auch nichts von dem, was in vernonlirarionibuz
§. z . 6e lerru vorkommt ; ausser das , was in der
Erklärung derselben ( e) gedacht wird 6e Lornu Ler - !>^ ^
v ! parce inferior ! , cujus rorum mernili minera
circumäatum
ex foäins , ^ uee (
) ülu imaäa
Ande
jaeuir , extraÄum fuit 6ec . welches das , was ich HD/ ^
kurz vorhero von dem Krebs gesagt habe , bckräfti- -im- d«
get .
»«
In der Eintheilung von den Ueteoris kommt bey »herm
dem Wind das einzige Instrument , nemlich die Zc >- iiach z
lipila vor , welche aber an sich ganz gemein ist; Je - uuzch
doch ist der Einfall des Herrn Abts artig , daß , wann r rund
man eine Flöte appliciret , man verschiedene Töne und -Deck
Modulationen mit diesem Winde machen kan, dazu Mch i
man dann ein besonders Mundstück , oder vielmehr Kappe , so vornen rund , und hinten breit M in
auch accurat über das Mundstück der Flöte selber

ist,

Hx

Schlösser machen müßte . Es ist dieses nicht so schlecht -Um
und ohne allen Nutzen , um zu erweisen , daß aller
Klang und Ton blos von Bewegung der Luft herkomme. Zumal wann ein unverständiger meynen sollte,
der Wind aus der Lunge würde allein durch die Luftröhre , und durch die Bewegung der Zunge nicht nur
zu

der

Helmstädt .
^
^
W ».

wirr
rd
ilW -?
KHü:/
chM-

ztP

IM !
»M <H
nichü
Bne
kjo

249

zu der Modulation gezwungen , sondern auch einiger
Massen verändert.
Der gleich Anfangs in der 8eLlione cie Loelo
vorkommende , und Fig . 105 . abgebildete Qiobus
I^unari ? arcikcialis des Hevels ist gar schön und
merkwürdig .
Es bestund dieser aus einer accurat
rund geformten Kugel , deren Helfte von Gyps , allerHand Figuren und Ungleichheiten hat , welche die Ver¬
ge Thäler und Seen u . s. w. so durch einen Tubum von Hevel beobachtet worden , und er in seiner
Seienograpkie in Kupfer stechen lassen , vorgestellet.
Die andere Helfte der Kugel war schlecht und glatt
gelassen, damit solches das neue Licht und die Veränderung des Monden nach seinen Vierteln vorstelle;
wenn man nemlich die mit Gypö beklebte Helfte immer herauswärtö wendet , nachdem der Mond nach
und nach zunimmt . Um dieses nun so viel deutlicher zu zeigen , so war die eine Helfte der Kugel mit
einem runden , und gleichfalls sphärischen Futeral von
Holz bedecket, welches auf einem Fuß fest gemacher,
und ldurch ihren Punct eine Axe hatte , worum der
6Iobus l^unuriz stch Lrehete , und also jederzeit eiHelfte unter diese Capsul versteckte. Wollte man
und genauer verfahren , so könnte man um

Llk

noch besser

ftiM

den 6Iobum
einen Cirkel mit seinen gewöhnlichen
Abtheilungen und Graden legen , dadurch man dann

; iisiji
'
daö Herauswenden der beklebten Seite ordentlich einzttN
»!
Achten könnte.
Der vielfältige Nutzen dieses 6I0bi ist in der Erklärung ( a) kürzlich vermeldet . Nicht
weniger merkwürdig und nützlich ist das Hernach folQ 5
gende

Fig . lc >6 . ,wie
gende ? Ianl - planer !cum armillare
es im jetzt ermeldten Kupferstücke vorgestellet wird,
Welt - Bau . Will
so zeiget es den Copernicanischen
und so zu sagen ohne Mühe ei¬
nem den Tychonischen Welt - Bau zeigen , so rücket
man

nun

geschwinde

man es nur , wie die Figur N . 25 . ausweiset , big.
XX V . Und dieses geschiehet auf folgende Weise;
( a) ist hohl , und hat
Nemlich die mittelste Stange
innwendig eine andere , so der ganze Diameter dcsCir( a) aber

kels ( b ) ist : Die itzt gedachte hohle Stange

von dem äußersten
giebst . An dieser

ist kürzer , so viel als der Raum
Bogen ( l>) bis zu dem folgenden
hohlen Stange

sind bevestiget

nus , des Jupiters
der Venus .
re Haltung

, des Mars

Die Orbica

die Orbira

desSatur-

, des Mercurius , und

aber von der Erde hat ih¬
, darauf die hoh¬

an dem langen Diameter

ist als zwo platte
Diameter , die an¬

Die Sonne
gehet .
le Stange
Scheiben , eine an dem gedachten

hohlen Stange

dere aber an der beweglichen

bcvesti-

Will man nun den Copernicanischen Welt -Bau
vorstellen , so lasset man die hohle Stange mitten auf
der andern stehen , und also die beyde Sonnenscheibcn
liegen . Will man aber den Tychonischen
aufeinander

get .

Welt - Bau
hohle Stange

zeigen , so rücket man
, vermittelst

die oft erwehnte

der Feder ( e) an das eine

Ende des Diameters , so präscntirt die vorige mitkcldie Erde , und die unbewegliche 0»
ste Sonnenscheibe
Die andere
d ! ca der Erde , den Lauss der Sonnen .
Sonnenscheibe

aber

muß

stehen , und also die andere

nun

unter

Planeten

dieser Orbica
alle mit sich um
die

«W
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also in dem Copernicanischen

Welt - Bau vorher die Erde war , ist in diesem die
Sonne , und liegen also die vorher gewesene Erde,
und

die eine an der beweglichen

Sonnenscheibe

aufeinander

.

In

Stange

bevestigte

der beylicgenden

Fi ->

gur N . 25 . ist dieses wenige versehen worden , daß
die Sonne ( e) nicht accurat unter der Orbira gesetzet,
sondern ein wenig

zu weit nach dem Punct

schoben worden ; welches

aber , so man

( 6 ) ge¬

es in Mes¬

singes
wie des Herrn Abts zugestandenes war,
verfertigen lassen wollte , leichtlich verbessert werden
könnte .
Die Grösse und Circumferenz kan nach Be¬
lieben gemacht werden : das , so wir bey Herrn
Schmid

gesehen , war in allem bey fünf Viertel

len im Diameter

, und jede Orbica

gers - breit , und Messerrücken
Erklärung

gemeldete ,

bis 115 . abgebildete
so

dick.

letzten,

nemlich

Was

die in der

und in denen Figuren

vielerlcy Sonnen

sind selbige nicht unbekannt .
dem kol/eüro

El --

etwa « kleinen Fin¬
107 ^.

-Uhren betrifft,

Jedoch muß von der
Fig . 115 . was

da¬

bey gesetzet ,

nemlich , guoä in eo cerco rempors
umbra rerrogre6i3cur
, erkläret werden , daß solches
auf diese Weise geschehe , daß nemlich solches sich nach,
den LcjuinoÄüs
verändere
Schatte auf die eine Seite
die andere falle .

Jedoch

, und in dem einen dee
in dem ändert » aber auf
muß hievon Georg

Vas

renius in seiner Oeograptria
generaH , aus wel¬
chem Herr Abt Schmid
diese Sonnen - Uhr genom¬
men , nachgeschlagen
sondere Erfindung

werden .
von

Es

möchte

einer Sonnen

- Uhr

diese be¬
den Athcistcn,

2Z2
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theisten , und denjenigen , so keinen Glauben an Wunvermerken haben , wohl die Gedanken geben , als scve
die Sonnen «Uhr , daran der Schatte dem Könige
Hiskia zu einem Zeichen hinter sich zurück gegangen,
auch auf eine etwan dergleichen , oder ihr sonst nahe
kommende Manier verfertiget gewesen, daran der Pro phet EsaiaS solches vermerkt , und deßwegen eben dieses Zeichen dem König vorgeschlagen haben. r . Kön.
rv , 8. u. f.
- Wir gehen weiter , finden aber in dem Abschnitte
cke ^ nimaiibus nicht viel zu bemerken.
Jedoch sahen wir bey dem Herrn Abt unter denen Urnen ei«ige , die wegen ihrer Kleinigkeit gar besonders waren , indem etliche N . m . irr . und irz . nicht über Fingers lang . In der Section 6e Vil 'u kommen
erstlich die Oculi arci' ticiales vor , von welchen der
erste von der Fig . r r 5 . bis i ; 5 . gemein, und von
Nürnberg leicht zu haben sind , so wohl von der ersten als der neuesten und accuratesten Erfindung.
Der andere aber , welcher Fig . rz 6 . und 1; 7. zeiget , wie es mit dem Sehen zugehet , ist desto merkwürdiger . Es bestehet dieser oculus arcillciali ; aus
einer hohlen Kugel etwan fünf Zoll im Diameter , so
innwendig schwarz war , und vorncn eine runde Och
nung hak ; in der Grösse eines Guldens , darinnen
ein auf beeden Seiten erhabenes Glas war ; gegen
über war gleichfalls ein rundes Loch, darinnen eine
Papierne Röhre , etwan vier Zoll lang , stack, und
welche man aus - und einschicken konnte ; In derselben Mitte war ein matt geschliffenes Glas , so eine
Seite

zh,wL
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§darr
k
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M §,
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, die andere aber concav hatte, und viel¬
Seite convep
leicht aus einer Section mit dem erwehnten Glas war.
, so durch das vor¬
Hierauf präsentirten sich die Objecte
derste

, aber um¬
Glas eingefallen waren, sehr deutlich

, und
gekehrt

^v»

konnte man augenscheinlich

, wie es
sehen

in dem menschlichen Auge mit dem Sehen zugehe.

Zahnio in seinem
, nach welchem ihn Herr Abt
Oculo beschrieben
, der deßwegen nachzuschlagen
Schmid machen lassen
«istaList. Den dritten Fig. iz 5. haben wir zu sehen ver¬
U?!r. ^
; er mag aber nicht weniger merkwürdig seyn.
gessen
'r^
A dkm
In dem§. r . wird zuerst das velum lericum, leer
tMkik; pianum rnelopticum gemeldet
. Dieses war das er¬
.MU!-. ste, so wir ohne Glas, als man sie jetzo gemeiniglich
hat, gesehen haben. Eö hatte einen meisten seidenen
n,Nrr weitläusftigen Flor, der mit einem Faden um die
^.z«» Rahm, (S . Fig. i z9.) angespannet war. Ob die¬
>hel^ ses nun besser
, oder eben so gut, als ein Glas seye,
RLrfinirkonnten wir, weil es von uns entfernet, und wegen
isi.N der vielen Sachen, so im Wege lagen, nicht füglich
!^ , ftl zu sehen war, ohne dem Herrn Abt grosse MühwaluIiirMÄ tung zu machen
, um selbiges hervor zu langen, nicht
slmKc beurtheilen
. Das andere Fig. 140. ist des Albrecht
Dürers bekannte Erfindung. Es hatte aber eint,
GulkusMge andere Stücke, als es gemeiniglich verfertiget
; Nemlich da man sonsten zween Fäden, einen
»;-' wird
sAlL
oben,und den andern an der Seite hat, so hatte die,
»i>z,^ ' ses nur einen, der quer von einer Seite zur andern
!Ül
, si>
sM!)>^ aufgespannet war, an zweyen eisernen Häckgen
8^/ mau in einer Rinne auf und nieder schieben konnte:
KS
An
ß:
Dieser oculus arrilicislis wird von
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An statt des andern Fadens aber , so sonsten oben angemacht ist , und den Crcutzschnitt in dem verlangten
Puncte machet , war hier eine kleine schwarze Perle ,
die man auf dem angespannten Faden hin und her rucken konnte , wodurch man also den Creuz -Punct viel
bequemlicher und geschwinder finden , und aufzeichnen
kan , weil man damit nicht allezeit die beyde Fäden
mühsam richten , und ankleben darf .
Das übrige
war , wie man es gemeiniglich zu haben pflegt, ausser
daß die Thüre mit dem Papier nicht von der Seite ,
sondern hinunterwarts fich aufthut , welches ich aber
vor beschwerlicher achte.
Den l4 en 5am opcicam
Fig . 141 . haben wir nicht gesehen , weil derselbe
theils nicht in dieser Stube vorhanden war , theils
wir auch dem Herm Abt nicht alzu viele Mühe verUrsachen wollten .
In §. z . folgen die Lswprrica
und unter selbigen erstlich der Cylinder Fig. 14 : .
der aber gemein ist. Herr Schmid
hatte bey dem
steinigen nur eine verworfene Figur , und hat doch zehen Reichs - Thaler dafür geben müssen , da ich doch
vor einem halben Jahr in der Leipziger Oster - Messe
bey einem Galanterie - Krämer einen mit dreyßig Figuren für neun Reichs - Thaler erhandelt , wiewohl
dieser nur halb , Herrn Abt Gchmiden
aber ganz war,
welches zwar besser, und kostbarer ist ; allein die Helfte thut eben das , was jener thut . Die folgende Arten von Spiegeln sind bekannt .
Der Brenn -Spie gel von Holz mit Gold überzogen Fig . 14z . ist merkwürdig . Es war selbiger drey Schuh im Diameter,
und sehr dick von Holz : Die Verguldung davon war

^
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^
spic^
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auf einen Kreiden- Grund getragen, und schon zim,
verstoßen
/ und alt: die Maschine aber um die
Objecten zu verbrennen
/ war wohl ausgesonnen
/ in
dem man selbige recht unbeweglich in den BrennPunct halten kan/ ohne/ daß viel Schatten auf derr
Spiegel falle. Der Herr Abf erzählte uns dabey/
wie mühsam es wäre/ einen solchen Brenn-Spiegel
ins Werk zu bringen
/ indem sich das Holz/ es sey auch
lich

!»

trocken
/ als es wolle; in den Sonnen- Strahlen
ziehe
/ und seine Form verliere
. Er sagte dabey
/ daß/
um solches zu vermeide
»/dieser gegenwärtige aus mehr
als hundert kleinen Stücken/ auf ein starkes Brett
zusammen gclcimet und gcfüget wäre/ das man her¬
nhM*-! nach nach der Section ausdrehen und vergulden müß¬
lchuM, te/ nach vorhero gelegtem Kreiden-Grunde. Die
schl
»di« Politur müßte/ so viel als möglich wäre/ recht voll¬
r
kommen darinnen gearbeitet seyn/ so thäte es eine guUM» te und unglaubliche Wirkung. Die in dem folgen¬
den tz
. 4. vorkommende Oioprrica sind genugsam be¬
sPk,Ili'kannt
. Unter diesen aber war das Vicrum Laulkicum
,
welches wir besonders beobachten wollten
/ zimichjPö!
elmmtBlich klein/ schlecht und übel aptiretN. 150. Das
. Was in §.
kchB« kol/eüron Fig. 151. ist ganz gemein
und Fig. 15r . r ; z. und 154. vorkommt
/ ist be¬
kannt
. Der Leiber lpecularis aber Fig. 155. ist
zwar nicht weniger bekannt
; allein wegen seiner Ar¬
tigkeit
und
Nutzens
wohl
zu
bemerken
. Es waren da¬
Dklü
»<
ran zwo runde dünne Scheiben/ so auf die Helfte
umher
zu/ und mitten durch einen hölzernen Nagel
ßN
»k
hatten/ der sich herum drehen konnte; an demselben
waren
so
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zween Spiegel

/ von der Breit «/ als der Kasten

hoch war / und der Länge von dem Nagel
der Scheibe

bis

zum Ende

oder Punct

der Peripherie .

Diese

konnte man nun Hindrehen / linker oder rechter Hand/
wohin man wollte / oder selbige nahe zusammen / oder
weit auseinandersetzen

; dadurch man

dann verschie¬

dene Vorstellungen
der entgegen stehenden Dinge sehen
konnte/nachdem
der Winkel der beyden Spiegel / und
die verschiedene Reflexion es mit sich brachte . Die
oberste Scheibe

war

in gewöhnliche

Theile eines Cir-

kels eingetheilt / dadurch man alsobald den Winkel ab¬
messen / und eintheilen konnte / wie man es verlang¬
te .
Wir sahen die in der Erklärung
( 6 ) gemelde¬
te Wirkungen

/ und noch andere

mehr / mit Vergnü¬

gen .
Der I ^ rernre l^ uZicce Fig . i ; 6 . würde ich
nicht gedenken / wann der Herr Abt nicht auf mein
Befragen

gemeldet hätte / daß er von dem Glasschlsf-

fer Temme
eben dergleichen bewegliche Figuren , de¬
ren ich oben gedacht / bekommen / und daß er ihn sonsten für einen eben dergleichen

Prahler

ihm mit Recht geurtheilct / hielte .
oblLurce stnd nicht besonders/Fig
Das

Lpeculuni

projeÄorium

/ wie wir von

Beyde OamerL
. 157 . und r ; 8.

sinket man fast in al¬

len Büchern / und auch sonsten .
Was in §. 6 . fol¬
get / ist nicht weniger bekannt . Endlich kommen wir zu
der letzten Section

von dem Gehöre /

da

bey uns

Herr Abt Gchmid

das , was er in dem ersten §. ge-

setzet hatte / mündlich versicherte / daß er eine aurem
arrikcialem
wohl im Sinne
hätte / aber keinen ge¬
schickten und

lehrbegierigen

Künstler

darzu

antreffen
könnte/

j-r

-r-L.'. '77

»i

7^ ^

U ^ L'Z

Ä »»- . 7-

>
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könnte , welche ,

wie überall , also auch in Helm-

städr

Die Sprachrohre

fehleren .

sind §. n . Fig.

i6r . und i6z . genug beschrieben , und an sich so ge¬
mein , daß unnöthig wäre , ferner was davon zu mel¬
den.
Die

drey lubi

uLuttiLl

kung werth , sonderlich

sind mehrerer

Anmer¬

die beyde kleinere Fig . 15 9.

und i 60 . kig . XXVI . In beylegender Figur sind
sie deutlicher aufgezeichnet .
Sie sind darinn vor an¬
dern sehr nützlich und bequem , weil man sich ihrer be¬
dienen kan , ohne daß ein anderer sehen könne , daß
man einen Mangel am Gehör habe , indem sie so klein
gemacht werden können , daß man sie ohne Hinderniß
und Uebelstand unter der Perücke , oder den Haaren
unvermerkt tragen

kan .

Das

erstere ist in dem Ku¬

pfer nur halb aufgerissen , der Augenschein aber zeig¬
te uns , daß der Kupferstecher hierinnen , wie in ver¬
schiedenen andern
solches ein dünnes

Stücken

, gefehlt

habe .

Es war

messingenes Blech in der Form eines

Ohrs , dessen Ende

umgebogen

waren , so daß der

Rand des Ohrs sich darein schickte.
Aussen her war
es nach der Mitte
ein wenig eingebogen , und hatte
an dem tiefsten Orte
der Schall

mehr

eine kleine Oesfnung ,

starker getrieben wird . kig . XXVII

strument wurde

von dem Herrn

ein

Schirm

eine Rand

und

. Das andere In¬
Abt besonders ge¬

rühmt , und für das beste gehalten .
gleichfalls von dünnem
als

dadurch

angeschlagen , und also weiter

Es war solches

Messing - Blech , und war fast

, oder Schein

des Ohrs

gebildet : der

war ein wenig eingebogen , und der andeR

re stund

Helmstädt.
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, und paßte genau um das Ohr;
re stund herauswärts
daß also selbiges um so viel vergrößert und breiter
wurde , damit es den Schall vollkommener auffange,
und nach dem innersten des Ohres reflectiren könne:
Der

, so in der löi . Fjg.

aculilLus

dritte Ilubus

vorkommt , ist viel grösser und enger , als derjenige,
den wir von dergleichen Art in Caffel bey Herrn O.
neulich gesehen,und

wolfarrb

abgezeichnet haben . Er

war von Glas , und die unterste Spitze , die ins Ohr
Und dieses sind dieje¬
gestccket wird , von Messing .
nigen Dinge , die in denen Schmidischen Vemvnllra-

riombus gemeldet, und theils in Kupfer abgebildet
mit der grössten
sind , welche uns Herr Abt Scbmid
Gedult und Höflichkeit ganz unverdrossen nacheinan¬
der zeigte . Über dieses aber wiese uns der gute Mann
noch eine recht besondere , und merkwürdige Erfindung
, welcher nicht allein (wenn man

von einem Blasbalge

) ganz

ohne Leder ist , sondern

auch , welches fast unglaublich

, ohne Aufhören fort

die Ventile

ausnimmt

ist von folgender
blaset . biA .XX VIU . Dessen Struktur
Art : Es ist ein langer viereckiger und schmaler Kasten,

hoch und breit,und dann fünf Viertelso etwa Spannen
Ellen lang war : An dem einen Ende gieng er spitz zu,und
hatte ein rundes Loch ( e) , daraus wie durch sonst ge¬
Eine
der Wind heraus gienge .
wöhnliche Röhren
Seite war der Deckel ( a) , welchen man vermittelst
der Handhebe

( e ) , aufheben

her den viereckigten
welcher
andern

den Deckel
Seite

aber

Ring

konnte , wenn man vor¬

davon abgethan

an einer Seite
hielte

hatte , als

anhielt ;

an der

sich der Deckel selber durch
eine

Helmstädt
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eine Leiste , so , wenn man ihn zumachen wollte , erst
hinunter gestreckek , und denn zugelegt wurde .
Da¬
mit aber nicht der Wind durch die Risse gehe , so wa¬
ren so wohl der Rand des Kastens , als auch des De¬
ckels mit Filtz versehen , der beym zuschließen durch den
Ring ( 6) vest aufeinander gedruckt wurde , damit kei¬
ne Luft heraus gehe .
Diesem Deckel entgegen hatte
der Boden ( I) zwey Ventile ( b ), welche nicht anders,
als in den gemeinen Schmiedten
oder wie Orgel -Blas,
balge beschaffen sind ; eins ist oberwärts des Ringes
(st) , das andere aber unterwärts
, nach dem zugespitz¬
ten Loche ( e) .
Innwendig
aber war der Lmbolus
das allervornehmste : Er hatte die Breite und Höhe,
nach der Form des Kastens ( ß ) , die Dicke aber war
bey drey Finger .

An beyden Seiten
etwas erhaben , und rings umher mit
damit er keine Luft neben her liesse.
tieffer , als an den Seiten , und hatte
Plätzgen ,
Punct

so noch tieffer
waren die Ventile

war der Rand
Filz versehen,
Mitten war er

ein viereckiges
abgesetzt war : In dessen
zu beyden Seiten , deren

dasjenige , so nach dem Handgriff zu stunde , sich auch
dahinaus rückwärts zu demsclbigen , das andere aber,
so gegen über war , sich vorwärts
gegen die Oeffnung
(e ) aufthat .

Wann

man

nun sich dessen bedienen
an dem Lmbo !c> ( K) auf-

will , ziehet man den Stock
und nieder ; da denn im heraus ziehen der Wind durch
den Boden eingehet durch dessen einen Ventil in den
Hintern Theil des Kastens gegen die Oeffnung
(e).
Drücket man nun aber den Stock ( g ) mit dem Lmboio hinein , so presset er diese Luft zum Loch ( e) herR r
aus,
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aus, hinter sich aber macht er wiederum einen leeren Hm
Platz, welcher durch das vorderste Ventil am Boden »dei
, W, s
erfüllet wird. Ziehet man ihn alsdann wieder heraus
so gehet diese letztgemcldte Luft durch das Ventil(i) ^
in dem Lmbolo, und kommt in das Hintere Theil des mdi
Kastens: Hierzu kommt noch mehr Luft durch dasZ«- dies
rückziehen des Lmboli aus des Bodens hinterstem die
Ventil, und wird solche zusammen durch das folgendeM^
, da sich
Einstoßen zum Loche(e) heraus getrieben
- Kfi
denn indessen wiederum Luft durch des Bodens erste
Plin
alsdcnn
, und
res Ventil hinter dem Lmbolo einfindct
- ß,um
wiederum durch das Loch(e) und den Lmbolum selb
sten getrieben wird, so gehet also beständig Wind hin- , «
- »rFz
ein, und zugleich heraus. Damit aber des Lmbo
- «n, n
ei
zween
sind
so
,
!i Ventil nicht allzu weit aufgehe
. Je tzrc
ferne Dräthe (k) davor creuzweise fest gemacht
, je starkem M
grösser man nun diesen Blasbalg machet
, gibt er; wiewohl dieser «
Wind, wie leicht zu erachten
wirklich beständig so viel von sich gab, als der größte,
. NachdemMj<!
den man etwan in den Küchen braucht
, und es zimlich dunkel war,
wir auch dieses gesehen
machten wir, wie billig, bey dem HerrnAbt Schund
, und beurlaubten uns von ihm.
unsere Danksagung
Dann ob ich wohl herzlich gern auch seine Bibliothek^
gesehen hätte, auch ihn das erstemal bereits darum ^
ersuchet hatte, so entschuldigte sich der gute Mann aus ^
, daß, theils wegen geringer Bequemdas höflichste
^,
lichkeit des Hauses, theils auch aus einer denen Gelehrten vielfältig anklebenden Nachlässigkeit alles um ^
. Ob wir auch gleich solches .
ter einander gelegt seye
"
,
selbsten

Helmstädt
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felbsten , indem er etliche mal etwas zu holen , ausund ein gienge , nicht mit unsern Augen erblicket hät¬
ten , so hatten wir doch diesem rechtschaffenen Mann
Unrecht gethan , wann wir ihn deßwegen eines Neide¬

Ach

Mlii!

drr
'^

sl« :<
: cki-

rn diesem Stücke beschuldigten ; dann er wohl von
diesem Laster nicht allein , sondern auch vielen andern,
die manchen Gelehrten gemein , denen Reisenden aber,
und die durch ihren Zuspruch etwas lernen wollen,
sehr beschwerlich und hinderlich sind , ganz frey ist ;
als da sind unnöthige Complimente , oder dagegen ge¬
fetzte Unfreundlichkeit , oder Hochmuth , ferner Unzedult , unnützes Geplauder von Zeitungen , und ande¬
ren

si-x

unnützen
Dingen , Pralerey
von sich selbst,
oder allzu grosse Heimlichkeit , auch wohl gar MiSlrauen , und dergleichen mehr , die man nur allzu oft
erfahret ; da man hergegen wenig Leute siehet , wie
itzt belobten Herm Abt Gchmid
, als bey dem man
nicht nur eine solche Gelehrsamkeit
und Vorrath
von

;chk°

merkwürdigen

,sst

mlÄ

Dingen , sondern auch die denen itzt gcmcldten Lastern entgegen gesetzte Tugenden , wo nicht
bcycinandcr , doch guten Theils antrifft . Als wir von
ihm gehen wollten , ließ er uns zu einer Landesmännin bringen , welche des Materialisten

in Frankfurt,
Herrn Aschen
, Tochter , und an den hiesigen Universitatö -Apothecker verheurathet ist, welches wir auch,
weil es der gute Mann
auch hiedurch wohl mcynte,
ob sie uns gleich unbekannt war , annahmen.
Den 17 . Dec . Morgens , giengen wir , Herrn

WzB Just

Christoph Böhmer
keit Pros . zu besuchen .

ß'

, der Politik

und Beredsam¬
empsteng uns sehr

Selbiger
R

z

Mich.
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höflich
. Es ist ein Mann von etlich und dreyßig ^ ^
Jahren , der gar wohl zu leben weis, und recht auf
r
Hof--Manier. Er zeigte uns einen zimlichen Vor»
rath von Büchern, sonderlich in blumanic>ribu8 und ^
liilboriciz; worunter viele Französische
, Jtaliäm
- ^ z
fche und Spanische Bücher waren; die letzter
»wa« Agß
ren alle gleich in sehr sauber Pergament gebunden,
und hinten die Titel auf holländische Art sehr wohl
von einem bekehrten Juden nahmens wallich , geschrieben
, da er ihm für jedes Stück sechs Pfenninge^ ^
gegeben
. Die Bücher befand ich sonsten überhaupt
sehr gut, und zimlich auserlesen
: Jedoch keine Ma»
^
nuscripte
. Herr Bö hm er zeigte uns auch seine Meh
dallien, und zwar von modernen
, sonderlich die das ,
Haus Braunschweig und Hannover betreffen
, e,nen
nicht geringen Verrath. Von ^ nriquis hat er auch
eine kleine 8mre, davon die meisten in Erz find
. Un»
1er denselben war ein recht schöner Orro Lneu; ,
in groß--Erz; aber es ist ein kaäuanus, jedoch sehr ^
sauber, auf dem Revers, cum s6Iocucione
. In»
gleichem ein recht schöner kelcenniusl^iger, in klein
Silber. Ferner einige wenige griechische
, darunter ^
etliche sehr sauber
. Ferner: ein Kummus oblccenus muAni^ ociuü in Erz ; auf dessen einer Seite
war ein kuunus, auf der andern aber sehr viele aus»
und durch einander liegende kriapi, oder männliche. .
Glieder, welche sehr erhaben waren, und den biumrnum sehr dick machten
. Es ist gar keine Inscription^ ^
noch Buchstabe darauf.
Ingleichcm ein gar saubc
rer k^ummulus 8o!icius von^ erullg. Ferner sehr

Helmstädt
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den l ^ rannis

, welche
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sonst nicht gemein

sind , und die man so leicht bey einer Privat »Person
in solcher Menge nicht antreffen wird .
So auch etwa fünfzig Stück von Gummis
kamiliarum . Nach
dem zeigte uns Herr Bohrn er eine grosse Menge von
Abgüssen , welche er von Hausblase
von denen Me¬
daillen seines Herrn Vetters
des Herrn Abt Mola»E:

ni

vor dem gemacht .

Böhmer

eine Manier

Auch wiese uns
, Vestungen

Herr Pros.

von Wachs

ins

kleine aufzusetzen .
Man macht erstlich die Delinea«
tion nach allen Werken von einer Vestung
auf ein

!sOübe

ci>«i
6ib

>er

im«?'
lillM
III
! ÜS

^»>« l

,i, ^

>-. z---

Brett ; solches nimmt ein Tischer vor sich, und schnei¬
det aus dem Brette nur allein die Graben , so, wie es
die Delineation
und die behörige Tieffe
Nach dem werden die Walle und Bollwerke

erfordert.
von dem

nach Erforderung

nach dem

die Natur

des Durchschnitts

haben will gefärbten

, und

Wachs , als grün ,

braun , gelb u . s. w . mit Instrumenten
lich zum Wachspousiren

gen.

gebraucht

, wie gemeinig¬

werden , aufgetra¬

Er hatte auf diese Art eine Vestung

nach Vau-

bans Manier sehr sauber gemacht , in einer Schachlei , mit einem Schicbedeckel .
Jedoch wollte uns ei¬
ne andere Art besser gefallen , da man alles von Lei¬
sten, die von einem Tischer durch einen Flammen -Zug
gezogen sind , nach Erforderung
der Figur , oder Ve¬
stung , zerschnitten , machet , selbige aufleimet , mit
Leim- Wasser

bestrcichet , und

mit klein geschnittener

Wolle (auf die Art , wie man itzo Tapeten

macht ) von

behörigen Farben bestreuet . Zuletzt zeigte uns Herr
Böhmer
noch eine lächerliche , und wunderliche CuR 4

riosität,
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riositat, welche er aus der Auction Von denen Marita
- «i«-'
ten des Herrn Lucii gekauft
/ die mau sich nicht leicht V
einbilden kan. Es hatte in dem Catalogo also vcr
- iine<
zeichnet gestanden
: Ein Jude von einem schwemm itz
»ei
Knochen gemacht
/ so den Talmud liefet. Als nun nng
Herr Böhmer solches aus Curiosität kauffen lassen
/ «md
sinket es sich/ daß es nichts anders seye/ als die letz
- M «!
te Verrebra von einer Sau (die man in Frankfurt m>
s
gemeiniglich den Juden in der Bütte heisset
:) Diese M
Vertcbra wird behöriger mästen mit Farben angcstrichen/ das hervor ragende Knöpfgen mit einem Gesicht«W>
bemalet/ oben darauf ein kleiner Schabes-Deckel gc- Uck
setzet/ um den Hals ein Kragen von Papier/ oder N»ic
Tuch gemacht
/ und vornen auf l>en Knochen ein klein Klin
Büchlein gelegt; welches dann gar artig einem lesen
- sHm
den Juden gleich wird/ ohne Veränderung des Kno
- ichm
chenö/ als bloß und allein durch die Farben
. Herr Wn
von der Hardr hat groß Belieben daran gehabt
/ und a>»k
sich von einem solchen Knochen recht nach der Rabbi
- ^He
ner Kleidung machen lasten
. Bey den Büchern
ü- Mtk
ber der Thüre sahen wir auch den oben ermcldctcn §>
Herrn Abt Molanum sehr wohl abgemalet
. Als
wir Abschied nahmen/ ersuchte uns Herr Böhmer
zwey Päckgen/ das eine an Herrn perizsnium in
Leyden
/ und das andere an Herrn Burmann inU- ^sz^
«recht mitzunehmen
. Von dem letzten erzählte er uns M
die wunderlichen Händel/ so er wegen Schwängerung i
einer gewissen Weibsperson gehabt
. Es hätte solches
sehr grossen Lermen verursacht
/ und hätten viele/ so
ihm nicht gut gewesen
/ so gar Comödien auf ihn ge»
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macht. Die Curatores aber , so wohl in Ansehung sei«es Vatters als eines berühmten Theolog ! , als auch
seiner eigenen Gelehrsamkeit hätten solche verbotten,
eine Zeitlang in Arrest gehabt , und mit einer geringen Geldstrafe angesehen. Das lächerlichste und
wunderlichste aber ist , daß der Herr Burmann
kein
Bedenken getragen , während seines Arrestes den Pctronium fertig zu machen , und heraus zu geben , wodurch er sein Ingenium lalax noch mehr an Tag , und
^jsten Feinden Gelegenheit zu spotten gegeben. Nach»
mittags wollten wir Herrn Meib - m besuchen, es
war ghxx stlbiger nicht zu Hause , wiewohl wir uns
eben nicht groß deßwegen bekümmerten , weil er so
wohl mit denen Medallien , als mit der Vibliotheck sei¬
nes Herrn Vatters so sonderbar seyn soll : daß Herr
Bohmer
selbst versicherte , er habe die letztere nie¬
malS können zu sehen bekommen , aus Vorwand , sie
wäre in keiner Ordnung . Weil den andern Tag BetTag allhier war , und wir uns ohnedem lange hier
aufgehalten , mochten wir deßwegen nicht länger verziehen, ob wir wohl noch eines und andere allhier zu
sehen gehabt hätten , als in der Libliorkecu kuüo !xbea ausser den obgedachten Sachen Luroli Oukavi Lxpeäiciones
beiliLgs , vallc » volumine
comxrekensas öcc . Deren Herr von der Hardt in
morabilibusLiblicis
p . 287 . gedenket. ^äerLllifoüinarum blera/niarum
inKrumenru , Lc incerna
LaumunnianX speluncX 6ep !Äu p. 288. R -arum
Oreecum Vereris Lc I>lovi lessamenri
Loüicem»
<^uo kkilippus

^ leluncktkon kuit uüis , c^ui äc anR 5
no 7554.
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no l ss4 - in capire Voluminlg ex kistona Xrcepkori ejusciemgue verbis OrLeis lua cznLüam ma- kmd
nu aMriplic p. 19 . Was in der alten öiblwckc2
ca ^ulia noch wäre zu sehen gewesen , und die Ursa>
chs
<
s
genicht
,
neuen
che, warum es , wie auch in dieser
schehen können , habe oben vermeldet . Das Epita¬
phium Georg Eberlini , welches (Oldenburger in
lom . IV . p. logt. UM«
l ^iieiauro Xerumpublicurum
nicht gefunden,
Kirche
vorbringt , haben wir in der
Es muß vielleicht unter denen ausserhalb seyn , von «M
mtan
welchen auch bereits oben Erinnerung gethan. Das
Echo in dem Walde bey Helmstadt , welches (Auen - !?« en
ZWs
cke in Experiment . l^ sAäeb . L.ib . IV . L. X. p.
rz 9 . rühmt , wäre wohl nicht werth , auch bey itziger rst se
il ch
Zeit keine Lust zu suchen geweßt , wie auch die vermeyn»ikri
in Lpiü.
te Greifs - Klaue , davon kartkoIinu8
-»Ka
auch
Lenr II . LpiK . XI . p . ^ zz . redet . Wir haben
das Dorf , das er nicht benennet , nicht einmal erfra- « W,
gen können . Der curiöse Herr Pros . Sriffer ist vor Asm
einigen Jahren dem Tode seiner Frauen vor Kummer imhr
bald gefolgct . Herr Pros . Math . Grcigerrhal ist ck»,
selten allhier ; und den Herrn Eckard vcrmcynte ich »tM
noch in Hannover anzutreffen . Die übrigen Herren rßnc
Kn
Professoren aber alle zu besuchen , wollte unsere Zeit
ZUc
nicht leiden . Jedoch ehe wir von Helmstadt gehen,
Sch
Es
melden.
etwas
selbst
Orte
dem
muß ich noch von
des
wegen
auch
ist dcrselbige nicht gar

groß,

Alters

sehr irregulär , und fast durchgehend von schlechten Gß
Gebäuden , auch nicht lustig und angenehm : hat aber «W
jederzeit wegen guter Profcssorum einen trefflichen

Ruhm

Königs - Lütter .
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Ruhm billig gehabt ; wiewohl anitzo die Anzahl der
Studenten
gering , und keine dreyhundert wirklich allhier waren.
Den

18 . December

Morgens

sechs Uhr (weil wir eben Mondschein

fuhren

wir um

hatten ) aus

Königs -Lütter , zwo Meilen,

allda wir um neun Uhr ankamen . Nachdem wir uns
«iisr ein wenig gewärmet , giengen wir in Ober -Lutrcr , (so
iHit , wird der äusserste Theil des Ortes genennet, ) der auch
ii>M , von dem Stadtgen
selbst unterschieden , nicht in jenes
,M
Mauren beschlossen , und aus einigen wenigen Gcbäu-

ib>si
-Ujk
A -.
Ms '

^

den bestehet , um allda die Closter - oder Stifts - Kirche zu sehen , davon Herr Fabricius
in Helmstädt
Abt ist.
Selbige ist zimlich groß , schön und hoch.
In der Mitte dieser Kirche ist das berühmte Monument Kaisers

Lothar » II . seiner Gemahlin

und Toch-

tcrmannö/dessenauch
Zeiller
lnIriner . Ocrm . p . 129.
Erwehnung thut .
Es ist aber , welches zu bedauren,
nicht mehr das alte und rechte . Denn ob es wohl in
schlechten, auf der Erde liegenden Steinen
bestanden,
wegen seiner Antiquität
Häher zu achten
gewesen als das itzige, ob es gleich etwas prächtiger

ist es dannoch

ist.

Man hat aber dieses aus Noth machen müssen,
weil vor einigen Jahren
ein Theil von dem Gewölbe
dieser Kirche über diesen Gräbern , als die Leute eben

^
^

aus der Kirche giengen , am Sonntage
eingefallen,
und die alten Steine
zerschmettert .
Das Gewölbe
und die Kirche hat

", «E Iohaimis-Kirche,
^

A

man

von den Steinen

der alten

in welcher eben dieses Kaisers

Lo-

tharii

Königs. Lütter.
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tharii Tochter soll begraben gelegen haben , wiederum
hat ein braunschweigischer
Das Grabmal
erbauet .
Helwig , von schwarzem Mar¬
, Nahmens
Bildhauer
mor und Alabaster zimlich wohl wiederum auf folgen¬
Unten ist ein länglicht achtde Art machen müssen .
schwarzer Marmor , wie
vielmehr
oder
eckigter Stein ,
ein Tisch , etwa zwo Ellen hoch , vierdthalbe lang , und
etwa drey Ellen
Grösse

breit .

von Alabaster

Auf diesem liegen in Lebensgehauen , in der Mitte der Kai¬

, in der rechten Hand

ser Lotharius

einen Scepter , in

der linken aber denReichs -Apfel haltend , mit der Kai¬
Rechter Hand sei¬
serlichen Crone auf dem Haupte .
ne Gemahlin Richense , mit einem langen Gewände
und Crone . Linker Hand Herzog Heinrich von Bayern
genannt , mit einem
und Sachsen , der Hoffartige
in der linken
Schwerdt
ein
Ornat ,
Churfürstlichen
stehen die Namen korbn das Jahr ist, da es
welches
(
.
1708
r !us II . dabey
und Hsmri neu gemacht worden, ) sodann kickenle
! Hei klickae
:
stehet
Fuß
am
Ganz unten
cus .
Rings herum ist ein hölzern nieviF , 8cuipceur .

Hand

habend

, zu Füssen

Dein

"doc

b da

Mein
Pkn

' cha

, von Holz gedrig Gegitter , oder vielmehr
Gleich dabey etwa drey Schritt davon ist in
macht .

Da

, etwa fünf Viertel -Ellen
diese Aufschrift in Stein ge-

Ach

Gelender

einem Oval

von Sandstein

groß , mit einem Cranze
hauen:

O. 0 . 55. 8.
kortillimus

l . 0HK

Imperator

^ LIII8

II.

Lon6 !cor Kusus l 'empli Lc (üosnobn

cum

« g
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cum Xickensu Lonjugs
kienrico luperbo leu XlsAnsmmc»
luo Oenero

cÄU

chN
kw^r
«Ilcutchj

U:i-

»llWz

mr^«

ke!c <;uie5cic relurreÄionem
expeÄsns
^lonumenrum Lkelsreum
lud ielicl R-eZimins
8ereniss. ^ nconii klirici
DucisLrunlv. uclmrueb.
ex Inregro
reliaurabscur

L. ^lveeux.

Joanne

kabricio

^bbare.
Inscription hat zwar wohl,

Diese
wo nicht allzu viel,
«Me die gemeiniglich bey denselben erforderte Simplicität;
dicA:aber doch beucht mich kein geringer Fehler daran zu
wK seyn, daß darinnen nicht gemeldet wird, daß dieses
, nachdem die lnpiäes, yul lacra koee of)de
»lei. Monument
et: M 1s rezebanc, per ruinsm kornicis liujus ecclellse
snre siiyuoc nnnos liiKraÄi fuillenr, gemacht wor¬
. Dann wann es ohne die höchste Noth gesche¬
M,!ch den
hen wäre
, so wäre es nicht zu verantworten
, daß mau
die ehemaligen Steine, als alte ehrwürdige Denkma¬
le, hinweg gethan, und diese neue dahin gesetzet.
Nach dem wiese uns der alte Küster in einer Capelle
am äussersten Ende der Kirche gegen dem Altar über
W einen erhöheten steinernen Sarg , welches das Grab
li des vorigen Abts, des jungen Lalixci, ist, den er,
wie ihn die Studenten von Helinstavt gelehcet hatten,
Lanixcus

-Lütter.
Königs
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,j»I>!i
Lam'xrus nennte, weil er seinem Votier an Gelehr¬
. Nach dem sahen wir ^ >iI
samkeit gar nicht beygekommcn
Lll.
an einem Pfeiler dieses Monument in Stein gehauen.
->da
!
Oben stunde:
X. O. 6erkarcius 6Ia6enbuckius.

scop

aus
, einer Bischofs-Mütze, dar¬
diesen Stücken bestehet
unter in einem Schilde creuzweis über einander gelegt
sind ein Schlüssel, und ein Schwecdt; weil Petrus
. Unter
und Paulus die Patronen dieser Kirche sind
fMg
dem Wappen über diesem Bilde waren folgende Verse:
Darunter war das Abteyliche Wappen,

welches

Uorce rekerc virarnLkrilbus. yui creciir in ipluw,
Vivec in serernos polb lua sara 6iez.
Unter diesen Versen ist 6 !a6enbackiu8 in Lebens«

ein
. Zu I«0!
Crucifix, und in der linken ein Buch haltend
Füssen stehet:
idc
Ulorrern non meruo . ^ ML Ckrilli kuriere vivo: MI
Grösse in

Stein gehauen; in der

bckors

rechten Hand

nikil in Ckrilii kuriere juriz iiabec.

Fürm Tod ich mich nicht fürchten thu,
Denn Christi Sterben ist mein Ruh.
Wer seine Hoffnung auf Christum stellt,
An dem der Tod kein Recht behalt.
Gegen dem Creuzgang stehen zween aufgerichtete

Grabsteine; auf dem einen linker Hand: -^rmo vo- Ac
m!ni ELLLXXXI . ipla öie L. ^ zurenm Leke-

Königs
-Lütter.
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rri obüc Oominus Lercoläus LeZkel , ^ bbas in
regali Ourr . Kusus anima reyuielcar in pace.
men . Er hat in der Rechten das Buch , in der Lin¬
ken das kecium .
Das andere rechter Hand ist die¬
ses : ^ nno Oomini i 564 . iplo ciie 8everini Lpilcop ! obüc veneran6us Oominus Oerkaräus l^acünk ^ ercicnenlis ak 8 . OurZerum prope bielmlbaä kcLpolicus L .
L . I . k . d. i. cusus anima
rec^uielcac in pace . Auf der Erde lagen noch von
dreyen Aebten Leichensteine, davon einer Oenricus,
der andere ^okannes , -^bbas . Sie waren aber so
ülsh^sehr ausgetreten , und unsauber, daß sie nicht zu lesen
waren. Auf dem hohen Chöre fanden wir diese Mo¬
numente: Rechter Hand des Altars r Ouciovr-icus
>sWb
I) ei 6ra (cia) ^ .bbas Kusus monaüerü , 6c yuon^am V^ errkinenks , Lc Livis 6c Xlonackus koc
kräliiv
iallhier war ein Stück vom Stein gebrochen, mochte
aber 8ibi da gestanden haben,) monumenrum loeabac anno I s6o . obüc 1575 .
Gegen über linker
Hand des Altars waren diese zwey: das eine : keinlUklveren6us Oominus OoÄor V^ ükelmus ab Oeiäenkulen , ^ ertkinenlls -^bbas Kusus monaüerü
koc monumenrum locabac anno Oomini 1610.

^rck»

ichis
!, obüc anno
Lcs.

1612 . 19 . KIsvemb . inrcr koram 4.
Unten zu Füssen sind diese Verse:

>l»!M

rA

8i bene vis 6e le poü morrem fama ioczuarur,

Illukrem rekcienr l ' e benesaöta l 'ua.
Das andere daneben lautete also : keverencius Oominus soäocus I^oietius ^cbbas Kusus monaüerii
sb
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ob curbas patrise LrunluiZam kuAiens annis Lc curis ^ on5eÄu8 ibi obiic Lc lepulcus anno regiminl;
2 z . reracis

8 s . Lbrls

. i6zs.

XVI

. vecemb

-H«
.^ ne
^ -

.

Zu Fuß stunde : Esaiä 6i . Cap. Ich freue ^ sse
mich im HErrn , und meine Seele ist Mich in
meinem GGcr , u. s. w. Die Canzel und Altar in W«
dies« Kirche ist sehr schlecht. Der Creutz-Gang, Au§>
welcher doppelt, hatte in der Mitte viele, zwar nie- M
drige , aber sehr künstlich in Stein gehauene Säulen, ^
- Mp
deren keine wie die andere, sondern jede einen besotide
ren Zierrath hatte. Die dritte von der Kirch- Thüre hM
; g.« t
war die künstlichste, und wie ein Korb geflochten
davon der Küster die Fabel erzählte , daß weil sie ein „ ^ l,
Lehrjunge gemacht , und alle, die der Meister verfer- ßMp
tiget , äbertroffen , er ihm deßwegen die Augen aus, HstL
gestochen. In dem zweyten Gang ist ein Gewölbe
Msc
die
so die Bibliotheck genennet wird , weil vor diesem
Mönche die Bücher darinnen gehabt , davon aber ^ k
nichts mehr vorhanden. Vor der Kirche auf der an- -M
^
dern Seite ist ein Gewölb , wie eine Capelle, allwo
Teyel seinen Ablaß soll ausgegeben daben. An dem Wei
hohen Chor auswendig find allerhand Fratzen-Köpfe
und Thiere, sonderlich eine Jägerey in Stein gehauen.
In der Mitte fressen zwey Hasen einen Jäger auf,
welches das Wahrzeichen der Kirche seyn sdll. Gleich ^
gegen der grossen Kirche über ist eine kleinere8. Lkmentls gewesen, so aber itzo ganz wüste stehet.
Nachdem wir dieses gesehen, eileten wir nach ^
Haus , ob wir gleich gerne nach dem sogenannten ^

Dugstein/ eine

kleine

-Stunde
Viertel

von hier

ge- ^

gangen

Königs-Lütter.
gangen
'I-Dkl
-z,

wären .

angenehmen

Dieses

Gegend

27;

soll ein grosser in einer sehr

liegender

Felsen von Toffstein

seyn ; Aus demselben springt eine über alle Massen
grosse und starke Quelle hervor / welche Anen zimlichen
grossen Bach / oder Wasser giebt / der durch Königslütter lauft ; und davon wird das bekannte weisst Bier/
!Ä,«
chlld

Dugstein
genannt / gebrauet .
Der Felsen / und die
Steine sind graulicht / und fast so leicht und porös /
als

stdiÄ»

wie Pimsiein

thalen

l ^il!^
kr^ .
M
isti!
Uilr!-

;

sie werden

zu dem Grottenwerke

häusfig

nach Salz-

geschickt ; diese Steine,

so wohl als das Bier / werden corrupce
Dugstein
gcnennet von Toffstein
, oder lolkus , wie es dann
von vielen Dougstein
geschrieben wird ; als von
Marpergern
in den vornehmstenEuropaischeu
Reisen
p. 190 . Abgedachte Quelle / der Felsen und die Ge¬
gend sollen so sonderbar

seyn , daß der Herzog von

Braunschweig
ein Grottenwerk
und Lust - Haus da¬
k^ >,!e!' hin zu bauen bereits soll angefangen
haben .
Wie
rWü> hätten solches / wie gemeldet / wohl sehen mögen / al¬
emd' lein wir mußten auf Braunschweig
eilen .
Deswe¬

mdir' gen speiseten wir ein wenig / und fuhren um halb ein

«idKp!
Uhr

ab , und kamen Abends

!IH^ .,'
r W.^

halb 5 . Uhr nach

Braunschweig
, drey Meilen.
Den

19 . Dec . besahen

wir das Opern - Haus,

dahin wir über den Platz giengen , wo die Burg
UjH

das Schloß , ( darinnen

, Kk'

sonsten Tanquar

Herzog Anton

Derode

oder

Ulrich restdirt)

genannt , lieget , wie Herr

Rerhmeyer

im ersten Theile Cap . 6 . S . 8 ^ weitläuf¬

ig darthuk .

Auf gedachtem Platze ist die Säule
S

mit
dem
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dem Löwen , welche , wie dieser Gelehrte
zehlet , Henricus
und

Wappens

Leo zum Andenken
ausrichten

, Herzog

aber 1616 . wieder erneuern
ses sonst artige Denkmal

lasten .

Pyramide

seines Nahmens
Friederich

ausgefresten
, und unleserlich ist.
ganze Monument
von Quaterstücken

zimlich schad- tzalt

und Regen ganz , derZ
Sonsten ist das j zß"
aufgeführet , und

der Löwe , wiewohl nicht gar sauber und natürlich,
von Stein gehauen .
Opern - Haus

M

Ulrich -adn

oder Jnscription , so aus se,h
unter dem Löwen an der get«

hänget , von dem Wetter

Das

ü -Ä

Allein es ist die«

schon wiederum

haft ; wie dann die Schrift
dem Schilde , oder dornen

daselbst er-

ist ein zimlich groß Gebäude,

h, m

icher

aber doch viel kleiner und schlechter , als wir uns nach

iW

dem grossen Rühmen

, so davon gemacht wird , ringe-

Har

und die Logen sind kleiner, als

M e

bildet . Das

Parterre

in dem zu Leipzig .
wohl

Das

viel niedriger .

Theater

Auf

aber grösser, wie-

dem Theater

sahen wir ,

Na
M,

wie alle Maschinen im Gewichte gehen , und wie sie !chad
von oben herunter ganze Boden , und ein ander ganz ckm
verändertes

Theater

nach Gefallen

können herunter

Nfai

lassen , und in einem Augenblicke , so zu sagen, wieder «zsß
verschwinden
derbaren

Veränderungen

zauberungen
dergleichen

machen : welches dann zu allerhand sonund Vorstellungen

von Be « 'ach

von dem Himmel , und den Göttern , und
sehr wohl dienet .

Man

dern , wann man auf dem Theater
die grosse Höhe , vielen Seile

Am

Wi

muß sich verwunhinauf siehet, über

, Winden , und derglei-

chen .
Hinten an das Opern - Haus ist vor einiger
Zeit noch ein Bau gesetzet worden , welcher oben nichts,
als

ehm
jiM

jchs
WsH
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als einen grossen Rcdouten -Saal
die Herrschaften

, ehe die Opera

und nach dem Speisen

hat , in welchem sich
angehet , versammle «,

, auch , wo nicht unten in dem

Parterre

, allhier

Ballette

und

halten .

Es ist dieser Saal

andere

Lustbarkeiten

von einer zimlichen Grös¬

se , hat einen Ofen und Camin , und in der Mitte
»Ä,

noch
ckür --

hän¬

get ein sehr grosser Leuchter mit vielen Aermen : In
der Mitte aber ist ( nach dem Braunschweig - Lünebur«
zischen Wappen ) ein grosser Pferde - Kopf von Hol ; ,
in welchem ein Uhrwerk geht , davon das Zifferblatt
vornen auf der Stirne ist , und die Augen sich bestän¬
dig , wie die Unruhe in der Uhr , bewegen .
Diesen
Leuchter hat ein Augspurger

hieher gebracht , der Herr¬

schaft zu verkauffen . Er hat aber lange Zeit auf dem
g« ^

Rathhause

gehangen

, bis ihn Herzog Anton

Ulrich

Mft

endlich erhandelt , und hieher hängen lassen.
kküie
Nach dem giengen wir in Johann
Georg

Zil-

ligers , und dann auf dem Markte in Herrn Fickels
Buchläden ; die aber nichts sonderliches , und von ge¬
>OM

bundenen

le»k» 2

letzten fände ich einen ttorrum

UuIubÄricnm

lssjiv

Französischen

hielt ihn aber , wie er

Mjllch

dann ein wunderlicher

rjM^

Rcichöthaler.

Büchern

gar

Bänden

:

nichts
Er

theurer

hatten .

Mann

Bey

dem

in zwölf

war , vor i ro.

Wir trafen sonsten allhier einen guten Mann,
denHcrrn Behrens
, Doct . Med . und seinen Schwa¬
M

ger Herrn Pastor perri
des KUnisterii

sicht über
ckn,b

an , welcher letztere die Auf¬
Bibliotheck in der Bruder-

Kirche hat , und auf mein Ersuchen
uns selbige zu zeigen .

sich willigst erbot,

Er ist ein aufgewecktes , « nd
S 1
dabey
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dabey nicht ungelehrtes artiges Männgen. Wir kamen ^ "
, allwo Hen peunter andern von Helmstädr zu reden
rri ehedcsscn studirt hat. Er crzehlte von dem guten ^ '
, '^gs
, aber lächerliche Historie
Lonring die zwar bekannte
knb
wie ihn ein Bauer wegen seiner Unanschnlichkeit be» >
zu
Lonring
den
derselbe
als
Denn
.
habe
schimpft
- ^nc
einem Kranken von Adel mit vier Pferden im Frohn
auf
in
Lonring
und
,
sollen
holen
Land
dienste aus das
, fragte ihn der Bauer: Ob
die Kutsche steigen wollen
? Als nun Eoner der Mann wäre, den er holen solle
ring solches bejahrte, gab dieser zur Antwort: Er E
'
, er hatte so ein
hätte auch keine vier Pferde gebraucht
- ^d
Manngen wohl in der Kieben auf dem Rücken hintra
. Es crzehlte Herr perri auch vonLongen wollen
rings unvergleichlicher Fertigkeit, wie er niemals et> V
, sondern gleich in die Feder dittitt,oder " /
was concipirt
weggeschrieben habe. Ja , daß er öfters in der Buchs che
- chei
; und wann die Buch
druckerey selbst sich hingesetzet
P
, ihnen audrucker etwa nichts mehr zu drucken gehabt
'^ c
.
genblicklich einen Bogen aufgesetzet

Den r o. December Morgens besuchten wir den ^
jungen Herrn Philipp Julius Rerhmeyer , der, ' '«EP
wie sein Vater allhier, Prediger ist, ein Mann von P !
etwa z6. Jahren. Er hat einen Fehler an dem Ge- wc
. Wir redeten von
höre; sonst aber ist er sehr höflich
»HG r
seiner heraus gegebenen braunschwcigischcn Kirchen
, daß der drit» W
Historie mit ihm, da er uns versicherte
, fast der -M
te und letzte Theil, so schon unter der Presse
beste seyn, und das ganze Leben des berühmten Mars
.
tin Lhenmirii enthalten werde

»h
Unter andern >
sagte

Brautischweig
.
sagte er UNS/ wie der Rector

Reiskius
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ein vortreffli¬

ches Lkronicon
Ouelferb ^ rsnum
verfertiget / und
unter andern darinnen gezciget / wie Wolfenbütel An¬
§ch>!-

fangs

nur ein Adelicher Sitz einer Familie

von Wol-

senbüttel gewesen/die mit denen Herren von Assenburg
verwandt war . Es seye aber dieses Lkronicon
nach
seinem Tode denen Erben

hinweg

genommen

/ und

auf die Bibliotheck gebracht worden .
Wie dann die,
ses Haus Braunschweig
sehr behutsam ist/ daß sie auch
denen Professoren
auf der Universität Helmstädt aus¬
stL-

drücklich untersaget / weder von der Historie / noch viel

ch,ül'. weniger von den Rechten des Hauses weder pro noch
dm^ contra das geringste zu schreiben . Auch erzählte uns
M :!- Herr Rethmeyer
, daß der Autor von dem bekann¬

,«n

ten opere kollkumo
, so 1706 . in Ouart heraus ge¬
kommen / der Herr von wahrenholz
, einer von Adel / seye / der sich auf einem seiner Güther

Äk^

von hier zu Schwülber

cch" .
'l

wie ein Philosoph
Nachmittags

Skp- Stadt .

Die

fast auf Paganö
^khrx^
M»

lebe.
besahen

Helfte

nicht weit

aufhalte / und gar besonders /
wir die Vestung

der Stadt

Manier

ist wohl

von der
bevestiget,

/ mit sehr grossen und weit,

läufrigen Bollwerken
/ in welchen noch verschiedene
Kecranckemenz
, die man sonst nur in der Belage,
rung / und erst im Fall der Noth
re Helfte der Vestung

macht .

Die ande¬

aber ist noch / wie sie vor Al¬

ters gemacht worden / nur mit einem niedrigen
len / und keinem untern Wall
allhier das Gewässer
U »'

versehen . Jedoch

schma¬
macht

von der Ocker / die sich in viele

Aerme theilet / es zimlich veste / wie dann die Ocker
S ;
durch-
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hiesiges Ortes sehr
durchgehend « zu der Bevestigung
vornehmsten Euro¬
den
in
Marperger
viel thut .
päischen Reisen p . 6 . sagt auch von einer Citadelle allhier ; davon zwar noch nichts in das Werk gerichtet
ist / aber wohl künftighin dürfte gemacht werden . Vor
dem Michaelis -Thor liegt auf dem Walle die berühm,
Dieselbige ist nach ihrer Dicke oder
1e faule Metze .
so kurz / daß sie einem Feuer - Mörser fast
Mündung
Sie ist nicht
siehet / als einem Stücke .
aber hat 4.
lang / die Mündung
über i z . Spannen
Es stehen diese Worte darauf:
Spannen .

B'
ja>,"

lsin

lich

ähnlicher

bla Zv6es

ßck

bore kl . LLdL

in ciem Liften

^ sre.

welchem sie sonder Zweifel gegossen worden. Aus
beyden Seiten ist in einem Schilde ein Löw oben dar¬

In

auf :

In

der Mitte

den Drachen
chen ungeheuer

ist Hercules

erlegen will .

/ so mit dem Degen

Es lagen

?jW

etliche derglei¬

grosse steinerne Kugeln

dabey.

Sie

sie könnte nicht groß und
liegt auf keiner Lavette/dann
stark genug gemacht werden / sondern nur auf zween
Uns wundert aber / daß die¬ wD
oder Klötzen .
Bäumen
ses Stück / da man es doch nicht füglich brauchen kan,
allhier / und
liegt / und man

zwar

unbedeckt

im Regen

und Wetter

nicht zum wenigsten ein Hausgen dar¬
Es ist so wohl an der Mündung / als

über machet .
hinten insonderheit sehr schadhaft / und hat hinten so
Es verdien¬
gar Löcher / daß man hinein sehen kan .
te dieses berühmte / und vor Zeiten ganz ungemeine
: wiewohl das
Stück bessere Aufsicht und Sorgfalt
grosse

.
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in dem Zeughaus gese¬
hen , und deren vier sollen gegossen worden seyn , und
die ihre Nahmen von den vier Theilen der Welt be»
kommen haben / diese faule Metze an Grösse weit übertrift.
Den r i . December Morgens grenzen wir erstM
lich zu Herrn Gran ; - Secretarius Rauschenblarr,
MU von dem man uns in Helmstadt gesagt / daß die Wittib (Lörberm die Conringischen Manuscripta an ihn
geschickt habe ; wovon oben Meldung gethan worden.
« Allein er stellte sich ganz fremd und unwissend: EndüdA
lich aber sagte er / daß alles / was vorhanden gewesen/
,
hinweg kommen wäre / er wüßte aber nicht / wohin?
^
Doch / wie er vermeynte / nach Zelle. Es schiene/
als wann er sie gerne vor sich behalten hatte . Jedoch
Hu
d!nil«: erfuhr ich/ daß das beste durch einen Hofrath / so ein
wäre/an denHerSchwagervon der Frau Lörberm
gekommen
Hannover
M von Zelle / hernach aber nach
grosse Stück , so ich in Berlin

ll
Etz
Mr

hziks siyc. Ich hätte nur gerne die drey Volumina in FoeMirß ^ von Briefen / sonderlich von Baluzio / und andern
berühmten Leuten / haben möge « / wiewol noch viele
Mie« andere Dinge dabey gewesen ; es ist mir aber unbekannt/ worinnen es bestanden . Die Frau (Lörberm
hat einhundert Reichsthaler darvor verlanget.
^M
«sOr

Nach dem besahen wir den Dom / Schloß - oder/
<le von dem Heiligen / zu dessen Ehren sie geweyhet ist, heisset, St . Blasii - Kirche. Selbige ist ein

^

zimlich grosses , schönes Gebäude von Quatcrstücken

'

.

mit drey Gewölben . Wir sahen zuvörderst die Epi^phien blenrioi l^sonis , und andere , davon Herr
^ erbS 4
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Retbmeyer in der Braunschweigischen Kirchen
-HistsrieTh.i . C. 6. p. 84- weitlauftig handelt. Der ho¬
he Chor ist etwa zehen Stuffen erhöhet
, und dieCanzel ist dornen daran gemacht
, daß man auf dem Chor, lib
ohne einige Treppen zu steigen
, nur davor tritt. Wir,
sahen auf dem Chor folgende Dinge, die Heinrich der »ob
Löwe mit aus Morgenland gebracht
. Die Säule, ?rv
daran Christus gegeißelt worden
. Einen Leuchter von ciii
Messing, so nach dem Modell im Tempel zu Jerusa¬
lem soll gemacht seyn
. An dem Knauff in der Mitte
ist ein Blumenwerk, und die vier Evangelisten von z« o
allerhand gefärbten Steinen eingelegt
. Gleich davor lirt/
stehet ein porphirner Tisch, in dessen mittelster Säule,
in einer bleyernen mit Kupfer bedeckten
, und mit vie¬ Mio
len Banden vernieteten Büchse, nebst den
: wächser¬Äio
nen Siegel des Bischofs Adelogi folgende Reliquien
vor kurzem gefunden worden: t . Ein kleiner irdener
mit Leimen verbundener Topf voller Asche mit einer
Schrift : Os ulturi 8. kecri. r . Eine bleycrne
Schachtel, darinnen Leli^uire8. Luliactm Uarr^ris , 8. I^uurencn Klurt/ris, 8. l?anLl-ucü Klarc
^rw,
z. Viele kleine Bandgen von Reliquien, mit nach¬ >Ua
folgenden Zetteln: keli ^ uiX UrlulL, XeßinL Xl.
Xlilllum VirZ. Oe Oleo 8. LutkurinL. ^larceili
Xlarr^riz. 6o6eliurcii^lurr^ris. 8. klorim Klark^ri's. I) e Ilrebeig. 8.
8. Lullianiu klar¬
ere . 8.
, 8. C^ rinlo Oiacono, 8, 8)^m- Ä
pkoriuno Xlurr^ re. In einem Packgen zusammen:
De Livibug8. klariX : 6e
?uper^uo Oowinus oküormtvir : Os Pupille,
guo coelo;
ulcenllir.
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relic^uiX ; 8. 8tepkim !. Noch

^ ^
^ ' Er

ferner : Oe lsteciola Vir ^ ine . Oe Ornaru ^ larlre
^^rpetuL Virziniz . Oe 8 . 6errruüe Virg . Os
"Msitzj Hiiurcio
VLleriano . Oe Oamiano lelarr ^re . Ds
Mlriil z . Orecllia . Oe 8 . -^n6rea , ^ polkolo . Oe kaulklno ^ Iscopo ^ ^ srt ^ re . 8 . 8lmeons . Oe 8an6kcr
i> DiK xroro -^ arr/re . Os Velkibus ^ larire : Oe8 . Lreeilig . Oe kereArino klarere . OeLarrkoIomTv,
^oliolo . ^ kargarerka , VIrglne . Oe Orn ' ülrmis
^rt ^ rlbus . Oe Lolino Valeriano . Oe 8 . 6relTkG, ^ on 'ano . Oe ^ .nalialio , klarere . Oe ViÄore,
G- ^ Narr ^ re . Oe L/priano , Xlarr ^ re . I .uca Lvan«Mii; Aelllia . Oe 8 . 'V^ alkurAa , VirZine . Oe ^uüo ^ rcklW rkemio , koneüo . Oe 8 . ^ gnece , VirAine . vs
n^ ! unäeclm millibus Virgknum . Oe Lonikacio kchis»!gS> scopo , Xlart/re . Oe 8. keüce , ^ lart ^ rs . Oe ^uM
liano , ^ lsrr/re . Oe lpeciola ^ larla ( leu ^ katre .)
IrkL' Diese Verzeichnis , so mir der Küster gegeben , ist so
r, ^ gemacht, als wann diese Dinge von ungefähr gefun»
ML
den ; die Reliquien aber selbst von dem Herzoge dem
« «
Abte von Corvey verehret worden .
Eine grosse
Menge aber der vornehmsten Reliquien , so Herzog
L,hii Heinrich der Löwe mit aus dem Gelobten Lande ge»
k» b bracht, und in diese Kirche gegeben , find , wie Herr
;M
Rechmeyer in angeführter Stelle p. 104 . meldet,
;.(M
dem Herzogen Johann Friederich , welcher der Römi>i
« !> schen Religion zugethan war , überlassen worden ; da»
von auch in U ^ eri ^ nriciu . Lrunlulc . p . 166 . ge»
>
dacht wird . In der Sacristey sahen wir erstlich in
' ljMA einem kleinen Schranke der Maria Windelband ; den
' ic:
S 5
Cranz,
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Crcmz, den sie, als sie verlobt worden, auf dem Kür M
pfe gehabt ; das Horn des St . Blasii . Es ist beyna- B Si
he zwey Spannen lang , von einem Elephanren-Zahn w V
sehr sauber polirt, und hat unten und oben zwey Reif- ^ d
fe. St . Blastus soll die wilden Thiere und Feinde da- AM
mit vertrieben , Christen aber , oder vielmehr Leute
damit herbey gebracht haben , sie zu bekehren. Herr AM
Zxethmeyer sagt p. 10z . von einem andern Horn,
so entweder ein Gemsen - Horn , oder Greiffen-Klaue 'M i
. Abs
sey, welche ehedessen oben an dem Gewölbe gehangen
, ja« Mm
Weil man sie vor einiger Zeit herunter genommen
, jrZu
hen wir sie auch allhicr. Man siehet ganz deutlich
daß es eine Klaue seye, von was es aber sey, kan ich Md
nicht sagen. Sie ist etwas über drey Spannen lang. Hge
Allhier fanden wir auch die alte Pergament-Tafel,
darauf sich Herr Rekhmeyer in angezogener Stelle Mst
öfters beziehet, als von Erbauung der Stadt Th. I.
Die schöne gemalte ^
Cap . i . p. 12 . u. p. 8 6.
gedachter Autor
deren
,
Tafel von der Passion Christi
Th . I . Cap . 6. p. 94 . gedenket, ist nunmehro neben M,
der Sacristey bey dem Beichtstühle an die Wand ge- ^
setzet. Sie ist ohne die beyden Flügel , so sie bedecken,
dem Augenschein nach dritthalb Ellen hoch, und wohl ^ ^
vier breit. Sie ist sonst sehr wohl, und, wie man im yim
Pabstthum geglaubt , von dem Evangelisten Lucas ge- ^ ^
malt . Es kommt aber die Malerey des Lucaö Crauachs Arbeit zimlich gleich, wiewohl die Tafel viel äl- ^

ter ist. Daß sie aber nicht so alt seye, als Lucas, er- kW
hellet nicht allein , wie Herr Rerhmeyer in berühr- ^
ter Stelle bemerket, daraus , daß der Pabst Grego- ^
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riuö , nebst vier Cardinälen
und der Pabst

ki-n

und Bischöffen

einen Schirm

dabey sind,

um den Kopf hat , mit

den Worten : Lanäius Lrezorius
aus der Jahr - Zahl selbst , so ganz
Worten

28z

: sondern auch
oben bey diesen

aus dem hohen Liede Salomonis

also stehet:

LAre6iemirn
kiiire 8ion , öc viäere
üum meum ^ cLn6i6um
Lc rubicunäum

6iisin 6ia6s-

rnare , yua coronavic
eum mater lua in äie ^ echonsarionis iliius , anno Oomil4i ^ lillelimo
lexro
ciic Urbani
mz»

Lpilcopi

wie er erwehnet

.

Die Figuren

sind sonst alle,

, sehr sauber , sonderlich der Verra¬

ther Judas

, wie er , als Christus

gefangenen

Christi

Siki,' met wird , in Verzweifelung

zum Tode verdam¬

davon gehet .

stehen am Halseisen .

aber wird losgelassen . Die Nahmen
beyden stehen , wie Herr Rerhmeyer
!ÜII^

dabey .

Di-l:

wohl die Hoffnung

Iesmas

Die Mit¬
Barrabas

von den andern
wohl erinnert,

, so ein grün Kleid anhat

, welches

zum ewigen Leben bedeuten

siehet immer nach Christo .

Gismas

soll,

aber , der schwarz

gekleidet , und ein roth Haar

hat , wendet die Augen

:M'

hinweg .

der Thüre

chM
!»W>

dieser Tafel

Rechter

Hand

die Maria

auf

mit dem Kinde , welches , das

wohl lächerlich , einen Rosencranz
Auf dem linken Flügel

ist auch auf

in der Hand

hat.

aber ist der Altar , davor Gre,

ttikD

gorius stehet , auf welchem Christus ist , und aus ei¬
ner Seite das Blut in den Kelch laufen laßt . Was

lkW

auswendig auf die Thüren

k^ Äü
^ !l,S

denn auf der einen steht nebst vielen kleinen Figuren
ein Engel , so in ein Horn bläset , und an einem Stri¬

SasO

cke vier Hunde

halt ;

auf

gemalt , ist gar abgeschmackt:

deren Hals - Bändern
die
Worte:
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Worte : i?ax , Verltas , ^ ilericorüla , fuliücia , zu
lesen ; er hat auch einen Iägcrspieß und Hirschfänger .
Auf der andern Thüre aber ist eine WeibsPerson , auf deren Schooß stch ein Einhorn mit den
zwey vorder » Läufftcn gelegt . Nach dem fragte ich
nach des vecam 8 ur 61 ani Begräbnis , davon Herr
R,erhmeyer
p. 11 x . etwas meldet ; allein der Küster konnte uns nichts , als die Stelle zeigen, weil es,
als die Kirche A . 1707 . ausgebessert , und geweisset
wurde , da es ohnedem ganz wurmstichigt war , abgebrochen worden . Unter dem hohen Chor ist das Gewölbe , und darinn des Herzog Rudolph Augusts und

Zuh

Wist

den.

W
Me
M
Kim

seiner beyden Gemahlinnen Monument , davon Herr
Rechmeyer
die Inscription p . m . beybringet. Es
ist aber für einen solchen Herrn über alle Massen schlecht
,
und bestehet aus einer von einem Goldschmiede ( ein
Gürtler sollte es besser gemacht haben ) übel vergüldcken Tafel von Messing , die mit einem schlechten
, mit
Farben angestrichenen Zierrath von Sandstein ringefasset ist. Recht unter dem Chor aber ist das grosse
,
und hohe Gewölbe , davon Herr Rerhmeyer
p.

zxpe
,07. ^

n . f. redet , welches etwas dunkel ist.
Wir sahen
darinn erstlich einen zinnernen Sarg von dem General Stauff , so allhier Commendant gewesen ; dabey
stund das grosse hölzerne Crucifix , in weiblichem Habit , mit langem Bart , das man im Pabstthum , wie
Herr ^ erhmeyer p . 99 . u. f. erzehlet, vor die Jungfer Era ausgegeben . Er erinnert aber p. 1oo . wohl,
daß es Christi oder St . Andrea Bildnis seyn soll.
Wir sahen auch die beyden Steine von MarggrafEgbert,

^ hr

M-

;
^ er
,,04.
Hzc
M2
M

^
^
^
^
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bert , und seiner Schwester Gertrudis , davon Herr
Rerhmeyer
p- ? 4 - und 99 . handelt . Sie liegen
neben einander , und ist keine Schrisst darauf . Hin»
ten ist noch ein klein Gewölbe , welches das Beveri«
slir
sche Begräbnis ist / darinnen verschiedene Särge stun¬
den. Nach dem sahen wir noch einmal vor dem klei¬
!
nen Altar Hcnrich des Löwen , und übrige Begräbnis¬
se , wie auch die messingene Tafel mit dem Namen al¬
ler Fürstlichen Personen / so Herzog Anton Ulrich ma¬
chen lassen ; wie bey Herrn Rerhmeyer
p . 96 . und
in Beylagen zum sechsten Capitel l>l. XXI . zu sehen.
WWir bemerkten auch in den Fenstern die Namen und
«jdt Wappen der Patricier , / deren Herr Rerhmeyer
i.^
p. 107 . gedenket. Folgende Dinge aber / davon ee
gleichfalls Meldung thut / haben wir nicht gesehen:
als St . Blasii Schalmey p. roz. die Schachtel mit
üüjli
!" Reliquien ; ebend.
Eine Ribbe von einem Riesen,
p. 104 . wiewohl ich vor die Possen lieber das stlber»
ne Siegel p . i vz . die Briefe und Urkunden p. 104.
M !-- und die Bibliotheck p. 106 . und in den Zusätzen zu
erhwrdieser Stelle , gesehen hatte . Allein diese letztere ist
ist ^ nicht mehr vorhanden , und die Documente zu bese¬
zWiail hen , darüber Herr Thesaurarius Hilcke die Erlaub¬
lzM nis , solche uns zu zeigen , mit vielen Umständen här¬
te einholen müssen , war uns zu verdrüßlich . Zuletzt
giengen wir auch oben auf den Thurn , um nicht al¬
lein die grosse Glocke , die Herr Aethmeyer
p. 108.
beschreibet, zu sehen ; sondern auch die Gelegenheit,
Grösse und Gegend der Stadt zu betrachten . Sel¬
bige kam uns eben so groß nicht vor , als wir uns sol,
UM
>>l« ^

2Z6
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che einbildeten , und lange nicht so groß als Franck
- W
fürt . Was die Glocke anlanget , so ist sie gar an- M
sehnlich, und , wo ich nicht irre , von eben dem Mei« Am
ster , der die grosse Erfurter - Glocke gegossen, verfer» mi>e
tiget worden ; wiewohl er sich hier 6erär von kam- leSa
pe uck LnZlanä ausdrücklich nennet ; woraus zu vsn b
schliessen, daß diejenige irren , die da meynen, er werde M s
von der Stadt Kämpen in Holland , von wannen erge- AH
bärtig seye, also genennet. Die hölzerne Charfrey
tagö -Glocke, davon Herr Rerhmeyer p. >09 . etwas Mt
sagt , ist nicht mehr vorhanden , auch nicht der Hölzer
- M
ne Klöpel. Wie ich von dem Küster versichert wur- W r
de , irret Herr Rechmeyer sehr, wann er sagt, daß Mi
es eine hölzerne Glocke gewesen, da nur der Klöpel, Pg r
oder Schwengel von Holz gewesen, damit auf den Wg
Charfreyiag im Pabstthum die Glocke angeschlagen s,erz
worden. Im Heruntergehen durch die Kirche be- -M
merkten wir noch, daß die beyden Neben - oder kleines is, iv
re Gewölbe der Kirche überaus wohl gemacht waren, AC
und in der Mitte bemerkten wir ungemein zierliche
, hzii
gewundene steinerne Säulen .
«M
Nachmittags besahen wir die Catharina-Kirche,
welche von einer guten Grösse, wohl gebauet, und da- j,z»l
bey sehr bunt gemalet ist.
Neben der Canzel an einem Pfeiler bemerkten wir die Kugel , so eine Hand
hält , welcheA. 1615 . in der Belagerung der Stadt , ^
durch das Fenster, nahe bey dem dazumal predigenden^
Pastor vorbey, an eben diesem Pfeiler , wo die Canzel anstehet, geschossen worden, bey welcher die Verse ^
Im Tausend u. s. w. stehen, so Herr Rechmeyer ^
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in seiner Braunschweigischen Kirchen - Historie Th . I,
Cap . 8.p. i 26 . anführet . Nachdem liessen wir uns das
Gewölbe am Ende dieser Kirche zeigen/ worinnen die
von derFrauGeneralin vonRothenburg dahin verwahr«
te Sachen durch den bekannten Nickel List/vder Doctor
von der Mosel / nebst seinen Gesellen / gestohlen wor«
tzen; wie hievon Herr Rechmeyer
in der angeführter»
Stelle p. r 27 . lec; . und die Historie von dem Verbre«
chenund Hinrichtung dieser bösen Buben / so in quart
von einem Prediger / Namens Hosmairn , heraus ge«
geben worden / nachzulesen. Wir sahen auch in der«
selbigen die Bildnisse / so wohl des Listenö/ als auch
mit ihm Hingerichteten Iudens / davon jener eben
so listig nicht aussähe / wiewohl sonderlich dieser boß«
hafftig genug . Wie diese Bildnisse hieher gesetzet worden / erzehlet Herr Rechmeyer
an besagtem Orte;
die Reliquien aber / deren nur gedachter Autor p.
i r s . wie auch das kostbare Meßgewand / und das
gestickte Crucifijc/deren er p . 12 6 . gedenket/konnten wir
nicht zu sehen bekommen / weil nicht der Küster / son,
dern die Vorsteher der Kirche den Schlüssel hiezu hat«
ten / und es zu weitläufig gewesen wäre / solchen erst
holen zu lassen.
Den r 2. war Sonntag / da wir nichts verrich»
len konnten.

sy« !«lö
Hingegen den 2 z . December giengen wir Morchch Zcns zuerst in das neue Zeughaus so über dem Burg«
Platz hinten an der Mühle stehet. Vor diesem ist

dii

^
blM
"

die Pauliner - Kirche und das Gymnasium daselbst ge-

Wesen; weil aber das Gebäude eingehen wollen/ und
die

l
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die Kirche ohnedem sonder Gebrauch wüste gelegen, D,"
ist die Schule von dem Herzog anderswohin verle- D E
^
get , und die Kirche und Closter zum Zeughaus sehr
wohl aptirt worden. In jenem sind unten die Werkstätte KSc
vor Schlosser, Büchsenmeistcr, Wagner , Tischer, und tes e
dergleichen: Die Kirche aber , so zimlich groß, hoch, jdm
und wohl gewölbet, ist eigentlich zum Zeughaus ge- st. ^
machet worden. Unten sind alle Gestühle und Capeb
len weggekrochen, und dadurch ein sehr schöner Raum ^
zu dem groben Geschütz gewonnen worden. Cs stc- Mi
het solches in zweyen Reihen , ist aber dessen nicht gar W
viel , und meist lauter kleine Feldstücke. Oben sind 2,^
über einander zwey sehr breite Empor -Kirchen, auf
welche man auf sehr bequemen Treppen , welche mit ch eü
allerhand Schnitz - Werk , und Braunschweigischen
Wappen versehen, hinauf gehet. Auf diesen stehen Äjin
rings herum viele Tische, darauf so wohl oben als
darunter auf vier Leisten oder Latten das kleine Ge- Mc
wehr creu; - weise gegen einander ligt. Diese Weise 'kle
ist sehr bequem, und können auf und unterjedem Tisch Ä»al
allemal drey hundert Stück Flinten liegen. Es ist iin
derselben schon eine zimliche Menge von lauter neu- Nn
nn
verfertigten allhier , und soll alles , was tauglich, aus
dem alten Zeughaus noch hieher gebracht werden.
Hinten ist auf dem Chor ein zimlich grosser Raum, stüz
dahin allerhand Rüstungen von Harnischen, und der- Um
- ^
gleichen kommen sollen. Es stunden daselbsten zweyer
ley Erfindungen von Schiffbrücken , die eine von ^Pz
Blech , die andere von Leder nach der neuen Art des i
Brücken - Majors Beckens , welcher eigentlich von W»
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hier , ein schlechter Schuster gewesen , und sich durch
^Me Erfindungen so hoch gebracht hat.
Nach dem giengen wir in das alte Zeughaus in
per Schützenstrasse an dem Bruder - Kirchhofe , welches ein altes und nicht gar grosses Gebäude , auch
so dunkel und heßlich,als jenes hell, zierlich und schön
jst. Aber es stecket voll lauter klein Gewehr , bis oben aus ; sonderlich von altem , dabey unzehlich viele
Harnische, und Fahnen .
Vorn bey dem Eingang
ist oben eine Leiste, auf welcher mit grossen güldenen
Buchstaben allerhand Sprüche aus Lalliocioro , 8 e^
neca , VeZsrlo , Lralmo , u . a. die vom Kriegswesen
reden , und sich hieher schicken, zu lesen sind. Hinten
ifi noch ein schmaler Gang , und dann auch noch ein
mittelmassiges Zimmer voll dergleichen Gewehr . Darunter find insonderheit merkwürdig alle Arten von

^ «5 Pistolen

, wie sie nach und nach geändert

und verbes-

stet worden , und die bey einander hangen . In ei«
^ nem kleinen Schrank war auch ein zimlicher VorOiliS
von allerhand militärischen , alten und neuen Bü^ ^ ; chern in allerhand Sprachen . Bey dem Fenster war
^
das Bildnis Thomas
Lillers , so Major von der
Stadt , und ein sehr starker Mann gewesen , dessen

^ ^

^ ^

abscheulich grosse Pique , schwere und sehr lange Flin»

te,und grosses Schwerdt , welche cr gcführet , gezei3^ werden. Oben waren auch an einem Bogen die?
se Worte :
kelix illa Livicas , <quL cempore ku-

cis coAicar
Lello .
Und dieses ist , waK
wir allhier gesehen , und uns von Herrn Major
Drurnbay , weil der Artillerie - Obriste , Herr Oöi-

2YO
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ä-

ker , (der ein Frankfurter ) abwesend war , gezeiget obii
wurde.
An
Nach dem giengen wir in die Martins -Kirche,
^en>
ohnfern von dem Markte , welches ein zimlichcs , aber
d«
M
nicht gar grosses Gebäude . Linker Hand nicht weil
«^
von dem Altar ist des berühmten Superintendenten ^rch
BuO
Bildnis . Er hat eine BalsamEhemnirii
Martini
xA?
Büchse mit einem Kettgen in der Hand , welches man
gMÄ
gar leicht vor einen Rosen - Cranz ansehen solte. Un¬
carne,ir >bös
ter ihm stehen diese Worte : yuoävixiin
prpm
. OsI .II . Besser unten : bkarcinuz LkevixikiliiOLi
z
M
OoÄor , äc kccleÜT 8umnirius , 8 . IkeologiB
perimenclenz , nalcitur ^karcbiL oppicio kri^a anno Lbrilii ^ lOXXIl . 6ie Xovembns IX . koeaXII.

rninutc » 48 . polk meriäiem . ^ lorirurLrunluigL
ckau
anno Lbritti X1vb .XXXVI . VIII . ^ priik bora
Ä ed
XII . noÄis.
Unter dem Bilde aber mitten in der Kirche ist
sein Leichenstcin , auf welchem diese Aufschrift in ein
Oütt
klein messrng Tafelein gegraben worden:

O. 0 .

8.

HRe
öivinarum I.icre- l-Win

kkartino Lbemnirio,1beoIoAo
rarum perirililmo , Vericacis aeerrimo Vinciiei,
ob UnAularem animi moclerationem öc Lonüantiam roti 8sxonlA : clarillimo , <^ui polkguam kane
Lccleüam iru rexillec , uc amarinc vivum , lugeanc
omneg boni , aä coeleikia miZrans koe
mortuum
in loco morcalicaris exuvias Uepolinc . uxor äe likeri , luäku UeUUerlo ^ ue pleni , marito Lt parenti
äulcililmo cum lacr . bi . >1. ? . L.
Vixic

chrG

sich
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.XIII . >1. IV . 6. XXIX.

obilc
^ 1. VXXLVI .
VI . ili . ^ .pr.
Mch
'!
An dem Schüler -Chor stehen mit goldenen Buchstaben viele Aufschriften oder Grabmale von Predir gern dieser Kirche . Gegen über aber an dem Altar
sMr rechter Hand ist das Bildnis von Andreas Heinrich
chA Buchholz
, welcher erstlich zu Rinteln koeleoz öc
Lckices ? ro5ellor gewesen , nachmals allhier Predi»jijch ger worden ; da er das berühmte Buch , den Hercu -ML les und Herculiscus , geschrieben, wie uns Herr PaE
stor perri , der eben in die Kirche kam , versicherte.
rM Derselbe zeigte uns auch als etwas gar besonders,
rcxi und welches , wie er meynke, bey den Catholischen
M _' wohl ein Mirakul seyn könnte , nemlich den Tauffstein,
iibiiu welcher allezeit voll Wasser von demjenigen , so nach
U - der Tauffe hinein geschüttet wird , bleibet , und weder
stinkend oder unsauber , noch auch zu voll wird , son,
M
dern sich allemal , bis getaufft wird , ein weniges , auf
cM
M

ganz unbegreifliche Art , verzehret , daß das letztere da,

)u geschüttet werden kan.

Er versicherte auch , daß

es bey Menschen - Gedenken nicht , als vorigen gar zu

^

Winter , gefroren . Es ist dieser Tauffstein von
zimlicher Grösse , und sonst von Metall , und hat die

kalten

matkr Iahrzahl : ULdLXH
. In VlZIIia kencecoiles.
üben darüber liegt ein hölzernes Creuz , worauf das
eigentliche Tauff -Becken gesetzet, und das Wasser erst
Os verrichteter Tauffe hinein geschüttet wird . Wie
K -» " un solches zugehe , kan man wohl nicht sagen. Dam'ch
^ Küster bey dieser Kirche nicht etwa Betrüge,
rey damit machen , so ist es vermuthlich schon in dem
' !
T r
Pabst-
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z-W
Pabstthum geschehen, und mag wohl unten ein ganz irüch
klein Löchlein seyn, dadurch das Wasser durch den Fuß ich»or
des Tauffsteins allmählich durchsudcrt oder tropfet. schor
Der Küster und Herr Pastor perri betheuerten bey¬ Wdes
de, daß an der Wahrheit sonst ganz nicht zu zweifeln dizer
wäre. Die Canzel in dieser Kirche ist auch von gu, usA«
ter Arbeit.
rühB
Nachmittags führte uns Herr Pastor petri auf zusM
die Bibliotheck des Ministerii bey der Bruder - oder
Ulrichs-Kirche, in einem Bau darneben , der vermuth¬ 8/md
lich vor diesem zu dem Closter mag gehöret haben. Adieß
Das Zimmer und die Anzahl der Bücher ist nicht gar Miui
groß , und die meisten sind theologisch; dochistauch
etwas von historischen da/ und unter diesen einige schö¬ «ce ^
ne Werke. Das merkwürdigste aber/ dessen mehr er- li incll
p. 189 . gedenket/ist tzuxwehnterHerrRerkmeyer
rorlu hebräische Bibel / Biblia LepruZZinralmerpre- Aeli
rum , LomT in 1/poAr . kr . ^ anecci , 1587- ko!> ü!>in vi
auf welche kckarrinus Larenius , R.eÄor , gute Verse
gemacht/wie an besagtem Orte p. 190 . zu lesen. Des »d sm
Arnds über die Bi¬
rechtschaffenen Herrn Johann
ymdh
bliotheck/ als er noch allhier Prediger gewesen/ mit irdec
eigener Hand verfertigter Catalogus / welcher sehr sau¬
ch ck
ber geschrieben/ wohl eingerichtet ist/ und beynahe aus ^,ur
einem Buch Papier bestehet/ dessen Herr Rechmeyer
p . 190 . wie auch v . Borlkeei Inlcriprion auf du
da
verehrte Bücher von Herzog Rudolph August p. 191.
-Nze
gedenket ; wovon auch Herr von der Hardr in

Moral ). Libl . Luöolpk . p. 19k. Nachricht giebt.
YllA
Von Manuscripten aber/ wie Herr Rerhmeyer selbst
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!» angezogener Stelle gestehet
, ist nichts vorhanden,
als einige wenige^ Lla Collcu;. Consilien und Epill Ar steln von hiesigem Ministerin
Es zeigte uns Herr
Pastor pecri auch die Symbolische Bücher hiesiges
, wie sie von vielen Jahren her von allen Pre¬
ichtp-Landes

digern hiesiger Stadt eigenhändig bey dem Antritt ih¬
res Amtes unterschrieben worden; da dann vieler be¬
rühmten und vortrefflichen Theologen ihre Handschrift
zu sehen war. Unter den alten Büchern fand ich eine von
den
ersten
, wo nicht gar dem allerersten Druck der Bi¬
lülI,
>«L
, und ganz
-zA bel, an deren Ende etwas von Hieronymo
hinten
diese
Worte
stunden: Illieron^mi ? atris koe
ÄA

U<!kLopulculum arrikiciolL aciinvenrione imprimencll
l!«) l'en caraÄerlzanäi abgcjue calami exararions in
Oivirace kloFUnrij lie eKziarum,

Lc

a6 Lu5ebiam

Del inäuklrie per ^okan kulb clvem Lc ketrurn
bekoikfUer 6e Oernlsiis^n Clericurn Oioeek ellliAL
jusäsm elk conlumarum anno Ocrmini^ILLCLDXIl. in vlAilia allumptionis Virz. bäarie. Es
Bände in Folio. Die Bü¬
überhaupt sehr übel durch einander gesetzet
, und hat man mehr auf die Gleichheit der Bän¬
de, als der Materien gesehen: Jedoch wird sie Herr
pecri , als nunmehriger Bibliothecarius
, in bessere
Ordnung
, und in einen richtigen Catalogum bringen.
Es ist allemal der jüngste Prediger bey der MartinsscnK^
Kirche
, der die Aufsicht über diese Bibliotheck hak,
weil selbige eigentlich zu dieser Kirche gehöret; wie
k»zÄ solches mit
mehrern Umständen bey Herrn Rerhmeyer an bemeldter Stelle zu lesen.
waren zwey zimlich starke
cher

sind sonst

T z

Den
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Den 24 . December Morgens sahen wir erstlich
die Aegidien - Kirche , die auch St . Mariä - und St .
Autoris genennet wird , bey welcher vor diesem ein
Benedictiner -Closter gewesen , wie hievon weitlauftig
in mehr erwehnter Kirchen - Historie Herrn Rech «
meversTH . I . Cap .V . p . 46 . folg . nachzulesen. Diese
Kirche ist sehr lang und hoch , aber nicht gar breit,
Wir sahen darinnen folgende Sachen , die ich in anaufgezeichgezogenem Orte aus Herrn Rechmeyer
zur rechetwas
Kirche
der
net hatte . Fast mitten in
ten Hand hänget die ehemals silberne , anjetzo aber
hölzerne Stadt Braunschweig , so ehedem dem heiltgen Autori zu Ehren ausgehänget worden. Siehe anEs ist die Abbildung der
gezogene Stelle p. 76 .
Stadt sehr schlecht von Holz geschnitzt, und hänget
an einer Kette , wie ein Cronleuchter . Unter der Orgel sind der Aebte Grabmale und ein Abt in Metall
sehr wohl auf einem erhöheten Sarg gegossen, mit
der Umschrift : blne elk lepulruru Zcc. vici. I. c. allein das Grab , oder vielmehr die Tafel von dcmBe «
gräbnis Kayser Otto des vierdtcn , der in dieser Kirch>e begraben seyn soll , konnten wir nicht finden. In
der Closterstube trasfen wir auch nur folgende Dinge
bemerket, an : Neinvon denen , so Herr Nerhmeyer
licht den alten hölzernen Sarg , der dem Heil. Autori
zu Ehren mit Silber beschlagen gewesen, p. 7 6 . Item
etwas aber weniges von den Reliquien , worunter insonderheit die Hirnschale von dem Heil . Autore , nebst
andern seinen Gebeinen , in einigen Kasten und SchachDas Haupt Io teln , die p . 77 . erzehlet werden .
hannis

^ ^
'

-'ieauc
Em

m

>-

E» t

«Dr

^ ,sic
Hc

M

»be
Ä »de
Aon
^ dan
Kch
>«nK
Ä «/ s

!i
^ !kk

Vraunschweig.

295

hannis des Tauffers, in einer alabasternen Schüssel
ioliiitzX. XVI. die beyden klenurmX . XVII. Lc XVIII.
wie auchX. XIX. das Magische Büchlein mitllguris
Talilmanlcis auf Pergament, waren nicht vorhan¬
^c!«t den; und wie der Mensch, so uns hiehcr geführet,
M sagte, hatten sie dem Herzog Rudolph August müssen
. Jedoch fanden wir noch das al¬
ausgeliefert werden
te rostige Richt-Schwerdt. siehep. 8c>. so alle stille
, und Blutstropfen haben
Freytagc sich solle beweget

, und wieHerrRetb»
. Das merkwürdigste
lassen
werth ist die aus vie¬
sehens
meyer mit Recht sagt,wohl
(es sey
len langen Stücken bestehende und künstlich
geschnit¬
Holz
in
)
nicht
oder
Mann
blinden
Mir»von einem
dicÄftene Historie, wie Gertrud , Marggraf Egberts
, die Beine desH. Autoris von Trier hieher
^ Schwester
, siehe daselbstp. sz . Es sind alle die Umstän¬
gebracht
, sehr
Herr Nerbineyer weitläuftig erzehlet
die
,
de
ÄÜö
viel
so
die,
,
Mü» artig, und in unzehligcn kleinen Figuren
der Augenschein giebt, aus einem Stücke ohne Aus. Es ist Schade,
l-silK!setzung gemacht zu seyn scheinen
tM daß dieses, wiewohl der Zeichnung nach, nicht gar ac¬
, aber sonsten der Kunst und Arbeit nach hoch
curate
Staube liegt, wie sehr
rM) zu schätzende Stück allhier so im
Briefschaften und Documente der
M«-k viele schöne alte
, welche
, darunter noch viel gutes seyn möchte
Kirche
un¬
Dinge
schöne
viel
wohl
er
ob
,
Hcn Rerhmeyer
sklchi)
ter seinen Beylagen hat, noch nicht nwchte auögefundurcheinander und schlecht
ilk»- den haben, auch hier übel
verwahret ligen. Wiewohl was das erst ermcldre
, wenn davon mit ehestem ein
Schnitzwerk anbelanget
Altar
T 4
!A„

fallen
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Altar gemacht werden soll, wird es gebührender aufik
gehoben seyn.
Nachmals besahen wir die Magnus^
Kirche, die aber wohl die kleineste, sowohl an Größe 8mh
als Zierlichkeit in Braunschweig seyn mag. Sie ist Kch
niedrig , klein und schlecht
. Am Altar ist rechter ir?Hand ein schlecht in Stein gehauenes und gefärbtes sen d
Monument mit diesen Worten : e^nno 83 - den iz. Elsi
IXbris starb der Würdige und Wohlgclahrte Herr WD
Henricus l ^amp,.erster Evangelischer kaäor und 8e- P D
nior dieser Gemein : seines AmptS im 5 8. seines Ab
terö aber im 84 . der Seelen Gott gnädig sei. Unter M"ir
seinem Bildnis waren diese Verse :
ins
üzu

.« sey
In ^uibus ortus eram , renedras Kino primus iiSZ
nbegi,
8uccenln verb! lampnäe , Lkrllle , lui.
ü, un
I^Änc udi viÄricem vi6l polk funera kranum, iKirc
Ulrimus iple 8enex , Lhricke, libi morior.

Ganz unten war eine brennende Lampe gemacht
. Es Kass
,u
waren noch von zweyen Predigern Christoph Lech- chH
lero , und Georg Gcdingero dergleichen allhier
: «i w
Die aber nicht so gut als jenes, und ohne dem von «Ha
Herrn ^ erhmeyer im dritten Theil seiner Braunschweigischcn Kirchen-Historie werden beygebracht wer
- iMg
den. Von der Kirche selbst aber handelt er Th. 1. Mic
Cap. r . p. 2o . u. f. da er ausdrücklich sagt, daß in
j
dieser Kirche zuerst von Herrn Lampen nach derReformation geprediget worden p. 2 s . Auf der grossen
Glocke aber soll, wie er p. 24 . meldet, dieser KnittclVers stehen:
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Uc clanALM magne , conkerva me ple
^laZns : ^ nno Oomlni >LOLLXXXV.
Von

hier giengen wir in die Andreas

- Kirche in der

Neustadt , davon Herr Rechmeyer
Th . i . Cap . 9 . p.
12 9 . u . f. handelt .
Wir bemerkten erstlich von aus¬
sen den sehr hohen Thurn , der uns , ehe wir in die
Stadt
gekommen , schon sehr hoch geschienen .
Herr
Rechmeyer

versichert p . 1 zz . daß erz 7 8 . Fuß hoch,

(jeden zu einer

halben Elle

gerechnet,

gutes höher , als der Wienerische

seye.

) und also ein
Wir

wären

gerne auf selbigen gegangen , die Leute aber sagten uns,
daß es gar gefährlich , und nicht wohl hinauf zu kom¬
men seye , nachdem die eine Spitze
!>.
Ldt
iilL

das Gewölbe

abgebrannt

, und

in der Kirche bey der Canzel eingeschmis-

sen habe ; davon auch Herr Rerhmeyer
det , und einige Verse

anführet .

Es

p . i Z4 . re¬
soll sonst die¬

se Kirche von Kauffleuten , so Kröpel gewesen ( von
welchen auch die nicht weit von dieser Kirche gelegene
Strasse , wie Herr Rerhmeyer

p . izo . u . izi.

muth-

ihm- massct, die Kröpel -Gasse genennet wird ) erbauet worden
oben an der Kir¬
dclzl
«:^ seyn : wie wir dann Mittagwärts
che nebst andern

Figuren

cilft! s. w . Kröpel , auswendig
vkM

pl«Ä
chK!k

, als der Flucht Josephs , u.
in Stein

gehauen , gesehen,

siehe angezogene Stelle p . 1 zo . Die Kirche ist sonst
ein zimliches Gebäude ; wir haben aber nichts merk¬
würdiges darinnen gefunden ;
quien , das Andreas - Männgen

auch nicht die Reli¬
von Silber , die klei¬

ne krumme Füsse , noch das messingene Gerippe , dessen
Herr Rerdmeyer
allen die Küstcrin

p . i ? 7- gedenket , weil von diesem
nichts wissen wollte , und solche, wie

T 5 sie
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, in
vermeynte

einem Kasten

verwahret würden.

von

den

Vorstehern

M s
«j
ich
Nach dem giengen wir in die Bruder - Bar¬ «De
füßer - oder Ulrichs- Kirche, und sahen erstlich dem h
über dem Eingangs- Thor gegen Westenv . Luthern, Köp
wie er die Mönche mit der Bibel verjaget, in Stein uns
«i
gehauen, mit dem bekannten Verse:
ders>l
WW
kelkis eram vivus , morlens ero'
K >!
mors rua, kapu;
De
. Wir q,da
Wie Herr Aethmeyer p. 186. auch anführet
der il«, rv
an
,
Kirche
der
an
auswendig
bemerkten auch
Mauer den Stein,darauf einHandweiscr,und alte platt- Mz wa
teutsche Worte von den vielen Schlachten der Herzoge »etzc
, die HerrV-echmeyer p.i z^.u.f. He w
von Braunschweig
, gra¬ dein se
anführet. Die Kirche ist sonst eine der schönsten
sten, und höchsten in Braunschweig . Wir sahen Zerp
darinnen zu erst den vordersten Altar , über welchemGaf
, und die künstliche Schlaguhr da¬ leins
das schöne Crucifix
rüber, da daran ein Engel ein Stundenglaß oder Uhr i,dc
umwendet, der Tod aber das Maul aufthut, und so
, mit einem Todtenbein(Herr Rech»st es schlaget
meyer irret sich in angezogenem Orte, wann er es ei¬ Die
, wie viel
nen Stecken nennet) an die Zahl hin zeiget
. Bey dem Altar im hohen Chor sahen
Uhr es schlagt
uriieri und Okemnirii Bildnisse in
alleinIwir nicht
, sondern auch ein ander schön Gemäldechie
Lebensgröße
, davor »iai
^ eö Jairi Töchtcrleins
von der Auferwecktttig
die Catholicken 8oc>. Reichs- Thaler sollen geboten HA
haben.

der Kirche

chiii

nmi-
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haken .
Es sind aber in dieser Kirche sonst noch viel
andere schöne Gemälde , darunter
ein sehr grosses
rechter Hand über der Empor - Kirche
welches

sehr wohl gemacht

dem hohen

an der Wand,

ist , und die Hochzeit aus

Liede Salomoniö

mir vielen Figuren

und

Köpfen vorstellet .
In des Küsters Haus wurden
uns noch einige schöne silberne Kelche gezeiget , auf
deren

einem gar viel Zierrathen

Arbeit waren .

Von

Kirche , ist oben weitlauftig
Der

von

der Bibliotheck

25 . December

durchbrochener
, so bey dieser

Meldung

geschehen.

war der erste Christ -Feyer-

tag , da wir nichts verrichtet

, wiewohl

allem , was wir nur sehens würdiges

wir auch mit

finden können,

fertig waren ; dann die hernach bemeldte Dinge , wa¬
ren theils nicht mehr anzutreffen , theils nicht der
Mühe werth gewesen .
Also war Herr Harmes , der
als ein sehr grosser Künstler

in der Malerey

in dem

'M c'

Ritterplatz
gerühmet wird , schon vor geraumer Zeit
nach Cassel gezogen , und gar daselbst gestorben . Er

j>ek^

soll einen

ck»D^

ben , dergleichen

^chi«

der in eben besagtem Buche

»jtzF

Porträte gerühmet wird , noch bey Herrn Franken,
(der diesen noch übertreffen , und von Herzog Anton
Ulrich den Titel eines Lieutenants , ob er gleich nie¬

«,kk

rßW
-s^

schönen Vorrath

mals Dienste

von Gemälden

wir weder bey Herrn

gehabt ha¬

Düerfurtb,

wegen seiner künstlichen

gethan , wegen seiner Geschicklichkeit be¬

kommen hat ) vermutheten
nicht besucht .

Die

andere Dinge

von Herzog

verschiedene Zimmer

, und

deswegen

mathematischen
Rudolph

ausgefüllet

sie auch

Instrumente
August

und
, damit

gewesen , wie Herr von
der

ZOO

Braunschweig

der Hardt in ^ emorab . Libl . R.u6o1pN. p. rzr .
rühmet , sind nach dessen Tode zerstreuet, und denen
Bedienten , da sich einer hier , der andere dort etwas
susgebeten , von dem noch lebenden Herrn verehret
worden. Die andere Meubles aber sind hinweg gebracht worden, daß also nichte von seiner Residenz zu
sehen gewesen. Man hatte uns auch gesagt, daß Herr
Pastor Blume eine Bibliotheck habe ; und die von
dem Canzler Philipp Ludwig von wendhausen
rühmt Herr R -echmeyer in der Vorrede seines Wer-

.
kcö

^M
^ v<
Mn
T
^ zr

Aj
M,s

« ^W
, solle
versicherte

so
Wie er uns aber mündlich
beyde nicht von dem Werthe seyn, daß Fremde sich zu
bemühen hätten , sie zu sehen. Herr Rechmeyer gedenket auch noch einiger kleinen Kirchen, als p. z r.

^^ i
^ G

Z
8 . Lruclz . 8. L/riuci . Des Jungfraucn -ClosterS
zum Heil. Creutz vor dem Peters - Thore p. 42. 8. ^ K
^onnnis p. i Z7> 8 . ^ licknelis . p. 194 . davon er
h
aber nichts merkwürdiges aufgezeichnet, auch nichts
^
darinnen sich finden soll: welches auch von dem Ho207.
p.
er
spital , Waysen - und Zucht - Haus , davon
redet , zu sagen ist. Die Stadt an sich selbst ist zwar
^
zimlich groß , aber altfränkisch, weitläuftig , und nicht
regulär : Jedoch hat sie einige hübsche Strassen und ^ ^
Gebäude. Merkwürdig ist es, was Herr Rechmeyer

erwehnet , daß man auch hier wie in Quedlinburg ei- ^ ^^
nen Finken-Heerd von dem Kayser Heinrich dem Voglcr habe, welcher auf dem Platze , wo jetzo die Burg
. Woraus dieses Herrn grosse Lust
ist, gewesen seye
hieran zu sehen. An denen sehr vielen Rathö -Hauscrn
allhier ist nichts besonders, ausgenommen an

dem

in

^

Braunschweig.
der alten Stadt

, die in Stein
Kaiser

gehauene

und

neun Bild«

, .

nisse verschiedener

Fürsten

,

wie Herr

^ ^
^Den

^Ferhmeyer

^
" ^

und zwar erstlich nach dem eine kleine halbe Stunde
der Seite gelegenen Closter

p . 206 . vermeldet . Wir fuhren also
26 .stcn December Nachmittags
von hier,
auf

Riddagshausen.
Es ist ein kleines Dorf

dabey , vor welchem das

Closter , so ein zimlich grosses Gebäude , lieget .
liessen uns sogleich , weil eben jetzo kein Probst
Wj

^
V
jm,:'

ist , bey dem Herrn Senior

allhier

Solcher

ist

^rr
Germer
Kriegs - Raths

, des ehemaligen Herrn Geheimdm
in Wolfenbüttel , Sohn , ein noch gar

junger

Senior

, indem

mag .

Er ist aber ein gar artiger , höflicher und ma-

nierlichcr Mann
einem

Eichhslz

er etwa

r 6 . Jahr

alt seyn

, der , ob er wohl gute Mittel

dennoch die Theologie
vor

W >'

anmelden .

Wie

Jahre

erwählet
mit

, und hat

dem Herrn

, den er wegen

erst noch

Bibliothecaria

seiner Gelehrsamkeit

sonst zur Gesellschaft mitgenommen

hat,

um-

, ob sie gleich beyde

schon in hiesigem Closter waren , eine gute Reise nach
heOl

Holland

und Engelland

gethan .

Er

empfieng

uns

wB
W

sehr höflich , führctc uns auf seine wohl ausgebuhte
Stube , und setzte uns ein Glas Wein vor .
Weil

cw^

wir aber keine Zeit übrig hatten , dankten wir vor die«

wUsO
iszK-

überflüssige Höflichkeit , und ersuchten ihn , uns das
Closter und die Bibliothcck zu zeigen , da er uns dann

Achd

in die Kirche führte , welche gar groß , hoch , hell und

se

schön ist.

Wir besahen die verschiedenen

Monumen¬
te,

zo2

Riddagshausen.

-te , so^ e!bc»m !u8 in Lkronico ^ iäÜLFzkulenll mit
mehrerm beschrieben. Weil die Herren Conventualen noch nicht gänzlich abgespeiset , und wir in die
Bibliotheck durch selbiges Zimmer , wo sie waren, gehen mußten , zeigte uns Herr Germer erstlich die seinige , darinnen verschiedene gute Bücher , sonderlich
von alten Editionen der griechischen und lateinischen
Autorum , wie auch etwas von bMoricis . Hernach
führte er uns in die Closter -Vibliotheck , welche in eincm schönen grossen Saale ist , und bey vier tausend
Volumina hat . Es sind gar viele treffliche historische
Bücher darunter , die ich mir nicht vermuthet hatte :

jttM
ßrn,'
jWie
und n>
M a
^ !-'k
rie.^

Wch
«ich
Mai
tz, D

sie sind aber , wie das allermeiste , von Herzog Rudolph stLnz
August hieher verehret worden , wie Herr von der Hardr Achte
in klemorab . öibliork . Luclolpk . in Access. !, aä Mden
p . 2 8 7 . rühmet . Von Manuskripten , welches NW d
mich von einem solchen berühmten alten Closter nicht
wenig wundert , ist gar nichts vorhanden , als das eine
klenarium
aus der Aegidien - Kirche zu Braun - Mio!
schwelg , dessen ich oben gedacht. Selbiges ist gleichg
falls von Herzog Rudolph August hieher verehret wer- M ^
den . Es ist eigentlich ein sauberer Lociex mannleripcus membranaceus
, welcher die Evangelischen Mßcd
Historien und Apostolischen Briefe in sich hält . , Er
wird aber von Herrn Rcrhmeyer
gar wohl ein klenurium genennet , weil man diejenigen Bücher , wie
aus 6u kresne Qloiiwio zu ersehen ist , also genen- PAM
net , deren Deckel voller Reliquien besetzt waren ; wie

dann auf der einen Seite , nebst den elfenbeinernen ^
Figuren die silbern verguldke Bleche , Kasten odcrLö-

Riddagshausen.

Zo;

cher annoch zu sehen sind , wo die Reliquien innen ge¬
sessen , welche aber , wie zu vermuthen ist , von denen
flüchtenden

Mönchen

heraus,

bey der Reformation

vflüts
und mit hinweg genommen worden : wie dann von
ttrsilit'dem andern Deckel alles mit einander hinweg , und nur
Ä >tz

ein blosses Holz vorhanden war , wofern nicht etwa
die eine Seite , um das Buch darauf zu legen , mit
also gelassen worden ; welches
Fleiß gleich anfangs
ich jedoch nicht glauben kan , weil es nur ein blosses
Brett ist, und mit den Zierrathen auf der andern Sei¬

lO>
Ikrir-

te sich gar nicht wohl würde zusammen geschickt ha¬
ben . Daferne nicht eben auch die vermuthlich in gros¬
ser Anzahl ehemals bey dem Clostcr befindlichen Ma¬

Hkvüynuskripte von den Mönchen

worden,

mitgenommen

sie sonder Zweifel der Universität Helmstädt,
wie aus den Sächsischen Clöstern der Universität Leip¬

so werden

«ÜD

«IlllL zig , gegeben worden seyn.
kamen meistentheils

Die Herren Conventualen

in

die Bibliotheck , darunter einige waren , so gute Stu¬
dien und Wissenschasst von Büchern hatten . Es sind

'^ k^>
er U-

in allem dreyzehen Personen
gen in allen Theilen

allhier , die ihre Uebun¬

der Theologie

dieEMihre Predigten so wohl hier
iaßiä dem Herzog zu Wolfenbüttel

, und insonderheit

, als auch wöchentlich vor
Wann
halten müssen .

gewesen , werden sie zu den
im Lande , oder auch wohl nach Hof
besten Pfarren
Sie gehen in schwarzen nach gemeiner
genommen .
Mode gemachten Kleidern , haben aber ganz schmale
sie eine Zeit lang allhier

Umschläge oder Kraglein
nett , und sehen denen

an .

Sie

halten

in Frankreich

sich sehr

gar gleich;
sie leben

Wolfenbüttel.

Z04

zimlich wohl,
fie leben von denen guten Einkünften
nnd wegen der schönen Gegend , wie auch der Nach¬
sehr
und Wolfenbüttel
barschaft von Braunschweig
vergnügt . Wir hielten uns mit allerhand Discursen,
in der Bibliotheck , zimlich
sonderlich von Büchern
lang auf , daß wir auch um drey Uhr erst ab - und
vorbey auf

Braunschweig

Wolfenbüttel fuhren,
fast

durch

lauter

Alleen

von

zwey

Meilen,

Weyden

U Wi
ier

Ar

einei
Om

fesF

und andern

Wir kamen daselbst erst nach fünf Uhr
Bäumen .
an ; weil man aber auch allhier die Bequemlichkeit
vor jeden Kopf (so
findet , vor einen Mariengroschen
von Menschen als Pferden ) Sperrgeld einzu¬
kommen , wurden wir auch eingelassen , und logirten,
wiewohl in dem besten , aber sehr schlechten WitthsDas Haus , Stube , und
Hause zum meisten Roß .

wohl

fanden wir gar schlecht, das
sonderlich die Meublen
Esten aber nicht viel besser , daraus wir gleich merk¬
ten , daß wir allhier mehr die Seele und das Gemüth,
als den Leib würden Vergnügen können . Um uns hier¬
zu auf der Bibliotheck , als der vornehmsten Sehens¬
würdigkeit , sogleich Gelegenheit zu machen , wollten
wir zu allererst des folgenden dritten Feyertags den
27 . December den Herrn Rath Herrel , der die Auf¬
sicht hat , besuchen , trafen ihn aber nicht zu Haus an.
giengen wir erstlich zu dem
Den r z . Morgens
, und brachten ihm den Brief,
Beeling
Mechanicus
so uns sein oben erwehnter Bruder in Cassel mitgege¬
Wir vermeynten , auch bey diesem , wie
ben hakte .
bey

jmsc

chauc

öoc
M ve

KnM
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go;

Bd

jenem ein - und anderes gute Instrument
zu se->
hen , allein wir fanden uns betrogen , und hörten herchM nachmals , wie liederlich er sey ; dann ob er wohl,
EU - wie uns auch sein Bruder versicherte , ein rechter gutex Arbeiter wäre , so laufe er dennoch , wann er nur
^^ i i> einen Heller verdiente , gleich auf die hierum gelegene

^

ik»ü?

st«H

Oerter , und lebe allda so lang in Fressen und Saussen , bis ihn die Noth wiederum zur Arbeit treibe.
Er machte uns doch einen Maaßstab , den man durch
drey Gewerbe zusammen legen , und zu dem Abmes¬
sen verschiedener Dinge , so auf Reisen vorkommen,
gebrauchen kan .
Diesen machte er zwar zimlich sau-

ber , doch nicht so gut , als wann ihn sein Bruder in
i ZMs Cassel verfertiget
hätte .
Nach dem waren wir bey
dem Hof - Kupferstecher
Heckenauer
, welcher aber

M
N »'

kein grosser Künstler ist ; wir trafen bey demselben
nichts an , als den Abriß von Salzdahlen
, auf zwey
grossen Median -Blättern , den wir von ihm für zwey
Gulden kauften.
Nachmittags

W. I>Ä

besahen wir das Zeughaus

, welches

in einem alten Gebäude , dem Schloß gegen über ist.
Unten waren einige , wiewohl gar wenige Stücke , und
meist nur blosse Lavetten , auch stunden verschiedene al,
und Wagen
allhier .
Jedoch waren die

^ Chaisen
Wii

iwey von Eisen

MM

Edern Theile

sirM

lnerkwürdig : Das erste war polirt , und zwey und
" ' " zig Fuß lang , und schießet acht und vierzig Pfund
Eisen : Das andere aber , so sechs und dreyßig Fuß

! jl« :

lang , auch nur Vierzehen Pfund

geschmiedete Stücke,
des Ritterplatzes

deren

in dem

p . 9 . gedacht wird,

U

Eisen schießet , und

vsn
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von hinten mit einer Patrone geladen wird,

ist

nicht » ^

Polirt , und stehet man noch die Hammerschläge darauf . Dann diese Stücke find nicht allein wegen ihr
rer grossen Lange zu bewundern , sondern auch, daß
ste von lauter langen dicken eisernen Stäben zusammen geschmiedet , und hernach gebohret worden. An
den Pfeilern hiengen oben herum zwey und vierzig alr
te Gemälde oder Bildnisse von Braunschweigischcn
Herren mit alten Versen von ihren Thaten . Der
gute Mensch , so uns herum führte , versicherte, daß
ste alle vor Christi Geburt gelebet hätten . Nachmals
giengen wir von hier hinauf / die Bibliothcck , welche
so lange / bis die neuere ausgebauet ist/ hicher gesetzet
worden / vorbey / auf den dritten Stock / in die sögenannte Rüstkammer / deren auch so wohl Gldenour ger , als Tollius gedenken ; diese melden auch, es
seye zweyerley darauf zu sehen / wir fanden aber von
beyden nichts : nemlich weder die gläsernen Pistolen,
davon jener im I'kelauro k.erump . p. i ivs. noch
das bleyerne Täfelein , so sich zu Königs -Lutter in Lotharii II . Begräbnis soll gefunden haben ; davon
in kchiü . Iriner . I . p. 8 - sagt , welches letz«
Toltius
tere aber nicht hier , sondern in der Kunst -Kammer seyn
soll. Wir sahen aber eine grosse Anzahl , (wie derje»
Nige,so es uns zeigte, versicherte, ) nemlich vier huw
dert von allerley Harnischen , die durchgehende sehr
sauber poliret , und wohl aufgestellet waren : darum
ter auch ein ganzer Harnisch von Kupfer . Viele sind
von Braunschweigischen Herzogen selbst geführek werden , so zum Theil auf ihren geharnischten Pferden sitzen.
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Unter diesen war ein erschrecklich groß und
hen .
schwerer Harnisch von einem Herzog aus diesem Hau*
»ÜMir se , und dann noch ein sehr zierlich ausgearbeitet * und
eingelassener von einem andern Herzoge,
mit Silber
l!m «
deni in Ost - Frießland der Kopf abgeschossen worden,
Mr
geschriewie dabey auf einem Täfelein von Pergament
M
^ i

rhMdL bcn stunde .
schöne Säbel
«Äk

In einem Schranke waren verschiedene
und Pistolen , wie auch sehr viele Mei*

»lma

- und andernSchmiesterstücke von Schlossern,Büchsen
sahen
den . Gegen über in einem kleinern Schranke
Von
wir einige Türkische Kleider und Rüstungen .

Wti

Flinten

rlisch

den.

:nU

und

anderm

Gewehr

ist gar wenig

Nach dem wollten wir das neue Gebäude
chcs sogleich Hiebey zur Bibliotheck
seM

aufgebauet

vorhan, welwird,

und beynahe fertig ist , gerne besehen , wir mußten
uns aber nur mit dem äußerlichen Ansehen begnügen,

zlajich weil der Baumeister

, (welcher ein gar seltsamer Mann

!p,sey

» , und den Herzog ganz eingenommen haben soll,)
niemand hinauf zu lassen befohlen , damit die Arbeits-

y^

keute nicht dadurch an der Arbeit gestöhret würden.
^ ist ein zimlich grosses und ansehnliches viereckigtes

iinM
üÄ

Gebäude , daran aber zwey Hauptfehler , der eine,
daß es von Holz , und für die Bibliotheck nicht sicher

n-Mt
. ,

ist , wozu der zweyte Fehler noch kommt , daß unten,
welches sich nun gar nicht für ein solches Gebäude ; n

für
schicken scheinet , Stallungen
Oben ist ein rundes
c. Kk Pferde sind .

«d

UM

l**

die Herrschaftliche
Dach , und darauf

" " sshr grosser Globus , an welchem noch mit vielen
Gerüsten gearbeitet wurde.

„ -

D,n

zog
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Den r 9 . December Sonntags Nachmittags waren wir bey Herrn Rath Hercel , um uns desto bestem
Antritt auf die Bibliotheck zu verschaffen , indem der
Secrctarius , den man sonst alle Morgen droben jmdet , wie man uns versichert , wenig Nachricht
von den Büchern , und zu den Manuskripten nicht
einmal die Schlüssel hatte , der Herr von Leib iiirz aber hatte die Ober -Aufsicht von Haus aus . Hcn
Rath Hercel that , welches ich befürchtet hatte , sehr
groß , und machte von der Bibliotheck wenig Werk,
so , daß wir gleich vermerken konnten , daß er weder
die Wissenschaft , noch die Liebe und Lust hatte, die ein
Mann , der über einen solchen vortrefflichen BücherSchatz gesetzet ist , haben solte : woran es dann, leider ! vielen rechtschaffenen Bibliothecken fehlet. Man
hatte uns auch bange gemacht , daß , weil die Bibliatheck , bis der neue Bau fertig , versetzet werden müssen , sie in grosser Unordnung , und wenig darauf zu
sehen seyn würde : Herr Rath Hercel aber versicher
te uns , daß solches ganz nicht seye, sondern durch seine Vorsorge verhütet worden , weil er sie auf folgende recht gute Manier hinweg bringen lassen : indem
er die Bücher mit Riemen zusammen gebunden,
durch etlich und zwanzig Leute, welche alle numerirct,
hinüber tragen , und so, wie sie auf einander gefolget,
und jeder seinen Antheil genommen , nach einander
wieder hinsetzen lassen.
Da wir den z o . December Morgens auf die
Bibliotheck kamen , trafen wir sie auch in zimlich guter Ordnung in einem alten sehr langen , aber niedrigen
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Vorne stehen
an .
dem Zeughaus
Anzahl , degrosser
sehr
in
die Theologischen
ren auch , wie fast überall , die allermeisten von allen
Bey diesen sahe ich die alte
allhier sind .
Büchern
Saale

über

Bücher

gM
U

teutsche Bibel , die zu Augspurg

schon 1447 . gedruckt

; elimviertenIahrseincrmoseyn soll,davonHerrTen
von A . 169 r . p . 664 . weitnatlichen Unterredungen
läuftig handelt , und untersuchet , ob es möglich , daß
diese Bibel , oder auch ein ander Buch schon zu der

^

Zeit gedruckt worden ? Er verneinet es mit Recht:
welches allhier weitläuftig zu erörtern , die Zeit nicht

r», ^

M

Der Betrug ist gar leicht daraus zu schliesleidet .
schon bemerket , und ich
scn , daß , wie Herr Tenzel
nicht
ausdrücklich nachgesehen , hinten die Iahrzahl
gedruckt , sondern nur von einer neuen Hand darzu ge-

ßM .

schrieben worden

ilißs
m >

; so mag der Bericht von Andreas
, Rath -Schreiber zu Augspurg , der diese
Reinhardt
Bibel dem guten Herzoge gern theuer verkaufen wolDieser Bericht ist , wie Tenzel
len , nichts helffen .

rsM

'eM

Er irret aber , daß
wohl bemerket , vorne eingeklebet .
an Herzog Auer sagt , daß er aus zweyen Schreiben

!nlch»
E ,O

gustum genommen seye ; indem selbige nicht an den
Martin Hirth ge¬
Herzog selbst , sondern an Johann

he äs «

schrieben sind .
Büchern

, W
^

rey waren , bat ich Herrn Rath Hercel , mir die alte
in dem
zu zeigen , damitHerr Eckard
Chiromantie
monatlichen Auszug Tom . I . A . 1700 . in dem Mo-

,

nat April p . 122. gegen

sM -

Weil wir auf dieser Materie von den
, von der Erfindung der Vuchdrucke-

baß , weil dieses Buch

^
-

die Harlemer

erweisen will,

schon A . 1448 . in Bayern , und
also
U ;

zio
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also wett von Harlem gedruckt , und , wie er sagt,
auch wohl nicht das erste Buch gewesen , sie sich nicht
die Erfindung zuzuschreiben hätten . Ich fand aber,
was ich schon längst , als ich den monatlichen Auszug
gelesen , vermuthet , daß Herr Eckarv , wie viele andere , sehr gcirret haben , daß sie das Jahr , da die
Bücher geschrieben , vor das Jahr des Druckes gehalten . Dann gleich im Anfang fakd ich diese Wer»
Buch von der Handc
te : Das nachgeschrieben
Harclieb
Docror
gemacht
Deutsch
zu
harr
durch Deck und Heijsung
Fürstyn
Hochgebohrenen
born von praunschweigg

gendreichen Hochgelopten

brecht/ Heryog

zu

der Durchlauchtigen
AttNil , geLrawen
, GkMUhcl dem tu Fürsten Herzog Ast

Barern, und

Grafs

D;
'chitt
sm^
n »be
Buch
Seire
beii/ >
lÄ»

«M
^ snd
DW
^

m»l
A
zuvor «im

bürg . Das ist geschehen am Frirag nach Lon(an statt KlanT )
wird nicht gesagt, daß das Buch
Hier
»448 .
in diesem Jahre gedruckt , sondern nur von ihm vcrfertiget , oder vielmehr in die teutsche Sprache übersetzt seye. So ist auch ein Irrthum , daß Herr E -ckard vom drucken sagt , da doch das ganze Buch ,
wie die Figuren auf allen Blättern in Holz geschult
zuLoKero
dem
Holländern
den
von
die
wie
ken , so
geschriebene Erfindung in Harlem ausgesehen hat ,
und wie ich selbst einige Blätter , ja den ganzen
also in Holzschnitt habe . Es ist aber
Theurdank
dieses ein deutliches Kennzeichen , daß dieses Buch
nicht zu dem Anfange der Buchdruckerey gehöre, weil
die Blätter auf beyden Seiten mit Holzschnitten ver-

sehen;
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sehen ; da ja unter den Kennern von dergleichen Sel,
tcnheiten es eine ausgemachte Sache ist , daß die er,
sten Erfinder nur auf eine Seite gedruckt , die hinter
re aber leer gelassen , und denn , damit kein von den
sogenannter Mönch , oder zwey weisst
Buchdruckern
erscheinen mögen , dieselbe zusammen geleimt ha,
»Seiten
kumanse
den , wie ich auf solche Art das äpeculum
aus den
auch
und
,
in Hartem gesehen
Äijüiij lklvscionis
'

M
« -

VEr
wM,

lE

Man siehet
Blattern , so ich selbst besitze , erhellet .
so wohl,
Figuren
oder
über das an den Holzschnitten
als an den Buchstaben selbst , daß diese Chiromantie
nicht um die Mitte des fünfzehenden Jahrhunderts,
sondern später heraus gekommen , weil so wohl die Fi,
guren als Buchstaben zimlich sauber find , dergleichen
Daß man aber die
nicht gewesen .
sie im Anfang
wohl daher,
kommt
,
geschnitten
Worte auch in Holz

M

M»
M.

»M

weil sie damals noch nicht gewußt , wie sie die Schrift
und Worte allein , und alsdenn erst , wie heutiges Tagcs geschiehet , die Figuren in dem ledig gelassenen

^

Raum

niM

sel habe , daß die Worte und der Text auch in Holz,
geschnitten , so kan man nur die wenigen Buchstaben
der Linien in der Hand , die allemal
und Bedeutungen
bey denselben stehen , ansehen , die ohnfehlbar mit de«
nen Linien und der Figur müssen in Holz geschnitten

^

«»;»
^
.-

»,

drucken sollen .

ssyn ; alsdenn

Damit

man aber keinen Zwei»

wird man die Gleichheit

dieser Buch-

Es
staben und derer in dem Text gar bald finden .
in klein Folio , und mag
ist aber diese Chiromantie
stark seyn . Vorne ist der
nahem dreyßig Blatter
Ucbersetzer abgebildet , wie er sein Buch der Herzogin
Anna,
Ug .

zir
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Anna , die auf einem Throne fitzet , auf den Knien
überreichet : welche Holz -Figur viel sauberer und reiner
geschnitten , und mit einer viel bessern Schraffirung
und natürlichern Kleider -Falten versehen, als man soll
ches bey den allerersten Proben findet , wie denn auch
sich bey dem Anfange drey mit Laubwerk gezierte groß
se Buchstaben zeigen , dergleichen bey den ersten Druck«
versuchen noch nicht gemacht worden .
Auf allen
Blättern sind Chiromantische Figuren und Hände, die
unten drunter , und auf der andern Seite beschrieben
und erkläret werden .

ztnv-i
>O;
öchn
s-lie,
^
poss
lW
dc^
iiiM

Dieses Buch ist eigentlich keine systematische An«
leitung zur Hand -Wahrsagungs -Kunst , sondern vielmehr eine Lkiromanria
praÄica , da der Verfasser
auf vielen in hölzerne Tafeln geschnittenen und abge«
druckten theils rechten , oder Mannes -Handcn, theils
linken oder Wciber -Händen , so alle über Lcbens-Grös«
se sind , eine Menge vorkommender Linien und Zeichen
vorstellet , und allemal dabey setzet, was dieselben zu
bedeuten haben . Die Bedeutungen zeigen vielmal
ganz besondere Fälle an . In einer Manns - Hand
steht : Das ist ein Zeichen grosser weißhcir,
Salomon
het es . Der Verfasser hat also eigent«
lich gewußt , was Salomo vor Zeichen in der Hand
gehabt . In einer andern : Die Zeichen bedeuten
einen bösen Mann
, der viel lügt , durch sein
Roßcauschen
. Wer den Triangel
har , wird
ermordt
von seinem eigenen Weib . Diß Zeü
chen bedeutet einen verdrossenen
Zimmermann,
einen faulen Lleischhacker , er solle sich besorgen

Ae de
Ireg^
iursce
(
ijet: 2
Mers
, Na
^ üb
M«
jMe

Acku

M
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üjM
^
^
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Ziz

l«!

gen vor einem Ochsen , daß er ihn nicht umstoße; ein
anders bedeute einen verdorbenen
Schneider
, rc. daß einer ein Bischofs werden
solle , rc.
Insonderheit kommen in den Weiber - Handen
possirliche Bedeutungen vor . Uebcrhaupt hat dieses
^ ch! Buch so vielerley und wunderliche Zeichen in den Hän^ den , daß es kaum glaublich ist , daß sich so gar man!»M nigfaltige und wunderbare Figuren in Mcnschcn -Han>Nü» den stnden sollten. Es sind zwey Exemplarien dieses
Buchs in der Wolfenbüttlischen Bibliotheck .
Am
Ende des einen ganz zu unterst an der Seite stehet:
Irog
Gcapff
zu Augspurg . Bey diesem fehlt
>^
die erste Seite , worauf die oben angeführte Aufschrift
h»
stehet : Bey dem andern aber mangelt die erst gedach>»M ' te Unterschrift des Nahmens . Ich habe nach steifstcÄck gem Nachforschen nirgends keinen Drucker , noch
riim Holz- oder Model-Schneider, der so geheißen, finden
Ob nun gleich dieses Werk nicht so
p
ist, als Herr Eckard geglaubet hat , so bleibt es doch
«K - eine der grosten Seltenheiten , und wird in gar wenichid gen Bücher - Sälen angetroffen.
st
Weil Herr
oder vielmehr der Herr
ichM! Leibnitz , wie aus dem nachfolgenden erhellen wird,
MB
an dem oben angeführten Orte eine Begierde geäusstrt , von dem Urheber , oder vielmehr Übersetzer die¬

l,«n

können
.

filk

nst «
lest!§
Z,« »
-lM

alt

Eckard
,

vow

ffr Schrift , v . Hartlieb , eine Nachricht zu erhal¬
ten, so will ich bey diesem Anlasse so viel von ihm melden, als ich habe erforschen können . Ich besitze selbst
tin anders Werk von ihm : Die Hystori Eusebii

U 5

von

zi4
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von dem grossen Alexander , als die der Hoch- kchu
Harrliebe des durch- sU ^
gelerr Doceor Johannes
lauchrigen Fürsten , Herzog Albrechts , säliger Mn
und ge- Mn
in teutsch transferiert
Gedächrnüß
schrieben hat; gedruckt und vollendet in der sche
von Marhis Hupf- ^ gl
löblichen Grac Srraßburg
uff , am Mitwoch vor Mitfasten , als man zalc WB
(XtK ?. und X//// . Iar . So heißt es am En< „rhh
de. Der Titel aber lautet also: Das Buch der hj,D
Geschieht des grossen Alexanders , wie die Eu - h» d
zl
sebius beschrieben und gereurschr hat , new gechze
als
Gleich
.
Figuren
cruckc mir vyl schonen
wenn Euscbius selbst, dem dieses Werk fälschlich zu- Mn-e
geeignet wird, es in die teutsche Sprach übersetzet hat- Hn
« ch jh,,
te. Es ist mit vielen wunderlichen Figuren angesül
Hlge
weil
,
daß
,
let. In der Vorrede meldet O . Harrlicb
dieses Buch unzählbare Stücke in sich fasse, woraus ^ A
ein Fürst grosse Tugenden und Mannheik hören, se- r,-ie-l
. hen und erlangen möge, Herzog Albrecht in Bayern ^
g
und seine Gemahlin Anna von Braunschweig von
ihm begehret haben , dasselbe nach dem wahren Text Hm!
ohne die geringste Abkürzung oder Zusatz ins Teutsche ch«,
zu übersetzen: welches er denn auch wegen der grossen
ihm erzeigten Gnade willig gethan , und denH. Geist
dazu um seinen Beystand angeruffen habe. Der Inw
halt dieses Werks ist ein Gewebe von den abenthcm- ^
lichsten Fabeln , die eine verdorbene Einbildung jemals
hat hervor bringen können : woraus man von dem h, ^
Geschmacke sowohl derjenigen Zeiten , da es ehemals
^
verfasset, als derer , da es auf Fürstlichen Befehl w

Wolfenbüttel
.
das Teutsche
, .

kan .

übersetzet worden , den Schluß

machen

Alexander , so groß als er war , war ihnen viel

^ ^

zu klein in seiner wahrhaften

E -

Fürsten

waren

nicht mächtig

sthenden Schwachheit
^

ziz

genug ,

, fabelhafte

glauben , zu entreißen .

Wunderthaten

Gestalt :

Auch grosse
stch dieser her-

Wunder -Geschichte

Unter

den erstaunlichen

aber , welche die damalige Welt so ger»

saß , war dieses wohl das gröste Wunder , daß ste
dieselben geglaubt hat .
Allein , was soll man davon
sagen , daß auch die ältesten Zeiten , da man alles zu
sächs wissen glaubte , von diesem verdorbenen
Geschmacke
^
HD

nicht gereinigct gewesen ? Fürwahr
! die stch so weise
dünkende Griechen , welche allein mit beyden Augen
zu sehen meinten , haben

denen viele Jahrhunderte

nach ihnen gekommenen Barbaren
Nachfolge

hinterlassen .

schöne Exempel

Viele

vornehme

nM '

die den Zügen

Mr

net, die der Welt - Bezwinger um

M '

des grossen Alexanders

er in seinen Verrichtungen

der

Griechen

selbst beygewoh»
stch gelitten, die

gebraucht

, die er zu Ab-

gesandten gemacht , haben sich nicht entblödet , der verhta !»

nünftigen

Welt

zuheften .

Die

die abgeschmacktesten
aufgeklärten

Mährlein

Alexandrinische

aufZeiten

ihnxM waren gar fruchtbar an solchen Teratologistcn . Srrabo bezeuget in dem andern Buche seiner Weltbeschrei»
bung ausdrücklich , daß alle , die von dem Indischen
Heer - Zuge des großen

Macedoniers

Ausnahme , falsche und

unwahre

geschrieben ohne
Nachrichten

gelie-

BB «'

^ rt . Man lese die schönen Lobsprüche , die er hie»
rinnfalls dem Deimnchus
, Megasthenes,Onesi-

Mß

crirus

, und andern

beygeleget .

Was

sollten denn

zi6
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die spatesten Nachkommen nicht thun , da sie so schöne ich e
Vorgänger hatten ? Hat doch der sonst grosse Natur- Mb
kundiger plinius , der ältere, dergleichen Fabeln wie- ir ver

- M °i
der aufgewärmet , und mit ähnlichen Zusätzen vermch
ret ? destoweniger ist es denen Leuten in der ersten fin- ^ cü
ftern Helfte des funfzehenden Jahrhunderts zu vcrar- Mac
gen , daß sie an solchen Mährgen einen Geschmack ge- H
ne»^
sunden.
Sonst hat man noch von v . Hartlieb eine an«
bere teutsche Uebersetzung, nemlich das Buch Ovi- MK
chr von der Liebe zu erwerben , auch die Liebe
zu verschmähen , als / )oKo^ Harrlieb von La- ili» n
ein zu rutsch gebracht hat : Gedruckt zu Straß - cksp
1484 . Es soll aber, Mdc
bürg von Martin Schotten ,
wie mich ein gelehrter Freund versichert, nichts wem- t « l
gers als eine Uebersetzung der Bücher Ovlclü äe urre amancki 2c remeckio amoris seyn, sondern viel- sVnü
mehr eines Tractats ^ Ibercani , Lauliciiei Lrixien- ukch
mit ö
lis , cle arte vel äoÄrmu loguencki 2c rucenäi.
ßem
-UsölDieser O . Johann Hartlieb war Lcib
cus Herzog Albrechts des Dritten in Bayern, so W u
den Beynahmen des Frommen geführet, und seiner ZzH
Gemahlin Anna aus dem Hochfürstlichen Hause KAn
Braunschweig . In was grosser Achtung er bey ih- Pm,
me gestanden, kan dasjenige bezeugen, was der ChurAdlzreicer von TttBayerische Canzler Johann
renweiß in seinen ^ nnallbus Loicee 6 enris kort.
II . l .ibr . VIII . 5oI. 170 . von ihm berichtet. Gedachter Herzog Albrecht vertrieb im Jahr i44r . die
Juden aus seiner Residenz- StadtMünchen , in web

Wolfenbüttel .
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^

eine Synagoge

hatten .

siinem lieben Leib - ^ eäico
ser verwandelte
die Juden

Mtz ? ehe Wohnung

Er

Zi7
schenkte dieselbe

, v . Hartlieben
.
Die»
- Schule in eine ansehnli,

/ und erbauete sich in derselben eine Haus»

Capelle / die zu Seiner
Mu ! Andacht dienen sollte .

und der Scinigen
besondern
Er widmete sie dem Gedächt-

in drl üi

mEH « iß des Heiligen Cosinus und DamianS / als Patro»
neu der Arzney - Kunst / und den darein gesetzten Altar ließ er zu Ehren
Mutter
Stunden

Gottes

der unbefleckten Empfangniß

weihen .

In

der

den bestimmten Abend-

besuchten noch mehrere Leute diese Andacht,

hanki Da nun mit der Zeit allerhand Wunderzeichen
in dieser Capelle sollen geschehen seyn / und sich dadurch der
ig,L Zulauff des Volkes vermehret hat / so ließ v . Hart»
ML . lieb aus besondern : Eifer seine Wohnung abbrechen,
und eine gewölbte
wisse Einkünfte

Kirche dahin bauen / zu der er ge»

stiftete / und die darein gesetzte Altäre

, LM mit allerhand Reliquien schmückte .
Im Jahr 14 ; 2.
>si^ mit diesem Baue zu Ende gekommen / und heißt
ebN" derselbe noch in München auf diesen Tag das GotteeHaus zu unser lieben Frauen in der Gruft / und stehet in grossem Russe .
Closter Andex

Diese Kirche gehöret itzo dem

auf dem so genannten

und ist von derselben

heiligen Berge,

nachzulesen Michael

wening

« «iN in dem ersten Theile seiner Beschreibung
des Churfürsten - und Herzogthums
Ober - und Nieder - Bayern,
»u München
1701 . in Regal -Quer -Folio mit
vielen Kupfern

heraus

gekommen . xsZ . r . eol . O.
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Von dieser hoffentlich nicht unangenehmen Aus- B , <
sihwcifung kehre ich wieder in den vortrefflichen Wol- M'
Herr Rath r äek
senbüttelischen Bücher --Schatz zurücke.
Herrel führte uns auf mein Ersuchen in die Abthei- dmpn
lung , oder zwischen die beyden Bücher - Bretter , da- Men
rauf sich die Manuscripte befinden , welche , da die meyn
andern offen stehen , mit einem kleinen Gcgittcr ver- jeiU
schloffen sind. Es ist , wie ich vernommen , deswe'!
gen geschehen, weil der gute Secretarius , dessen oben mi,A
gedacht , öfters Fremde hinein gelassen , und ihnen Mc
mehr Freyheit bey den Manuskripten gestattet, als es W/
Es mögen wohl über zwey tausend »Mi
sich geziemet.
Volumina von Handschriften aühier beyeinandcr seyn. MM
schon zwey tausend geschähet in Msi
Wie dann Lonring
, p . 2 2 s . da die Alten kt beyr
Lpilkola uä Loineburzium
ganz oben , unten aber die viele Französische Klemm- Umm
res , und andere Handschriften stehen , die in roth is.
Saffian sauber gebunden , und verguldet sehr präch- rm Z
tig in die Augen fallen . Dieser sollen, wie mich Herr Du
Rath Zerret versichert , vier hundert Folianten, und Ml.
einige Bande in Quart seyn , welche der berühmte LM
auf gute Manier das Glück ge- iMl
Herr Wicqueforr
habt , meist aus der Königlichen , zum Theil aber aus ij» a
der Mazarinischen Bibliotheck , oder , wie Herr Eon- ^ N
ring an angeführtem Orte p. 22 s . muthmassen will, ^
aus der Lomenianischen , guten Theils abcopiren zu rz, ^
lassen . Es sind aber selbige acht und zwanzig tausend
Gulden zu stehen gekommen ; da ich denn meinen In « tz,^
thum bekennen muß , daß man mir weisgemacht , daß jM
diese klemoires nunmehro in Holland meistentheils gcdruckt,

Mv',

Wolfenbüttel
.

zi9

druckt, und nichts anders seyen, als die kleinen Stü¬
cke von Due 6e I>loai1!s , 6e la Valecce
:, ciu Lomje. ^ re 6e Vor6ac , cke Leauvais , Lkavaßnac , äoLal'sompiere, und dergleichen sind: daß also diese grosse
ük
-Bii:
Kosten nunmehro vergebens seyen
. Und dieses ver«
, «ck,! meyne von Herm Hiomalio ehemalen im Loliezic»
ftlbst gehöret zu haben. Allein ich habe es hier selbst
ganz anders gefunden; und obwohl dergleichen etwas
mit Hiebey von denen, so gedruckt worden, so ist es
doch gar ein geringes von denenjenigen vortrefflichen
ümz
^l Stücken, so sich allhie finden. Es sind gar grosse
lüi»:e und wichtige Werke darunter, wohin insonderheit die
>irr^ verschiedene Invencaires zu rechnen/ als IluvencaiiM.' rs 6e Lkarrres in zwanzig Volummibus in Folio,
.r:>. jedes bey vier Finger dick; äe k§eukckacel in zwey
Ki«r Voluminibu5 in Folio. Auch sind lateinische darun¬
ich?" ter, als : ein Diarium ^ .lexanciri VI . woraus der
, und nicht
Ntzt" Herr von Leibniy seine sehr beträchtliche
Wl!- ohneErstaunung zu lesende Dickorism arcanam Vlexanciri VI . an das Licht gestellt; item, vomiüonci»chic"lio Lonckanrienli drey Volumina in Folio ; item,
mier
^n Inäsx lVlanulcripcorum Lomicis 6e Lrienne , in
welchem man wohl unvergleichliche Nachrichten finden
. Nach dem zeigte uns Herr Rath «oercoc ei¬
>«/kM börste
nen Loclicem, der zwar in der That inwendig ckarraceus, aber dennoch membranaoeuZ zu nennen,
ZdjH^weil er in eine unbehobelte oder ungescheelte VirkenRinde, wie fie vom Baum genommen, eingebunden
ist, und bekannter Massen membrana auch die Rinde
>
«n dem Holz bedeutet
. Es ist aber darinn die Bibel
lld
»^
enthal,
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ß'
enthalten . Nach - em wiese er uns ein Buch in FoUo , von allerhand verbotenen Künsten , Unglauben jichn
und Zauberey , beschrieben durch v . Hartlieb , web «Idie
cher wohl eben der , von dem kurz vorher gemeldet«um
worben , seyn wird ; Dabey war des Lonrad von vice
. mo8
Buch von natürlichen Dingen gebun
Meyenberg
den. Nachmals ließ unsHerr Rath Herrel in einem kleb ielm
nen Schranke oben bey dem Fenster rechter Hand vev äeis
l,A
schiedene Briefe von Oonringio und ^ rban . Kirebe- d>
ro an Herzog ^ ugulkum , wie auch ein Büchlein in ! KM
Quart , mit diesem Titel , sehen : Raziel , das edle
Buch von der göttlichen Magia unserm Varer Adam , stracks nachdem er aus dem para - >«M
dieß verstoßen , von dem Engel selbst gsoffem
bahret . Aus eben diesem Schranke brachte Hm UsB
- A»iie
Rath Hertel einen grossen auf Pergament geschriebe
» Il. l
Henricum
an
.
IV
kio
nen Brief hervor , von Pabst
juniorem Oueem Lrunluicenlem , äe reelo lenlu «tÄ
concellionis ^ .ullriacorum cle communione lud « To

« h<n
«» >
urraezue ; daß nemlich dieselbe denen Oesterreich
ilr gu
ernemlich
sie
dafern
,
worden
erlaubet
nur in soferne
kennen würden , daß , die das H. Abendmahl nur um » d
. cdim
ter einer Gestalt nehmen , nicht unrecht daran seyen
Der Brief war unterschrieben ^ .nno 1564 . von An- vür^
tonius Florabella Lavellerius , und befände sich in einem schwarzen Futterale . Herr Rath Hercel versi»
cherte, daß Ealixcus in seinem Tractate äeLommunione viel von diesem Brief Habe, und denselben aus
diesem Original solchem Werke einverleibet.
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Ferner zeigte uns Herr Rath Hertel eine alte
Kirchen - Agenda von dem Herzogthum Schlcßwig,
mit diesem Titel : leider aZenclorurn lacrorum rituum , öc conlüeru6inum
LLcleliX vioeceleos 8ies>
v^icenlis complecus in aImakari6orum
^ .ca6emlL
in oKcinL V^ oIfßLngi Uop/iii , anno vomini rnil««iilliLlelimo LddXlI
. da unter andern kol . XUII.
6e reconciliarione
posnirencis aci morcem gehan¬
nUtl,^
delt , und die Fragen und Antworten , so der Priester
bey einem Sterbenden , und dieser gegen jenen thut,oder
thun sollen,erzehlet werden . Unter denselben ist nun auf
kgi
-vl angeführtem Blatt auch diese: Lre6 >'sne, ^ uo6 lalvari
er Ski
!» non poces , nili per mericum pallionis ejus , 2c non
UM ruis meriris ? da der Kranke antwortet : Lrecio.
ÄM Dieses Buch und diese Worte führet Herr Bayle in
PiiM seinen Xechonles aux t^ uelkions ä 'un ? rovlnc !al
ioli'L lom . ll . cap . 122 . p. 572 . l'ec;. gegen diejenigen an,
die mit 8 !ei6ano davor halten , daß Carolus V . auf
!c«
seinem Tod -Bette dergleichen solle bekannt haben , und
daraus hauptsächlich schließen , und beweisen wollen,
!>M
daß er gut Evangelisch gestorben . Denn weil solches
MA schon in dieser alten Kirchen - Agenda , und vielleicht
mchM auch in andern sich findet , so sehe man daraus , daß
imi,«? Carolus V . deßwegen nicht weniger Catholisch , als
MB
"" dcre gestorben , die eben dergleichen, nach einer Catholischen Agenda selbst, bekennet. Allein wenn man

Mirtr
,

.betrachtet , daß eben diese wichtige Glaubens - Lehre,
die Lutherus eifrig getrieben , von seinen Gegnern auf

M

^ heftigste angegriffen , ja gar verketzert worden,
und daß das Concilium zu Trient dieselbe schon
X
A . 1547«

i
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den rz . Ienner unter andern durch du,
2l.
XXXII . (^anonem der VI . 8elIion verdammt: 8t ZUM
c^uis ciixerir, kominis juliilicari Opera ica el?e äc>- sch ob
na Dei , ur non linr eriam bona iplius juliilicM im m
merica ; auc iplum juliiticarum bonis operibuz, kr N
<^UL ab eo per Del grariam Lc selu Okrilii wentum , cuju5 vivum membrum eli , 6unc, non vere mereri auAmencum ArariL, vicam Xrernam,L!
iplius vitL recernre, 6 kamen in Araria äeceüeric, «Ipl
conlecurionsm , ar^us eciam Aloriee augmenrum,-Mk ti
anaciiema lrr. Wann man weiter überlegt, daß
;
zwey Hof -Prediger des Kaisers, Consiantinus Fon- :r.8
tiuö , oder Pontius , und Augustin La^allr, ja gar
der Erz - Bischof von Toledo, Bartholomä Caranza,
, in die »em
so ihm in seinen letzten Stunden beygcsianden
«IlM
Spanische Inquisition gezogen worden: Und wenn
man endlich bedenket, daß in den Spanischen Inäici- nm
bus librorum prokibicorum Lc expurganäoruin Hew
des Cardinalö t^ uiroZa p. 494 . des Cardinals äs «, ein
Lanäoval^p. 696 . le^. und des -^nconü a 8owma- Gi
jor , p. 816 . lec^. aus einem zu VenedigA. 157; . Hna
gedruckten Buche, so den Titel führet : Oräo bapri^ancii cum mocio vilicanUi, folgende Fragen auszu¬:Mi
tilgen, ausdrücklich befohlen worden: Lreciis, non n,
propriis meriris , leä pallionis Domini noliri se¬ ,-Df
in Lkrilii virruce Lc meriro aä Zloriam perveni- Kda
re ? Lreciis , ^uoä Dominos notier selu; Lkrilius pro nolira 5alure morruus lic ? 6c quoä ex
propriis meriris , vel aiio mocio nuilus poliic läl>ari, nili in meriro pallionis iplius ? So kan man
7 wohl
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wohl den billigen Schluß daraus machen , daß der
Glorwürdigste Kaiser auf die alt - Catholische Weise,
obiger und andern Kirchen - Agenden , mit webchen unsere Evangelische Lehre überein stimmet , nicht
nach der neuen Tridentinischen und Spanische
lulR : Catholischcn Art in die Ewigkeit gegangen.
Zuletzt ließ uns Herr Rath Herrei unter denen
LWil
^ Handschriften noch ein klein Volumen ctmrcaceum
ALir m -mulbriprum in Folio , etwa drey Finger dick, se?
MLU; heu , mit diesem Titel : Oe Lkr ^ lopoeiu ^ raÄacus
Mrr gnci^uiüimorum , i . vemocricikd ^licaLcUMeria . 2 . 8 ^ nslii in Ilübrum OemoLrici Lommenrarius . z . keluAll cie Oivina Zc 8acra arte . 4.
8cepkanl ^ lexancirinl novem procellus 36 Imperacorem bleraclicum . s . ^ llclraelis klelli a6 karriarciiam Xipkilinum VraÄarus . Dieses VolulEfM
- men griechisch mit einer lateinischen Version hat Llias
blünAerus l?1iiiippo I^ einkokero , l?3rricio e^uZu^
lisno , einem Braunschweigischen Rath , A . rözz.
wie Ehingers
Hand selbst bezeuget , verehrt , durch
^
den eö nachmals hiehcr kommen.
Wie ich nun vermuthe , so sind diese Scribenten aus der Augspurgi<
Bibliothcck copirt , und dürften wohl eben die-

hx
« b».
, die nach Gotha communicirt worden sind,
I)WÄ^ auf nieiner letzten Reise in Sachsen voriges
>
Jahr sie daselbst , wie auch bey Herrn D . Wedel in

»zO 2ena gesehen : wiewohl mich beucht , daß in diesem
^ ^ letzter» Volumen mehrere Scribenten , auch keine laA
tcinische Version dabey gewesen , welches sich im nach'schlagen
finden wird .
Nachdem wir nun obbemeldte

X -

Stück-
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Stücke voritzo auf der Vibliotheck gesehen, und e§ jiTin
Mittag war , giengen wir diesesmal sehr vergnügt Miß
chwe
nach Haus .
Po
As
Schloß,
das
erstlich
Nachmittags besahen wir
welches ein nicht gar grosses , etwas irreguläres höl- jchr ge
zernes Gebäude ist. Die Schloß - Capelle ist zwar Geni
groß , aber nichts besonders. In der Mitte hat fie « D
. M i
ein offenes Thürmgen , mit vier Gängen zu der Musik
- hK« s
Nach dem giengen wir in den Dom , das ist die einzi
son
all
mehr
keine
sonst
sind
dann
ge und Haupt - Kirche,
hier , als die Schloß -Capelle, Guarnison - und vor der 'tÄch
Stadt noch eine schlechte Kirche. Die neue, welche ssl, s
Herzog Heinrich Julius erbauet , deren Zeiller in HZ t
Iciner . 6erman . p. iZ9. gedenket , ist vor einiger Mg !
Zeit ganz abgebrannt . Der Dom aber ist ein recht ikcyd
- 1Zier
schönes und grosses Gebäude von lauter Quaterstü
cken, äusserlich mit vielen Zierrathen , inwendig aber Ueec
hoch, breit und hell. Die Canzel und Altar sind zu ion ih
Prag von Holz gemacht, und an diesem die Crcutzi- Mcn
gung und zwey Marien --Bilder zimlich wohl gearbei
tet. Hinter der Canzel rechter Hand ist das Por- chn<
träk eines Predigers Bastlius Sattlers , der nach- :Mn
malen Pros . zu Helmstädt geworden, und in seinem M!
Unten drunter Hm.
75 .ten Jahr A. 1614 . verstorben.
stund unter andern von ihme : Viöit ex 5e nncos Ii>
j
beros , Xepores uc pronepores XIL . i^uibus Den; LZh
klius clemenrillime bene6icut . Nicht weit hier- ßM
von , unter der Empor - Kirche hinter den Stühlen
(daß man fast, wenn man nicht hinein tritt, nichts davon siehet,) sind vier in Lebens-Grösse neben einander

Wolfenbüttel.
in Stern
>ls!^

gehauene

Hand ist Heinrich

Bilder

In

;

der Jüngere

?2Z
der Mitte

rechter

, Herzog zu Braun¬

; und neben ihm seine Gemahlin Sophia,
aus Polnischem Stamme , welche , wie der Küster , so
imK
sehr gelehrt that , erzehlte , den Marschalk für ihren
Gemahl angesehen , und empfangen ; Als man sie
erinnert , soll sie gesagt haben :
nun ihres Irrthums
Mate du und ein anderer ? Damit anzudeuten , daß
schweig

ihr Gemahl ihr nicht so wohl gefalle , als das Por¬
Linker Hand waren , wie
trät , so man überschicket .
-N die Überschrift
>ichk
GnadM
GOttes
zeigte : Von
Ätx Carl , Herzog zu Braunschweig
und Lüne-

Gnaden Philipp,
und Lüneburg ; wel¬

bürg ; und von GOttes
Herzog zu Braunschweig

MliiN che beyder vorgemeldeter

SI!<ie

hljk
klO!-

der Schlacht

, drey Meilen von hier , geblieben.
Da der erste , wie durch Löcher oder Zeichen und Merk¬
male an ihren Bildnissen angedeutet wird , einen Schuß
in den Backen , und zwey in die Stirne , der jüngere
aber einen auf die Brust bekommen . Als der ältere
empfangen

, soll der Herr Vatter

, so

mit gegenwärtig gewesen , lächlend gesagt haben : So
muß man den Geelschnäbcln das Weisse von der Na¬
Es stehet sonst keine andere Inscription
se wischen.
und Worte

!M«»l

beydem

bey Sievershausen

den ersten Schuß

M,
!. M

Söhne

dabey , als wie vor crmeldt , ihre Nah¬

men : So ist auch alles nur schlecht in Stein gehauen.
der Kirche hieng
Gegen über auf der andern Seite
von dem Jüng¬
Gemälde
ein zimlich wohl gemachtes
sten Gerichte.
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Den z i . December
fuhren wir Morgens früh
mit Eröffnung
desThors in Gesellschaft einesEngellan.
dcrö , bkäliei - Larcla ^ , ( welcher ein sehr wohl gereiseter artiger Mensch ist , den ich vor einigen Jahren,
als er nach Italien
gehen wollen , kennen lernen , und
mit ihme von Cölln

auf Frankfurt

dem unvergleichlichen

Lust - Hause

gefahren,

) nach

Salzdahlen
, eine

halbe

Weg

dahin ist über

die mästen böse , so,

daß wir auch an einigen Orten

fast nicht fortkonmen

Der

Meil.

konnten , und die Gegend ist sehr schlecht, welches dann
zu beklagen , wie auch , daß alles nur von Holz auf¬
gebauet

ist.

gelegene

Das

erste , nemlich daß man

diese

tief

Gegend

erwehlct , ist wegen der Bequemlich¬

keit des Wassers

zu den Grotten , welches von einigen

Höhen

in einem

sammlet .

Das

Mangel

guter

Herzog

Auron

aufgeführet

Teiche , nicht weit
andere

aber

Steinbrüche
Ulrich

ist nicht allein wegen

, sondern

auch weil der

, alles gar bald und geschwind

, und im Stande

serliche Ansehen

von hier , slch

haben wollen . Das äus-

dieses herrlichen , nach neuester Art

erbauten Lusthauses , lasset sich nicht so wohl beschrei¬
ben , als aus denen , wie oben vermeldet , erkausttcn
Rissen , oder Kupfer -Stücken
erstlich

von dem Bett

grossen Vor - Saal

ersehen .

- Meister

geführet

Wir wurden

durch einen nicht gar

, in welchem nichts , als

einige grosse Gemälde hiengen .
Jedoch sahen wir
allhier einen ganz sonderbaren , und sehr bequemen
Stuhl

, oder Wagen

, damit

der Herzog

nicht allein
wegen

Salzdahlen.
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wegen Alters , sondern auch einer Beschwerlichkeit / die
er , indem er über seinen kleinen Hund gefallen , be¬
kommen , sich selbst gar leicht , und bequem , wo er
hin will , fort schieben kan , wie der Abriß zeiget . kiF.
war von Hol ; , leicht und zier¬
. Der Stuhl
lich gearbeitet , gemalet und verguldet ; inwendig aber
beschlagen.
ausgefüllet , und mit rothem Sammet
Die Räder davon stehen mit ihrer Axe zimlich weit

XXIX

hervor , so , daß wenn man darauf sitzet , der Stuhl
sich zurück auf das hinterste Radgen ( i) lehnet , und
also das vordere Theil ( rn ) , welches , um die Füsse
bequem aufzusetzen , Hand «hoch in der Höhe stehet,
durch das Berühren
damit es den Laufs der Räder
Wenn
der Erde nicht verhindere , oder beschwere .
man einsteiget , gibt sich der Fußtritt ( m ) herunter,
und stehet mit den grossen Rädern in gleicher Linie;
als hier auf derjenigen , so mit ( 6 ) ( c) bezeichnet ist;
Hat man sich aber recht hinein gcsctzet , so ruhet die
den zwey grossen , und dem hintersten kleinen
Rade , welche alsdann auch in gleicher Linie , als hier

Last auf

aber der Wagen
Damit
aus O ) und ( b ) stehen .
umgedrehet , und beweget
leichtlich aus alle Seiten
werden könne , so ist daö Hintere Rädgen ( i) an ei«
( l<) bevestiget , welcher sich in
nein eisernen Stäbe
leichtlich herum drehen kan.
Banden und Klammern
( l) dienet dazu , daß , wenn man we«
gen Krankheit sich selbst nicht fort bewegen könnte,
man den Wagen damit vor sich her stossen lassen kan;
will man sich aber selbst fahren , so fasset man die
Die Handhabe

Handhaben ( Fz ) an , und drehet solche vorwärts
X 4 hinter-

, oder
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hinterwärts herum , als welches gar leichte und bequem
geschiehet , weil die meiste Last auf dem hintersten kleir,cn Rade ( !) lieget , und die vordersten , so groß als
der Wagen selbst sind , und also desto füglicher umzudrehen . Der Ring ( k ) ist auf die grosse Räder
(e ) und zwar auf deren Speichen erhöhet , angemacht
,
damit man die Räder desto bequemlicher anfassen und
die Hände nicht besudlen darf , wenn etwa der Wagen in
Koth oder Speichel gelausten : Zu eben dem Ende
wird auch das Rad mit einem halben Reiste (5), drey
Finger breit , und kleinen Fingers dick, bedecket
, damit von den Rädern kein Staub oder Sand in die
Höhe , und in den Wagen springen kan : Dieser hakbe Cirkel aber ist an den Seiten des Wagens selbst
vcst angemacht , damit stch die Räder darunter umdrehen können . Von dem Ringe ist dieses noch zu melden , daß er auch dem Fall zu der Bewegung der Rä der sehr dienlich , wenn die Handhaben (Z) nicht gerade oben , oder bequem in die Hand kommen. Wir
haben diese recht artige , und vor Podagrische, und
andere Kranke sehr bequeme Erfindung selbsten probirt , und befunden , daß man mit gar leichter Mühe
hinter stch, vorwärts , zur Seiten , und wo man nur
hin will , ohne einzige Besorgung des Umfallens sich
selbst bringen kan . Das Hauptwerk kommt, wie gedacht , von dieser leichten Bewegung auf das hinterste
Rädgen (i) , und den eisernen Stock (k ), der Fingersdick; indem jenes , das Rädgen,stch nicht allein um seine
Ape beweget , sondern auch rings herum mit dem Stock
(k ) , der in der Mitte mit einem Ring mit zweyen Klammcrn,

l»Sdi
rshlm
liefen
Wam
Der-ü

sB, o

ich wo
M,j

Ärech
kt ein
ilen K
Hndc
ß Och
Lisch
is alte
alieh
-« ß
M ilc
Wib

ichU
v
lach«
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Mvn , und oben in einer Mutter sehr leicht herumgehet.
Aus diesem Vor «Saale giengen wir durch einige,
ch',I«r
wohl mcublirte Zimmer , in den ganz unvergleichlichen
grossen Saal , oder die Galerie mit Schilderten.
dir st z
Wann man hinein tritt , muß man sich nicht so wohl
über die große Länge , als über den unbeschreiblichen
Vorrath von den kostbarsten , und schönsten Schilde,
Mlik^ reyen, so auf beyden Seiten , von unten bis oben voll
>lli>!!>>u
hangen , verwundern . Es ist ohnmöglich , hievon ei,
limU' ne Beschreibung zu machen , indem man nicht einmal
weiß, wo man anfangen , noch seine Augen hinwen¬
ib
den soll, ja Jahr und Tag haben müßte , wann man
stked alles recht und wohl besehen wollte . Es ist mit einem
i k!k Wort ein ganz ungemeiner , und in der Welt , wann
ilükr ich den König in Frankreich ausnehme , nirgends an¬
süküi zutreffender Vorrath von den schönsten Stücken , und
meist Originalien , von fast allen denen berühmtesten
Italiänischen , Teutschen , Französischen und andern
tM'
theils alten , theils neuen Meistern . Es finden sich
hier die herrlichsten Stücke von der künstlichen Hand
>»^ k der vortefflichsten Maler blickt . ^ nZeli Lonurori
lirisni llccelln ,
Imroreti
, Laptmelis 8uni,l>M rü von Urbino , ^nkanniz Lellini , I^ onimräii
,dkS^ Vincii , kauli Laliurn von Veronz , -^nniballs Lavlikl
!»^ raccii , kckickaelis -^ ngeli von LaravaZio , kerri
UL!M Berrelin ! von Lorcona , Sslvsroris Kola , Laroli
^lararri , und anderer Italiänischen Meister : ferner
des ^ icolai kliAnarüi , (üuroli Brunn , düicolai
kouliwi , 8ebalk . 8c >ur6onn und anderer Französi¬
schen Künstler : des Lucas von Lcyden, Martin HemsT 5
kcrken,

z-zo
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kerken , Peter Paul Rubens , Anton Von Dyck , Pr «
ter Breughols , Martin 6e Vos , Paul Brills , Abraham Bloemaerts , Cornel Pulenburgs , des van der
Werff , Holbcins , und mehrerer Niederländischer Maler : des Albrecht Dürers , Lttcas Cranachs , Albr.
Aldegrafs , Johannes von Aachen , Ioh . Heinrich
Schönfelds , Christoph Schwarzens , Johann Paul
Aucrs , Johann Rotenhammcrs , Heinrich Goltzens
und anderer teutschen Künstler : deren vortreffliche
Gemälde einem Liebhaber und Kenner die angenehmDer Bett - Meister zeigste Augenlust verursachen .
te uns so gar ein Porträt , welches ein Moscowitcr,
,
so erstlich daher , und sonst nirgends hingekommen
nicht
ich
indem
,
versähe
artig
gemacht , dabey ich es
wahrnähme , daß es des Bett - Meisters eigen Gesicht
war; dann ich sagte , daß es recht Moscowiüsch gemalet seye, nicht allein wegen Rauhigkeit des Pinsels,
sondern auch , weil es , wie die Moscowitcr den Brand tcnwein lieben , sehr roth aussähe : Nun rvar ermcldter

^ Hsc
^ urn
M,

Kurm

WM
M
Kn se
tzlie
Mche
H ci
hr A
Halif

WM
«
^
,

Bett - Meister sehr kupferig , und wie wir hörten, ein ^ ,
U
grosser Liebhaber vom Trinken , verstünde aber die Ge^
malde und übrige Dinge sehr wohl .
Allein ich komme wiederum aus die Schilderten
selbst , und will nur eines gedenken , davon auch Tcn- —
zel in seinen Monatlichen Unterredungen lom . Hl> ^ A
Cö ist Von ^
2nno 1691 . p . s88- etwas meldet .
I ' aul Verone ?e , und von feinem Original , so, wie
Walker Larclaz - versicherte , zu Venedig in dem Re- ^
^
sectorio des Closters St . Georg » sich befindet, copiret worden .

Es stellet , wie Tenzel wohl erinnert,

^
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die Hochzeit zu Cana vor / dabey die vornehmsten Maler von Italien / als Mustci nach dem Leben geschildert / eineMustk machen ; dabey Waller Larcla ^ ver»

b ^

sicherte / daß der sonst so accurate und gelehrte Herr
Burnec in seiner Reis - Beschreibung (*) einen gros^^
sen Fehler begangen / daß er es vor das Abendmahl
Christi ausgegeben / dazu sich die Musicanten gar nicht
schicken. In der Mitte des Saals stehen auf zwey
Reihen sehr viele der schönsten Statuen / und in der
« >r- Mitxe lieget ein von Bildhauer -Arbeit gemachter und
angestrichener Hirsch.
Am Ende dieses Saals fänMin get sich ein zwar langer / aber etwas enger / und nieD - driger Gang / oder Galerie an . In dieser sind erstlich auf beyden Seiten noch zwey mittelmäßige viereckigte Zimmer / an allen vier Wände « / von oben bis
chW unten voller meist kleinen Gemälden ; da denn wiedewM rum ein »«gemeiner Vorrath von den schönsten Stü«
cken von allerhand Sorten sich befände .
Unter anRwsL dern war auch ein Las - relief vom Crösus sehr wM
>Mir
r: gemacht/ mit diesen Worten:

Es preise niemand sich beglückt/
Eh er sein letztes Wohl beschickt.

In

( *) In meiner Edition der Vorige
6e 8uille,
Icalie Lcc. pur
Lurner , die zu Rot¬
terdam A . 1718 . in rr . heraus gekommen/
findet sich dieser Fehler nicht / sondern es wird
lom . II . p . 24 .6 . dieses Gemälde ausdrück¬
lich vor die Hochzeit zu Cana -in Galiläa ange¬
geben.

z;r '
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In jetzt ermcldtem langen Gang aber waren an bet kli
^
/ und
Wand rechter Hand wiederum viele Gemälde
meist Porträts von grossen Herren und andern berühm¬
ten Männern; und unten stunden auf Piedestals sehr ^ ^
viele so wohl antique als moderne Brustbilder von
/ Kaysern und andern. Gleich bey dem s
Philosophen
Eingänge stunden gegen einander über 80 erstes und M
klaco, en Lron^e. Gegen über, wo die Fenster M
- Kck
waren, stunden an den Pfeilern dazwischen viele klei
, worauf viele grosse Kupfer- Bücher und §on
ue Tische
korre - seuilles mit Kupferstücken lagen. Unter die- i« e
sen war ein grosses voll von Albrecht Dürers Sachen;
Du
unter jenen aber die vortrefflichsten Italiänischen und
Französischen LoIIeÄiones, als die kieces ciu Ls. Doch waren auch Erde
und dergleichen
binet ciu
andere und gemeine Dinge darunter; als, der llorrus k^leciicus/ tmlbeloänmenüs^ und SandrartS ^
Sachen. Am Ende dieses Ganges oder Galerie ist
erstlich ein klein Cabinet, in welchem nicht allein die ^
allerauserlesenste und vortrefflichste Gemälde hangen/
so allhier sind; sondern es lieget auch in der Mitte ^ yd
dieses Cabinets auf einem erhöheten Fuß von Holz m
eine ganz unvergleichlich von Marmor gehauene klo- Mr
; worzu Herr Superintendent Freie, bild
rs schlaffend
, dessen Name in dem letzten Vers W«
diese Verse gemacht
- Gr
ohne einen angezeiget ist, zu Füssen an dem Picde
§
ssal stehet:
U6ll81U8.
kte6srikeeicR. UI) 0l . kN ^
in orbe

I^in^uens,

czuL Uixlc

MC
komnia, vsna, alkil.
ttre
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k!!e pon! julUr
l.Lk .icll8,ill orbs
Lernenz 2c lpernens lomnia , vana, nikil.
Auf der vorder « Seite

, nach der Lange aber :

Ln , iiores inrer reeubanrem 2c gramina camp»
somnus me cepic , lomnia Uecipiunr.
llmbrss me circum cernis piÄss ^uetiAuras»
l>lon porerar 5e6es aprior ulia üari.
Urec kominum lors eü : fatorum üore lopiro
8omnus eos capir, 2c lomnia Ueeipiunr.
L.es ecenim munäi , meus kic ^uas Ikarus ackumbrar,
Oic c^uTÜr, ^ulölunt ? umbra, 6gura color.

!,N-

lliftrt
rDiis

e»^
! dilk'

Unter dem Kopfe stunden diese:

M;iir
«ts

yk
lchkülLkKt '-

Läes maAnikicas vläiül korrosive Vlaror,
t^aruroe ae artis cunäta rekerra bonis.
bHunein^ /rs viäensmealomnia , lomniacunÄ»
elle viUes , lkucieas er^o vi6ere Oeum.
Auf beyden

M

ci>Br5

iliilDk

zil^B

Seiten
grössere vicrcckigte .

dieses Cabinets stnd noch zwey
In dem einen rechter Hand , ist

eine ganz unglaubliche Menge
schen irdenen , mit allerhand

von allerhand Italiäni¬
Historien und Figuren

Von verschiedenen

Farben , auf das sauberste gemalt»
und glasürte Schüsseln , und andere groß und kleine
Gefässe : Der Bett -Meister gab vor , daß sie alle von

Raphacl Urbino seyen , welches aber wegen der gross
scn Menge unglaublich ; indem es wohl bey sechs
hundert

Stücke

waren .

Ich

habe ehedesscn in der
Porcellan ?»
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des Königs von Preussen auch
Porcellan - Kammer
verschiedenes von dergleichen gesehen : allein lange so
Es mag aber Raphael von Urbino wohl
viel nicht .
Was
der Erfinder von dieser Art zu malen seyn .
noch das

merkwürdigste
diese Besässe

vernier

und sie nach Indien

ist , so hat der berühmte Tazusammen gekaufft,
in Italien

, als etwas

neues , und sonderbar

Men
Mut
M»

W c
„e^

res , und das das Porcellan an Zierlichkeit weit über«
träffe , bringen wollen ; Weil er aber darüber VerstorEs sind gebcn , hat sie der Herzog an sich erkaufst .

M D

Dinge , und sehr grosse Stücke ,
wiß unvergleichliche
wie antique Vasen - oder Blumen - Töpfe dabey. Auf

K, w
M:

der andern Seite
über , stehet man

in dem andern Gemach gegen
gleichfalls schönen wohl aus-

nun
einen

von allerhand Porcellan ; wiewohl
gesetzten Vorrath
eine weit grössere Menge hieder König in Preussen
Von hier giengen wir durch die Galerie ,
von hat .
und

wiederum

den grosse » Saal

zurück .

In

dem

letzter « bemerkten wir noch ein artig ausgesonnenes
anjetzo verhafteten
Gemälde , von dem in Hamburg
Pastor
Gestalt

Es

Krummholz

.

in einem

schwarzen

er sich etwa in der Gefängnis

^lesen
Lire

?j
-K vo
Mi
^ M

^ rbcz
Ms

ist dcrsclbige in halber
Kleide , wie

befindet . Vor das Gemöl -

stehen die Worte Pauli:

Gedenket meiner Bande.

dem wurden

xch g

ordentlichen

de find auf die Rahme kleine schwarz angestrichene Stä bc gemacht,daß es wie ein eisernes Gegitter und Gesangnis ausstehet , unten darunter

ßH i

wir auf die andere Seite

des Hau-

Nach
ses geführet , um noch einige kleine Cabinete , mit
allerhand Kunst - und andern merkwürdigen Stücken
zu sehen.

^

^ gr

itzm
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sehen
. In dem ersten waren viele kleine so wohl
laccirte als eingelegte Cabinere mit einigen Uhren;
worunter auch diejenige auf einem klano inclinaro»
>lk
»Kl!
davon in dem andern Theile des Ritter- Platzes in
dem eröffneten Maschinen
- Haus p. 8Z- gemel¬
det wird.
In dem zweyten waren allerhand klei¬
ne ^ iombre- oder Spiel -Tische
. Auf einem der¬
cktzjtz
selben stunde ein auf Holz, nach der Pcrspectiv, so
krü
«8 natürlich und wohl gemaltes eröffnetes Buch, daß
ch ö: man sich gar leichtlich bewegen lassen sollte
, das eine
s-tziK Blatt, welches in die Höhe zu stehen scheinet
, umzu¬
i-Hü wenden
: die Schrift, so Französisch war, ist gar wohl
ckiik zu lesen, und oben darüber auf jedem Blatte stund:
IssiM>iMcrire Romaine I. ivre cln^uieme. Auf einem
andern Tische lagen zwey kleine ganz ungemcine Ge¬
!ziisSmälde von einem Maler van der Werf , so sich am
ir isi
!' Pfälzischen Hof aufhält; das eine ist die Sünderin
Maria Magdalcna, davor der Herzog zwey lausend
Thaler bezahlet
: Das andere der Simon: beyde sind
nicht viel über eine halbe Elle groß, und mit Oel-Fardcrscka^
be so unvergleichlich und zart gemalet
, daß man sie
vor kliFnacure halten, und nicht genug ansehen kan.
ü. L» Gewißlich die Feinigkeit des Pinsels, der Colorit,
und der ganz ungcmeine Firniß, oder 8piricu8 viel¬
,A!
mehr, den er selbst erfunden, und den man fast nicht
darauf siehet
, ist zu bewundern
. Ferner war allhier
ZK ^ St . Hicronymus in Wachs sehr wohl pussirt, und ei¬
ne kleine
^ )eige,schr natürlich nach der Perspectiv auf
«kW^ein Bret. In dem dritten Cabinete waren allerhand
fMHlV laccirte Sachen, sonderlich verschiedene Indianische
Schir,
zu

zz6
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Schirme , vor Bett und Camine zu setzen. In dem
vierten Cabinete waren lauter Gefässe von Kupfer sehr ih miü
wohl emaillirt , welche gleichfalls C .rvernier gesamm- G
In dem fünften waren allerhand Jndiani - ntgle
let hat .
sche Dinge : viele von Speckstein geschnittene Götzen, kElle
auch von dergleichen allerhand , theils sehr grosse Ge> lie W«
fasse , auch vielerley Geschirr von dem schönsten Poe«
cellan . Hiebey waren auch sehr viele künstliche, gc- ir/MS
drechselte Sachen , wie auch ein ungcmein grosser v« sl
Stein von drey Pfund , welchen ein Pferd , nebst noch !
einem kleinen bey stch gehabt . In dem sechsten Cabi- ? Et <
net bemerkten wir viele schöne ^ liZnarur -Stücke, und lÄm>
kleine Statuen von Bronze , wie auch von dergleichen ^ rcc
Materie eine antique Lampe, wie einPferdö -Kopf gr» Dndc
bildet , und einen Satyr . Allhier war auch die Ver- Mer
stöhrung Jerusalem mit unzählich vielen kleinen Figur Äerm
ren in Wachs pussirt . Ingleichem eineVestung von Mus
un
gefärbtem Stroh eingelegt ; Johannes in der Wär
Von
geHolz
in
klein
sten predigend , von Albrecht Dürer
schnitten . ILenrleus ^ uceps , wie er vögelt, in Ala- Mke
Desgleichen die Worte ex limese L ^p. Vl . Ä, ve
baster .
Llkore erAo mifericorcles 6cc . auf einem runden Tä- Äk, h
um» ,chs
felem von Alabaster , sehr sauber . Ferner : D .
holz , der eine aufgeschlagene Bibel vor stch liegen ch,
hat , darinnen man ebenfalls , wie oben, die Worte : iim

Gedenket meiner
de sey mit euch;

: DreGnaBande; also hier
Es soll dieses kG
.
liefet
. 4.
Coloff

, so ihm gar wohlerwogen , tchk
die Gräfin Löwenbaupr
gemalet , und dem Herzog Anton Ulrich eine Verbitte WM
^
vor ihn zu thun , verehret haben , wie sie dann hin-
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ten darauf sehr sinnreich gesetzet: O 8anÄL ^ nro ni , milerere nockrum ! Weiter : Prinz I^ouis sehr
wohl in Wachs pousiirt; Zwey von Holz ganz un¬
vergleichlich geschnitzte Todtengerippe
, jedes eine hal¬
be Eile groß. Das eine stellet die Verwesung, wie
die Wärme die Haut und Muskeln durchfressen
, vor.
dcM Das andere aber nur die blossen Gebeine, sehr accu¬
Äc!ijz rat nach der Zcrglicderungs-Kunst, oder vielmehr nach
aW dem menschlichen Cörper. Es ist Schade, daß diese
eichst-zwey künstliche
, schöne Stücke von einem Unverstän¬
)n!M digen mit gelber Farbe überstrichen worden. In dem
siebenden und letzten von diesen Cabineten ist noch viel
alt Porcellan, und andere schöne Gefasst, wie auch
viele sonderlich künstlich gearbeitete Muscheln, dabey
MNr eine unvergleichlich schöne grosse Schüssel von Perlen»
^ielskMutter eingelegt. Hieronymus in eine Perlen - Mut¬
ter- Muschel sehr wohl gearbeitet.
Nero , Julius
Cäsar, und Cleopatra, von Porcellan.
Von hier führte uns der Bett - Meistör in den
wiM' so genannten Spiel - Saal , in welchem vier grosse
Stücke, von einem Hamburger, Luhne , sehr wohl
gcmalet
, hiengen. Nach dem giengen wir oben hin¬
auf, und sahen die übrige Zimmer, und zwar erstlich
W- " dasjenige, darinnen der König in Preussen logiret.
U«!«, In diesem waren vortreffliche Tapeten, und ein schön
Bett auf Indianisch gesticket
. In einem andern Ge¬
mach zeigte sich ein Bett von gelber Seiden gesticket,
darauf auch der Herzog und die Herzogin auf Perga¬
izrch"
ment gemalet, und aufgesetzet waren.
Allhier giengen wir eine Treppe herunter, und sahen in einem
P
Saale
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noch eine andere Art von kleinen Wagen , da¬
mit sich der Herzog in dem Garten von zwey Laquaycn
auf - und ab - führen lässet . S . kiZ . XXX . Sie sind
, daß nichts dabey zu bemerken,
von solcher Struktur
viel grösser sind/als an dem Wa,
Räder
die
daß
ausser

Saale

gen / dessen oben gedacht/und wie grosse Chaisen -Rabcr
weil es leichter im Sande gehet,zu
aussehen/vermuthlich
dem Ende auch die beyden Bäume oder Stangen hinm
Das übrige / nemlich der
und vorn etwas lang sind .
Sitz / ist wie eine Chaise roulante / wiewohl auch noch
ein paar andere vorhanden / welche verdeckt sind und
entweder im Regen / oder auch der Sonne können ge¬
Es gehen diese Wagen / weil sie auf
braucht werden .
der Axe in gleicher Balance oder Gewicht ruhen , sehr
Wir giengen durch diesen Saal durch , und
leicht .
wieder hinauf / allwo noch viele
an der andern Seite
In allen / ja wo man
Zimmer vor Fremde waren .
man noch allerhand Gemälde/wie
nur hinsiehct/findet
auch die Fuß - Boden / in jedem anders , als indem
Ein Zimmer war mit
andern , mit Holz eingelegt .
Tapeten behänget , nemlich mit allerhand
Indianischen
gedruckten Atlas , wie man die Schlaffröcke
Farben
In einem andern sahen
vor einiger Zeit getragen .
rvir ein Bette , von lauter trefflichem Laub - und
Schnitzwerke
rings

ohnüberzogen

.

Ein

groß Zimmer war

mit Leinen Tuch bezogen , und in gewis¬
eingetheilet , in welche ein jeder berühmter

herum

se Felder

und guter Maler , so anhcro kommt , zum Andenken
etwas malen kan : wie dann von verschiedenen zu se¬
Nach dem kamen wir in den Tanz -Saal , darhen .

DWG
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innen
war

viele Statuen

von Holz

in einem Zimmer

ZZ9

stunden .

ein runder

Daneben

Tisch von Cedern-

Holz , aus einem Stücke , acht Spannen

lang .

Hier¬

auf folgte ein Zimmer mit Indianischem
roth und gelb
gewirkten Seidenstoff , und grünem Sammet
beklei¬
det .
Unten in einem Saale
waren eine ganze Gar¬
nitur Tapeten , so am Hofe genehet worden : wie dann
die vorige Herzogin

sehr arbeitsam

und kunstreich hicr-

innen gewesen .
Der Spiegel
hiezu war auch sehr
künstlich , und bestund aus lauter kleinen Kindern
von Bildhauer

- Arbeit

gemacht .

In

zen Zimmer waren über dem Camin
se und schöne Indianische
Porcellan
auch ein sinnreich Gemälde

, so den Herzog , wie den

Jacob , der die Himmelsleiter

im Traum

vielmehr vor seinem Bruder
ses hatte

der Herzog

des Erb - Prin¬
nicht allein gros¬
- Potte , sondern
siehet , oder

fliehet , vorstellet .

eben zu der Zeit machen

als vor einiger Zeit Mishelligkeiten

unter

Die¬
lassen,

den beyden

Herren Gebrüdern
entstanden waren.
Noch ein sinnreicher Gemälde aber hat der Her¬
zog auf

Absterben

Dasselbige

seiner

stellet Sie

vor; um Sie herum
der , und Verwandte
Herzog , als dem Petro

todt

Gemahlin
liegend

machen
,

als

lassen.

die Tabea

stehen die Durchlauchtige
Kin¬
ganz betrübt , und zeigen dem
die schöne Arbeit , so Sie

ge¬

macht , der denn sehr wehmüthig nach Ihr siehet , und
Sie gerne wiederum , wie Petrus
die Tabea aufwe¬
cken wollte .
artigen

Bet

Dieses
- Zimmer

Gemälde

hänget in dem kleinen

der Herzogin

Diese Capelle ist klein , aber

in der Capelle.

jehr artig
P r

und zierlich.
Die

Z40
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Die Herzogin hat ein klein Stift hicher gemacht, davon die Clostcr - Jungfern eben ihre Bet - Stunden
hielten . Sie tragen schwarze ordentliche Kleidung ,
Die oberste oder Domiiia
und schwarze kilcurpes .
ist allemal eine Adeliche , und denn sind acht Pcrso«
nen , und zehen Kinder , denen der Herzog die Gnade
thun will, von Hof -Leuten, sie seyen adclich oder nicht.
Sie werden wohl unterhalten , wohnen neben der Orangerie , und haben ihren eigenen Prediger . Sie
können , wie leicht zu erachten , daraus heurakhcn.
Die Kirche ist sonst von sauberm Holzwerk , deßglciGleich bey der Kirche
chen die Canzel angestrichen .
man durch eine»
dahin
,
sind des Herzogs Zimmer
schmalen Gang gehet , in welchem der Stammbaum
des Hauses von I^ enrico I^eone an gemalet ist. Die
, und
beyden Zimmergen des Herzogs sind sehr schlecht
Porträte
die
waren
vordersten
dem
In
gar klein.
von dem König in Spanien , Carl dem Dritten , nachherigen Kaiser Carl dem Sechsten , und seiner Gcmahlin Christin « Elisabeth , aus hiesigem Hause ; von der
Fürstin von Arnstadt , die auch eine Prinzessin von
gemacht , und dann noch
diesem Herrn ist , mit Lrs/on
Schlafkammer danckleinen
der
In
.
eine Prinzessin
ben ist nichts als der Churfürst von Mayntz , den Mc rian mit Lra ^ on gemacht , und dann eine kleine
Auf dem Tische lag ein Monat
schlechte Bettlade .
la R.cpublique cies I.eccre;,
cie
von den Kouvelles
und ein grosses Vergrösserungs - Glas , vermuthlich
zum lesen , davon dieser Herr ein grosser Liebhaber ist.
Die Tapeten in diesen beyden Zimmergen waren sehr
schlecht,

Mchr
mmil
Siech
"»t mt

NM«
erttA
^ 8
st^
B an
^- am
" ieli
W
Kdnn
HdcrZ
t! dic§
Eist:
NKffs
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schlecht , und

zeugten

von der grossen Modestie

Z4r
des

Hausherrn . Und damit waren wir fertig . Wir hatren mit Besetzung des Hauses den ganzen Morgen zugebracht , allein wir hatten wohl mehr als einen Monat nöthig gehabt , alles recht zu sehen.
Nach dem Essen besahen wir den Garten und die

^

Wz

Wir fiengen aber zuvörderst wieder
Grottenwerke .
an dem Hause selbst an , und besahen darunter die soDiese besteht in einem GrottenPißjL, genannte Cryptc .
werk , so aus vielen Kammern und Gangen bestehet,
«jO
welche an statt der Keller unter dem ganzen Schloß
>l,E
oder Haus

, und durchgehendes mit TuchToffstein , Muscheln , Statuen , und al

hergehen

w: ,

oder vielmehr

ka

fceleo

iz« ,

Es lasset sich dieses ,
Unordnung ausgezieret .
wohl beschreiben,wenn
auch derGarten,ohnmöglich
unter
nicht die Kupfer davon , so Heckenauer
celeb . kabricT öcc . in
?tufschrift : LonlpeÄus
gemacht , dabey ansiehet .
zchcn Kupferstücken

mr -

gemaltem

Wild und in künstlicher und artiger
wie
man
der
achtIch

werde mich also auf diese achtzchen Stücke des gedachDie erste
in folgendem beziehen .
tcn LonlpeÄus
Grotte , in die man zuerst aus dem Garten gehet,
durch zwey wild gemachte Löcher , wie alte verfallene
Thüren , ist die größte .
MSk

Man

kan von oben hinun-

oder Vorplätze des Hauses , wenn
is ter in dem Saal
man in den Garten gehen will , auf der Treppe , über

Die Statuen
hölzerne Traillen hinunter sehen .
eisieder
Springen
das
auch
wie
,
Zicrrathen
andere
und
^
Wasser lassen sich am besten aus itzt gedachten Kupfern
In der Mitte siehet man durch ein groß
bemerken .
irregnP ;
L
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Loch an die zweyte Höhle , welche sehr groß
ist , und gleichfalls viele von oben erwehnten Zierra Hinten an der Wand in dieser Grotte ist
rhen hat .
das grosse Bastin . Hinter der Grotte aber noch zwey
kleine artige Cabinete , dergleichen auch in den vorder -

irregulär

'

^

fl dH
woben

bekam
gen ass

sten beyden Ecken gegen den Garten zu finden . Auf
beyden Seiten ist ein zimlich dunkler Gang , wie es in
einer solchen Höhle seyn muß , daß man ganz rings

dere>ch

um beyde grosse , und dann die zwey hinterste
kleine Grotten zur Abkühlung herum gehen kan. Die
Grotten sehen allhier wegen des Toffsteins , der rauh
und ungleich auf einander gesetzet ist , sehr wohl aus .

iDck

Von kleinen Zierrathen , als Muscheln , Corallen , Zin ken , und dergleichen , war wenig : von Moos , Baum rinde , und andern Dingen , die man sonst zu den
Grotten gebraucht , war gar nichts vorhanden . Die

^ gier
G der

herum

BO '
Me»
M

ckgte
Me,

oosseä

>. En

, die zum Theil zimlich groß , waren von
wohl gemacht , doch eben nach der Bild Sandstein
Hauer -Arbeit so künstlich nicht , welches mit Fleiß ge-

» gross

schehen , damit alles desto natürlicher aussehen möge.
Nach dem traten wir in den Garten , und besä-

An

hen erstlich die beyden Seiten -Flügcl des Hauses , und
an denselben die unten gegen einander über in einer
kleinen Grotte liegende grosse Flüsse , viel . LoncheÄ .

be-m

Statuen

Am Ende

der itzt gemeldten

zwey Flügel

(darauf oben

Heilet
». Si

ge
-»Mi

«nm

nwnu

,-^ dr

eine Althan oder Gang ) stehen zwey kleine Luft-Häus In selbigen hat der Herzog
gen auf beyden Ecken .
feine Bücher und mathematischen Instrumente . Wir

^

selbige gerne sehen mögen , allein der Gärtner
sagte , der Bett -Meister habe den Schlüssel , er börste
sie aber

chtzr

hätten

Salzdahlen.

Mx
^

i
>aiW
MW

/
iW
«An
wche
Alse

« »iü
lijMv
-M

!M
Mjck»
M

34?

^ aber niemand zeigen : Als ich aber vermeinte , diesen dahin zu bereden , gab selbiger vor , daß nichts mehr
daroben sey, weil darauf sollte gebauet werden . Wir
bekamen also leider davon nichts zu sehen. Wir gicngen also in den Garten , die mittelste grosse Allee (denn
sind drey) etwas hinauf , bis an das erste grosse
Bassin . viä . LonisieÄ . Da wir auch von vornen
bis hinten auf den sogenannten Parnaß , oder die grosse hinterste Grotte gar wohl sehen konnten . Nach dem
kamen wir zu der zweyten Grotte , welche klein , und
in besagtem LonsseÄu von weitem , auch daselbst in
der Nähe , und in dem Vorgrunde zu sehen ist. Nachmals giengen wir in den grossen Gang noch weiter fort
bis zu der dritten oder Najaden - Grotte , die man in
LonstieÄu von weitem , und auch in der Nähe sehen
kan. Endlich kamen wir am Ende zu dem Parnaß,
oder grossen Grotte , welche zwar in dem LonsseÄu
vorgestellet wird , selbige ist aber anitzo ganz verandcrt. Sie ist nicht mehr in zwey Spitzen zertheilet,
sondern gehet hinten zusammen , und siehet wie ein altes verfallenes Schloß . Jedoch siehet man in der
Mitte durch ein Portal in die hintersten Alleen . Die
Figuren und Statuen sind auch ganz versetzet , und
oben darauf sind drey Gemächer oder Zimmer , da man
s) wohl über den Garten , gegen das Schloß , als auch
hinten in die Alleen und den daran stoßenden Vaum-

AMB Mten sehen kan. Der Prospekt ist auf allen Seiten,
- sonderlich aber über die grosse Allee im Garten hin,
ImkO ( welche sehr lange ) gar angenehm . Die Grotte an
sich selbst ist ziml'.ch hoch , und gehet man auf einer
MB
Seite
P g.
s'ü
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Seite eine runde Treppen , auf der andern Seite aber
einen erhöheten Weg hinauf , da man auch hinauf rciten , oder mit denen Chaisen , deren oben gedacht, sahren kan. Es präsentiret sich aber das ganze Werk,
wegen des Toffstcins , und der Statuen sehr wohl,
und kommt dem obersten Theil des Weißen -Steins

»S-Tc
Hm
Ächei
jichli
und an
würK

bey Cassel etwas bey. Jedoch ist jener viel höher
und massiver . Der Bassin unten ist zimlich groß, und
sind , welches wohl ausgesonnen , viele metallene Frösche (welche in der Figur des Lonlpeüuz
nicht abgebildet sind) darinnen , welche aus dem Wasser gucken,
und creutzweiß Wasser gegen einander speycn. Von
dem Pegasus , welcher auf der einen Seite , rechter
Hand , sehr hoch in der Höhe stehet , muß ich dieses
melden , daß ein Französischer Rcformirtcr Prediger
aus Verwirrung
vor einiger Zeit den Berg hinauf
geklettert , und sich auf den Pegasus gesctzet, und damit in Himmel reiten wollen ; dem Gärtner ist es sehr
übel gegangen , bis er ihn mit Lebens - Gefahr wieder
herunter gebracht , indem fast nicht hinauf zu kommen .
Von hier gierigen wir linker Hand zu der Eremitage , welche von eben dergleichen Toffstein , wie
die Grotten , recht unvergleichlich gemacht ist. Ich
habe mein Lebtag viel dergleichen gesehen , aber keine
noch so wohl ausgesonnen , und so artig . Sie ist nicht

üMia

gar groß , und wie ein alt zerfallen Gebäude mit Fleiß
gemacht . Man besehe den Qonlpeök . In der Mitte
ist erstlich ein kleiner Vorplatz ; auf der rechten Seite aber eine Höhle , darinnen sitzet Hicronymuö in Lcbens-

^ N
krM
smer
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öens -Grösse von Holz , mit einem langen Bart , ganz
tiefsinnig , und hat ein zusammen gerollet Papier , und
etliche halb aufgebogen

- oder geschlagene Bücher

vor

sich liegen . Diese sind von Holz so künstlich gemacht,
und angestrichen , daß ich es vor Papier und Bücher
würcklich anrührete, und sehen wollte, was es vor welche wären . In
Mrs

der Ecke darneben

schlecht weg gemacht , darüber
maltes Crucifix

hicng .

»Äch

Seite war

mN«

ein kleiner Bassin

^steinerner

ein ander

war ein Altar

oben ein auf Kupfer

Gegen

über auf

klein Cabinetgen

mit einem Strahl

als wenn er saufen wollte .

it, r-

der in der Mitte

Wenn

ge-

der andern

, in welchem

war , davor

mit Farben schlecht angestrichener

E ?

ganz

ein

Löwe stund,

man den Gang,

ist , bey dem Cabineke , darinnen , wie

tickr

oben gedacht , Hicronymuö sitzet, vorbey gehet , ist gleich
an demselben eine ganz kleine Capelle , in deren Mitte

lrM

ein Tisch oder Altar

8« :
nM

fcnbein .
Es hatte diese Capelle nur ein Fenster , und
dieses zwar von gefärbtem Glas , aus einer alten Kir¬

sch !;

che genommen , welches sich sehr artig schickte. Gegen
über der Capelle auf der andern Seite war die Küche , so

stund , mit einem Crucifix von El-

w!»r? auch nicht groß , und mit allerhand schlechten PorcellaneM,i

nen Schüsseln , Tellern , und anderm

Gezeug versehen.

gaiÄ > Worunter auch einCaffee -Geschirr war,welches sich aber
W ied meines Erachtenö nicht wohl hieher schicket, denn we^ M
KkH

der Hieronymus
Eremite Caffee

zu seiner Zeit , noch wohl jemals ein
oder dergleichen Getränk getrunken,

i. H,!ek Besser nach hinten zu war rechter Hand hinter der Ca,
Miß ? pelle ein klein Schlafgemach
, darinnen eine kleine nie»
duze Bettlade ohne Himmel und Vorhang
war , auf
k
P 5
welcher

Sülzdühten.

^5

D in

welcher nichts , als eine schlechte , doch saubere Matte ,
brauchet , gelcget war,
wie man zum Einballiern
und wobey ein schlechter hölzerner Stuhl stund . Ger

kd

gen über war ein klein Gemach , so zu sagen , zum Au dienz -Zimmer , welches mit einem hölzernen Tische und

mm
, en Ab

und mir zwey gemalten Fenstern
dergleichen Stühlen
versehen war . Und aus diesen sechs kleinen Zimmern
Hinten daran war ein kleb
bestund die Eremitage .
ner , schlecht aber artig angelegter Gemüß «Garten .

zwey

dit

r-rM
W, ^
Esrc

hier giengen wir wieder auf die andere Seite der
grossen Alleen , und sahen rechter Hand erstlich den

Eecr

soll

W li

Weil dieses der Eremitage gleich
werden .
gegen über kommen wird , so wird es recht artig lassen , und die Welt und Eitelkeit der Einsamkeit und

«Bcrli

Von
Ort,

wo

künftigen

Frühling

ein Amphithcatrum

gemacht

Gottseligkeit

entgegen

H un!

Kabge

r, so in >

gesetzet seyn .

dar giengen wir nach der erhöhcten Allee
, und sahen die sogenannten grünen Irr Hand
rechter
gänge mit ihren Pforten . Sie werden Irrgängc geVon

jjiM
ßesN
iich

mi

nennet , sind aber eigentlich keine , sondern nur einige Mail
wenige Gange mit hohen Hecken , davor ein hohes Por - Meng
zusammen geschlagen , zimlich schlecht -i» den
tal von Bretern
gemacht , auch nicht grün bewachsen , sondern nur mit
Dieses ist das schlechteste in
Laubwerk bemalet ist .
dem ganzen Garten

, übel angelegt , und der Platz zu

zu klein .
einem Irrgarten
Nach dem giengen wir in der Allee fort , bis zu
der Grotte , welche auch in der Ferne vorgestellet wird.
Diese war eigentlich noch nicht ganz fertig , (wie sie in
Gegen über sahen wir von
Kupfer abgebildet ist .)

ferne

UM

stanz
«W

ichtzt
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.
l»!nch

tz47

ferne in der Allee die Grotte Narcissus genannt ; die
gleichfalls in der Ferne und in der Nähe zu sehen.
EjlikUUnd dieses ist alles , was in dem Garten zu finden,
das man aber , wie schon oben gemeldet , aus den klei¬
nen Abrissen des LonlpeÄuz , wie auch dem auf den
Mch zwey grossen Median -Bogen , sehen muß . Die Sta¬
tuen , so meist von Stein , einige aber auch von Bley,
mr,Zl verguldct sind , lassen sich auch am besten daraus er¬
kennen , und sind eben nicht gar besonders , und zum
künstlichsten gemacht . Sonst sahen wir in einer von
den Alleen auch eine Maschine oder Rolle mit einem
Stuhle liegen , den Weg oder Sand in dem Wege
gleich und hart zu machen ; dergleichen ich schon in
den Berlinischen Lusthausern gesehen. Sie ist beson¬
ders abgezeichnet. S . kig . XXXI . Den Thiergar¬
ten, so in dem Loncheäku vorgestellet wird , haben wir
nicht gesehen , weil er zu weit von hier entfernet war,
und es Abend werden wollte ; sondern wir giengen
erstlich mit dem Gärtner in ein klein schlechtes Ge¬
wächs-Haus , darinnen fand sich nichts besonders , als
der Stengel von der Aloe , so A . i7oi . geblühet , da¬
von in denen sogenannten aufgefangenen
Briefen
in der zweyten Xavage achtem kaguer o. 271 . ge¬
d-stÄ meldet wird . Sie ist, wie uns der noch lebende Gärt¬
ner, Franz Carl prinzler , versicherte , dreyßig Fuß
oder fünfzchen Ellen lang , und so hoch innerhalb drey
Wochen aufgeschossen, nachdem sie zwey und zwanzig
Jahr
gestanden . Er zeigte uns eine andere , so be¬
kkW'
reits sehr schön , Vierzehen Jahr alt , und innerhalb
fünf oder sechs Jahren , wie er verhoffet , auch blühen

,»!O

i-
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Nach dem giengen wir bey dem Bade,und
der Holländischen Küche vorbey ; beydes siehet ganz nikW
wüst aus , weil darinnen gebauct und verändert wird. ichtg»'
Mich wunderte , daß das Bad auf beyden Seiten nie- Mc,
Lrige Fenster hatte , daß man von aussen nicht allein mA.
hinein sehen , sondern auch die Luft zu stark durchzie- Mls/
Ä
hen kan. Nach dem führte uns der Gärtner in ein
Hk/O
welches
sehr langes und zimlich breites Gebäude ,
tcn
Winters zur Orangerie , aber auch zu Redoutcn , Bal z
Dr
wird.
gebraucht
Herrschaft
die
vor
leten , und sonst
Auf linker Hand gegen Norden , da die Wand unten es zu>
her keine Fenster hat , ( ich sage , unten her, ) waren Mir!
oben kleine Fenster , dadurch die Nonnen in dieses chund
i
Haus sehen können : aber weil der Herzog vor besser »doch
gehalten , wenn sie in die Gebet -Bücher guckten, sind iPrcu
sie zugemacht worden : An dieser Wand oder Seite )ni„be
sind Lornickes mit Statuen , und dann verschiedene >,Dde
Unten hmn
Oeftn , darauf einige schöne Vasen stehen.
an einem Ende dieses Saals ist ein zimlich grosser ichge
Speis - Saal ; an dem andern Ende aber ein klein ^ ci
Grottenwerk , mit einem grossen Spiegel , welches, iß zw
),
wenn gespeiset wird , springet , in dem Spiegel seine Usch
U
Strahlen verdoppelt , und von ferne sehr artig lässet.
Ut,
Spring
ein
In der Mitte des grossen Saals ist auch
oder Strahl , so mit einer steinernen Platte bedeckt ist. jjM,
Selbige wird , wenn allda gespeiset wird , ausschaben,
der Tisch darüber gesetzet, und durch denselben auf ein¬

Ken soll.

mal , wenn die Gäste dergleichen nicht vermuthen , der ^
Strahl und Wasser in die Höhe gelassen , und durch ieM
allerhand Aufsätze , und mit untermischten wohlrie- ^ ,,
chenden

Salzdühlen .
chenden Wassern wahrendem
werk vorgestellet .

Dieser
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Speisen
Saal

ein artig Spring»

ist zwar schön , aber

nicht gar hoch ; hat auch , weil alles von Holz , kein Ge¬
wölbe , sondern nur eine gemalte Decke , die von ei¬
nem Italiäner

, eben nicht zum vortreflichsten , gemacht

worden , und tausend Reichschaler

kostet.

Dieses ist alles , was wir allhier gesehen : es ver¬
lohnet sich auch der Mühe
t M»

wohl , solches zu sehen ; wir

hätten den letzten Tag im Jahr nicht angenehmer und
nützlicher zubringen können , und beklagten nur , daß

er uns zu kurz gefallen .
Es ist zwar dieses vortrefli«st« che Gebäude nur von Holz , aber sehr prächtig , regel¬
Ak« mässig und wohl gcbauet .
Die Meublcs sind schön,

khkWaber doch nicht so gar kostbar , wie etwa in des Königs
Grö' von Preussen
Wts

Häusern

rathen aber von Statuen

:

Die übrigen

, und sonderlich von Gemäl¬

den, sind ganz unvergleichlich
daß , wenn man den König

, und glaube ich sicher,
in Frankreich

ki»iÄ man nirgends , auch in Italien

icßs:

doch der Weg

i

zu schlecht.

>ß»,^

Die Lage an sich

eben nicht zu verachten , und zwischen
und Wolfenbüttel
sehr bequem , aber
dahin , wie ich oben erinnert

Wir

zu Wolfenbüttel

ausnimmt,

, einen solchen Vor-

Äriü rath bey einander antreffen wird .
Wl ' ^ selbst ist zwar
dcM Braunschweig

kostbaren Zicr-

kamen Abends

habe , gar

nach vier Uhr wieder

an.

Wolfenbüttel.
Deü ersten Ienner A . i7 r o . und ersten Tag von
diesem , GOtt gebe ! glücklichen Jahre
brachten wir
vergnügt , und nicht ohne Nutzen

hin , indem wir ge¬
gen

M

Wolfenbüttel.

Hasperg viele schj»
ne Dinge sahen , die er auf seinen Reisen , so er als
in
Hofmeister mit den jungen Grafen vonpronmitz
Frankreich , Italien , Holl - nnd Engclland gethan,
gcsammlct harte , aber er beklagte, daß er sie zum Theil
in Kasten , und sonst unordentlich liegen hätte. Er
zeigte uns erstlich seine Bücher , deren er zwar nicht

gen Abend bey Herrn Secretatiuö

6Ä6
«Mt
meL
mnai

M ^

viel , aber einige recht rare , und in Teutschland wenig ^
bekannte hatte , sonderlich was die Antiquitäten anbe¬
langt , so er gleichfalls aus Frankreich und Italien
mitgebracht . Es waren darunter auch einige Manu¬
skripte , davon er mir folgende verehrte : Einen Lo , in Zvo 6c Hwz quintlicem membrnnnceum
Hue ^ cttilleiäos 8cacii . Und dann einen Loäicem
äe arre amancli.
membr . in 8vo . einen Oviäium

^

Wn §
Wk t
^MI
ÄLon

Sonst war noch vorhanden ein Loci . in 8vo cle kak- ioiOc
^eluLkrilii . Icem Äsli.
lione , 6c relurreäioneOomilii
in quart , sehr sauber ?i Ere
ein Volumen membranaceum
geschrieben , etwa acht Bogen , so ein Oilcours pour «z« M
elire le 8.0^ cle krance en Lmpersur . Das beste
üd
aber war wohl etwa sechszehen Blätter in Folio vonPer H
lauter
gament , ohne Titul und Iahrzahl . Es waren
alte Römische Inscriptiones sehr sauber geschrieben, q M
und zum Theil mit der Feder gerissen. Hinten siun,
de : ^ okanneg biaclrenberA me fecit "Irevirenlis iMlch
Dieser mochte sie wohl in Italien ge- »kW
Dimceseos .
.
sammlet haben ^Ferner eine Land-Charte von Europa !,s,W
auf Pergament mir der Feder gerissen, und Carl dem
"
Fünften von einem ^ .Ipkonlo cle äanÄa Lrur dedicirettAuch hatte er die crsteAusgabe von Lluzonis 6ro-

knij^
ch-Ä
oiL
»«!
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tii 6e ^ureKeIl ! Lckacls . I,ib . Ill . ^ müelo ^. npuä
Luiliclmum Lleau 1652 . auf welche Orocius mit
eigener Hand geschrieben: Viro Lruäirione ac pierace OlarilnmoI ^Lnrlco VgAeciokrofeÜori in O^mnalio l^ mburAenli , cenue 5e6 loIi ^D smicicioe
piAnus. clakarn XXIII . ? ebr . i6zz. bluAO Lrorius . Unten darunter stunden diese Verse:

Hunc Vibi , VuAetl , I^ibrum cum 6mplics
voro;
Oelinar ur bellum , pax 6c ubic^ue , 6ecll.

Sonsten besitzet dieser Herr Secretarius Hasperg ei,
ncn gar reichen und schönen Vorrath von Medallien,
als von Impp . in klein Silber eine zimlichc Suite.
HliiSL Von Lon5u >aribn8 nicht viel/ auch nicht in Ordnung.
Von Oreecis etwas / darunter einige schöne msAn!
moäuli . Von Xomunis in groß Erz eine gute An»
jE/
IPLÄ zahl. Er erzehlte uns / daß er in Frankreich und Ita»
MÜirrlicn gar wohl durch das Tauschen zu diesen Medallien
AAU
«" gekommen : Dann wo sie bey Silber - Schmieden,
Juden oder sonst etwas Gutes angetroffen , habe er
EüÄ es wohl sechsfach gekauft / und nachgehends an Lieb»
Haber vertauschet / die ihre Medallien / so sie doppelt
hatten / nicht leicht verkauften / aber zu dem Tauschen
jkL
eher zu bringen waren .
Er gab mir ein Verzeichnis
von demjenigen / so er doppelt habe .
Ich vermeyntc/ sie von ihm kauffen zu können / allein er wollte
nicht daran / und war zu sehr an das Tauschen ge¬
schl
wöhnet. Ich verdachte es ihm auch nicht / zumalen
er anitzo in einem Lande wohnt / wo von solchen Din¬
gen

z^2

Wolfenbüttel.

gen nichts gefunden wird, und es also schwer fällt,
, daß mein we. Ich beklagte
zu etwas zu gelangen

^

niger Vorrath noch in keiner Ordnung wäre, und ich
, was ich etwa zweyfach Ekm
nicht wissen noch sagen könnte
. Er erzehlte uns un- ^
hätte um mit ihme zu tauschen
ter andern auch, wie er auf dem Lande ohnftrn von
Lion eine zimliche Anzahl der schönsten kupfernen gros-

seier ^ ""
,
nem Rock, an statt der Knöpfe getragen
. Er zeigte uns noch eine ^ '
ste in der Erde gefunden
, wo mir recht ist, l>lewnem cum
von diesen Medallien
, der noch das Oehr, oder den Ring hatte, Es
cksLurlione
- ^ ^
, um sie einzufa
den der Schäfer darauf löthen lassen
. Und so seyen sie alr ^
den, und an den Rock zu setzen
, da er ihme vor zwey 8ols das Stücke,
le gewesen
. Ferner hat, vom Leibe geschnitten
welche er gewollt
te Herr Secretär Hasperg folgende Dinge: Die
, vom also Elat
xonckera Romans gar schön beyeinander
an bis auf minämam parcem. Wohl bey zweyhundert Stücke von allerhand geschnittenen meist antiquen
, da- ^
Steinen. Ferner : einige moderne Medallien
. ^^
runter sonderlich viel schöne Päbstliche von Kupfer
^
Auster
.
Ferner : etliche Talismanen oder Amulera
diesen, war da ein ganzer Band von alten Ringen
und Sigillen ; unter diesen ein sehr schöner von Ei- Eu
, wie auch ^ (r)
sen, mit einem Kaisers- Kopfe von Agakh
ein Englischer Ring, mit einem kleinen Sporn , das
, der sich, als eine
Frauen- Zimmer zu encouragiren
ganz neue Erfindung, zu diesen alten Ringen nicht
. Fer, und selbige vielmehr entheiligte
wohl schickte

sen

Medallien angetroffen, die ein Schäfer

an

nachdem

Wolfenbüttel.
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ner : ein unvergleichlich schöner Ring von Amethist,
aus einem Stücke cum cspice LomL ; Eine krbu !»
Lomana : Etliche kriapi , darunter einer sonderlich
merkwürdig ; dann er hinten eine msnum complicacum cum porreÄo pollics , als ein ügnum Inkclvum hatte : Einige grosse , antique , geschnittene und
theils gegossene Köpffe ; jedoch deren noch mehrere
von modernem
Ferner , zwey Opfer - Messer , da¬
runter eines das nehmliche iss , so in dem I .ac 6s
Qeneve gefunden , und von Herrn Spon
in seiner
Hilioire 6e Oeneve beschrieben worden . Herr SecretariusHaspergist
wunderlich dazu gekommen, wie
er uns erzehlcte.
Er Hatte auch einige schöne Lam¬
pen , darunter etliche von Erz waren .
Und letzlich zeigte er uns noch einige gute Gemälde , so er mit
aus Italien gebracht.
Den r . Ienner Morgens giengen wir zum andernmal auf die Bibliotheck . Wir krassen Herrn Hof¬
rath Herreln droben nicht an , sondern nur den alten
Sccretär . Dieser gute Mann , weil er sonst von Bü¬
chern nicht viel weiß , zeigte uns indessen, bis Herr
Hofrath Herrel gerussen wurde , nach seiner Gewohn¬
heit die Raritäten von Luthcro .
Selbige sind in ei¬
nem kleinen schlechten Schranke , und bestehen aus fol¬
genden Stücken : ( r ) Luther ! Dinten -Faß , rund , von
Bley ( r ) Sein Löffel von Silber mit den Buchsta¬
ben V . O . bei. I .
( Verbum OominI planer In
Lrernum ) . Unten , bck. b>. 1557 . ( z) ein TrinkGlas gebrochen, in einem Futeral . (4 ) welches wohl

isl,Är
kh
»i»
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das beste , ein aurvZrapkum

Z

b.uttieri

in Quark.

Grunv
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Grund und Ursach aller ArtickelO.
L«. s >;
so durch Römische Bull unrechriich MM
verdammt seyn. Nach dem zeigte er mir die ganz siiic
unten Hangende schwarze Tafel, darauf der Herzog ktis
Augustus, Stifter dieser herrlichen Bibliothcck mit is. ^
grossen goldenen Buchstaben folgende Verse und Ein- 18
.6/
theilung der Bibliotheck malen lassen: die Verse lau- iwli
ren also:
Lumtu ms mulcc» vommus lluälo ^ue perorriac,
ur 6m culta boms Libliorkeca l^ibris.
LpeÄarum aämillus probicacis muncra iervet,
Ns c^ulä 6e5ormec llrrripiacve miki.
Oräme ^ ure^ue vlciet , czuo nunc äizeüa, reponat,
6nr ciiverüs polt repetenöa Ioci8.
UrAenrl Oomlnus 6 ^ uicc^uam commo6er,iIIu6
InreZrum , uc accepic , non monlcuz, rekersr.
§! c^uL6am inveniec non prorlus Zrara paiaro
^uöicio ^ue mml8 lorre probanöa 5uo;
8e6e concineac plsciäe , racicus meüicerur:
Inlunt Lc lcripcis curpia menöa weis:
liane quisyuis leZem conremnes , Libliocbeca
^blline ab alterius , volve revolve luam.

Augustus der Jüngere von Gottes

Herzog zu Braunschweig und
Alles mit

Bedacht
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Rechter Hand stunden die LIasse5
, oder nachfolgende

Einteilung der Bücher,

i . IbeoloZica. 2. furi-

ciica
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llica . z . liilborica . 4 . LeI1!ca . s . ? oIirlca . 6 . 0 sconomica . 7 . Lrkica . 8 . Kle6ica . 9 . OeoZra-

pkica.

10 . ^.üronomica .

n . I^ullca.

12.

kti ^ llca . i z . Oeomecrlca . 14 . / rrirkmerlLa,
is . koecica .
16 . I -ogiL ».
17 . kkecorica.
18 > Orammacica . 19 . (^ uociliberiLa . 20 . ^ la'>dU nulcripca . Hierunter stund : () uan6o omnes pa66m ioyuumur Lc 6eliberanr , oprimum a ^111118
ae >10L1UI8
conülrum eli . Kamines c^uo ^ ue
6
raceanc
,
vocem
mvenlenc I^ibri , Lc yuee nemo
IMl,
üicic , pru6ens ancii ^uicas luAZerit . ^ r^ L. kucean.
>! Ganz unten : 8eries äicholicionis I .ibrorumLibi !crriiecL lecunäum maceriaz .
^ nno ci2i2cx ^ lV.
ML
Oben war das Braunschweigische Wappen . Weil ich
die ganze Tafel copiren wollen , habe ich die Ordnung
und Classen der Bücher mit beygebracht , ob ste gleich
li« r: Eonring schon in der kchilboia aä koineb . 6e L !p. 228 . leq . anführet und lobet»
!Mi;L bliork .
Mir will ste zwar nicht völlig gefallen ; denn steift ei¬
lilLPS
niger mästen mangelhaft , indem die zur Genealogie/
>i
>M!!^
gelehrten Historie und Antiquitäten
rc. gehörigen
«MLT
Schrift - Steiler vergessen / theils aber zu allgemein.
Wie dann die historischen Schriften / die doch sehr
ine
!,M
MiWweitläufig find / und nothwendig in die geistliche und
weltliche Geschichte eingetheilet werden müßten ; theils
jMKszu special ist : dann da hatten die Redner und Sprach¬
lehrer mit denen Kunstrichtern ( so man auch ausge¬
lassen hat) wohl in eine Classe/ die Astronomischen / Mu¬
>,
MD sikalischen/ Geometrischen / und Arithmetischen Sachen/
>Iozor
'! als Theile der Mathests / und von deren jeden die
Z 1
Menge
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Menge der Schriftsteller so gar groß nicht ist ; wiederum in eine kommen können . Die t^ uo ^Iiberica ,
davon beyde Vibliothecarii sehr groß Wesens , und
was Ungemeines machten , ist nichts anders , als war
man in Holland unter den Buchhändlern und in Au,
ctionen die Miscellaneen , oder varia nennet , nemlich
Bücher , darinnen allerhand Materien abgehandelt

M
M.
Mr

werden , oder auch gewisse besondere Dinge,die sich nicht
wohl zu den Disciplinen bringen lassen. Die Bücher
stehen noch würcklich nach diesen zwanzig Classen ein,
getheilet . Hierbey muß ich auch der grossen Laraio Zorum gedenken , so Herzog AugustuS meist mit ekgcin angezo,
ner Hand gemacht , und von Lonringen
gener Stelle p . 18 O. abermal gar sehr gelobet werden.
Sie sind meines Bedünckens , wenn mir erlaubet ist,
meine Gedanken zu entdecken , gar nicht wohl , noth
viel weniger für so eine grosse Bibliotheck bequem ein,
gerichtet : denn sie sind nicht nach dem Alphabete, son,
dern nach den Numern und Stellen der Bücher gemacht ; und dann sind ein Paar Volumina , darinnen
nichts als die Nahmen nach alphabetischer Ordnung,
und die Zahlen , die auf jener Volumina weisen.
Wenn ich nun ein Buch nachschlagen will , muß ich
alle die Numern , so bey jedem Verfasser stehen, auf,
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^
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suchen , bis ich das Buch finde , oder wissen kan , ob ^ g„t,
es vorhanden ? welches dann , indem mancher Autor
gar viel geschrieben , so beschwerlich ist , daß sie auch ^
vor einiger Zeit einen LacaloZum nach dem Alphabe,
te machen müssen. Die LaraloZi nach den Materien ^
sind zwar sehr gut , man muß aber einen nach demAl,
phabete,
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phabete , sonderlich bey einer so grossen Biblisch eck,
haben . So ist jener auch nicht einmal recht nach den
Materien , sondern wie die Bücher in der Zahl und
Reihe auf einander folgen . Aber ich will mich hiemit
Man zeigte uns auch ein
nicht länger aufhalten .
(üorpus furi5 Livilis , bey Lulkacb . Vignon und
^ok . O ^ mnico gedruckt , dessen sich der Herzog Augustus bedient haben soll. Es war so sehr gebraucht,
daß auch der Titel fehlete, und hinein geschrieben wer¬
den müssen , sonst aber war erschrecklich viel unterstri¬
chen , und dabey angemerkt . Nach dem sahen wir
^uris in Folio , cum Qlolla , auf
die Inllicuriones
Pergament gedruckt. Es ist ohnfehlbar die erste Aus,
gäbe. Ich fand hinten eben dergleichen Schluß , wie
, so ich in Zwickau gese¬
bey den Olücüs Liceronis
a in urb e kloguntina , incl ita
hen. Nemlich :
per ketrum 8ckoilker 6e 6erri8keirn . ^ nno Do¬
belillelimo LLLLDXVIII.
minien Incarnacionis

>>!c^
Ie

vicellma ^ uarta 6ie rnenliz Ickaji. Hieraus zeigte mir
vergüte Herr Secretarius , wiewohl ganz »«vermuthet,
Frank
einen grossen Fehlenden der gute Sebastian
begangen . Es meldet nemlich 8ueconius Dib .VIIl»
>- in vica Domitiani : La ^ nver ejus populär ! 8an;enii,
liapiln per Vekpillones exporcatum Lce. Da hat¬
UiiEid,^ te der gute Mann nicht gewußt , daß VelpMones
heißen , sondern hat es in seiner ChroTodcengräber
nach der Ausgabe vonA . 15 8 5.
.
nick auf dem ; 41 Blat
in Folio also gegeben : „ Zuletzt aus GOttes Ver„hangnus in seiner Schlaf -Kammer von den Seinen
„ erschlagen , und sein Leichnam zum Theil von den

Z z

„ Fleder-
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vertragen , und schändlich begra» istie
„ Fleder -Mäusen
Es beruft sich Franke zwar auf den v>mt
„den , rc. „
Orolium lib . 7 . cap . 12 . dabey solcher nachzuschla, Ban
gen wäre . Es scheinet aber ganz deutlich, daß er gc- M/
rneynct , Vespillones und Ve 5perriliones seye eines, lurgr
Endlich kam Herr Rath Hercel auf die Bibliotheck, II.V»
welches mir herzlich lieb war , weil er den Schlüssel r.lÄ
zu den Handschriften hatte , dazu ich lieber , als bei)
den obgemeldten Sachen gewesen wäre . Allein der « l-ü
Herr Rath fieng nach feiner Manier von allerhand Ä
fremden Dingen an zu reden , und verfiel bald wieder
auf den letzten Discurs von dem Lutherthum Carls des Ä Le
Fünften , davon ich oben Meldung gethan . Er lang- Äimi
animee , oder das Catholische remi
te mir den Hortulum
Gebet -Buch in Duodetz , so ich auch, auf Pergament iüock
gedruckt , habe , und zeigte mir p. 192 . eben derglei- idenj
chen Formel oder Frage , wie wir in der Agenda neu- Wr
lichsi gefunden . Ich wiese ihm hergegen in diesem Hanw
Gebet - Buch ein andächtig Kupfer , da nemlich bey j steh
dem sechsten Gebote , die Sünde des Ehebruchs durch Mstc
den David , der die Bathseba baden siehet, vorgestcl- W, ui
let wird , dabey ein Cupido in der Luft zu sehen, der »sch
den guten David , so auf der Harfe spielet , mit sei- inkö
nem Pfeile schießt. Indem wir aber noch von Carl izH;
dem Fünften redeten , kam Herr Professor Treuer chnr
von der Academie dazu , mit dem er es wieder von chist
neuem anfangen wollte , und führte uns zu dem Ende
zu den Manuskripten , allwo er die Kirchen -Agenda Äl«
liegen hatte ; Es war mir lieb , daß wir bey der Ge- ÄM
legcnheit zu den Handschriften kamen. Ich ließ sie IM
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also beyde mit einander schwätzen, und bemerkte indes¬

sen noch folgende von den Französischen Uemoires,
und andere Manuscripte ; als kvlemoires üuvuc 6e

8uII/ IV . lomes

II . Volumes Inkol . ^ lkuires 6e

l 'urc^uie II . Volum , in kol . ^ Kaires ä'^ IlemaAns
II . Vo !. kol . ^ mbasss ^es 6e >Ir . 6e I^uxembourZ
L. Vol . kol . Loncilium Lonllanrienle IV . Vo¬
chR,tlum . in kol . Loncoröaca 6e I.eon X . Lc kran-

««l L cois I. in kol . ^ mbulluües ä'^ ngleterre Vol .VI.

wn«o

in kol . ^ mbullaüs 6 e Leaumonr en / enzlecerre
l 'om IV . kol . k.eZilIre öu kLrismenclom .VIII.
6 e I.ouis XII . Vol . I. in kol.
kol . Leremonies

krLliminsi -lÄ pacis ^lonallerisntiz Vol . III . kol.
Inventaire Aeneral 6 e 6x cenc lepr Volumes 6e lu
Libliocke ^ue >18 . äe >1r. 6 u ku ^ kol . Diese sind
, wie oben gedacht,
von denjenigen , so wicqueforr
in Frankreich copiren lassen ; Sie sind alle in roth
Aierrathen. Und
W » :K Saffian mit verguldtem Schnitte und
diese stehen auf beyden Seiten unten her , daß sie in
Oben sind auch einige alte Lodas Gesicht fallen .
sonderlich von griechischen und
darunter
und
,
clices
enW
lateinischen Schriftstellern eine zimliche Anzahl ; in¬
Lchch'
dessen
sesch» könnte doch der Verrath hievon vor eine solche
ckrüsl sonst grosse und berühmteBibliotheckeetwas ansehnlicher
-PBÄ seyn.Lonring bemühet sich zwar in seiner mehr erwehnten Epistel p. 218 . diesen Mangel weitläuftig zu ent¬
schuldigen, und bin ich selbst der Meynung , daß mau
eben keinen grossen Schatz allein daran hat, wann man
viele Loäices alter Schriftsteller , zumal solcher, die
schon so viclmal heraus gegeben worden , und daraus
Z 4 nichts,

z6o
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nichts , als etwa ein Paar schlimme leÄwner vr>
riLnees zu erzwingen sind , daß die Kunstrichter was
zu streiten habe » / mit grossen Kosten zusammen bringet:
dem ohngeachtet sind selbige keinesweges zu verachten,
sondern vielmehr als trefliche Denkmale desAlterthums
denen Bibliothecken ein Zierrath , auch nicht sonder Niltzen. Was aber diejenigen , so noch nicht an das Licht
getreten , und dann auch die Scribenten der mittlern
Zeit , sonderlich die noch nicht heraus gegebenen Geschichtschreiber betrift , so sind sie allen neuern , auch
den besten Manuscriptcn und Collectanecn , vorzuziehen , und höher als Gold zu achten .
Allein auf die Lociices , so ich oben hier antraf,
zu kommen , so waren es folgende : Ein Lociex memdrnnnceus in langlicht Quart : 8aIIulbiu8 nicht gar
alt . Item , Lociex Membran . groß Qctav , in guv
I^eontius i^ icopoleos Zpl5copu8 6e ^ Äibus , Lon verlätlone , 6c vita katriarckX ^ iexunärini cogno 6c ^uliani ^ olecani
minati ^oanni8 Lleemo5/narii
fururi l 'emporiz . Item ,
Lpiscopi 6e prognoüico
Lociex membr . in Quart . 8enec2LOec1am3rionum
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I ^ibri 6eeem . Item , ein Volumen in Quart , ckar- ßfrag
taceum , in welchem folgendes : ( i .) ^ nronn ka - !«chr
normicL ? oerL iibelii Llegi aä Lobmum klorentinum . ( r .) ^ ulöni ! kraAmencum . ( ; .) kublii Virgilii ^ Igronis , klanruani , koetX celeber - ^ ^
riml , 6e vira 6c moribus I ^amplacenorum I.iber.
Gleich vorne stehet oben eine Beschreibung des Priapus , aus welcher man leichtlich schließen kan,was der
Innhalt dieses Buchs sey, nemlich es sind lauter kriapeia,
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peru , und Versus oblcosni , die dem guten VIrZlüo,
hxx sonst VirZo Lc olsr incer koecas proprer mo^eüiarn Lc purirarem genennet wird, eben so schändlich als der
81'gese ; und dem ^leurlio die
bekannten LleAsnrise ; man möchte eher sagen Impuricares I ^arini lermonis zugeschrieben, oder angedichtet worden.
Es fangt aber also an:

Mine

»

Mr
KL
IwÄ»

Larminis incompci Iu5us leÄure procaces
Lonveniens I. ario pone lupercilium.
Darauf folget : Lxculacio koelD sä kriapum.
Ferner : Oeprecario isalaAeüIcänriz kriapo . I^ex
kriapi 6!Äa puero . Lornminacio kriapi a6 kuellam öcc . Die letzten sind alle aä kriapum . Ich
suchte ferner , und fand einen sehr merkwürdigen Loliieem membranaceum in Ouart . Es war aber
Psalter ganz und gar mit dergleichen d^oris versehen ; wie manvon 'sirone,des Liceronis liberro , und
der

i^ LL 8eneoa hat.
Man sollte es wohl im ersten Ansehen
Icff ü nicht vor denPsalter halten,wie dann würcklich mit einem
rvülL andern dergleichen, oder, wie Herr Rath Herrel , als ich
en iilü
' ihn fragte , behauptete, mit eben diesem klalrerio oder
(,.M
Exemplare ein artiger Streich vorgegangen, den HerLvdk
!« zog Augusius aus l 'rirkemii kol ^Arapki' L I^ibro,
^ -z>! kexro Lapire , 6e novo äc memorabill moäo,
j
leä , nimis laboriolo lcriben6i Kl. 1 . Liceronis,
Lc poli eum 8 . L ^pnani Lpilcopl Lc ^larr^ris eigenhändig anführet , mit den Worten : kiennio kerrne pokkrec Lcc.
Der Inhalt ist so viel , daß ein
b

gewisser Ritter dem Trithemius erzehlet, wie daß ihm

A ;

auf

?6r

Wolfenbüttel,

auf der Bibliotheck zu Srraßburg von IshannLan
ein Psalter , wie darauf geschrieben war,
sersberger
in Armenischer Sprache seye gezeiget worden , da er
es aber recht angesehen , seye es die Verlio Marina
VulZaca , mit solchen l^ oris geschrieben , gewesen.

,Ariü
altz
kölsc
undir
Wort

Welches gewißlich ein lächerlicher Irrthum . Es wä- zu
re wohl der Mühe werth , sich in Straßburg zu erkun- qefi«
digen , ob sie ihren Locticem nicht mehr hatten , oder
verk
ob es dieser seye ? Es waren noch andere Trattate
ge,
darbey , und zuletzt kicles Larkolica ^ rkanalii
bunden : Ich hätte gerne noch weiter unter diesen Ma - «Liar
nuscripten gesucht ; allein Herr Herrel kam mir auf hi die
den Hals , und suchte mich vielmehr , vermuthlich aus « ivo
Misgunsi , davon abzubringen . Er langte derowe- idami
gen etwas anders herbey , das sich endlich auf das vo- us es e
rige schickte, nemlich die Biblia Lbroea BIlT linkten , ÜM s»
so Lolonise r 6oz . in einigen Folio - Bänden heraus M , l
a dmm
gekommen , woran ein gewisser : „ Hanns Wechrer
„ (wie er selbst vorne bezeuget) von Erfurt , Schreib- A au
„ Meister allhier , mraris 6z . anno 1672 . den ro . «. Z
„ 8epr . nach der Vorrede , die teutsche Übersetzung Hm.
, , Lutheri , klein Canzley , die schweren Stellen aber, so AM
„mit derselben Uebersetzung und Wortfügung nicht
„ ordentlich folgen , mit lateinischen Wörtern aus Bup M gi
.„ torfs Concordanz geschrieben vom rz . Iul . 1664.
„des Alters 54 . bis in den Iunium des i67vsten
, , Jahres zugebracht , des Abends bey Lichte. „ Man ^ ^
kan sich nicht genug über die grosseArbeit,so dieser Mann
-auf sich genommen , und über die Sauberkeit und Deutlichkeit , mit welcher alle Worte accurat über einander
gcschric-
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geschrieben
so

sind, verwundern
, zumal

der

; 6z
Mann schon

alt gewesen
. Er muß auch sonder Zweifel die he¬

bräische Sprache wohl verstanden haben, weil er prär
tendirt, Wort über Wort, und dann die lateinischen
>äi
>§^ Worte, so abgehen
, aus dem Buxtorf darüber gesetzt
IkhL^zu haben: wiewohl ich das nicht verstehe
. Besser
gefiel mir ein Stück von einer andern teutschen Bi¬
mH-- bel, so Sauberruö verbessert
, mit vielen Anmerkun¬
1M- gen erklären, und auf Herzogliche Kosten heraus ge¬
r ^ ben sollen, sie ist aber ins Stecken gerathen
. Sie ist
rrmj in.Quart , und nur bis auf das Buch Samuels fer¬
jtrikür, tig; die Exemplare aber alle auf die Bibliotheck genom¬
>!,» " men worden
. Herr Rath Herrel machte ein Geheim¬
nis damit, deßwegen ich ihn nicht viel fragen wollen,
MSL was es eigentlich vor eine Bewandnis habe. Die
mkiL Noten fand ich hier und da sehr frey, und viele be¬
sondere
, theils sehr natürliche Dinge aus den Rabbi¬
ner» darinnen. Dieses Exemplar hatte noch die Cor>EW rectur auf dem Rande, und war schwarz eingebun¬
!0 itt '
den. Sie steht unter den gedruckten theologischen
Büchern.
nißik''
mKök
Zuletzt zeigte uns Herr Rath Hertel bey den
Handschriften in einem kleinen hölzernen Schranke
, si>
bey dem grossen Bücher-Pulte stehet
, einige sehr gros¬
se hebräische Codices
, darunter eine trefflich schöne
Thorah oder Pentateuchus
. Es lagen auch in die¬
W!S
sem
Schranke
verschiedene
Stücke von Jüdischen
g!is^
Kleidungen
und
Dingen,
die
sie in der Schule, und
ch-iiB
bey ihren Ceremonien anhaben
, u. s. w. Als wir die¬
, so nahmen wir unsern Abschied
, weil es
raB«^ se- gesehen
nicht

z64
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nicht allein Mittag , sondern auch gar zu kalt war ,
sonderlich wegen des steinern Bodens , dergleichen
nicht allein allhier auf diesem Saale , sondern durch
ganz Nieder -Sachsen in allen Zimmern . Ich nahm
daher Gelegenheit , im nach Hause gehen den Herm
Rath Herrel zu fragen : Warum doch die Leute überall dergleichen Boden machten , da ste doch nichta!>
lein in dem Winter unbequem , und ungesund , sonder»
auch in den Häusern eine grosse Last sind ? Ich bekam
aber von ihm zur Antwort , daß sie erstlich nicht ss
kostbar waren , als hölzerne Boden , da das Holz rar,
auch dauerhafter ; und dann insonderheit vor Feuers Gefahr unvergleichlich seyen : Wie er mich dann versichern konnte , daß ihm nicht bewußt sey, daß in Wol»
fenbüttel jemals über ein Stockwerk von einem Hause
abgebrannt , und das Feuer durch diese Boden aufgehalten würde . Sie sind nicht von Stein , sondern
von gegossenem Gips , und sehen , wenn sie nicht reissen , nicht übel aus . Vornehme Leute belegen sie
Winters - Zeit mit Matten , oder, welches noch besser,
mit einer gewissen Art brauner Decken von Küh-Haaren , dergleichen zu Frankfurt einige zu Pferde - DeSie sind beynahe kleinen Fingers
«ken brauchen .
dick , und haben gelb , weiß und schwarze Streiffen .
Sie werden in Hamburg in dem Zuchthause häufig
verarbeitet , und in grossen Rollen hieher gebracht.
Ich fand sie auch nicht übel in Wohnstuben bey uns,
an statt des Sandes ; man siehet den Koth nicht leicht
darauf , und können sie ausgerieben werden . Vor Zierrath aber sehen Holländische oder Spanische Matten
Nachnoch viel besser.
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Nachmittags waren wir erstlich bey Meister

Conrad, Hoftischer
, welcher
, wie

wir von

Herrn

Rath Herrel vernommen
, so wohl den oben ermeldten Bücher-Pult, als auch den Stuhl, darauf man
stch selbst herum fahren kau
, gemacht hat. Wir ver-

meynten
, entweder

ein Modell
, oder doch gute Nach¬
richt von beyden von ihm zu haben
, alleik das erste
gab er wegen Kürze der Zeit vor unmöglich aus, oder
vielmehr der Neid war so wohl hieran Schuld, als
auch
, daß er verwendete
, er wüßte sich des Pultes,
und wie viel Räder er habe
, selbst nicht zu erinnern,
er
müßte
ihn
erst
auf
der
Bibliotheck
sehen
. Und ob
xiM?
er uns wohl, dieses zu thun, versprach
, gab er doch,
als wir zu ihm schickten
, vor, Herr Rath Herret ha¬
, daß er ihn eröffne.
klNL be nicht leiden wollen
Nach dem besahen wir die so weit berühmte Aka¬
d>M
demie oder Ritterschule
. Sie ist in einem gleich bey
«M dem Schlöffe gelegenen alten, und nicht ansehnlichen
, wird auch lange nicht mehr so stark, als
!jM
»i Gebäude

MsO sonst besucht.
Des Abends kam ein bekehrter Jude, so sich Chri,
lkmG
stoph Wallich nennet
, zu uns. Er ist von dem alten
lez
«^ Herrn Edzard zu Hamburg schon vor vielen Jah¬
ren bekehret worden
, und wie die gute Zeugniffe
'chivM
in seinem Stammbuche von vielen vornehmen Theo¬
Z-lp!« logen und andern Leuten lauten, hat er sich jederzeit
unter den Christen
, und zwar sehr wohl, aufgehalten.
HerrD . Fechc zu Rostock giebt ihm ein sonderlich gut
Zeugnis
, ingleichem HerrD . Johann Lriederich
M
Meyer. Beyden hat er alle Bücher hinken auf dem

Rücken
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dann D ^
hiemit genähret , und ich bey Herrn D . Böh»
mer in Helmstädt auf den Büchern selbst gesehen, W»Ä
daß er solches sauber und wohl macht. Er hat Herrn jeneT
D . Meyer auch eine Synagoge anrichten müssen, gleic
die er in einem kleinen Tractätgen , so in Duodetz in ne ac
Gryphswalde gedruckt worden , und er mir verehrte, Ma
beschrieben. Dieselbe bestehet in einem Zimmer, dar«
innen nicht allein über der Thüre , an den Wänden, MiA
und sonst alles angeschrieben ist, was man in den Sy - .<lau
vagogen siehet , sondern auch alle Bücher , Instru « D a
mente und alles Geräth , auch Kleidungen, so in sel- ch'ein
biger gebrauchet werden , zu finden. Welches dann Wie»
vor einen Theologen eine artige Curiositat ist, die auch khan
von vielen Menschen besichtiget wird. Es soll auch » Loc
sthr wohl zu sehen seyn, und viel Geld gekostet haben: Den g
wie dann allein die grosse Thorah , oder die fünf Bü- ch tha
cher Mosts , viel Geld gekostet, geschweige der andern. Hr w
Der Proselyt , versicherte, daß er ihm alles gar sauber xW
und wohl geschrieben,weil er bey den Juden schon ein Hm
Schreiber gewesen , und dahero eine gute Hand zu A: de
schreiben habe , damit er sich ernähre . Er hielte sich Wen
in Kleidung , und sonst gar manierlich , und schiene ikr iau
zimlich aufrichtig , so daß ich glaube , wenn einer be«
ständig bleibt , daß dieser es thun werde. Er erzchl«
te sehr viel Gutes von D . Meyers vortrefflichen Bü ch,m
^
bliotheck, so er zu verkaufen Willens seye.
Den z . Ienner Morgens giengen wir wieder
^
auf die Bibliotheck. Ehe Herr Rath Herrel hinauf
kam, und ich zu den Handschriften kommen konnte, ^ q
fände
Mücken mit ihren Titeln beschrieben: wie er

sich

chiij
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fände ich, indem ich mich hin und wieder umsähe , fol¬
gendes : Unter den Mathematischen , und insonderheit
denen Musicalischen erblickte ich dieses in Folio geschrie¬
bene Volumen , etwa Hand - dick, welches , ob man es
gleich , weil es hier stehet , wenig geachtet , dennoch ei¬
ne artige , wiewohl lächerliche Curiosität
tel lautet also : „ Vicrdter
Theil
Lauten

- Bücher

, darinnen

ist : Der Ti¬
/ /Er ^ ounterschiedliche

„teutsche Dänze mit ihren darunter geschriebenen Tex¬
laut folgenden Register Fol . z . zu finden seyn.
Es sind aber allerhand lächerliche alte Lieder , über deren

SWjls ten

»>
G ^!
Ei>.

-ui:

Poesie man
Melodien

sich nicht genug verwundern

sind in Tabulatur

dabey ; und überall sind

allerhand vortrefflich saubere Kupferstiche
von Leyden , Münsterer , Dürer , und

von Lucas
andern da,

zwischen geklebet .
Das erste Lied fieng an : Ainsmahls thät ich spatzieren rc.
Ferner : Die Fisch im
Wasser wohnen , das G 'wild rc.
lieber Botten

- Bub

finden : der Secretarius
vorhanden .

Weiter

rc. und dergleichen .

Theile von diesem sonderbaren
Wenn

: Ey
Die

dn

ersten

Werke konnte ich nicht

sagte auch , sie seyen nicht

man heut zu Tage nichts bcffers

auf der Laute spielen wollte , würde man wenig Zuhö¬
rer finden . Wie hoch aber die alte teutsche Lieder und
Reyhen zu achten seyen , das weiset Morhosin

!UIlD' nem Unterricht
IjsA

kan : Die

sie.

von der teutschen Sprache

Ueberdies

vom Theuerdank

traff

Ferner

und Poe¬

ich auch an die erste Ausgabe

, in Holz geschnitten , auf Pergament

gedruckt ; welche ich zwar
Papier .

sei¬

war

auch habe , aber nur auf

da , eine Bibel

zu Lünebucg
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; Diese ichlt
i §z; . in Quart bey den Sternen gedruckt
, weil sie Herzog Augustus, «rG
ist deswegen merkwürdig
als seine Hand- Bibel gebraucht, fast in allen Zeilen «stic
an der Übersetzung etwas geändert, und sehr viel da¬ chec
. In einem von den bereits oben«meld¬ksieh
zu geschrieben
ten sechsl 'omis LataloZi und zwar Iwulorum
hatte Herzog Augustus eigenhändig von einer Bibliotheck folgende Beschreibung und Lobspruch gemacht,
^nimi meciica olkcina, und zwar diese Worte also
r
unter einander gefetzt
, od
Hmiim!
Am
XiechcL

v

Olkcina.

U
-'ich gl

herunterwart-Attch
. Besser unten stunde:idmN
liefet, -z.mo, heraus kommt
repuäiancium: nam 'lich
Zenus
i^ ullum 8criprorum
nullus über ram elb Malus, c;uin prollello alicubi 'NM
xollic: Lce copia quickem acr! juclicio aäkibico chng
s
tadle ckeleLtus kaberi opcimorum porelt; in pen- Erzm
uria nullo mocko poreli. Lr locus aliguis iis Wd
s
omnibus, <^ui procielle non poruerunc, ar cerce »ein
. Hoannes Opormus chcz
voluerunt , elt cribuenclus
in kreekarione preemilla Orarionibus Liceroms(r
^ lciücer eüiris ; annus aurem vel eciirio non NW
aclleripta.) Indeme ich noch in itzt besagtem Bande "ÄN
des Bücher- Verzeichnisses blätterte, kam Herr Rath ch«L
Herrel hinauf, da ich mich dann herzlich ecfreuete,ichi
«nd viel Gutes, sonderlich von denjenigen Manuscripten, so ich vor diesem hier und dar aus verschiedenen
AÄI
Schriftstellern in meinen Reift-Collectaneen gesamm-OG
da denn wenn man

die

ersten Buchstaben

Wolfendüttel.
let hakte , zu sehen verhoffte .
ner Gewohnheit
erstlich muß

Ich

§69
hatte bisher mei¬

nach , hievon still geschwiegen . Denn

man erwarten

, was

einem die Biblio¬

Hklistzzthekar » selbst zeigen , und vor das merkwürdigste und
Milch beste halten : Hernach wenn man merket , daß sie
nichts mehr wissen , oder sich erinnern , auch öfters aus
Neid

nichts mehr

wissen , oder zeigen wollen , muß

irdich man nach solchen Dingen fragen , welche sie dann her¬
vor suchen müssen , wenn sie anders nicht ganz unhöf¬
lich , oder in ihren
Diesesmal

aber

eigenen

fehlte

Sachen

es mir .

unwissend

Welche

sind.

von diesen

beyden Ursachen nun , oder ob sie alle beyde , welches
ich fast glauben will , bey einander gewesen , mag ich
eben nicht sagen . Herr Rath

Hercei gjeng immer mit mir

vor den Manuskripten
vorbey , ganz kaltsinnig aufund
pllcklLliab , ich mochte herbey bringen was ich wollte . Wenn
ich von etwas

fragte , sagte er : ja es ist vorhanden,

und fieng so gleich von ganz

andern

Dingen

zu reden

an : Erzürnte
; . E . über diejenigen,die Bücher entlehn¬
ImLten , und selbige zu lange behielten , und daß er mit
ehestem eine Verordnung

bu;Os

den Herzog

anschlagen

werde , dazu er

beredet , daß keinem kein Buch

Bibliotheck nach Haus

>ve!öl digern und Ministris

gegeben

aus

der

werde , als den Pre¬

, weil solche die Zeit nicht hatten,

h!^

wie andere , auf die Bibliotheck

e,l«D

was sie wollten nachzuschlagen
Bücher in öffentlichen
man sie ganz durchlesen

selbst zu gehen , und,
: Hierzu allein seyen die

Bibliothecken
wolle .

, nicht aber , daß
Denn

M»iD

von vielen geschehe , würden

W »>ß

verschleißen , und verderben . Dieses

wenn

sich die Bücher
A a

dieses

gar bald

nun ist zumTheil
wahr,
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wahr , sonderlich, wenn man bedenket, wie übel man- M
che mit Büchern umgehen , zum Theil aber ist es gar ilioc
zu genau gesucht, und eine grosse Faulheit und Neid ms'tä
darhinter verborgen. Als ich unter andern ihm ei- Hmd
nige Auszüge und Verzeichnisse von den vornehmsten weh
Handschriften aus den Laralogis , so Herr Rech- zuN
meyer von denjenigen gegeben, so ehemal bey dem
Dom zu Braunschweig gewesen, zeigte, um zuhö- B §
ren , ob diese Manuscripte hieher gekommen? sagte i-M
er : Er meyne ja, allein er wisse nicht, ob sie alle an- We
hero gekommen, und ob nicht Herzog Rudolph Au- «der
^
gust seinen Lieblingen, sonderlich dem von der Hardc
das beste zugestecket habe. Darauf fieng er gar frey Ä , d
nicht allein von dem guten Herrn von der Hardr,son- Os ni
Nem- On w
dern auch von dem Herzog selbst zu reden.
lich der von der Hardr , und andere hatten die Gü- ükmt
tigkeit dieses Herrn miöbraucht,ihm allerhand Kleinig- «»dic
keiten , und Bücher , so theuer sie gewollt, auf- »"sog
gebunden , und denselben insonderheit mit rechten Hers
Kinder - Possen eingenommen ; worunter er die Lm- im so
blsmaca verstund , darinnen freylich der Herr von der iiD a
L
Hardt , wie oben zu ersehen, der Sache zu viel gethau . Ferner habe von der Hardr ihn zu den gros- »tkein
sen Unkosten des Werks vom Concilio zu Costanz(das iWe
doch unvollkommen seye,) gebracht, und zu dem an- « so
dern , von dem Bafelischen habe er ihn auch verleiten « ert
wollen ; womit er aber nun nicht durchdrungen wer- »isiie
de, rc. und dergleichen mehr. Hier aber merkte ich, Hm
wo der Haß gegen diesen Helmstadtischen Gelehrten »si,W
Herkam, denn dieser war erstlich Ursach gewesen, daß
Herzog

Wolfenbüttch

Z^r

Herzog Rudolph August die neue Rudolphaische Bibliorheck
, deren ich bey Hclmstädt gedacht
, der Uni¬
AÜjkilEversität gegeben
, und dann zum zweyten hatte dieser
klchi^ Herr dem von der Hardt Macht ertheilet, zu oberwehnten herrlichen Werken alles aus der Bibliotheck
zu Wolfenbüttcl nach Gefallen
, und ohne dem Herrn
Herrel viel gute Worte zu geben, hinweg zu neh¬
men. Da dergleichen Leute sich erfreuen sollten
, wenn
z!!» sich jemand findet, der die guten Dinge aus den BichjU bliothecken ans Licht
, und nützlich gebrauchen will, weil
INj
^ i sie weder Lust noch Verstand haben, solches selbst zu
d»»!c,' thun; so sind sie vielmehr dem Hunde beym Esop
gleich
, der auf dem Heu lieget, und da es ihme doch
nichts nützet
, dannoch den Ochsen nicht davon fressen
lassen will. Die Klagen gelehrter Leute sind hicvon
bekannt genug
. Herr Hertel sprach aber nicht allein
von diesem Herrn übel, sondern von allen: wie er
rßflic dann so gar von dem unvergleichlichen Stifter dieses
Bücherschatzes
, dem Herzog August, den er billig
, als er mich bey dem Cave
» :^ ehren sollte, mir antwortete
talogus antraff,und ich den.grossen Fleiß dieses Herrn
rSä^ lobte: Er hätte, als er die Bibliotheck angefangen,
noch kein Land
, und also sonst nichts aus seinem Schlos¬
se Hitzacker
, da er sich aufgehalten
, zu thun gehabt;
er wäre so ein guter Herr gewesen
, der wohl gethan,
wann er nicht alles zusammen gerafft hatte, was er
nur haben können
. Heutiges Tages schätze man die
Bücher nicht mehr viel. So frey sprach dieser Mann
von seinem eigenen Herrn. Als ich ihn nun von sol¬
chen unnützen Distursen abzubringen suchte
, und nach
Aar
ein

z ?2
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Ms»
ein und anderm fragte , sonderlich was ich aus TenL se
zeln bemerkt hatte , als aus dem ersten Theile seiner
Zzns
Monathlichen Unterredungen vom Jahre 1689 . menichtS
44 . daß das Buch 6e Iribus Impoüoie sun .
ribus in hiesiger Bibliotheck seyn solle, lachte er dar¬
mß
über , und meynte Wunder , was er sagte, daß er
glaubte , es seye kein solches Buch in der Welt . Nach
dem ficng er an auf Herrn Tenzel zu schmähen/ daß
er und seines gleichen die Gewohnheit gehabt/aus den
Win
Büchern nach Gefallen auszuschreiben / und nachmals
zu publiciren / das ihnen nicht zukomme : sonderlich !« I l
von solchen Urtheilen / die öffters Gelehrte an den Her¬
zog August über einen Schriftsteller frey gegeben har¬
ten / aber nicht in der Absicht / daß es sollte gedruckt
werden . Ich antwortete ihm / es stünde nicht wohl,
Wich
dergleichen ohne Erlaubnis zu thun / und Herr Ten¬ ^«ndl
zel habe uns die Lpilkolus Uurium kmsi aus der
Hin)
Bibliotheck zu Frankfurt auf diese Art abgeborgct,
ri!hin
abgeschrieben , und seinen 8upplemenris bkikonX 6o;sch
rkuriee beydruckcn lassen ; Allein ich hatte ihm auch
Hell
gerne dabey gesagt , weil die Bibliothecarii manchmal
M.
so neidisch seyen , und osfc nicht das geringste commu»
I kib
, so
niciren wollen , dabey aber , welches das schlimmste
commod wären , daß sie weder selbst etwas herausge¬
ben , noch auch bekannt machen wollten , daß es vor¬ ich ha
handen seye ; so geschehe ihnen ganz recht, wann der¬
gleichen Leute hinter ihre Sachen kommen. Doch da
ich weder durch dieses mein Erinnern, noch auch fer¬
ner etwas zu sehen , das geringste würde ausgerichtet chlt
Um,,
haben , gierigen wir fort , und ich beklagte übermal das

Schicksal

Wolfmbüttel
.
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Schicksal der öffentlichen Bibliothecken , daß sie oft
mit solchen Bibliothccariiö versehen werden , die
Ignoranten , unhöflich , neidisch und faul sind , wo
IHlLlynicht gar dabey hochmüthig , Schwätzer und derglei¬
chen. Wir beschlossen zugleich , in ein Paar Tagen
er sLk von hier zu gehen , da ich sonst , nur der Bibliotheck
dertzr zu Gefallen , gerne einen Monat allhier geblieben wä¬
re, wenn ich nur guten Antritt dabey hätte haben kön¬
:ilg^x nen. Ich hätte in der Welt nichts verlanget , als die
Codices nur anzusehen , und die Titel davon kürzlich
zu notircn ; dabey ich dann niemand Mühe machen,
ja einen Eyd der Treue gern hätte ablegen wollen.
!ik,p Gedruckte Bücher findet man überall , und man hat
nicht Ursache , sich deswegen aufzuhalten . Es ver¬
droß mich gar zu sehr , daß ich folgende Dinge , so ich
aufgezeichnet , nicht habe sehen können . Viele teut¬
mirr: sche und lateinische alte Manuskripte , darinn von der
Päbstin Johanna Meldung geschiehet, wie solches al¬
fW
:„k>Er lezeit hinten auf den Band , wo die Titel der Schrif¬
ten stehen , hingeschrieben war . Siehe Tenzels Mo¬
iW^
natliche Unterredungen Th . I . A . 16 89 . p. 421 . Da¬
stfmkü
selbst sagt auch dieser Autor : Man halte den ^ na Ka¬
li um llikliorkecarium
vor den ersten , der ihrer 6e
Vicls koncilicnm , und aus ihm klarianus äcocus
st« s!S
gedacht habe.
Im folgenden berichtet Herr Tenzel,
,llN,«!!!»
wie die Worte in der Ausgabe zu Maynz nach dem
Cociiee kalacino fehletcn , und dabey Raum gelas¬
i>n» ^
sen worden .
Frohern6
schrieb deßwegen eine Epi¬
stel, darauf sich Galmasrus
beruft ; sie ist aber nicht
in den zu Frankfurt A . 1688. in Quart gedruckten
Aa z
Lpilko-

br
»,kE
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Lpilioli8 kreker ! 36 Oolckullum , und wäre also in
den Lpiüolis uurograpkis , so in der Wolfenbütteli- M ^
schen Bibliotheck vorhanden sind , aufzusuchen. In - !id>. P
gleichem mochte unter andern Freherischen Büchern ringa
allhier das Manifest zu finden seyn , welches er , sich cem l!
über diese Edition zu beschweren , drucken lassen, öaiö
Beydes hatte hier gerne nachsuchen mögen : Wie auch x. V
den Lo ciicem Lpiäolarum Lurolinum , den die Len - Mllir
ruriarores ^ laAäeburAici , nebst andern Manuscripten , so auch allhier sind , gebraucht haben, wie solche M
Herr Tenzel im vierten Bande seiner Monatlichen Eor
zn
Unterredungen A . 16 9 r . p . s 8 9 . u. f. selbst gesehen
zu haben rühmet . Er meldet dabey, daß er vier und G se
neunzig Briefe von etlichen Pabsten , als Gregoriolll . mch ii
Zacharia u . a . in sich hielte , und daß das cigcnhandigedenke äs i/dMi
ge Original zu Wien sey ; Lambecius
Lilrlioctrecu Virickotronenli I^lb . I . p . 6 2. 8tl .ib. II. >iriÜl
p . z 2 2 . desselben, und gestehe so gar , daß ihn Grec - <lhro
ser 161z . zu Ingolstadt in Ouart fehlerhaft drucken chin Lc
- ilhur
beschuldi
lassen , und doch dabey die Lenrurmrores
get , daß sie ihn nicht redlich gebraucht hatten. Es i«)tW
H
wäre freylich gut , wenn man Zeit und Gelegenheit rlund
Edition mit diesem Loäice M
gehabt hatte , Grersers
zu conferiren , um zu sehen , ob Grerftr , oder die » ruf
am treulichsten gehandelt . Auch hat- N ä
Lenrurlarores
te gern sehen mögen die Malabarischen Handschriften
auf Palm - Blättern , mit einer seidenen Schnur zu- iAG
sammen geheftet , zwischen zwey roth , mit Gold ge- L« W
malten Brettlein : Ferner diejenige alte teutsche Lockices , deren Tenzek TH. HI . A . 169t. p . 922 . u. f. « KP
gedenkt,

Z75

Wolfenbüttel .

gedenkt , als die kraZmenra einer Biblischen Ucberse^
Hung in alten teutschen Reimen , die Horkinger m
!. p. 148 . verlohren zu seyn vermeynctz LonLid
Ma
Oracular . l^ atalis 88 - uä OuMch ring aber ^
cem ^ uZulium p. 59 . und sein Eydam "Johann
- kdilologica
in kalTlira IdeoIoFico
Sauderrus
'
Wii - p . 19z . Lc 194 . versichern , daß diese Übersetzung
wnM zweymal auf Pergament in der Wolfenbüttlischen BiE ?: bliotheck sich befinde. Ferner sagt Tenzel , daß von
Hugonis Renners , einem alten teutschen Gedichte,
^5
von der teutschen Sprache und Poesie
s« Ä das worhof
Manuskripte vorhanden seyen , daralte
zwey
,
rühmt
,
>«,s,ich
iich> aus zu sehen , wie fehlerhaft es gedruckt wäre , worü. Herr Tenzei rühmt , daß
»M ber auch Msrhofklaget
dtziüL er dergleichen in hiesiger Bibliotheck noch fünfe gcfunden, deren das erste auf Pergament in groß Folio mit
und
zweyte
Das
.
rc
Erst
von
die Lhronic , und
in Folio : Ulrichs
auch ein Lo6ex memdranaceus
( soll Wolffram
, und Vollmars
von Thurnheim
teutsche Reimen von Kaiser
mW heiffen) von Eschendach
>itl>M; Carl und Pabst Leone, u . s. w. Das dritte auf Pa, wie das erste. Das
Pier von iZ99. eben dergleichen

I.M
gsr^ir
tfkD
MM

dieser Rubrick : Hie hedc sich an die widel

vierte auf Pergament , Wolfram
Uiüoria

-^lexanclri

kckagni.

Das

Escdendachs
fünfte Georg

teutsche Gedichte von Herzog Friedelischt von Erledach
sj« W *>ch von Schwaben. Von denen Bildern, so ein Italiäner mit lauter Buchstaben künstlich geschrieben,
deren Tenzel im sechsten Bande der Monatlichen Un.^
^ ,» terredungen A . 1604 . v. 8r . erwähnet , und damit

^

Aa 4.

erwei-

^6
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erweiset , daß dieses keine so neue Erfindung seye, habcn wir etwas weniges vorne bey den Manuscripken
hangen sehen. Sie waren gar sauber .
Von folgenden haben wir aber wiederum nichts
gesehen , ob eö mir gleich viel lieber gewesen wäre :
als die vier Evangelien in Syrischer Sprache , mit eimm besondern Character , Estrangclo genannt , in Folio . Dabey findet fich ein Schreiben des Pater Atha nas . T^ irchers von A . 1666 . (welches Tenzel etwas

M
Mä

zmvU
w 6>
kimü
;e!su
nc
!-s -r
ds u

cpcerpiret, ) an den Herzog August , dem er diesenl^o- »vici
6lLem verehret. Weil ich von diesem Lociice etliche ckrz
mal zu reden anfienge , und nachfragte ; sagte mir sqn; ,
Herr Hereel gleichwohl so viel , daß manHcrmMen - tz Rhe
ferden zu Franecker den Gefallen gethan , und ihm Ärnbe
eine Seite davon in Kupfer abstechen lassen. Von Meii,
Orientalischen Schriften haben wir fast nichts zu Gc- itzKa
ficht bekommen , ob gleich , wie Tenzel in der Curieu- :j ) ul.
scn Bibliotheck Th . I. p . 4z6. u . f. meldet, derselben Wg A
Als verschiedene Stücke vom Mdies
viele vorhanden find .
Talmud , nemlich : 8 unkeckrin , kelucbäm , Lersk , ?«de,i

6 iccim, Negilluk Lee.

UngleichemR.. lvloüs lii- !W§§^

in 248. prTLepca sKrmati - ßW
kpani Lommenturius
va , lepcies ^axiruk , und anders mehr . Tenzel gedenket auch verschiedener Tomorum Lolleötaneorum
zu dem 14 . 15 . und 16 . Jahrder Lenruriatorum
hundert , davon noch nichts heraus kommen ; wie auch ^ ^
Schriften,
von Hamelmanns
zweyer Voluminum
erstem
deren
in
welche ihm selbst communicirt worden ;
äe sula Llivenli gehandelt wird . Ferner ) okannis
Irirk emü kol ^ grupliiu , mit dessen eigenen Hand geschrieben

.
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schrieben A . r 5 c>z . über das etliche Bücher von den
^ ^

^
"
,

PO kijtzl
schiir
wM

tf.ckk
MiS kcEr
HM
^1, !.«
Ms «

lateinischen tXnnalibus Losorum so . ^ vencini , so ein
, daraus man ersehen kan , daß er es
^ucogrupkum
151 p . angefangen ; wie auch die teutsche
den 6 .
complct , in Folio , auch geschrieben. Tendabey , <.§ siye kein Zweifel , daß das erste seieigene Hand seye, weil sie ihmc aus seinen Lpilloder Gothaischen Bibliotheck gar zu wohl bekannt . Auch ist uns nichts gezeiget worden von dc„en vielen Loäicikus , so aus dem Lconobio X^ ei5senburzenli gekommen , von dem Churfürsten von
Maynz , Johann Philipp , als sie in einem Schiffe
den Rhein herunter gebracht worden , und an die
Nürnbergischen Goldschlager verkauft werden sollen,
behalten , und nachgehends seinem gcheimden, und endlichKaifferlich-BöheimischenAppellations -Rathe,Heinrich Iul . Blumen , verehret worden ; von dcme sie
Herzog Anton Ulrich erkauft hat . Zum Theil kan
man diese Begebenheit aus dem Anhange zum andern
Bande , A . 1701 . im Augustmonat des monatlichen
Auszugs paZ . 7 . ersehen ; zum Theil habe ich sie hcrnach aus des Herrn geheimden Raths von Leidnirz
mündlicher Nachricht in Hannover vernommen . Ich
hätte nur gern den CacaloZum derselben , so in dem

iz.Be einen Volumine , mit dem Nahmen ^ .bbaris , stehen
zkW^- ffll , sehen mögen ; wie Herr von Leibniy daselbst
» 'Eö meldet, sollen sie meist zur Zeit der Carolinger geschrie,
klni
ben seyn. So hat man uns auch , unerachtet ich da-

> zMjiir von gesprochen habe , nichts von denen Handschriften
, deren lollius in kchistolis Iciner. und aus
./DN gezeiget
.7
ihme
Aa ;
' ß
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8cruvius in Incroä. aä Xoticiam ir.ei

Hdtt
MN
Ugc
M,m
M gä
szM

. Es sind folgende: incer Lorgrisep. n . gedenket
6ice5 ex Libliorkeca Luclenü^larsilii kicini, sä
Oorvinum Lpilkolre, Lc opulcula permulta slis,
6lAna, quL eclerentur. koncii XotL in ksrbum,
Oracionez, Larmina Lc ulla lerico rubro involnru , Lc imaginibus Lorvini , sliorumc^ue Virorum
iNulkrium, iptius^us kicin! Lc konrii exornara.
Item, Xenopiiontis nonnulla, (^uinciliani,l'ikul- MB

- ichsie
1i , Virzilii , 8aI1uüii , l^ucani aüorum^ue^kanu
scripta. Noch ist uns zu Gesichte kommen Inder H d
. ^ ird
. 6z. ex I-u6is Lerman
tormX uuAulkse eleZancitl

« «nFü
. 6epiLkus, den Herr Srruve im angezo
Lcjuelkrib
gcnen Orte rühmet. Und dieses ist es, was ich von Lznü
, und zu sehen^bild
der Herzoglichen Vibliotheck verzeichnet
Mc
sehnlich gewünscht habe. Eonrings Lpiäola sä
,N
«
«
ei
mehr
ist
LoineburAlum 6e Libliorkeca
, als eine gemeine Beschreibung dieser hmk
ne Lobschrift
. Sie enthält lau« „Wa
Bibliotheck und ihrer Kleinodien
« Mns„l
. Allein ich muß zweyer
ter allgemeine Anmerkungen
, so wir auf der Bibliotheck beobachtet ha« tzsg se
ley melden
- Allg
ben : Erstlich den 6Iobum armiilarem Lopernica
« K U
88-ge
p.
.
num , dessen in dem Ritter-Platz lom . r
. Das
dacht wird; es ist aber nichts sonderliches daran
« ^
Unter
monatlichen
den
in
Tenzeln
von
andere wird
« ^^
; nem
redungen Th.III. A. 16 91. p. 2si . gemeldet
lich die hölzerne grüne Bücher, welche man in die Lü¬
^
. Wir
, setzet
cken der Bücher, so ausgelehnet worden
. Es sind nur KW
haben sie hin und wieder angetroffen
- ^ ^^
aber zur Erhal
die
,
.Holz
Tannen
von
schlechte Klötze
tung
>
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Misver, sehr bequem sind. Ich habe mir
standes von Lücken
, so bald ich nach Haus kom¬
, dergleichen
vorgenommen
, und von zusam¬
me, machen zu lassen, aber zierlicher
men geleimten Brettern, die erstlich viel leichter und
, daß
, auch darinnen bequemer kommen sollen
sauberer
»Pllk-man die Zettul von den entlehnten Büchern inwendig
lmiHsxhinein werfen kan. Weil meine Bücher alle in soge¬
-Papier eingewickelt sind, so wer¬
nanntes Bleumourant
, wel¬
Farbe anstreichen lassen
dieser
mit
auch
sie
ich
de
Hlkktzü
, als allhier das grüne, schi¬
ches sich dann viel besser
eüÜL cken wird. Aber dieses sey genug von der unvergleich¬
ÄMv lichen Fürstlichen Bibliotheck
, wiewohl ich mir mehr
Vergnügen und Vortheile von deren Besichtigung
eingebildet hatte.
Nachmittags besuchten wir einen gewissen Kauf¬
7 mann, NahmensH. Ulrici) , von dem uns war ge^püi
( mriola, sonderlich
rühmet worden, daß er allerhand
, und wieder ver¬
haben
Porträten
von Medallien und
!mßs handeln solle
. Wir fanden uns aber in unserer Ein¬
: Jedoch trafen wir nachfolgen¬
bildung sehr betrogen
, und Herade Dinge bey ihm an : Einen Democritus
. Unter diesem stund:
clitrrs
Dris»
lemporis ille lui caliis Lc crlmina üsvir.
tung der Bücher, und

zu

Verhütung

des

WKÜe

Unter jenem

.chslÄ-

fai-D

aber:

Lilir lbulnclam temporis!IIe lm.

, GrsßEs hat diese beyde Köpfe ein Eisenfchneider
kurr, ein junger Mensch von ein und zwanzig Jah¬

ren,

zZo
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ren , sehr künstlich und wohl nach zwey Originalen
. Unter
, welche auf der Bibliotheck hangen
gemacht
dem Originale des Heraclitus stehen noch diese Verse:
(^uoä vira elb trominum cluris tam plena ^>ericiis
Lulta kacit lacr^mis ora maöere püs.
Unter dem Democritus aber:
t) uoä me 6c cremulo cerms riäere cackinno,
LcuIrittL elb kominum maxima caulä milii.

Nach dem zeigte uns Herr Ulrich in einem mittet
mäßigen Cabinete allerhand Sachen der Natur und

, und da«
beyden ist nichts besonders
. Allein an der
bey unterliefen sehr viele Kleinigkeiten
, wel¬
Wand hieng eine recht wohl gemachte Schildcrey
che aus einer Pcrspectiv von einem Gebäude von Holz
, als die
eingelegt war. Wir hatten so wohl dieses
drey Volumina in Folio mit Porträten von gelehrten
Leuten gerne kaufen mögen; wir hörten aber von Herrn
Ulrich , daß er mit nichts, als mit modernen Medallien und Thalern handle. Die andere Sachen aber
. Man hatte
zu seinem eigenen Vergnügen sammle
, daß ich die Porträte, so LonmirHoffnung gemacht
deren oben gedacht worden,
und
hat,
ring gesammlet
bey ihme antreffen würde; allein er wollte nichts da¬
. Von neuern Münzen meynten wir nun
von wissen
was sonderliches zu sehen; aber wir fanden in Na¬
tur nichts, sondern eine grosse Menge von Abgüssen
in Bley , und dann vier Bücher voller Abgüsse von
Kunst; aber an

Ickrtrzs0>

l-»- >

WN

-ALI
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lLkrk/ocoIIa,oder Hausblase,sauber aufgeklebet. Die«
begnüget sich Herr Ulrich von denen Medallien und
Thalern , so er den Liebhabern verschaffet, zu nehmen.
Er versicherte uns , daß cr nach Arnstadt , Berlin,
nach Hannover mit Herrn Abt Molar, , nach Leipzig
mit Herrn Mühlmann
, und fast in ganz Teutsch¬
land mit allen Liebhabern einen Briefwechsel unterhal¬
te , denen er sehr vieles verschaffe. So viel ich von
ihm horte , ist er zimlich theuer , und eben so ein Medallien-Iude ; wie Mühlmann
in Leipzig, von dem
vieles im Oiurio von der im vorigen Jahr gethanen
Reise in Ober - Sachsen gemeldet.
Noch etwas muß ich erinnern , so wir bey Herrn
Ulrich gesehen. Ncmlich , es ist solches eine sonder¬
bare Art von einer Ducaten - Wage . Siehe big.
se

XXXII.

Ich

sage

Ducaten- Wage , weil sie mit

Fleiß darauf gerichtet ist.

Es bestehet aber die gan¬
Sache darinnen , daß das Schaufclgcn oder Löffel¬
gen hinten schwer , und so accurat eingetheilet ist, daß,
wenn ich vorn einen Ducaten darauf lege , so ist es
vorn und hinten gleich , oder steht im Gleichgewichte,
wenn nemlich der Ducate wichtig ; Ist er aber zu
leicht, so bleibt es vorne etwas in der Höhe stehen;
Ist er aber nur im geringsten überwichtig , oder hat,
wie man sagt , einen kleinen Ausschlag , so bieget es
sich vorne nieder , und fallt der Ducate , als gut , selbst
herunter ; da man dann in einer Geschwindigkeit sehr
viele wagen kan. Es ruhete aber das Schaufclgen
«uf einem durch ein klein Löchlein durchgesteckten
Drarh . Wollte man es nun noch accurater machen,
müßte
ze
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müßte man es , was die Balancirung anlanget , wie st"
eine Waage machen , das ist , daß es auf zwey schar, Pibe
fen oder dreycckigten Nägeln , wie die Zunge an einer M?Wage , ruhe . Ueber das , so wäre auch viel besser, Wo
wenn man es nicht von Holz , wie dieses war , sondern stmvon Stahl oder Messing machte , weil das Holz der !)bÄ
Veränderung
des Wetters gar sehr unterworfen ist,
und bald leicht , bald schwerer wird . So könte man vM
auch die Wage zugleich vor alle Species , als Duca, W,
ten , Louis d'Or , Guineen , und was man wollte, ein- De
richten , wenn man nur das Schäufelgen mit verschie- M
denen Löchern machte , daß man den Punct des Gleich- s vie
gewichtes nach Erforderung verändern , und durch Pder
Vorwärtsrücken das hinterste Theil , ( so eigentlich das verer
Gewicht macht und anzeiget, ) leichter , durch Hinter- «n V
wärtsrücken aber schwerer machen könne. Es ist sonst ie vo
diese artige Erfindung ganz richtig , wie er uns dann , , ivc
mit leichten und schweren Dursten die Probe zeigte.
st
Als wir nach Haus kommen , wiedcrfuhr uns ei- tzst i
ne ganz sonderbare Ehre . Denn der Herr Rath Her -- »gelsi
rel , von dem wir (wiewohl kurz) Abschied genommen
hatten , schickte uns noch einen Calcnder , unsere Nah - ,Par
men hinein zu zeichnenzwelches mich nicht wenig bestem- HMdete. Man hat sonst wohl bey öffentlichen Biblia- ^ M
checken besondere Bücher , die dazu gemacht sind, daß Mn
Fremde , so dahin kommen, ihre Nahmen hinein schreiben . Allein einen Calender , wie die Weiber über ih- ^
re Sachen , hierüber zu halten , und ehrlichen Leuten ^
anzubieten , kommt mir gar zu artig vor . Derohalben fügte ich auch , zumal da Herr Hercel uns sagen ^

Wolfenbüttel
.
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^

ließ , wir möchten uns bey dem dritten Ienner
hinschreiben , bey meinem Nahmen diese beyden Buchsta-

^
Mr

ben p . 1 °. hinzu , anzudeuten , daß ich von hinten die
Bibliotheck nur per ^ rar >5ennas , oder durch die Gegitter , die in der That verschlossen blieben , gesehen,
j) h cs Hcrr Hertei
verstanden , weiß ich nicht ; glaube aber doch , daß Herr O . Burkhard
, bey dem ich
mich deswegen am folgenden Tage über dem Essen be-

Ach

schmeret , es ihm werde zu verstehen
, Den vierten Morgens
waren
bey Herm

Secretarius
Hasperg
noch viele gewiß schöne Sachen
folgendes : Eine grosse Menge

gegeben haben.
wir noch einmal

, und sahen bey ihm
; Unter diesen war
schöner Porträten

und

»btt

anderer Kupferstiche von den besten , so wohl alten als
neuen Meistern , darunter von den letzter » sonderlich
viele von dem vortrefflichen Smich
in Londen wa-

, «»
Mr

ren , welche Herr Hasperg
selbst von ihme gekauft,
Einige schöne Handrissc , unter welchen wohl das vornehmste ein Stück

in der Verkürzung

von Michel

D«

Angelo war .
Es trat aber ein Mann , der das eine
Bein auf das Knie gelegt , vor .
Herr Hasperg
hat-

itzch

te in Paris

HD

wohl mit Oragen

Mk
«Bit

ten , welche derselbe in dem Tollhause zu Paris
nach
dem Leben abgerissen .
Desgleichen
sahen wir auch

vßO

verschiedene kleine Stücke

cn

Aib

gemacht .

, in Italien

Die
N. M

verfertiget .
Es waren darauf zwey Vögel und Blumen sehr natürlich . Ferner : etliche geschnittene Stei-

üM

«e , darunter
ii!

von einem Maler

mehr als zwölf überaus

gezeichnete Gesichter

Zwey Tafelgen

war der Cardinal

von tollen Leu-

mignsrure
opere

Borromaus

sehr wohl
mulivo

in einem
durch-
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durchsichtigen Carniol unvergleichlich . Nach dem wie- ^ '
wohl acht Römische , und auch
se uns Herr Hasperg
und 8iZna von Erz: vcr - ^
kenaces
Egyptische
etliche
schiedcne kupferne griechische Medallien z Eine schöne ^ ^
vicreckigte urnuiam lackr ^ malem , so Herr Hasperg
selbst aus den Catacomben oder unterirdischen Grus
ten in Rom ausgcschlagen hatte . Diese ist in der
Erde so vest geworden , wie ein Stein , und hat allerHand blau , gelb und grünlicht unter einander spielende Farben , welches beydes von den 8uccis rerrellridos herkonrmt , und an Gläsern ein unfehlbares Zcichcn des Alterthums ist , und daß sie lange in der Erde gelegen .
Nachmittags

besuchten wir Herrn v . Johann

, Häe6. kraÄ . der nebst seinem
Heinrich Burkhard
Georg , einem in der gelchrHerrn Bruder Johann
ten Historie sehr wohl erfahrnen Manne , bisher mit
uns gespeiset hatte . Der dritte unter diesen gelehrten
, welcher das Le>
Burkhard
Brudern , Herr Jacob
ben so . Ealelii und Lbrilkopk . Eellarü in Ouart geschrieben, war nicht hier . Der älteste ist nebst seiner
guten kraxi bemühet , allerhand curieuse Dinge zu
sammlen , und ist sehr höstich und leutselig. Erzeig tc uns erstlich einen zwar nicht gar grossen, aber doch
artigen Vorrath von allerhand Naturalien , viel schöne lapiäes 6Zururi waren das beste, und unter diesen
ein klein Lornu ^ mmonis sehr zierlich mit einer eisern lumioL ganz umgeben , doch so , daß man alle
iiriag und cir-culos sehr wohl sehen , unten aber den
inwendigen Stein bemerken kan. Ferner , das
rum

, *
^
' ^^
Ebi
^ ^
^

E ^
MM
vP,

«

W!
Älli
achn
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5etum marinum
wurzelt .
Unter

, in einen harten Flintenstein
den Minern
oder Erzsiuffen

zwey sehr schöne Stuffen
sehr rar sind : Vicriolum
Ramelsberge

z85
eilige»
waren

von gediegenem Kupfer / die
ulbum narivum
aus dem

, dessen ich so wohl als des weissen Vi-

triols oben bey Goßlar gedacht habe . Ein ganz Huf»
eisen von Neusol / in Kupfer verwandelt .
Ich mel»

Rii :

de dieses / ob es wohl bekannt iss/ deßwegen / weil uns
Herr Burckhard

versicherte / daß dieses gar keine Ver»

Wandlung des Eisens

in Kupfer

sey/ sondern daß das

Wasser das Eisen verzehre / und sich das Kupfer da»
vor ansetze. Dieses zu beweisen / könnte man mit dem
lapiäe calumlnuri
das Eisen aus dem Wasser wieder
M',

herausbringen . Hiernächst zeigte uns Herr V . Burck»
hard einen Kiefer mit einem Zahne / und dann einen

Mi ?

9^" !sen Zahn

aus

der Baumanns

- Höhle .

Er

K

derselben sonst verschiedene / und als ich ihm un»

^

ter andern ungefähr sagte / daß / da wir leztlich daselbst
gewesen / wir keine Zahne bekommen können ; so war
er so gütig / und verehrte
ein Schachtelgen
^

sL

Ei-

^

Facetten

^
»ä

Ferner

sahen

Fleiß geschlissen wären ; und doch sind sie von Na»
tur s >/ und werden in dem Hildesheimischen gesundem
ferner / ein Schächtelgen
von allerhand kleinen far»
von dem opere

b ^ IIino bey Napoli
-

einen .

gar schön / als wenn sie wie Diamanten

Richten Steinen

?

mir

voller schönen kleinen Crystallen

mu6vo

ex uncro 8i-

/ damit man nemlich die Wände

überzogen hat . Nach dem wiese uns Herr v . Burck»
hard in einem andern Cabinete noch einige Nakura?
lien / darunter

wohl das vornehmste
Bb

eine vortreffliche
Hand

Wolfenbüttel.

z86

Al

Hand lange und drey Finger dicke Druse , oder Eisem
Blüthe , die so unvergleichlich zart angeschossen war,
daß es wie lauter kleine überzuckerte , auf einander liegende Nudeln , so man in Suppen isset, aussähe . Ein
gar schön geschnittener Nautilus , oder Perlenmukttt -

M

Muschel .
Darauf

jiM
daM

in ein
führte uns Herr v . Burckhard
ander klein Zimmer ; in demselben war ein gar guter
Und dabey sehr netter Vorrath von achthundert bis tau , die also unvergleichlich sauber
hinten beschricvon obbemeldtem Proselyten Wallich
Ein Theil davon gehöret zur Arzney -ben waren .
Kunst , und eine andere vortreffliche Anzahl zu der

send Stück

Bücher

Hdm

Acl
sfen

iros

106

BseP

«g i

und gelehrten Geschichte . Als wir uns hierinne zimlich lang umgesehen hatten , führte uns Herr
in noch ein ander Zimmer , in wclv . Burckhard

« nie

mit Confect , und ein paar

» V

natürlichen

chem wir mit einer Schale

köstlichsten , und delicatesten Cham Aus diesem Zimmer
pagner -Wein , bedient wurden .
kamen wir in ein Cabinet , mit Medallien . Erstlich
waren in einem kleinern Cabinete auf etlichen Brei vom

Boutellien

kern , etwa vierhundert
ncm grösser « Cabinete

Stück

alte Münzen .

In ei-

gebracht ; und zwar von
und Bischöfflichen ; denn er sucht
lauter Städtischen
darinn etwas ganz besonders zuwird
und
,
diese allein
sammen

Dey
ü in
ck

nie

Dal

Äze sr

L I,

war eine zimliche Anzahl von

Modernen , sonderlich solchen , die das Haus Braun schweig betreffen , in Silber , von Gold aber nichts .
angefangen , etwas
Auch hat Herr v . Burckhard
von alten Thalern zu sammlen , deren er etwa ein hun dert Stück

« nk

K; ^
HU
z«,H
,

schon zusammen

bringen .

Als

»atz
Ätz,
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Als wirAbendö nach Hause kamen,liessen wir noch
Pferde auf den morgenden Tag bestellen, denn wir
fanden allhier , weil auf der Bibliocheck so schlechter
Zuttitt war , nichts mehr zu thun ; und was ich son!» sten noch aufgezeichnet hatte , war entweder nicht zu
PiÜ
finden , oder nicht der Mühe werth . ' Also haben wir
AiS,: das Grabmahl Herzog Augusts , das Oldenburger
Ikell Lerump . I '. IV . p. n oo . anführet , nicht
antreffen können , noch viel weniger in der Burg auf
dem grossen Platze diePyramide , deren er eoci . ? om.
M
p. 1106 . Meldung thut . Es muß daselbst ein Irr¬
hat vielleicht vonBraun,
thum seyn,undDldenburger
schweig reden wollen , denn dort ist eine Burg , hier
aber niemals keine gewesen. Es wird wohl das Mo,
sthirH' nument Heinrich des Löwens seyn ; weil ich das Buch
)!«Nj» nicht bey der Hand hatte , konnte ich nicht nachschla¬
AjltU gen.
Vom 6u2opky !acio krinciprs , dessen Iloliius In Lpilbola Iciner . Lpilb . I . p. 9 . gedenket,
aber seye
wolte niemand wissen ; die klnucorkeca
nach Salzdahlen gebracht worden : welches diejenige
rfOb Dinge find, so ich oben zum Theil weitlauftig beschrie,
den. Ich habe aber , welches ich beklage , nach dem
kumano nachzufragen ver¬
lierapkmo , oderOanio
gessen; Ich hätte es wohl sehen mögen , ob ich es
Die Neue Kir¬
gleich vor lauter Betrügerey halte .
^.'i,a>i che von Herzog Heinrich Julius erbauet , und darin»
kB«!k Er auch i6rz. begraben worden , Wiesel !! er in Ici¬
Bff" ner . 6erman . p. I Z9 - meldet , ist durch Ungewitter
. Herr V . Lonnerding,
,- v»-l^ entzündet , und abgebrannt
ein Medieus , welcher , wie in dem Anhange des BedenBb 2

z88

Wolfenbüttel.

denkens V . ^ ajorlg von Kunst -Kammern , (bey Va >
lenrini kckukeo ^ uleeorum ) gemeldet wird , ein klu>
tLum gehabt , ist schon lange gestorben.
Wir waren willens , von hier aus etliche Orte z„
, (zwo Meilen von hier,)
besehen, als Hedwigsburg
allwo Herzog Rudolph August sich viel aufgehalten;
und wie Herr von der Hardt in Uemorsb . Libl .LuNolpk . p. 204 . meldet , eine schöneBibliotheck gehabt:
Wir höreten aber , daß nach seinem Tode die Biblia theck ganz zerstreuet worden . Der Garten zu Hos eine Beschreibung
sem , davon zwar Ioh . Rogers
zu Braunschweig 16 51 . in Quart heraus gegeben,
soll nicht viel besonders seyn ; wäre uns auch zu Braun schweig viel näher gewesen.
, von HcrzogRu Die Kirche zu Giessenbruck
IV.
dolph August erbauet , deren Gldenburger
gedenket , soll auch so sonladest l^ erump . p . noz.
derlich nicht seyn , uns damit aufzuhalten . Jedoch
ehe wir von Wolfenbüttel gehen , muß ich noch eines
Instruments gedenken , das zwar in Ober - und Nie-

M«
Mt

ülh,'
ss,da
schl
rieN

Ähe
D!
Khe
«M
ii>kan
m, ur
«deis

^

^ ""

der - Sachsen ganz gemein , bey uns aber ganz unbc- ^
kannt ist, und zu der Zubereitung der weißen Wasche
gebraucht wird : wir haben es hier in dem Wirths - ' ^
Hause stehen sehen. Es bestehet .dasselbe aus drey
^
Stücken : das erste ist ein länglichter Tisch; das andcre ein Kasten , etwa fünf Ellen lang , anderthalbe breit,
und eine Elle tief . Dieser Kasten wird mit Steinen
angefüllet , daß er schwer wird . Er hat auf beyden
Seiten zwey Ringe , oder Handhaben , damit er hin
und her gezogen wird . Er liegt aber auf zwey höl¬
zernen

Wolfenbüttel
.
zernen runden
«r,»,

meter

Walzen

haben ;

, so etwa

Auf
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sechs Zoll im Dia¬

diese Walzen

wird

das

Ge-

räth , wenn es noch etwas feucht , gewickelt , und zwar

Äützii

so, daß das kleinste und beste inwendig , das grösteund
schlechteste aber auswendig kommt : Alsdenn werden
die Walzen also mit dem meisten Zeuge umwickelt , un¬
ter den Kasten mit Stein

geleget , und der Kasten hin

und her gezogen so lange bis man
Geräthe

weich genug sey.

Das

meynet , daß das

mittlere Gestell oder

Galgen dienet darzu , daß , wenn der Kasten auf einer
Seite hervor

gezogen , und in die Höhe gebogen wird,

daß man die Walze
Sich:

hervor , und wieder hinunter

cken kan , daß , sage ich , der Kasten

Wiederhalt

ben , und nicht hervor schießen könne .
wird eine Rolle genennet.

ste¬
ha¬

Und dieses

ÄM
Das

andere Instrument

Paj»

ment hat , ausgenommen

A :>

nig klein Geräthe

ck»r

auf einem
genennet .

gemeinen

, so eben dieses Funda¬

, daß man es mit der Hand

Tische schiebet , und nur ein we¬

damit machen kan , wird eine Mange

Beydes

aber verderbet

gar sehr , indem es solches ungemein

das leinen Zeug
auseinander

ret ; und ich halte das bey uns gebräuchliche
des grossen , und Biegeln des kleinen Gerathcö
besser : doch hievon kan das Frauenzimmer
urtheilen.
Den

5 . Jenner

Morgens

fuhren

zer¬

Pressen
vor viel
am besten

wir um halb

E->W

acht Uhr aus , und kamen nach zwölf Uhr auf ein -zim-

, » l!!-

lich grosses Dorf.

-y« !.

j!S

Bb

z

Elve,

Z9o

Elve.

Elve , drey Meile « .
Wir hatten weder Zeit , uns allda aufzuhalten (weil
die Thore in Hildesheim gar früh geschlossen werden,)
noch fanden wir auch etwas zu essen, als ein Stück
elend Brod und Butter : daher fuhren wir in einer
Viertel - Stunde wiederum fort auf

/ noch
Hildesheim

zwey

»B ^
Me
NÄ
Mar

Meilen,

daselbst wir Abends um vier Uhr ankamen , und in dem
güldenen Löwen bey einem guten , ehrlichen alten Mann
zimlich wohl einkehrten.
Den 6 . Ienner weil es H . drey König- Tag,
welcher so wohl von den Catholicken als Lutheranern
feyerlich begangen wird , und dabey sehr schlecht Wetter war , konnten wir nichts sehen noch verrichten.
Den 7. Ienner Morgens waren wir erstlich bey
Herrn O . Behrens . Wie ich aus seiner 8^ 1valler c^ nia geschlossen, so vermeinten wir , viele Natura lien , und andere Curiositäten bey ihm zu finden. Als
ich aber darnach fragte , entschuldigte er fich, und
wandte die Praxin vor , die ihm nicht Messe , etwas
zu sammle « ; und wenn er auch etwas Zeit übrig hätte , wendete er es lieber aus die Historie , und8ru ciium (- enealoFicum . Er ist davon ein grosser LiebHaber , und so viel ich vermerken konnte , untersucht
er die Genealogien der Adelichen in diesem Stifte zimlich ; und es wäre wohl zu wünschen , daß etwas guEs scheinet also, daß Herr
tes davon aus Licht käme.
in Beschreibung der Naturalien des
O . Dehrens
Harzwaldcs sich fremder Cabinete bedient habe. Er
war

O<

chet
4;!
::nD
Äe, m
- lm!
kach d
» ird
, kan
M
slkw
i,
«Ob
»Ma
btz Pi
^
^

.
Hildesheim

Hyr

war sonsien ein gar höflich Männgen , und erböte sich,
uns auf der Dom - Bibliotheck Zutritt zu verschaffen,
welches wir auch auf den Nachmittag annahmen.
Hause auf dem
Gleich neben Herm I) . Bohrens
, Markte ist der einzige Buch - Laden allhier , daher
lUkii
giengen wir in denselben, und weil ich noch einige gu-

^
Wk

te gebundene Bücher fand , so kauffre ich etwas . Von
hier giengen wir in die St .Pauls -Kirche , welches eine
"
von den vornehmsten unter den Lutherischen ist. Sie
WÄ
ist nicht gar groß , und sonder Gewölbe , nur mit ei¬
nem hölzernen Dache . Allhier ist das Gemälde , so
(lir üäes pene5 aurorem, ) etliche Tage Blut getropfnet haben soll, wie auch 6arrkolinu8 in Lpilbol.
.'iilUk
pgZ. 4 z 8 - meldet . Sonst haben wir in dieser KirW.
«liM che nichts merkwürdiges finden können . Es hangen
«iß > viele , meist schlechte Gemälde darinnen , sie ist auch
Bey dem Tauffsteine ist ein
sehr bundt angestrichen .
ji>M
Stock , darauf ein Hand - Tuch bey der Tauffe gehänk-M
get wird , daß der Prediger die Hände daran abiruckjik»ks nen kan . Ich habe dieses sonst nirgends gesehen.
Nach dem giengen wir in den Dom , die IrmenkM
faule noch zu sehen, als ein treffliches teutsches Denk-

^

stmM mal. Ivlalius und Lorrickiug in Lclieciialmme cie
Oiiz Oborriris , Le in noris wollen zwar erweisen,daß
es niemals dergleichen Säule , sondern nur ein schlechter
MB
Klotz gewesen : allein Herr Tenzel widerlegt sie in
monathlichen Unterredungen TH. I . A . 1689 . p. 680.
, als der in einem eige,
weitläuftig aus Meibomio

Didü
>
F

am besten geschriehat selbige auch vor seine
Herr Gchlopke
BardeBb 4

nen Tractate von dieser Jrmensäul

ben hat.

M
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Bardewickische Chronick stechen lassen , aber nicht gar
accurat nach ihrer Verhältnis / und wie sie vor diesem
ausgesehen . Anitzo aber ist/ und dienet sie/ wie schon
Zeiller in lopoZr . 8axon . Inker p . 199 . meldet/
an statt eines Leuchters . Siehe kiZ . XXXIII . Oben
darauf stehet die Maria mit dem Kinde und Scepter,
und untrn ist ein eisern Beschränke gemacht. Auf die
Zacken oder Spitzen werden vermuthlich Wachslichter,
die verehret werden / gestecket : wie wir dann etliche
Leute davor knien sahen / daß sie also wiederum zumAberglauben dienet . Sie stehet aber etliche Stuften
hoch auf der grossen Treppe / so nach dem hohen Chö¬
re gsht .
Sie ist von einem strieffigten braun-gelb
und böthlichten Marmel / daß sie einen hellen Klang
von sich giebt ; in der Hitze sehr kalt ist/ und doch zu
schwitzen scheinet / welches so wohlZeiller an berühr¬
tem Orte / als auch (Oldenburger
in Tkes . kerumxubl . Tom . IV . p. tzr6. als etwas ganz sonderli¬
ches anmerke «/ allein das ist ganz was gemeines, und
findet sich an allen dergleichen , sonderlich polirten
Säulen . Der untere Fuß ist nur von schlechtem Stein,
und wie es scheinet, erst nach der Hand dazu gemacht
worden , wie auch die andere Zierrathen , als die drey
Reifte , (333) der Kranz oben , (b ) und der Leuchter
(c ) von Messing , das Marien - Bild aber von Holz.
Wie diese Säule bey den Sachsen ausgesehen , und
wie hoch sie von ihnen verehret worden , davon han¬
delt bereits erwehnterMeibomius
weitläuftig , wie
such Trumphius
in der Vorrede zu seiner Goßlarifchen Kirchen - Historie .
Daselbst wird unter andern

zy;
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I^l . c . i8 - erzehlct , wie

zerstöret , und endlich nach Hildesheim
gebracht worden , dabey auch gemeldet wird : „ Daß
„ noch alle Jahr ( das sind die Worte des Verfassers ) dasie mit Gewalt

„selbstSonnabends

nachLatare

viclbemeldter

Jrmen-

„ Säul ( weil sie vielleicht am selbigen Tag dahin mag
auf dem kleinen Dom„kommenseyn ) eine Uemoria
„ Hof gehalten werde : Indem ein Bauer allda zwey
„Hölzer aufrichtet , auf selbige zwey andere zugespitz¬
te , als Kegel , setzet , nach welchen mit Stecken und
Wenn sie abgeworfen,
geworfen wird .
„Steinen
aufgesetzt , und wieder abgeworfen , so lange,
„ bis man des Spiels müde ist , welches die BedeuGö„ tung haben soll , nicht allein des abgeworfenen
„tzen -Bildes , sondern auch wie die Sachsen ihren ab¬
„wieder

geschafften

und

„wiederaufgerichtet

niedergeworfenen
;

und

Götzen

also sehr hart

vielmals
gehalten,

getreu
Christenthum
„ ehe sie in dem angenommenen
„ und beständig verblieben sind.
Als wir nach Haus kamen , erkundigte ich mich
- Essen , und vernahm , daß
dessen über dem Mittags
sey ; daß aber sol¬
im Schwang
oder
, sondern lauter Studenten
verrichteten , die aber solches nicht in memo¬

es noch alle Jahre
ches keine Bauren
Schüler

riern des Heydemhums

und Götzen - Bildes

thaten,

sondern das entstandene Lutherthum darunter verstün¬
den ; dannenhero auch gar öfters grosse Excesse dabey
vorgiengen , sonderlich wenn sich Lutheraner dabey se¬
hen liessen.

Von

einem grossen Auflauffe

wegen vor etlichen Jahren

, der des¬

allhier gewesen , wurde inson5
Bb
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sonderheit eezehlct , er seye daher entstanden , daß die Mtt
muthwillige Jugend ein hölzern Bild hiezu gebraucht, S vo
zm
solches nachmals lange in der Stadt herum getragen,
und endlich habe sie es denen Juden in ihre Schule, ltzesl
so stc allhier haben , geworfen ; diese, weil sie dascldst Mchx
kein Bild leiden , noch haben dürsten , hätten alsobald
A
bey dem Magistrate geklaget , daß man die Soldaten
dahin schicken müssen ; und , weil die Studenten ihre
Degen geholet , so habe es damals viele blutige Kö- « run
Du
pse gegeben .
Nachmittags ließ uns Herr v . Behrens wissen,
dr
daß er bey den Herren Patribus der Gesellschafft IEsu
unser warten wollte , um uns , weil er allda im Colle- «die ni
gio Medicus wäre , dieses neu erbaute schöne Colle- jmbe
gium zu zeigen. Wir giengen also dahin , da uns dann cher uo
der Herr Pater Rector mit noch etlichen entgegen Mens
gieng , und uns sehr höflich empfieng. Sie zeigten H so
uns das schöne Collegium , so A . 1684 . zu bauen an- ^ gc
gefangen , und schon von ZeiUer in Iriner . 6 erm . ^ du
p . iz 0 . gerühmet worden . Cs ist zimlich groß , re- ^lreic
gulär und wohl gebauet . Zuletzt zeigten sie uns auf ^ran;
mein Ersuchen auch ihre Bibliothcck . Selbige ist auf itz
eine ganz besondere Art eingerichtet . Man kommt A A
auf dem obersten Stockwerke des Collegii dazu. Auf AM
,dem mittelsten , so darunter , ist ein zimlich grosses Auditorium , wie eine Kirche , welches durch den dritten
Stock bis unter das Dach gehet , hat aber oben rings
herum einen Gang wie Empor - Kirchen in einer Kirche. Auf diesem Gange , oder vielmehr an der Wand
rings herum stehen die Bücher in grün angestrichenen
Gegitter-

^
^
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Gegitter - Schranken .
Cs ist aber gar nichts besonders vorhanden . Es mögen etwa von jeder Facultät
bey zwey hundert Stück seyn , ausgenommen der
Theologischen , deren etwas mehr sind, aber doch, wie
^
durchgehendes, lauter alte Tröster , und schlechte Edi^
tionen . Von Manuskripten haben sie gar nichts.
^
Von hier verfügten wir uns weiter , die Dom - oder
Ank ver Canonicorum Bibliothcck zu sehen , welche viel
^
schöner und besser ist.
Es ist ein zimlich groß vierer
ckigt Zimmer , in einem Gebäude , so gleich an die
Dom - Kirche stößt, und rings herum besetzt.
Es
Di
mögen drey bis vier tausend Stück Bücher seyn , dar
W von die meiste und beste von einem Herrn von ReuW
ftbenberg hiehcr vermacht worden . Dieses ist ein
reicher von Adel gewesen , und , wie mich Herr v.
iö » Behrens , welcher ihn als Medicus bedienet , vcrsir
lzM cherte, so hat er jährlich bey sechs tausend Thaler Einfünfte gehabt , und ganz Europa , und so gar Ror>!« -- wegen durchreiset . Auf diesen Reisen , sonderlich in
Ms Frankreich und Italien hat er bis zchen tausend Reichsiziam thaler an Bücher verwendet , so alle in Französischen
W Band gebunden sind, und in gläsernen Schranken steK>!» hen. Er soll die Studien und Bücher gar sehr geM i liebt haben ; das aber hat ihm eine schwächliche Leibes*
Hch! Beschaffenheit verursacht ; Hiezu ist ein Unfall gekom*
Mie men , daß er einst aus einem Kahn in das Wasser geMs fallen , darüber ihn ein langwieriges Fieber überfalr
len , und ihm endlich A . 170z. in seinem r8 . Jahre
den Tod gebracht .
Das meiste und beste von seinen
Büchern , so er angeschaffet, . bestehet in diesen drey
ßs
Sor-

zy6
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Sorten : zuvörderst in kostbaren Ausgaben der alten
Kirchenväter ; zum andern in Lexicis , und dann in
sehr vielen Editionen der Bibel , von allerhand Spra «
Unter den letzter» war auch eine Chinesische
chen.
zu Cambridge i68 ; . herBibel , durch s^ ohnElioc
aus gegeben , vor welche der Herr von Reuschenberg
in Paris , wie er mit seiner Hand hinein verzeichnet,
dreyßig Pfund bezahlet . Die übrigen Bücher waren
meistenteils theologisch. Von historischen war sehr
wenig da. Jedoch war ein Vermächtnis von einem
vorhanden , das etwa aus
Herrn von ptettenberg
lauter bMoricis bestehet,
von
dreyhundert Stücken
darunter einige schöne Werke vorkommen . Weil dieses Stift so alt ist , vcrmeynte ich , sehr viele Manu «
scripte allhier anzutreffen , mußte aber mit Verwunderung hören , daß gar nichts , als folgendes da wäre :
Nemlich IV . lomi in Folio von ^ .Äis pacis Olna brugenlis , die der bekannte Adam Adami , der^ ä.
des Closters zu Escher gewesen, welches
minillrator
zu diesem Stifte gehöret , gesammlct hat . Es ist von
einem seiner Anverwandten , so Lanomcm 8. ^ lruritii in klonte gewesen , hieher gekommen. Ob ich
mit der von ihm
gleich nicht Zeit gehabt , diese
zu verRelation
gedruckten
zu Frankfurt in Quart
gleichen , so zweifle ich doch nicht , daß es ein verschiedenes Werk sey, obwohl die Relation aus diesen
mag gezogen worden seyn. Das andere ist ein
Volumen in Folio von eben diesem Frieden , von Iac.
. Es ist bekannt , daß diese beyden LeuLampadio
gewesen, wie dann
te mit bey dem Friedens,Schlüsse
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auch beyder Porträte
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unter denen in Kupfer zusammen

M
gestochenen kaciÜLacorlbus
zu finden . Zuletzt brach¬
es
te Herr Vicurluz
Buchfeldk
, welcher die Obficht ü»ckil her die Bibliotheck hat , und uns selbige zeigte , ein
-ich Buch

in Octav

mit einem

massiv - silbernen

Deckel

elA herbey , von welchem er rühmte , es seye das nöthig»
sie und beste Buch in der Welt , und wegen seines
Nutzens allen andern Büchern vorzuziehen , und allen
Hr«
W«

Menschen
Der

lm

Einfall

sich

nöthig .

Und dieses war

ein Abc - Buch.

ist gewiß gut , und diese Erfindung

schickt

recht für solche Herren , die dergleichen gar viel ha ->

oiich den , auch öfters , wenn man die Scholastische PhiloW» sophie und Theologie ausnimmt , nicht vielmehr wis ->
sen,als

was sie aus diesem Buche

gelernt haben .

Es

L : war auch ein beweglicher Bücher -Pult , dergleichen wir
>M«

zu

Wolfenbüttel
gesehen hatten , allhier .
Er war von
EichemHolz , und hatte nur vier Pulte : aber dieses

i!M

ganz besonders , daß man ihn nach Belieben
ne

Feder vest stehen machen konnte .

Nemlich

durch eies war

^ tzj, auf der einen Seite unten in dem Fuß eine Feder , die
allezeit in die Höhe stund , und in vier eiserne kleine
^ tzi Hacken , so an der einen grossen Scheibe , wo die vier
Pulte vest gemacht waren , eingrisf , und also den Pult
M »! vest hielte , damit jeder Pult , den man haben will,ge ->
rade vor einem stehen bleibet , und sich nicht , wenn
man sich etwa darauf

leget , oder daran

stößt , wider

Willen fortdrehct . « Will man aber einen andern Pulk
haben , und herum

drehen , so muß man die Feder mit

dem Fuß niederdrücken ; alsdenn
, ^

sonst in die vier Hacken
-

gehet das Eisen , ss

eingreifet , hinunter

in den
Fuß.
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zy8
Fuß.

Mein

mich

, daß
beucht

dieses zu kostbar

und

Oe

ro

- B dem
mühsam sey, und daß es viel leichter mit einem schlcch
ten Hacken geschehen könne, der in der Mitte an eine Älen
Dn
der grossen Scheiben bevestiget wird , und den inen
M
sdie
ein
macht,
Pulte
die
an
man
so
,
nur an die Ringe
.6
sörek
hänget .
Als wir nach Haus giengen , bemerkten wir in iiiieM
dem Creutzgange in dem innern Platze von dem Dom, WÄc
, von 'Mr!
hart an der Kirche, den sonderbaren Rosenstock
welchem Herr Tenzel in monatlichen Unterredungen « ani
Th . II . A . 169a . p . 911 . meldet , daß er als ein Fzm
« hl i>
Wahrzeichen gezeiget werde. Er irret aber in zweyer- >
Di
chr
Hambotten
einen
ihn
er
daß
,
le^ gar sehr : Erstlich
Strauch nennet ; und dann , daß er sagt : Daß Ln- mndn
rolus Ivl. an denselben den Dom erbauet, da doch erst iien sck
sein Sohn I^uüovicus kius die Kirche erbauet, und Diea
zwar aus dieser Ursache, weil eine Hostie, so ein Prie- DN
ster vorbey getragen, daran behängen blieben seyn soll; !m, gk
deßwegen habe der Kaiser sich sogleich entschlossen,den img bc
Dom an diesem Platze aufzurichten, und das Stift , Mkeu
- i-Miigi
welches sein Vater nicht weit von hier zu Elfe gestif
tet , hieher zu verlegen. Und dieses soll der Ursprung«dW
von dem so berühmten Stifte Hildesheim seyn, daran «ssH,
aber eben so sehr zu zweifeln ist , als man mit Herm i^ Pet
Tenzel Ursache hat zu thun , daß dieser Stock so alt
feye. Er ist so hoch, daß ich noch niemals dergleichen ,
gesehen. Er gehet bis an das Dach der Capellc, daran er stehet , und mag gerne Vierzehen bis fünfzehenM, U
Schuh hoch seyn. Er hat auch verschiedene grosse
Aeste , und soll , wie man mich versichert, noch alle

Hildesheim
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Jahre
^

roth und weisse wilde Rosen tragen ; wiewohl

cr in dem kalten Winter
erlitten.

^

?99

Den

8 . Ienner

des vorigen Jahres
Morgens

gierigen

sehr viel
wir erstlich

' ^ > m die Michaelis -Kirche , welche denen Lutheranern

ge¬

^

höret .
Selbige ist sehr klein und schlecht , und hat
öinen Chor , den man wegen seiner ungemeinen Hö-

^

he mit Recht einen hohen Chor nennen kan . Wir fanden zwcyerley Merkwürdigkeiten
darinnen . Die er-

^

sie war an dem Altare

k«

relmäjsigen , und zwey kleinen Feldern , so künstlich
und wohl in Holz geschnitzet , daß man es vor des Al-

"G

brecht

Dürers

das Leiden Christi in vier mit-

Arbeit , sonderlich aus den künstlichen

? K Gewand - und Kleidungen

, darinnen

chL halten sollte.
» !
Die andere Merkwürdigkeit

er Meister

war,

ist eine sehr grosse,

M
M

herrliche Säule
von Metall .
Diese stehet unter dem
Thurn , gleich bey dem einen Eingänge
der Kirche.

E

Sie mag bey dreyßig Schuh

Mir Sie hatte unten
M
Mb

hoch , und drey dick seyn.

einen zierlichen Fuß , und oben gleich-

falls einige Zierrathen . Rings herum aber waren allcrhand Biblische Figuren , davon die untersten die
Tauffe Iohannis

Wüiii rufung

Petri

in der Wüsten

: nach dieser die Be-

zum Apostel -Amte : sodann die Hochzeit

^

zu

M

lich genug , und es ist sich zu verwundern

Cana in Galiläa , u . s. w .

Diese Figuren

sind zier-

, wie eine so

grosse Säule

mit so viel Werks

M

werden .

ist , wie man unten an einem Loche füh-

^

lcn kan , inwendig

^

Sie

gegossen

hohl , wie leicht zu erachten .

soll von St . Barbaro
Z-

hat können

, dem Stifter
.

Sie

dieser Kirche , vcrfertiget
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fertiget worden seyn. Sie seye aber von wem sie A,ssn
wolle, so ist sie an sich selbst, und wegen ihrer Ami- s , so
quität zu bewundern , und Schade , daß sie allhier sie- j<, soi
hen soll. Von diesem Bischoffe, dem Heil. Barbars, chn,
ß
soll vor diesem auch ein schöner Loüex vorhanden ze- siese
N
wesen seyn, den ich aber so wenig erfragen und sehen
M/i«
Larrtio
welcher
von
,
Klaue
können, als die GreiffcnUnus in Lenr . hpilbol . psg . 4z 8- handelt. Der
Wein
Küster wollte von beyden nichts wissen.
Dch
Soll
:
Nach dem besahen wir die Andreas-Kirche
che ist die vornehmste und schönste der Lutherischen Kir« .zicr
g
chen. An derselben ist itzt der Superintendent Nie - «sehr
llec
«
,
gekommen
hieher
hang , welcher von Wolfenbüttel
weil er so hart gegen die Veränderung der Religion Mch!
und die Vermahlung der Prinzessin nach Spanien ge- lopo
redet hatte ; und dieser prediget Sonntag Nachmittasin
ges darinne. Die Kirche ist zwar nicht gar groß, aber
zimlich hoch, schön, hell und annehmlich. Der Al- im d
rar und Canzel sind von mittelmäßiger Bildhauer- hMs
M
Arbeit , und jener abscheulich groß. Es haben ihn
drey Kaufleute machen lassen, deren Wappen, oder viel- Pn, u
mehr Zeichen und Nahmen daran stehen. In der ^ ii-.
Mitte ist ein schönes Gemälde , wie Christus von dem
Creuze genommen wird , welches nach Aembranrs
Original gemacht zu seyn scheinet. Es ist vor diesem ^ ,
noch aus dem Pabstthum einer von den vermeynten
steinern sechs Wasserkrügen in dieser Kirche gewesen,
der aber nachmale zerbrochen worden. Als ich dar- ^
nach fragte , erzehlte mir solches nicht allein der Küster, und daß sie ein Stück davon in dem Dom hat- ^ -

Hildesheim
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4or

^

ten , sondern er langte mir noch ein klein Stückgen davon , so er mir verehrte . Wie ich daran gesehen ha-

"E
^
v

be , so ist dieser Wasserkrug ganz anders , als der gewesen , so wir zu Quedlinburg gesehen hatten , dann
dieser ist von Porphyr.
Nach dem besahen wir den Dom allhier etwas ge,
nauer,immassen wir das vorige mal nur dieIrmen -Saule zu beschauen hinein gegangen . Diese Dom -Kirche
ist vor ein so vornehmes , und ansehnliches Stift ein
sthr schlechtes Gebäude . Sie ist nicht groß , und auch
nicht zierlich.
Fast in der Mitte der Kirche hänget
eine sehr grosse eiserne Crone mit vielen Leuchtern, und
mit allerhand Farben angestrichen . Dieses wird vcr»
muthlich die grosse Crone seyn sollen , deren Zciller

^
^
^
^
^
^
le-

4^ inl 'opoAr
. 8axon.Inler. p. 141. gedenket
, so ein
M
Bischoff Hezeienus hieher gegeben. Allein auf dem
M Chöre sind merkwürdigere Dinge .
Jedoch muß ich
H U erst von der unter dem hohen Chöre befindlichen Capelle etwas melden , welche wir zuerst sahen, weil noch
Wl überall Messe gelesen wurde .
Diese ist lange nicht
Pst«! so schön, und hell , als wie die doppelte Capelle in der
tzk^ Gregor » - Kirche zu Cölln : die ich auf der Reise A.
Die r 7<) den Rhein hinunter nach Holland gesehen, vielMr mehr ist sie ganz dunkel , niedrig , und nicht gar groß.
Es waren drey Altäre , vor deren jedem Kerzen brenneten , und Messe gelesen wurde ; auch waren viele
ch zB Manns - und Weibs -Personen unten , so ihre Andacht
W verrichteten ; da es gewiß an diesem Orte sehr an,
dächtig aussah . Rechter Hand bey der Thüre ist ein
B »! erhöheter steinerner Sarg , darinnen L. Oockurcius
-i
Cc
bezra,
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begraben gewesen seyn soll. Man hat aber seine Ge¬
beine heraus genommen
, und in einem kleinen Sarge Mac
auf den Altar oben in den hohen Chor gethan/ davon mtvi
unten mit mehrerer
». Auf oberwehntem Sarge aber müb

St . Gothardus in Lebens-Grösse/ gleichfalls in
Stein gehauen
. Unten zu Füssen steht: 8epuickrum
8. Lorkaräi rsnovacum 1659. sonst gar nichte.
Nach dem besahen wir/ als um zehen Uhr die Messen
vorbey waren/ den hohen Chor. Man zeigte uns K»s
erstlich vielerley Meß-Gewände
d
/ und andere Zierrathen vor die Altäre, welche vor ein so reiches Stift MU
eben so kostbar nicht/ und an anderen Orten, als in tnoc>
Cölln/ Maynz u. s. w. viel herrlicher zu sehen sind. Moh
Als ich es dem.Canonico
/ der uns herum führte,mir ÄL,o
Manier in etwas zu verstehen gab/ wendete er vor, )lch.
das Stift seye gar sehr beschweret
/ indem es viel, son¬Kchb
derlich zu dem Kriege, conrribuiren müsse
, und hier- Aldu
nächst an sich gar stark
, weil mehr, als fünfzig Cano- Ä, un
nici dabey waren. Ich habe schon oben erwehnct,rfim
daß das Bisthum von Larolo
in dem Städtgcn Hot.
Eise gestiftet, hernach aber von seinem SohneI.uciovico kio die Kirche allhier erbauet
, und das Stift Ä an
hieher verleget worden
. Derowegen stehen auf dem ckn
hohen Altare neben dem Marien- Bilde Larolus kl. MH
und Luäovicus ? ius auf der rechten Seite ; auf K Es
der linken aber 8. Lotkaräus , und Lernv^arcius, ichü
Lomes ex 8omerlenbruc!c (in der Mark) welches
zwey heilige Bischöffe allhier gewesen
. Diese fünf
Bilder, so zwar nach ganzer Statur , aber nur etwa
zwey Ellen hoch, sind von Silber, durch einen hiesi¬
foss
gen
ist

.
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Silberschmid von getriebener Arbeit überaus wohl
. Sie bestehen nur aus einem Blech, so hin¬
gemacht

gen

, damit der Ak
ten wider eine schwarz sammetne Decke
, vest gemacht sind. Von weitem aber
tar überzogen
, oder doch
, daß sie entweder massiv
sollte man meynen
die völlige
oder
ob gleich hohl, dennoch rund waren,
Cörper hätten. Auf dem Altare selbst stunden drey
silberne Acrme; darinnen sind allerhand Reliquien,
zwischen solchen waren in einer Monstranz drey Fin,
. Nach dem zeig,
ger von denen heiligen drey Königen
remanune hinter dem Altare in verschiedenen Schrän¬
ken noch vielerley Meß-Gewanve von Sammet, Bro,
Hu: cad-Mohr, und dergleichen
. Hiebey waren auch zwey
>«h keäa, oder Bischofö
-Sräbe, gar alt, und also auch gar
. Der eine war nur mit einem dünnen goldenen
schlecht
, und diesen soll der Bischoff BernBlech beschlagen
i^ür wardus geführet haben. Der andere aber war noch
!f«ii!r älter, und nur von Helfenbein
. Hinter dem Alta¬
>« re stund noch ein silbernes Gefäß, wie eine Muschel
iki
iUV gebildet
. In dieser war etwas vom Blute des Erlö¬
Virginis, und andere dergleichen Reliquien.
sers,
y!l!>L Neben an dem Altare hieng ein Stück, etwan Span¬
nen lang, und fast eben so breit, von Porphyr, von
- Kruge, davonnch oben Erwehnung ge¬
dem Wasser
. Ueber
than. Es war dieses in Silber eingefaßt
den beyden Thüren, neben dem Altar, durch welche
man hinter denselben geht, stehen zwey kleine mit sil¬
bern- und verguldken Blech überzogene Todten-Särge, deren jeder etwa zwey Ellen lang, und eine hoch,
. In dem ersten rechter Hand
die oben spitzig zugehen
sollen
Ec r
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sollen die Gebeine von dem H .Bernwardo,davon
ich,
wie auch von seinem Grabmale unter dem Chor , bereits
mit mehrerm geredet habe , liegen .
Dieser Sarg ist,
wie ich auf der Leiter , so man uns dahin gesetzt, um
hinauf

zu steigen , gesehen , mit vielen kostbaren , und

I,

so viel ich sehen können lauter ächten Steinen versetzt,
darunter viele geschnittene antique sehr schöne Stücke;
es ist Schade , daß diese nicht vielmehr in einem guten
Cabincte bey andern liegen sollen .
In dem andern
linker Hand , soll das Corpus
pi licinenlis

, seyn .

zehen Jungfrauen
det .

8 . Lpipkunü

An diesem Sarge

aus dem Evangelio

Ueber denen thörichten

, Lpilco-

stnd vorn die
artig abgebil¬

rechter Hand stehet:

() uX lauckes kouu'nulu vanas yueelilils, abire.

O
ir

Ct

De
chcm

iutstS
^Lern

Unter ihnen aber:

Illic exlpeÄanc , cionec curn corpore kurzum.

« krd

i. Di

Ueber denen klugen:

t^ uarumlucsc Opus, pruäenres yuinHuevenIre.
Unten:

der Mitte

itttd
«!

«fge

In coeiis unimas zauckia magnn kovent.
In

-ßrCr

war Christus , der gleichsam aus einem

kleinen Thürngcn

herunter

tete , und obigen Anspruch

sahe , mit dem Finger deu¬
that .

Nach dem sahen wir

in einem kleinen Gewölbe oder Sacristey rechter Hand
des Chors in einem Schranke noch verschiedene Reli¬
quien ; als etliche stlberne

vcrguldcte

Köpfe , in deren
einem

dil

tlmzl
ÄP.

.
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einem sich Reliquien von dem König in Engelland
Sr . Osualdo , befinden . Fast in der Mitte stunden
unten mit alten Buchstaben diese Verse:
^ex pius Olualckus lele ckeckir Lc lua Llrrlüo,
LiÄori Lapur , cjuock auro conckitur itio.
Unten aber stund : Oornine , poluilii super Lapuck
6s
(so ist das Wort geschrieben ) ejus Loronam
schi¬
Bibel
der
aus
Worte
Diese
.
preciolo
lapicke
cken sich an diesen Kopf nicht übel , indem man eine
kleine Crone darauf gesetzet hat , in welcher einige Edelsteine find. Ferner : noch ein anderer Kopf , in
welchem Reliquien von 8 . Loctmrcko , 8 . Lancia
Mrc ^ rs , (wie der Pater sagte, kleckiolanenli, ) und
Auch zeigte man uns in diesem
8. Lernx ^ arcko.
Schranke einen recht zierlichen und schönen Kelch, mit
einer karena , (wie sie es Heister») oder Hostien -Schüssehr künst¬
sel. Diesen Kelch sollBernwardus,der
Oben darauf ist ein
lich gewesen , gemacht haben .
grosser Crystall mit eingefastet , und unten ist Christus,
wie er das Abendmal einsetzet , mit seinen Jüngern,
darauf gestochen. Rings herum stunden diese KnittelVerse, davon der Pater sehr groß Wesen machte, weil
so gar artig darinnen ausge¬
didranslublkanriarion
Sie lauten aber also :
druckt ist.
k .ex kecker in ccena rurba cinÄus ckuockenu
(ick elb ckuockecirn ^ pnlioÜ !;)
le tenek in manibus , le cibac iple cibus.
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Unten auf der katenn war gestochen :
<jUX vlcic , lspcem ÜAnacula 5olvü .

Mze
^ktw

Ur cvmeäns kalLtra , scanäes ceLnscula ceika.
Diese beyden Verse gehören nicht zusammen , es wäre auch kein Verstand darin » , sondern der erste gehe-

^zoff
,helle
werts>

ret noch zu denen zwey vorher stehenden auf dem Kck
che : wiewohl solches der Pater selbst nicht wußte, und
sich nur an den zweyen ersten ergötzte , mir aber keine
Auslegung und nach dem Zusammenhang der beyden
letzter» zeigen konnte . Es stund mich noch in diesem

c,A

Kü ^

Gewölbe auf der Seiten , in einem grossen hölzernen
^
Futteral ein über sechs Ellen lange , und zwey breite
^
silberne getriebene Tafel , so in Cölln gemacht wor"
den , und vor den Altar unten , auf die Feycrtage ge^ ^
setzet wird .
Die Apostel waren sehr wohl von getrie- ^ ^
bencr Arbeit darauf gemacht .
Diese Tafel , welche
über zwey tausend Thaler kosten soll, ist aus dem Ver M
machtnis eines hiesigen Domherrn von Lrenz verfertiget worden .
Zulezt zeigte man uns noch in der ^ M
Kirche unter der Orgel eine sonderbare Thüre vor einer alten Capclle , das Paradis gcncnnt , welches
mit dieser Thüre verschlossen wird . Es ist selbige sehr
merkwürdig ; denn sie ist nicht allein ganz von Metall,

^ er,
^ kp
^^

und von einem Stück gegossen, ob sie gleich gerne
zwölf Schuh hoch, und jeder Flügel drey Schuh breit
ist : sondern es waren auch viele biblische Figuren,

^

zimlich wohl darauf zu sehen. Man muß sich über die
viele Arbeit und Figuren , und wie es doch möglich,

^

solche grosse Stücke so zu giessen , verwundern , noch
grösser aber würde die Verwunderung seyn , wenn
man

^

,
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man gewiß wüßte , was man von dem Küster versichcrt wird , daß der H . Bernwardus
solche selbst
gegossen. Daß er sie zum wenigsten machen lassen,
erhellet aus denen in der Mitte an der Thüre , innen»
Werts in der Capelle befindlichen Worten . Denn
auf dem rechten Flügel stehet :
VO ^I. 1X0 .

jjtz

( das ist Incarnatlonls ) ^IXV . 88X . ^ Lernv ^ar-

Ä

6us II VIV .
und

^
^
^
^
^

^
^
»l^
M
Dp

N ^ 8 V ^ .0 V ^8 8 U8I088 ,

darauf folgt auf dem linken Flügel : IX kV0I8

^ ^ 080101 18801 08 KI0XKI1 . jj das muß
wohl monumencum heissen, ob gleich memoriam
besser wäre. jj 8UI 580 . 8ll8k8XVI .
In der
Mitte hatten diese beyde Flügel zween Löwen-Köpfe
mit zwey Ringen , sie damit umzuziehen.
Nachmittags giengen wir zu Herrn v . Albrecht
kraÄieo , in Meynung , einige Naturalien,
und andere Merkwürdigkeiten bey ihm anzutreffen,
weil er , als ein Mitglied Lrocieracis Xar . 0 urlos.
in den 8pkernerlci . einer und andern Dinge gedacht
hat, quer , ( wie seine Worte lauten, ) Inrer rarlora
suacullociirec . alö vec .II .anno VIII .obs.dXVII.

p. Z99. 6e verirateXilloriiL 6s Luicrivoro 8 ru 5jjzco Icllimonlum
( c^uoci ipls pollläsrec ) I6em
jißti Oec. II . annilX . obll 0 XXXIX . 6e mecallorum
kalinAsnellL üelcrlbic l) n. Albrecht , 6uc» kerrajiH menra Schleiß -Eiscn , vel Schlegel Lc mnlleum leu
Wjül Handpauschel leu Feüstel , « ris minera obäuÄa , In
»jk! Lpilcopl Lrifoölnis Invenc . I6em Oec . III . nnnl
N
Cc 4
V . Lc

4vF
V.

Lc
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VI . obst. XXIX . 6e rara nlgerrlm« lluer«

H 6gura cum impoüta cruce !n
vi 5a p. i §7.
cujus 6Zursc äelinearlonem
I. c . eeri inciäi keck

Mä
ikliK

vn . Albrecht , Lc prototz -'pum ex knncipis wäu!Aentla lncer rariora sua euüoäirc ait , versusgae
6e eo6em Läsecir . Allem von diesem letzten versü
cherte er , daß es die Magd aus Versehen in Ofen gemorsen , und verbrannt habe .
Herr Albrecht be-

chltc
!erN
nchE
N
Ä

zeugte anbey , daß er bey dem Zunehmen der Jahre
und Geschäfte (indem er viel auf dem Lande in kra xi bckeciica zu thun hätte ) seine Curioßrät verlieren
müßen . Sein Sohn aber fange nunmehro an , erwas zu sammlen , es seye aber noch nicht der Mühe
werth . Sonst war Herr Albrecht gar leutselig, redctc von ein und andern Büchern und gelehrten Din gen , so daß wir , bis es ganz dunkel wurde, bey ihme
verwcileten .
Als wir nach Haus kamen , packten wir ein, um andern Morgens von hier abzufahren . Als nun Mor gens den 9 . Ienner alles fertig war , und die Post Pferde vor der Thüre stunden , so mußte ich noch durch
die Brieffe , so ich von Haus empfieng, die unvermuthcte Nachricht von dem Tode des seligen Herrn
Sct ) neLders vernehmen ; welcher unvermuthete To-

1 '
>M
auc
«hlt

des - Fall mich als von einem Herzens - guten Freunde
nicht wenig bestürzte , und bis halb eilf Uhr Mittags
verweilen machte . Als wir aber ein Frühstück zu uns
genommen , reiseten wir ab , und kamen Abends um
fünf Uhr zu

Hanno-

ich«
kinH
Mck
Ächt
Wei,
i and
MM
M, d
tzesc
iMe,
«üE

HHn
^
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/ in drey Meilen,
glücklich an .
Wir konnten Anfangs
wegen der vie-

^

len Fremden

^
>^

hielten , nicht wohl unterkommen , bis wir endlich in
der Neustadt in der rothen Schenke bey Herrn Roth

M

noch wohl beherberget

ttK

Den

, so sich daselbst bey dem Carneval

wurden.

10 . Ienner

Nachmittags

auf-

Morgens

schrieb ich Briefe.

liessen wir billig unser erstes seyn,

bey dem Weltberühmten
und Grundgelehrten
Herrn
geheimden Rath von Leibnitz
uns zu melden , der

^
^

uns auch sogleich erlaubte , zu ihm zu kommen .
er wohl über sechzig Jahr
und Nachtrock

Ob

alt ist , und mit seinen Pelz-

EO

Strümpfen

lni

mit seinen grossen Socken von grauem Filze , an statt der

mit Pelz gefüttert,wie

, und einer sonderbaren

auch

N

Pantoffeln

tlhi'

wunderliches Aussehen hat , so ist er dannoch ein sehr
leutseliger Mann : wie er uns dann mit der größten

langen Perücke

«

Höflichkeit

W
«H

und andern
redete unter

ßiÄ

sicherte , daß er der Verfasser

empsienge , und von allerhand

ein

politischen

gelehrten Dingen
uns unterhielte .
Er
andern viel vom p . Harduin
, und ver-

ihn geschrieben , und

von

der Epistel sey , so wider
Herm

La

Lroze

seinem

sklpsr Tractate gegen Harduin
einverleibt worden .
Ich
schi suchte mit Fleiß , dergleichen Discurse abzubrechen,
M

und ihn zu bitten , uns so wohl seine eigene , als die

HW

Churfürstliche

Ms

grösie Begierde hatte .
Allein es geschahe , wie uns
war vorher gesagt worden , daß er beydes bey jeder¬

Bibliotheck

mann abzulehnen
fürstliche anbelangt
D

gewohnt

zu zeigen , wornach ich die

seye. Dann

was die Chur¬

, sagte er , es seye eine LiblioCc

5

rkeyue

4io
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rtisque äs Obinsc , und nichts als neue historische^

Vücher darinne, sie seye auch noch in solcher Unord
- thei
nung, daß er keinen Menschen hinein führen könnte
, tr he
Man hat mich aber versichert
, daß sie gar zahlreich Mn
und beträchtlich seye, und es wäre nur des Herrn rm dari
Leibniy eigenes Wesen Schuld daran, indem ers- dru
gar alleine darinnen wurmen wollte, daß auch der diic
Churfürst selbst sie nicht einmal könnte zu sehen be- cklc
kommen, sondern der Herr gehcimde Rath pfiege es
mit dem Verwände, daß sie noch nicht in Ordnung
seye, jederzeit abzulehnen
. Was seine eigene Biblia- Kstheck betrist, so brauchte er eben dergleichen Entschul.
digung von der Unordnung, und fügte bey, es seye ^de
mit einander nichts besonders
, wenn er etliche Lväi Ee>!
ces , so er uns holen und zeigen wollte, ausnchme
.
^
Er schlich auch würcklich hinüber, und langte uns fol- « l v
geftde: Einen Loüicem, cis rebus Hiläezkelmen
- iicd
,d
iibus, darinn das beste ist der Zitier vonacionum; Ue
Und daraus hat der Herr von Leibniy seinem 7o- <Ta
ino I. Lerum Lrunlvicenlmm einige Excerpte ein»
verleibet
. Ein anderer,den er uns zeigte,war aufPerga- ß»jw
mentin Folio, darinn das Lkronicon 8uxoms,das er E
in ^ ccellronibus Hilkor. ans licht gestellt
, welchen«Mg
Eoüicem er vom Papebrocti erhalten
. Das drit- >Äab
te war ein Oockex in Folio, so in die Wolfenbütkel
- kjck
sche Bibliotheck gehöret: Es findet sich in selbigemh»W
der^ lonacbus kunraleonenliz, den Freher ehedem4«/»b
heraus gegeben
. Dabey ist noch ein anderes Lkrc>- KW
nicon unlverläle, das wohl verdiente
, gedruckt zu Gw
werden. Vorne war ein Zettel in diesem Lociice
einge-

Hannover
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4n

Hüt»

eingeklebet , auf welchen Conring
seine Gedanken und
Urtheil davon mit eigener Hand gesetzet. Dann wann

m!k

der Herzog August

einen Loäi ' cem bekommen , hat er

solchen allezeit Conringen
'öri,

zugeschickt , und sein Urtheil

darüber vernommen , wie man in sehr vielen , auch gedruckten raren Büchern in der Wolfenbüttelschen
Bi¬

sch bliothcck dergleichen kurze Urtheile, von Lonrings
Hand , eingeklebt findet .
von LeLbnttz

Zuletzt zeigte uns der Herr

noch vicrzehen

kleine dünne

gedruckte

Chinefische Bücher , welche ihm der berühmte p . BouPtz

ver aus Indien
zugeschickt hak.
Er stehet mit diein grosser Corresponden ; : da aber dieß,

sem Jesuiten

mal der Brief

verlohren

von Leibnitz

gegangen

, als wüßte Herr

selbst nicht , was an den Büchern

, Es

Weil es zimlich dunkel wurde , nahmen
sesmal von dem Herrn geheimden Rath

tt »

schied, der uns ersuchte , mehrmals
Abends

,

das Carneval
die Marter

M

war Redoute

zuzusprechen.

vom ersten Ienner

, Woche allhier gehalten

; denn
bis in

wird , bestehet in

diesen zweyen Ergötzlichkciten

, daß nemlich einen Tag

Comödie gespielt , den andern

aber Redoute

qucrade gehalten
M

wir vor die,
unsern Ab,

auf dem Rathhaufe

, so alle Jahre

sey?

dieses aber auf

wird .

Jenes

der Stadt

oder Maf-

auf dem Schlosse,

Rathhause

.

lehnten

M

also jeder eine Masque

M-

dahin tragen .
So bald wir uns hatten examiniren
lassen , ob wir kein Gewehr hätten , wurden wir von
den Schildwachtcn

^
^

, und liessen uns

Wir

hinauf

gelassen .

Wir

in Sanften

kamen erst-

lich in einen zimlich grossen , aber niedrigen , mit vie,
len Lichtern erleuchteten

Saal

, in welchem viele a l'om-

412

Hannover.

bre - Tische , und dann ein mit darr leres abgesondert
ter Platz zum Tanzen war . Gleich darneben ist noch
ein , aber etwas kleinerer Saal , darinnen waren acht
Tische , hinter diesen fassen masquirte Personen , so rieles Geld vor sich liegen , und banyues , Kassette zu
spielen , gemacht hatten . Gleich vorne ist noch ein
klein Zimmer , in welches man etliche enge Treppen
Da findet man allerhand kalt und
hinauf gehet .
warm Getränke , nebst Confitüren , so man nach Bc lieben , allein vor gute Bezahlung , haben kan. Was
die Masquen selbst anbelangt , so find sie eben so prächtig und veränderlich nicht , wie etwa in Italien . Die
gemeinste und vornehmste bestehet in einem langen
fcharlackenen Rock , wie ungefähr die b^okili äi Ve >
«ecia tragen , und in einer halben Masque schwarz
oder weiß , daran etwas Taffent oder Spitzen , das un«
terste Gesicht zu bedecken,genähet en fnlbala , so man die
Lalincka nennet . Diese Masquen find viel bequemer,
als die ganze , indem der Mund zum Reden und Essen frey bleibet . Auf dem Kopfe hat man eine ordinaire sammetne oder gestickte Mütze . SolchenHabit
Auf diese Art gehet auch das
hatten wir auch .
Frauenzimmer , und ist von den Mannsleuten , aus genommen an der Taille , Schuhen , Reifröcken , und
an den Manschetten fast nicht zu erkennen ; denn die
Mannsleute tragen keine. Von andern Masquen sahen wir fast nichts , als etliche en arlequin , Botöleute , Persianer , Türken , Bauren , Juden , Verg mann , u. s. w. Jedoch waren auch viele, die gar nicht
verkleidet waren , und bloß eine Masque vor dem Geficht-

D^
»Kei
Hem>
im so
»echtj

Mb
HM
^in
H se
<dab
« d
mle.
'd man
kr Hu
i , soz
itwom
m un
Dn.
Gark
»che
ßo

ssM
LU
,P
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^
^

sichte hatten .
Darunter
waren Officiere mit bordirten Kleidern , aber auch , welches heßlich ließ , Laquayen,

^«U/

die man an ihrer Montur leicht erkennen , und von eiziem solchen Orte abhalten könnte , daß sie den Platz
nicht zu enge machten .

Unter

dem Frauenzimmer

e>si>l

waren sehr wenige anders , als mit obbemeldten

EO

nctianischen

langen Röcken gekleidet ;

etliche Schäferinnen

, Amazonen

Ve-

doch sahe man

, und dann eine en

Atz
r!»!

Lrleyuine .
Diese war die ältesie Fraulein
Bar,
welche in diesem Kleide überaus wohl aussah , auch von

M

Person sehr schön war , so wohl an Taille , als Gesich-

mr

te ; dabey tantzete sie sehr zierlich , da sie sich denn zu
Zeiten demasquirkc , daß man sie sehen und erkennen

N

konnte .

M

und man hatte alle Freyheit , ohne sich zu demasquiren.

Es

W - Der Churfürst

wurde

auf

zwey Partheyen

getantzet,

selbst , wie auch die übrigen

Hersschaf-

ten , so Zugegen waren , hielten sich nicht besonders,
M

und waren

ÜM

öfters unter

fast nicht zu erkennen ;
dem Haussen

«s

gestoßen .

Was

ML

es so stark eben nicht ; wir haben kein Gold gesehen;

das

sie wurden

von Fremden

Spielen

auch

gedrückt , und

anbelanget

, so war

^ üjt es mochte auch keine Bank über sechs hundert Reichs- Thaler stark seyn .
Jedoch spielete das Frauenzim --

nM

mer so hoch , als die Cavaliers .
Man spricht und
demasquiret sich auch nicht, sondern giebt gewisse Zei-

Dp
^ L

chen.
Die , so ü I'ombre und piczuer , welches letztere der Churfürst
liebte , spielten , demasquirten sich
zum Theil , zum Theil auch nicht .
uns , daß in vorigen

Jahren

versicherte

viel stärker gespielt wor-

den , und erzehlcte uns einen artigen
^

Man
Streich

, den ein
Cavalier,
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Cavalier

, so sich in einen Bauren

macht .

Er

hatte

verkleidet , dabey ge-

noch einen Cameraden

, der seine

^ ^
->

Frau vorstellete .
Diese kamen zu einer Bank , sahen
eine Weile zu , und thaten , als wenn sie sich über dar

^ ie>

hohe Spiel

i" ^

der andern

der Bauer

verwunderten

.

, als wollte er auch etwas

Endlich that
auf eine Charte

setzen , zöge ein klein ledern Beutelgen

heraus , und

setzte es , ob gleich die Frau

es nicht leiden wollte, auf

eine Charte ; Der Banquier

nahm es vor Scherz auf,

er fand auch , als er eben die Charte

gewonnen hatte ,

nur kleine Müntze , etwa zwey Gulden
inne , darüber
Baurin

jedermann

^ ^

lachte , der Bauer und die

' ius

aber sich sehr kläglich stellten .

Weile

aber kam der Bauer

gleichen Beutelgen
Dieses

Ueber eine

wieder , und zog eben der-

heraus , das er noch auf eine Cha »

te setzte , auch von

^

in allem , dar -

dem Banquier

acceptirt

i», so<
'm^

wurde.

gewann

der Bauer

; Als es nun der Banquier

"D

selber ausleerete

, fanden

sich bey fünfzig Louis d'Or

»^

darinnen , so er auch dem Bauren
lachen lassen mußte .
Den
bekannten
colaus

i l . Ienner

Morgens

und vornehmsten
Förster

fen hofke :

, darunter

er sagte , daß er kein Stück

Buchführer

de .

aus -

allhier , Nü
zu kau-

viel Gutes

war ; allein

davon verkaufen
Catalogo

und neue Bücher

Ht n

W 2

könnte ,

aber verlangte

Als ich fragte , ob er nichts von Manuscripten

!Mr
U

von einer

stünden , welche er den 14 . Febr . halten wür -

Rohe

^
^

zwar einen grossen Saal

weil sie bereits in dem gedruckten
Auttion

sich

giengen wir zu dem

, bey welchem gute Bücher

Er zeigte uns

voller gebundenen

zahlen , und

H >N

ich nicht.
hätte ,

sagte

chm>
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sagte er zwar , daß er einLkrvnlcontlllüeskelmen5e, teutsch , und dann drey Folianten von lauter Lü»
neburger - Sachen hätte , die er vor hundert Reichs»
Thaler hielte . Allein wie er sehr theuer iß , und viel
zu reden pßeget , so sagte er dabey, als ich solche sehen
ft«i wollte: Er habe ße anitzo nicht bey der Hand . Ich
glaube also , daß er sie dem Herrn von Leibnitz zn
lil« . den von ihm verlegten 8cr !proritius it.erum Lruntvlcenllum anschaffen müssen , und daß derselbe schon
das beste daraus zu ermeldtem Werke genommen , da¬
her
ließ ichs mir nicht leid seyn , daß ich sie nicht kön¬
A,'jc
nen zu sehen bekommen . Hiernächst erkundigte ich
mich, meiner Gewohnheit nach , wegen der Bibliothe»
cken, so etwa allhier seyn möchten ; Er benennte mir
«l»r deren etliche wenige ; er verwunderte sich aber , daß
an der Herr von Leibniiz vorgewendct , daß die Churfürstliche Bibliotheck nicht im Stande waye , da doch
bey sünfzig tausend Stück Bücher darinnen sehen,
und sonderlich von Französischen , die dem Herzog Jo¬
hann Fricdcrich , wegen Veränderung der Religion
Mit von dem Könige von Frankreich allezeit zugeschickt und
Mj!' verehret worden . So wären auch verschiedene an¬
sehnliche Vibliotheckcn ganz dazu gekauft worden , dar¬
ß»ö unter die Fogelische von Hamburg , so in acht tausend
MH» Stück der besten Bücher bestanden.
Nach dem speißten wir um zehen Uhr , und fuh,
reu um eilfe , (weil die Nachmittage noch so kurz wa¬
ßss>! ren) hinaus nach Herrenhausen , in das Churfürstlrche
ltP Lusthaus , eine Viertelstunde von Hier. Man fähret
nach ermeldtem

islkch

Herren-

4i6

Herrenhausen.
Herrenhausen

^

in einer schönen dreyfachen Allee/ welche gleich vor der M^
, 1
- »et
Stadt Thor anfängt , und bis zu ermeldtem Lusthau
ft führet. Es ist ein zimlich groß Gebäude/ aber nur der a
- zrch
von Holz / so daß es scheinet/ daß die Braunfchweiz
de§6
hat
Es
bauen.
sich
vor
Lüneburgische Herren allein
schöne/ auch wohl meublirte Zimmer / sonderlich die aM
«
vor die Churfürstin . Die Gemälde bestunden meh/ und M a
rentheils aus allerhand Porträten von Fürstlichen
andern hohen Personen / und waren darunter schöne
und kostbare Stücke . Die Zimmer des Churfürsten ^ n
sind unten auf der Erde gegen den Garten . Der Gar- Hun
. Auf -« n
ten ist sehr groß/ allein nicht gar regulär angelegt
offene ickr
hohe
und
schöne/
lauter
sind
Seite
linken
der
Alleen : Fast am Ende derselben ist das T^ earrum,
und Ampintkeacrum von Sträuchen / besten Ten- !>sde
zel in monathlichen UnterredungenTh . IV . A. r6pr . «einl
x . 7Z9. Lc p. 790 . gedenket. Beydes bauchte uns Mal
eiwaö niedrig ; und jenes / nemlich das Meucrum , HM
zwar tieff und lang / aber nicht gar breit. Die vcr«
guldeten Statuen / davon Tenzel auch redet/ waren Een
- jsch
alle unter kleinen von Brettern zusammen geschlage
uen Hausgen / um sie vor dem Wetter im Winter zu
. Doch konnten wir einige durch die Riste W«
beschützen
und Löcher in den Brettern sehen. Der Einfall des sma
p . Lnirrels von den auf eben die Art von Büschen/
Zäunen / Büchlein anzulegenden Garten - mappis , Äch
gedenket/ er- chch
dessen Tenz ei an berührtem Orte p. ;
innerte mich an meines jüngsten Bruders Johann d-A^
Wilhelm sonderbaren Eifer in der Geographie/ und ^ 7

Herrenhausen
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M

über die Land -Charten
chen in seinem Garten

^

der

^

groß , und wohl angelegt

^ ^
^

des Schnees und Winters nichts daran zu sehen . Vorn
an dem Hause ist eine zimliche Cascade , da das Was-

nct ,

, so daß ihm dereinst , derglcianzulegen , wie Anicrel
mei -»

keine schlechte Anmuth
andern

Seite

bringen

möchte .

Auf

ist der Lustgarten , welcher zimlich

ser in verschiedene

ist ; es war aber jetzo wegen

Muscheln

aber , so zur Seite

herunter

fällt .

!Äs

Grotte

KG

vorigen Herrn , der dergleichen sehr geliebct hat , ver-

«Hc

fertiget worden , ist von dem jetzigen Herrn , abgebro,

Atz
M

chen, und an deren Statt sind kleine Cabinetgcn , um
darinnen im Sommer
zu speisen , gemacht , und solche
mit allerhand
klolaique

farbigten

gestanden , und

Die

, aber gemeinen

von einem Franzosen

Steinen

ü lu

artig besetzet worden.

>M

Auf der andern

M

der ein Küchen - Garten

M

es der andern

M
^

lich weit hievon entlegen , und von dem letzter » findet
man allhier gar nichts .
Der Kaningens - Berg , dessin Tenzel

Seite

von dem

Seite

des Hauses

entwe,

seyn , damit

gleich käme ; allein jener ist zim»

an berührtem

Orte

gedenket , ist nicht mehr

»A

iu sehen , und sind die Caningen

«ßr

M

Churfürsten

sollte wohl

, oder LulcaZe

von den Pagen
Wir

besahen

auf Befehl

des itzi»

geschossen und auS-

gerottet

worden .

auch die Orangerie.

M

Fuhren

aber ehe , als ich vermeynet

M :
wk

ruck , weil uns die strenge Kälte dazu nöthigte , und
besahen gleich vor diesem Thore an dem Kirchhofe , die

hatte , wieder zu,

rechter Hand aufgerichtete Türkische Begräbnis , von
deren einer Tenzel
in monathlichen
Unterredungen
^
L'

Th . IV . A . r 6 9 r . p . 81 / - etwas
Dd

meldet .

Es

sind
aber

4i8
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aber deren nunmehro

zwey .

ten gern abschreiben
ge Kälte

Ich

hatte die Aufschrif¬

lassen , wenn uns nicht die heffti-

davon abgehalten

i r . Ienner

hätte.

Sonntags

wir vor einigen Tagen
dagegen

protestirt

beka-

wenn er uns
Bibliotheck
discurirte

hätte

vor diese Höflichkeit
gezeigt

hätte .

die Chursürsiliche

in den Hannoverischen

monathlichen

von der Chiromantie,
Bibliotheck

habe , selbst , und nicht Herr Eckard
Ich

ferner , daß er sich die kanäeÄns

zu Wort , was

von einem jeden ^ uns Lvn-

genommen , zusammen

nicht nur die Anfangs
cem , wie etwa IHcus

schreiben lassen , und zwar

heraus

gegeben hat , sondern

einem jeden alten Rechtsgelehrtcn

findet , man seine Meynungen
then kan : wie dann Ikomatius
und andere

das

üichj

!yri
,i

A

Mic
Mir

-Worte , als einen blossen Incii-

völlig von Wort zu Wort .
Es ist dieses eine gross,
aber sehr nützliche Arbeit , indem , wenn man alles
von

ir

mochte ihm aber nicht sagen , daß

Er vermeldete

von Wort
lulco

Pge

«itzt

ge¬

er , wie daselbst erwiesen worden , sich hierinncn geirret .

«Ich

Er blieb lange bey uns,

über das alte Buch

macht hatte .

«Sie

lieber gesehen,

davon ich oben bey der Wolfenbüttelschen
gehandelt

waren , sehr

von allerhand , und sagte unter andern , daß

er die Remarquen
Auszügen

Ich

Rath

; ob ich gleich, als

von ihm gegangen

hatte .

ob
unt
ite

Nachmittags

eine Gegen - Visite

'

Tran

men wir in unserer Logis von Herrn Geheimden
von Leibnitz

-Üra
«

Hannover
Den

AM

bey einander

in vielen besser erra¬
in blXvis

gar deutlich erwiesen , daß man den Len-

ronem

'.A§1
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.
^
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conem der Pandecten , und die rechte Meynung der
alten Juristen
unmöglich wohl verstehen könne , wenn
man nicht eines jeden besondere Meynungen
und
Grundsätze , die ste gehegek , nachdem sie von einer Se«
cte oder Schule gewesen , genau wisse , beobachte und

^
^

unterscheide .

Herr

von

daß er den Catalogum

Leibnitz

erwehnke

der Wolfenbütkelschen

ferner,
Biblia-

theck sehr verbessern , und einen nach denen Jahren,
wenn die Bücher heraus gekommen , zusammen schrei^
ich

ben lassen in chronologischer
Ordnung .
Dieses ist
noch mühsamer , als die Methode des Herrn Reck . Vo,
ckersdrs

zu Gotha , der nur auf die Zeiten der Ver-

fasser gesehen hat .

Der

Herr von Leibnitz

rühmte

»
Hin

sein itzt gemeldtes Vorhaben
gar sehr , und hielte es
vor das Fundament
von einer rechten Geschichte der

»W

Gelehrsamkeit .

Lü):
Ich-;

sehen kau , was jedes Jahrhundert
und Jahr hervor
gebracht , was vor Studien
von Zeiten zu Zeiten ge,

M
tiM

blühet , und wie die Wissenschaften zu - und abgenom,
men : Allein es thut gewiß nach Proportion
der er«

M

schrecklichen Mühe

dlch

känntnis

M

die Lebensbeschreibungen

M

daraus gar nicht wissen , und wegen der unzählichen
neuen Ausgaben
würde man doch nicht die Zeiten,

Nun

ist zwar wahr , daß man dadurch

und Arbeit

der gelehrten

wenn jeder geschrieben
, ei« t

und Bücher

der Bücher

, erlernen

mich unter anderm

:

denn

könnte

man

können :

daß ich

, eine vollständige

wegen ihrer unzählbaren

ge zu machen , gedenke .
pLc
iB

- Historie

der Gelehrten

nichts von der Unmöglichkeit
Rechnung

nicht so viel zur Er-

Herr von Leibnitz

Zeit«
Men«
wollte

versichern , es habe ^acobus a 8.
Dd
»
Larcils
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geirrct

, und

dieses

neuen

Büchern

,

gehabt

gar

, aber

Spon

herstellen

wieder

daraus

chen , und
gar

und

Medallicn
aber

um gute

mehr

gelegen

,

und

chen Rechtes

,

da

Zeit

noch ein guter
;

fehlete

l - ibri ' s
noch viele

uns

Schriftsteller

in historischen

und

wäre

zu finden

des Orientalischen

zu der Aufklärung

derlich

nicht

noch vieles

andern

warlich

daran

,

bekümmerten

Lockices

, nicht

von Inscriptionen

Fragmente

er

, daß ste sich nur um

thaten

reifsten , übel

Griechenland

Theil

alten

Dingen

szs

H st
ichta
rin

de

L»>

Hr d
»ch

,

son¬

»ehr

chdtz
AAv

UT

Kaiserli¬
von

zu geschweige « ,
der

NeC

, so in

andere

und

Engcllander

die

daß

wohl ,

sehr lobte , erinnerte

deswegen

ich selbige

den

, spra¬

steissig aufsuchten

in Griechenland

Alterthümer

von

andern , die die

und

Ml

M!

gegangen,

wir hierauf

, Smith

Engellandern,wheler

das alte Sy¬

, und

dslp

Herr

; bey , wer¬

vcrlohren

Als

.

Lupern

lassen .

stechen

von Leibnir

sonst

welches

,

Alphabet

, bis es der

Herrn

und

,

machen

datüber

de eine Erklärung
rische

, und nach ihme

werden

gefunden

der Herr

, fügte

Rhenferd

zugeschickt , welches

der es in Kupfer

,

zugefertiget

alte Griechi¬

ertappet

Bianchini

berühmte

erzehlte

das

falsch , beschrieben

können

wieder

hat

nicht

Er

Luper

Monument

Syrische

und

sche

ihme

, daß

noch ferner

iher

uns

haben .

Herr

de

ws

zefH

Enbillonen.

cie Lcripcoribus

oder

von

Catalvgos

andere

Mannes

rc . im Sinne

6bu5

werde fich

von Leibnitz

, der Herr

lein ich vermuthe

Al¬

gegeben .

, heraus

Büchern

gedruckten

druckercy

T

der Buch-

von denen zu Anfang

undBeughem

deus

» l!

, wie Lab-

Inüicem

dergleichen

eben

auch

Larolo

und
erhalten

den

ob man
mittlern
, und
vom

U
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Untergänge

retten

könnte ,

und

dergleichen.

^is
Es

haben wir erstlich
Morgens
iz . Ienner
Den
auf dem Markte in dem Bertramischen Hause die Bü ->
cher , so diesen Nachmittag von dem Buchhändler Luan,
zu verauctioniren
Hauenstein
Henrich
dolph

üH

gefangen

M

hch

werden sollen , ein wenig durchgesehen . Ich
einiund Sprachen
fand auch von allerhand Sorten
Nach dem wa,
ge , wiewohl wenige , gute darunter .
ren wir in der Neustadt in der Iohanniö -Kirche , dar,

»G

inne aber nichts merkwürdiges

G
ritz

sondere Canzel , oder Predigtstuhl , dergleichen ich mein
Lebtag so hoch in der Höhe schwebend nicht gesehen,

ichihk

Dr

zu sehen , als eine be,

,

Sie stehet mitten in der Kirche gegen den Altar zu,
Vor der
ganz frey auf einigen dünnen Säulen .
Brunnen.
oder
Grotte
eine
ist
Kirche auf dem Platze
Es ist selbige wie ein kleiner Grotten - Berg , darum
tcr in der Mitte

^ reiten .
Wasser

Rings
durch

zwey steinerne Männer

auf

Bären

herum ist ein Bassin , in welches das
lauft .

einige Röhren

Auch ist rings

ilMü herum ein Gegitter von steinernen Säulen , auf wel,
stehen , das aber
chen oben etliche steinerne Statuen
nunmehr zimlich schlecht ausstehet . Auf beyden Sei,

^

^

hinunter , zu dem Bassin zu gehen,
ten sind Stuffen
sonder Zweifel um Wasser zu schöpfen , und zu wa,
Dieses ist die erste Grotte , so ich in einer
schen.
Stadt auf einem freyen Platze stehen schen.
kaufte in der Auction verschiedene
Nachmittags
Bücher, so zum Theil sehr wohlfeil abgiengen .
bcndö waren wir wieder auf der Redoute.
Dd

z

A,

Den
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Den 14 . Ienner Morgens giengen wir zu Herrn
Auditor Hugo in der Canzley , um die Bibliotheck
seines Vetters , des Herrn Vice - Canzlers Hugo , ss
ihm als ein kickeicommils von diesem vermacht werden , zu sehen. Sie bestehet aus einer zimlichenAuzahl meist juristischer und historischer Bücher , welche
ohne Ansehen des Formats , nach den Materien , aus
Lümbecü Art zusammen gesetzt sind. Doch hat Herr
Hugo , den Mißverstand zu vermeiden , die Erfindung
gebraucht , daß er , wenn neben den Folianten kleinere Formate zu stehen kommen , selbige allemal überoder auf einander mit einem Bretgen , so man dazwischen stecket , stellen lasten . Ich fand darunter viele
gute und seltene Bücher , aber keine Manuscripte, jedoch eine alte curicuse Chronick , an deren Ende folgcndes zu lesen : Dulle Lkronicke
vun Lulleren
uncie nn 6eren kürlben un 6 e 8 ta 6ren 6er 8s6en

^ 8
W
lchr
iiz.
wie
kv«
W
M
»l, jl
Hr
jrim
tze l,
liwo
Olar
Mn

mec ören Rappen
kefc Aeprenc kercr 8ckoller
van Lernskeim
in 6er D 66 elen 8ru 6c I^lentr 6ie

MW

e ^ n AnefanAk ilb 6er krencere / in 6eme / are na
Lkrilli Zebort 6 ulent vier Kun 6erc Ixxxxn . uppe
6en selben 6es bckerr^en . Eö sind in dieser Chronick
viele Holzschnitte . Sonst sahen wir in dieser Biblia «
theck eine Erfindung von Bücher - Leitern , die zwar
sehr bequem , und vor dem Fallen sicher , auch zum
Nachschlagen der Bücher , so hoch oben stehen , sehr
gut , aber dabey , weil sie gar zu viel Platz erfordert ,

tzhjx
s

^ ^
^
xM
^^
^
^

sehr unbequem ist.
^
Nach dem giengen wir zu dem bey Herrn Ten «
i
zel in Monatlichen Unterredungen Th . IV . A . r 69 r.

.
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^

^
^
^
öl
^
^
^
^
^
^
^
^
M
mfl:
lttüL

>wL
dW
iW
MD
kl,ch

hcslc
.AH
ß
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81s . erwehnten , aber nicht benennten blinden
Magister . Er wohnet auf der Strasse , da wir einkehrten, und heißt Mag . Libbes , von Hameln gebärtig. Ein Mann bey fünfzig Jahren , und der gewiß,
wie Herr Tenzel versichert, die Gedächtnis-Kunst Voll¬
kommen inne hat , auch gar wohl tausend Nahmen
nicht nur ordentlich, sondern auch hinterwärts , und
von der Mitte an , wie Herr Tenzel daselbst rühmet, zu sagen weiß , dessen er uns versicherte. Er
bewieß uns seine Kunst mit folgendem Exempel : Er
sagte uns , wir sollten den Schicferstein , der auf dem
Tische läge , nehmen, und darauf so viele Zahlen, als
wir wollten, hinschreiben, nur daß es nicht über neun,
und lauter einfache Zahlen seyen: Diese sollten wir
ihme nur einmal vorsagen , hernach wollte er sie uns
^ S dem Kopfe nicht allein numeriren , und aussprcchen, sondern auch hinterwärts , und vor sich, ja wie
wir verlangten , hersagen. Wir schrieben demnach
; 6. Als
folgende: z6915754 ; 16829182918761
ihm diese nun von uns einmal vorgesagt worden, sprach
er uns solche vor - und hinterwärts nach. Darauf
sagte er : Nun wollte er sie auch numeriren und aussprechen; wollte aber uns erstlich sagen , unler welche Zahlen wir , auf die Art, wie die Kinder das .Numeriren und grosse Summen auszusprechen lernen , Strichlein , nervlich wo man tauEr fieng also
send sagen müsse, setzen sollten.
von hinten an , und sagte, der erste Strich muß
unter 6 , der zweyte unter i , der dritte un«
ler 8 , der vierte unter ; , der fünfte unter 7,
der
Dd 4
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der sechste unter 9 , daß es also auf diese Art
kam :
Z69 r ?7 Z 4-Z r68 291 876 tz6
!
>
!
>
>
!s

M
K>ßdi
Mv
^e.

Hierauf sagte er : Cs macht zusammen : Dreyhun ,
dcrt und neun sechzig tausend mal tausend mal tau»

W
lenZ

send mal tausend mal tausend mal Tausend ; hundert
und sieben und fünfzig tausend mal tausend mal tau-

W«

send mal tausend mal tausend ; drey hundert und drey
Bund vierzig mal tausend mal tausend mal tausend;
^
zwey hundert und acht und sechzig mal tausend mal
M
tausend mal tausend ; zwey hundert ein und neunzig
Yd
mal tausend mal tausend ; acht hundert sechs und siebe
benzig tausend ; und hundert sechsund dreyßig, herkmij
nach sagte er : Ich will in der Mitte anfangen , nem- mui>>
lich in der Zahl zwey , und will ihnen jederzeit sagen, Em
was diese zwey auf beyden Seiten hinter sich und vor mJa
sich vor Zahlen stehen hat zugleich
. Ich will die mit- «la v
telste Zahlen nochmals hiehcr setzen , um es deutlich ßeric
zu verstehen :
»vie

4 ;r 68 .

Da sagte er nun zum Exempel , r hat vorn z , und
hinten 6 , die zweyte Zahl vor der r ist 4 , und die lisch
zweyte nach hinten ist 8 . Und dieses machte er alle Knu
obgcsctzte Zahlen ohne allen Anstoß durch. Nach dem chyh
sagte er : will ich ihnen benennen , wie vielmal sie da
auf diesen Stein jegliche Zahl geschrieben ; nervlich
die z ist viermal , die 6 ist viermal , die neune ist zwey- ims
mal , das Eins dreymal , und so weiter. Nach dem
U
sagte er aus der Ordnung , die wievielste Zahl eine N,
jegliche
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!^
^
'^
cüli

Et

jegliche von Vorn und hinten seyc : als zum Exempel,
daß die erste r . so unter denen Zahlen vorkommen,
von vorn die zehende , von hinten an aber die zwölfte
seye. Die andere r . in der Reihe stehen von vorn die
Und so von aldreyzehende , von hinten die neunte .
lm Zahlen ; und das nicht nach der Ordnung , sondem wir mochten ihn eine Zahl fragen , welche wir
wollten ; als , die wievielste ist die 6 von vorn und

ch»

Nach dem versicherte er uns , daß er , so oft
hinten .
er wolle , ganze Predigten , die er nur höre , ohne AnEr rühmte sich ferstoß wiederum nachsagen könne .
ncr , daß er einem Knaben den Syntax in sechs Re¬
guln beybringe , welche Reguln zu gleicher Zeit ihre

drv

Beweise in sich hätten

E»

cks
chch

ichi!

M

; wie er denn viele junge Kna¬
ben unterrichte , und sie in einem Jahre die Latinität
vollkommen gelehrct , wie auch das Griechische in eiEr bctheurete ferner , er habe zu Hanem Jahre .
aus der
Gpielcker
Bürgermeister
Herrn
vor
mein
, alle Könige und Kaiser von
Historie alle Patriarchen
, wenn sie
ihren Iahrzahlen
mit
Monarchien
den vier

M

, wie man verlanregieret , vor sich und hinterwärts
Er erzehlcte uns , daß Herr Morgct , hergesagt .
bsf , als er vor einigen Jahren von dem Pyrmonter»
Brunnen wiederum zurück , und durch Hannover ge-

§M
M '
„at

reiset , ihme verschiedentlich zugesprochen , auch obiges
Kunststück mit den Zahlen von ihm erlernet habe , seye
aber , ehe er wieder nach Kiel gekommen , zu sübcck kurz

Esljir
Wie

darauf verstorben.
Nachmittags

^Als

Auction ; Abends

war

ich wiederum

in obgenannter

um sechs Uhr aber giengen
5 das
Dd

wir auf
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das Schloß , die Comödien zu sehen. Das Opernoder Comödien - Haus ist zierlich , aber sonderlich das
Amphitheater sehr klein.
Die Akteurs waren eine
recht gute Bande von Franzosen ; und es wurde Ic
kiericeur gespielet. Das Orchester ist unvergleichlich
und stark besetzt, und die Music war sehr schön.
Den 15 . Ienner Morgens wollten wir Herrn
Roch besuchen, und ihn bitten , uns des Herrn Gra -

Ä«
l-rs'
ließs
M
dene

fen vonplaro
Bibliotheck zu zeigen , wir fanden ihn
aber nicht zu Haus . Daher besahen wir die St Georgund Iacobi - oder die Markt - Kirche . Selbige ist zim«
lich groß , und wohl gebauet , sehr breit und hell. Bey
dem Altare fanden wir ein künstlich Monument von
Stein , Bildhaucrarbcit , von einem Amtmanne An«
deuten . Hinter der Canzel rechter Hand ist K4.1 .u60I6 VL^ alckeri , Predigers Bildnis in Stein , unter
welchem diese Verse stehen :

fl ^
Ä,
^ «n
hrH
« s
sBe
im r
Wj
»j,tm
jmlli

W
eÄ"

Ln krec^ Llckeri kacies äe marmore, mentem ^^
Treibeis neselc 5cu!pere 6oÄa manus.
^
keürore comprenküs 6 sciliec reüüere öores ,
Vix bae seäe köret cernere manus Opus.

^

Besser unten stunden noch diese:
Vivens
.

() uoä

^^

kroeeo fui Verbi näiilimus , olim
renovare

Oon 5sÄus curis ac

libl

,

maZrie Mürbere,

coeleKia ankelans

-

^ .nce aram poln ! üebile carnis Opus.
Lxlpiravic anno 16s 8 . oetatis 6 z.
Nach-

^
^
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Nachmittags liessen wir uns bey Herrn Hofrath Hal«
rorf melden , um seine Bibliotheck zu besehen : Er
ließ sich aber entschuldigen , weil er eben Gäste hätte,
ttk Wir giengen also in einigen Buchläden herum , fanaber nichts sonderliches.
Den i6 . Ienner Morgens wurden Briefe geschrieben. Nachmittags waren wir bey Ihro Hochwürden , dem Herrn Abt Molanus
von Loccum von
ktzh zwey bis sieben Uhr .
Selbiger empsieng uns sehr
höfiich, und zeigte uns nach einem kurzen Discurs
kch zuerst auf mein Ersuchen die antiquen Medallien , die
M
in grossen , allein vor ein solch kostbares , und ungemeines Cabinet gar schlechten Brettern , uns von feimr
nen Bedienten nach einander auf einen Caffee - Tisch,
M
daran wir uns gesetzet hatten , gebracht worden . Wir
Mt
durchsahen erstlich die goldene , und fand ich derselben
nicht nur fünfzig , von welchen Tenzel in monatli¬
chen Unterredungen Th . IV . A . 1691 . p. 791 . u . f«
^ Ruhm redet , sondern bey hundert . Der 1 crricu ; ist unvergleichlich schön , der klavius 8everus,
iIr!W>
facie suvenili , davon Tenzel gleichfalls Erwehnung thut , siehet etwas übel aus , und hat ihn
ein Goldschmied schon unter dem Hammer gehabt.
Von silbernen und kupfernen sahen wir eine sehr schö¬
bt
ne Anzahl , aber , welches mich wundert , so lagen die
Bretter darauf . Sie waren nur in Schachteln , und
zwar in keiner Ordnung . Wir sahen erstlich die von
M2ANO moäulo von Silber und Kupfer , und darinn
die andern Formen . Von Imperacoribus
war eine
schöne 8uire ; von Lonlularibus
und auch Lrecci;
K:
gleich-
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gleichfalls eine gute Anzahl . Von dem kelcenni ' o
l^ iZro , davon Herr Tenzel an berührter Stelle so viel
Wesens machte , sagte der Herr Abt , daß er so rar nicht
mehr sey.
Den Lorclianum ^ fricanum hat Herr
Molanus
in Kupfer und Silber , er konnte ihn ab«
itzo nicht finden .
Der ^ .ncmous , den Herr Eggelingius in einem besondern Tractate beschrieben, den
Herr Tenzel in monathlichen Unterredungen Th. III.
A . 1691 . recensirt , und dabey setzt, daß ihn (Herrn
Tenzel ) der Augenschein gelehrt , daß er richtig seye.
Dieser ^ nrinous , sage ich , kam mir nicht allein sehr
verdächtig vor , sondern der Herr Abt mußte es selbst
gestehen . Allein er zeigte uns noch einen , den der
Herr Abt von den Erben eines Obrist -Lieutenants aus
Morea bekommen , der unfehlbar antique , auch einen
zimlichen Firnis hat , daß nunmchro so viel weniger
daran zu zweifeln ist.
Nach diesem zeigte uns Herr
Abt Molanus
drey Occonss wreos , von diesen ist
einer griechisch, me6iX formn , aber sehr übel conservirt ; auf dem Revers ist etwas anders , als eine Lorona Livica . Herr AbtMolunus
versicherte, daß
man die Buchstaben und den Nahmen Otto griechisch
noch wohl darauf erkennen könne. Ich muß aber ge¬
stehen , daß ich weder die Gesichtsbildung , noch den
Revers und die Buchstaben , weil wie gedacht, der
I^lummus sehr übel behalten war , heraus zu bringen
vermochte . So sahe ich auch hin und wieder verschie¬
dene kaäuanos und Güsse, von welchen der Herr Abt
gar oft , doch nicht gern , wegen ihrer Genuinität zwei¬
feln will.
Nachdem sahen wir von denen modernen
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:ktich«,
mir

erstlich die goldene , deren bey dreißig Bretter

sind.

Etliche davon waren

etwa

fünfzig

ganz voll , und enthielten

und mehr Stücke , einige aber auch nur etli¬

che.
Es versicherte der Herr Abt öfters von vielen
Brettern , daß mehr als tausend Reichs - Thaler an
Gold daran wäre , davon er viele mit doppelten Du¬
katen bezahlet hätte , so viel sie einfach gewogen . Je¬

«z-L
!^ d

doch rühmte

der Herr Abt anbey , daß ihme von den

neuen viele verehret worden ; als vom König in Preus¬
sen , Landgrafen

EE

Mpii

von Cajsel , und anderen

grossen Her¬

ren.
Es ist gewiß deren eine grosse Anzahl , und die
eine grosse Summe
betragen möchte . Ich glaube nicht
daß eine Particulier

- Person

so viel an goldenen

leicht

Ä!«L

zusammen gebracht ; und epcellirt auch Herr Abt VNo«r,W lanus
insonderheit darinne ; wie auch in der allervollkommensten
«M
NÄ

8ui ' ce von Braunschweig

- Lüneburgi-

schen Münzen

, die nirgends

sind.

aber gehet mir das Arnstädtische

Sonst

net weit vor .

so beysammen

Allein wiederum

zu finden
Cabi-

auf die goldene Me-

dallien zu kommen , so ist die grosse von neunzig Ducaten , die Tenzel
an besagtem Orte rühmet , ein

Oli
»Ä Pohlnisches Stück , und wann ich mich recht besinne,
von 8iZlsmun6o
«z,O

8ueLiL

ich habe in Berlin

Stück
LjüiMi' Lmiiii

gesehen , so auf die Geburt
von

Lc. kolonlee

. Allein

ein weit grösseres , und schwereres

dem Churfürsten

des ersten Prinzen
geschlagen

worden,

nemlich von vier hundert Ducaten

: Man

diese , weil sie nur zu Präsenten

vor hohe Abgesandte

gemacht worden , nicht unter
, >MiA> dene Münzen

müßte dann

die Medallien

rechnen wollen .

Sonst

, oder gol¬

gefiel mir un,
ter den
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ter den goldenen modernen so wohl von Erfindung als
Seltenheit folgende unvergleichlich . Sie ist vonl
Uppo und Lnrolo V . Imp . Auf einer Seite ist
xiniippt Bildnis mit diesen Worten : ktülippu ; 0.
O . Lc Lar . V .
kar . LeniZnitare Ilisti . Lex.
r 5 57 - 2luf dem Revers war kkilippus unter dem
Atlas vorgebildet , der die Welt - Kugel auf dem Nacken hat , mit den Worten : Uc reguielcar Atlas.
Anzuzeigen , daß er , ktiilippus , das Regiment übernommen , seinem Vater Larolo V . Ruhe zu verschaff
fen . Nach dem sahen wir die silberne modernen, dar«
unter sehr viele unvergleichliche von Carlsteins Ar beit waren , und unter diesen die dreyzehen , so Ten zel in angezogener Stelle beschreibet.
Nachdem uns der Herr Abr noch andere moderne gezeigt , und es nach fünf Uhr war , entschuldigte
er sich, daß er uns verlassen müßte , weil er nothwendig etliche Briefe zu schreiben hatte : es sollte uns
aber sein Kammerdiener (so nennte er ihn , nicht Se »
cretarius, ) die Braunschweigifche zeigen , die ohnedem
in völliger Ordnung lagen , und welches also ohne ihn
geschehen könnte , und was er sonst von andern Din gen hatte . Dieser Kammerdiener führte uns demnach
in das vordere Zimmer , welches sehr schön war , und
darinnen neun schöne grosse Cabineke stunden. In
zweyen von denselben , so vorn gläserne Thüren hatten , waren nichts als Conchylien , die theils in Schach keln lagen , theils bloß , wie die grösser». Der Kam»
merdiener wiese uns als die rarcste von denselben, wie
eben dieses auch ein lateinisches Icttelgen , so dabey

» ,ir«
>!^

Ich
Sch

le

derg

HU
-ms
DN
ch w
äderni
sc od
nzlei
i , llrn
«glas
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chitc
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isM
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^

war,lrühmte

: eine zwar gemeine Schnecken -Muschel,

die aber die Linien in verkehrter

Ordnung

hatte ; nem,

lich von der rechten zur linken Hand , welche sonst alle Schnecken
Farbe

von der linken zur rechten haben .

war sie weiß und graulicht . Ich
in meiner

Von

entsinne mich,

kBt

dergleichen

ersten Reise in Holland

^

zu haben . Aus allen Cabineten lagen auch en k ^ ramiäe sehr zierlich viele schöne Stuffen , sonderlich von

^

Quarzen , so alle von dem Harz
gewiß schöne Stuffen
auch auf die Mcdallien
sie die Materie

ch,,

macht werden ;

Jedoch

chtzrr fasse oder Köpfe

auf

, ck

die Medallien

, und davor antique

diese Cabincte

gesetzet.

von Antiquitäten

GeVon

, als von Va --

und Lampen , stund etwas

den gläsern Schränken

ze¬

hätte ich selbige in einem be¬

verwahret

dergleichen Vorrathe

Es waren

darunter , und das schickt sich
- Cabincte nicht übel , indem

vorzeigen , woraus

sondern Schranke

«lick scn , Urnen

kommen .

gesehen

über den Muscheln

in einem von
: dabey war

auch ein ganz Türkisch Kleid , und einige andere Sclkenhcitcn der Natur

und Kunst .

benMüntz

zu kommen , so sahen wir erstlich

- Cabincte

eines rechter Hand

Allein auf

bey den Fenstern , darinne

sich einige LraÄeati

oder Blech -Münzen

die sie-fanden

, vornemlich

aber viel küpferne moderne Französische,Päbstische
^ andere .

Insonderheit

tzcnd sehr grosse küpferne
von welchem
M
Mr
k-

das

und

aber waren schön ein halb Du ->
Stücke

Haus

Diese sind der Anfang

von dem Hause Este,

Braunschweig

von dem andern

herstammet.
Cabincte

ge-

gen über , und der darinnen befindlichen vollkommenen
Reihe von Braunschweigischen
Münzen . Sie liegen
aber
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aber in diesem, weil sie von Kupfer und von ungemeiner Grösse und Höhe sind , daß sie in dem andern Cabinete nicht wohl liegen können . Zwey waren besonders groß und schwer , bey Fingers dick; die Figuren
aber noch höher . Auf dem ersten war das Bildnis
I^eone1IL !vlarcti !oms , über welchem ganz oben stund:
Oe . Lo .
Unter dem Bildnis in der Mitte

^
D''
^ ^
k^

stund : H0MHU8
818 . Unten :

^

^ l^

ObllO
LLOII

v . L8IM >
L7

NL . Auf dem Revers stund ein Cupido , ein Löwe,
und ein Baum mit einem Vogel . Oben war zu lestn : Opus klkani kiÄons ^ 0000X0111
. Auf
der zweyten von diesen beyden grossen Medallim war
das Bildnis mit diesen Worten : IHU8M .I88Il^ ll8 8I6I8 ^ MOU8
L8ILi8i8I8 .
Auf dem
Revers siehet man einen Cupido mit einer Wage und
einem Palmzweige ; ringsherum : Opus 8peranäe .
Ich weiß nicht , ob sie vor rechte Münzen oder Me»
dallien zu halten seyen, zumal da sie Opus piÄorium
kilau ! äc 8peran6T genennet werden .
Vielleicht
sind sie nach der Hand nach Gemälden dieser Maler
gegossen worden , wiewohl sie eben nicht gegossen aussahen .
Nach dem sahen wir das bereits oben erwehnte
Cabinet gegen über mit den Braunschweigischen Müw
zen und Thalern von Heinrich dem Löwen an, wie solches Tenzel an vorgedachtem Orte mit Recht lobet;
dann dergleichen Sammlung von diesem Hause ist gewiß nirgends zu finden , und halte ich solche vor viel
Vollkommener , als die Haugwitzische von Sächsischen
Medal-

3^
^

^ an
^ '

^ ^^
^ urj
Eshr

E u
^ ß
^ er
m
O »/»

IN ^
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.
Medallien
E

, so nunmehro

4z;

der Herzog von Weimar

be,

sitzet , und ich in meiner letzten Reise durch Thüringen

»W

und Ober -Sachsen

'
ich?

te Medallien - Thaler von Päbsien , Kaisern , Königen,
Fürsien , Städten
und Privat - Personen ; die aber

W

gegen die vorigen

«auch

in Arnsiadt
den .

Us

Das

gesehen .

Das

dritte Cabinet

hat,

nicht so viel zu achten sind , deren
und sonst weit mehrere gefunden wer,

vierte

Thaler , sonderlich

Cabinet

enthielt

lauter

von denen alleraltesten

alte rare
von 148 7.

an (wann ich mich recht entsinne ) sehr viele .

Ferner,

verschiedene Schlickische , und dann drey Hessische von
Lh
M,

dem Landgrafen kkillppo
^ lagnanimo
, mit der Auf,
schrift : Besser Land
und Leut verlohren
, rc.

W

Davon sind zwey offenbahr falsch , und nur gegossen;
der dritte aber sahe wohl aus , aber doch war er von

kick.

dem zu Caffel unterschieden .
Die Worte waren sehr
abgekürzt , folgender Massen : Besser Land v . Lude

Etz ?

vLohrn

^ k
§ ^

3 « dem fünften Cabinete war eine zimliche Anzahl von
Sächsischen Thalern und Medallien .
In dem sech,
sien waren die antiquen goldenen ; und in dem siebenden die übrigen antiquen , so uns aber Herr Abt Mo¬
lanus

,

alß

ain

selber zeigte .

Abt über seine Medallien
qM
'
^

falsch ,

Die

aid

Catalogos

geschworn.

, so der Herr

selbst gemacht , und die Ten-

an mehrgedachter Stelle rühmte , haben wir nicht
grsihen , und ich mochte , weil eö schon spat war , ich auch
lieber die gantze Bibliotheck gesehen hätte , nicht darnach
fragen . Von denen modernen Münzen muß ich noch
erinnern , daß sie eben in nicht gar guter Ordnung

M
A

ben , und was

die Cabinete

anlanget
Ee

la,

, so waren sie
zwar
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-,
zwar mit Nußbaumholz , aber sehr plump und schwer
schieß
überzogen , die Bretter selbst waren von dickem
ten Tännenholz , und dazwischen viel leere Plätze,
auch , um den Raum und Kosten zu sparen , ( daß man
nemlich die Bretter nicht so oft zu verändern habe,)
waren öftere auf einem Brette nur drey , vier bis zchen Stücke . Man muß sich verwundern , daß , da
so grosse Kosten angewendet , und
Herr Molanus
dem Fürsten von Arnstadt es fast nachthuk, er desscl
den grossem Geiste in solchen Kleinigkeiten nicht beykommt . Dieser Herr ließ viel hundert Bretter wegschmeißen , ja seine Cabinete mit einander zerbrechen,
und verändern , wie mich Herr Schlegel umständlich
Sonst mag Herr Abt grosses lob
versichert hat .
stimmt es auch öftere selbst zimlich
,
sehr gerne hören
hoch an .
Als wir über dem letzten Cabinete waren , kam
er wieder herbey , und erbot sich, uns in seine Bibliotheck zu führen . Von dieser machte er nicht dieHelste so viel Wesens , als von seinen Mcdallien ; er vcrsteht auch diese besser, und ist darinn mehr bewandert,
als in jenen . Bey dem Eintritte sagte er : Wir sollten doch sagen, ob diese kronce von Französischen Bü chern nicht schön stünde ? Das kam mir lächerlich vor,
noch vielmehr , als ich sahe, daß er mit Fleiß alle Franzö sische Bände , und also die Bücher selbst den Mate rien nach gar unordentlich unter einander gesetzt hatte,
Es mochten auch in allem nicht über vier tausend
Stück seyn , darunter die 8cripcores I^lumilmarici
wohl das allerbeste , deren allein , wie er selbst erim
nerre,

M,
Dn'
stock
B;
nenn
mD

rd»^
iÄ»
K zr
« b
chtc,
»letzts
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VE

nerte , hundert

dM

stehen in einem langen , aber schmalen Zimmer . Von

und sechzig Folianten

waren .

Sie

^

historischen Schriften

^
^

zahl ; allein von theologischen fast vor nichts .
Er
nennte es auch Schulfüchserey , sich damit zu placken;

war auch noch eine zimliche An-

wie dann seine Theologie , und sonderlich seine ZuneiM,»
M

gung vor die Catholicken zimlich verdächtig ist : Wel«
ches auch die Herren Verfasser der Unschuldigen Nach-

HO
kE

richten hier und dar geahndet
oben stunden sieben Arabische

im

Thüre zwo mittelmäßige

haben .
Loeiices

Reihen

An der Thüre
, und über der

von Manuscripten;

ck«,

von welchen wir aber , weil er wenig Wesens

M

machte , und es sehr spat war , nichts zu sehen bekamen,

klst

Zuletzt sagte er uns ganz freymüthig

tM

zimliches Gestelle voller Bücher
lauter

Romanen

, darauf

, dabey er auf ein

zeigete : Dieses

sind

ich jederzeit sehr curicux ge-

M '

wesen , und noch bin , vom Amadis

M

re Zeiten .

M
A ?»

eines so hohen Alters
entgegen lief.

^ p

um die Tragödie

Welches

davon

an , bis auf unse,

meines Bedünkens
und ansehnlichen

der Gravität
Würde

zimlich

Nach dem begaben wir uns noch auf das Schloß,
Nachspiel :
Mr

von IkelLe
Locu

, und das Molierische

ImaAmaire

zu sehen .

Es war

die Herrschaft von Wolfenbüttel
auch zugegen , und
deswegen der Raum zimlich enge.
Den

r 7 . Jenner

war ich in der Auckion , und

Abends auf der Redoute.
^ ^
lWis

Den

18 . Jenner

Morgens

empfieng ich die Bü-

ch^ / H ich in der Auction gekauft , und durchsähe sie;
den Nachmittag brachte ich in der Auction selbst zu.
Ee r
Den

D
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fuhren
Nachmittags
Sonntag
Den 19 . Jenner
wir hinaus auf das Lusthaus des Herrn Grafen von
, wie man hier spricht , oder , wie ihn Tenzcl,
placen
auch in monatlichen Unterredungen Th . IV.
davon
(der
A . 1691 . pag . 790 . handelt, ) nennet , piaro
Dieses
solches mit seinem Garten zu sehen .

^ ^
^

^ ^
^

, «in

dew

M

LusttHaus des Herrn Grafen von Plattn

^

vor der Neustadt , vor
liegt gleich eine Viertelstunde
dem Klebern -Thore , und ist von dem alten Herrn Gras
fen , der erst vor einem Jahre gestorben , gar regulär
und wohl angelegt , auch sehr nett meublim . Es

^

hat

das

ganze Werk

einen

zimtichen

^
^

Umfang , das

In der Mitte ist ein ^ ^
aber ist nicht gar groß .
schöner grosser Saal , mit vielen , sonderlich grossen ^ ^
Gemälden , auf Tuch , so hoch die Wände feynd , gemalet , die man hinweg nehmen kau . Die andern
Zimmer auf beyden Seiten sind nicht gar groß , aber
In einem waren zwey schöne grosse Tisehr nett .
^
schc, mit silbernen Füssen , die Tafeln aber darauf von
Haus

neuer mosaischer Arbeit , von farbigten
Italiänischer
Auf dem einen in der Mitte war
eingelegt .
Steinen
ein Vogel , und rings herum allerhand Zierrathen.
Auf dem andern aber , welches zu bewundern war ,
sahe man fünf sogenannte verworfene Figuren , die

^

Na

man mit einem Cylinder sehen muß : dergleichen man W
sonst bey denen Cylindern , in Kupfer gestochen , kau- ^ k
Es müssen sonst diese Figuren mit besonder
fen kan .
und Kunst nach der Perspectiv aufgerisrer Manier
sen werden ; da denn merkwürdig ist , daß man es
auch

Herrn Grafen von Plattn Lust-Haus. 4; ?
ins Werk stellen können . Von

Etz

auch mit dem Einlegen

«81«

diesen Figuren

«P

auf

lWi!

sem Hause hin und wieder einige schone Gemälde.
Gleich hinter
Der Garten ist sehr wohl angelegt .
dem Hause ist ein zimlich grosser Blumen - Garten,

H

war eine in der Mitte , und dann eine
jeder Ecke : Ausser dem fanden wir noch in die»

hinter demselben in der Mitte sieht eine lange Allee,
durch die man bis auf oben beschriebenes Hcrrenhau»
Auf den Seiten ist ein Küchengarten , und
sen siehet .

,

^

EH
^ .
;
« >

Vorn aber ist linker Hand ein
dann ein Baumstück .
erhöheter Gang , und auf demselben ein sehr grosses
hochgewölbtes von hölzernem Gegitter , und mit ge»
färbten geflochtenen Garne vermachtes Vogelhaus,
das auf

beyden Seiten

zwey artige Cabinetgcn

hat.

Auf der rechten Seite ist wiederum ein Gang , und am
Ende desselben eine Orangerie . In dem Garten wa»
von Stein , insonder«
rcn auch einige wenige Statuen
heit aber vortreffliche , schöne , hohe , dicke und wohl-

sE
^
^

, dergleichen ich nicht bald schöner , in

L -i

gezogene Tarus

M

solcher Menge , und so wohl geordnet , gesehen , ausgenommen die hohen von vier und vierzig Schuh , in
Garten , zwi -Herrn 6e keines , oder itzo des Terzern

^
M

schen Utrecht und Amsterdam.
Nachdem wir wieder zurück gekommen

waren,

von Leib-

.

fuhren wir zu dem Herrn geheimden Rathe

Mr

, ihn nochmals zu besuchen , und Abschied zu nehwen . Er empfieng uns wieder gar höflich , und redete von allerhand Dingen , zuvörderst fragte er , wie
gefallen ? da
uns das Cabinct des Herrn Mslanus

^ ,
„

wir uns dann vor den bey ihme gemachten
E e z

guten Zutritt

4; 8
tritt bedankten .

Hannover.
Als wir nun etwas von Medallien

^

redeten , sagte er von einer neuen Manier , die ihm
^
von Paris zugeschicket worden , denen Medallien einen §csl>'
Fürnis zu geben . Sie machten so gar dergleichen
'
von neuen Medallien ; und deswegen würden viele kann
von Kupfer gemacht , und hernach mit diesem Fürnis lein
überzogen . Der Fürnis sey so gut , als man ihn an uM
alten Medallien finden mag , allein er sey nicht so be- M^
ständig , und wenn er nicht wohl in acht genommen ^
werde , springe er ab . Nach dem kamen wir auf den ^ is
zweyten H' omum seiner Lcriprorum
Lrunlviceniium zu reden . Cr gedachte vieler alten Loclicum «iLb
und Chronicken , so cr bekommen hatte , als dreyerley tun i
verschiedene Continuationen vom Unreino koimo , «serh
darunter die vornehmste die von dem ^ Keoci.
i»LÄ
welches ein ganz anderes Werk ist , als wir sonst von »s-mm
ihm haben . Insonderheit rühmte er ein Chronicon Ächr
eines Hermann ! Lorneri , der fich zu Lübeck aufgc« »Wo
halten . Er versicherte , daß es noch unbekannt, und Wu>
nicht heraus gegeben sey.
Er hätte zwar im Lrulio il, d
und andern gefunden , daß sie einen v . klermannum Hpa
^ .e6 !cuum anführeten , und da habe cr vermeynt, ob Hö
dieser Lornerus nicht etwa auch Xrrnerus und i^ir - ched
ckerus , und nach dem ^ .e^ icuus genannt worden, lcky
Er habe deswegen die Stellen , die er angeführt ge- M,
funden , aufgeschlagen / allein in seinem Lkromco
nichts dergleichen angetroffen . Er beklagte, daß wir h» ^
so gar wenig blilkorica von dem zwölften , drcyzehcn- !« «
den und vierzehenden 8ecu !o hatten . Insonderheit k»»
fände fich so gar nichts von Würzburgischen Sachen . As«

.
Hüiinover
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Als ich ihm sodann von meinem Lkromeo llerklpo!en6 sagte, wurde er sehr aufmerksam und begierig, sol«
G « cheö zu sehen. Allein ich bot es ihm gar behutsam an,
weil mir von dem Herrn von Leibnitz gar wohl be«
kannt war , daß er zwar gern etwas haben wolle , al«
^
lein nicht gern etwas dagegen mittheile ; welches doch
^
Er »erhoff,
unter gelehrten Leuten nicht seyn sollte.
^
zu er«
anders
und
eines
noch
paulini
dtz re von Herrn
lL halten , allein er habe nichts als neuere Sachen von
Er gedachte dabey,
"ch zwey bis dreyhundert Jahren .
daß sie in dem Archive zu Wolfenbüttel ein vortreffli«
Lorbeienle hatten in zweyen Bän«
it. ches Lkronicon
herkäme . Denn
den in Folio , so von Herrn paulmi
m dieser habe es , als er noch bey dem Vischoffe von Ga«
E : len Leib- Medicus gewesen , und eine Pension gehabt,
isich gesammlet . Als aber dieser bekannte Bischofs von
eine Zeit lang
M Münster verstorben , habe sich paulini
M in Wolfenbüttel aufgehalten , und dieses Werk , weil
M , das Haus Braunschweig den Streit wegen Höxter gehabt , dem Herzoge angeboten : nach diesem aber sey
nach Eisenach gekommen. Er rühm«
!Hxx Herr Aaulini
te dieses Mannes Fleiß , und sonderlich seine Geogra«
E -. phie, oder den Tractat 6ekußis OermaniK , und sagM5 ke dabey , daß er deren noch wohl dreyssig andere ge«
funden . Man müsse sie sonderlich aus vipiomaribus und alten Lkurris zusammen suchen , und erra«
then : Denn ob man wohl die kazos nicht selbst,son«
dern nur die Lomices mit ihren Vornahmen , als
^

I^ermannus Lomes , und dergleichen , darinnen be»
nannt fände , so stünde doch gemeiniglich ein « oder an«
dere
E e g.
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dcre Villa dabey , die in dem Distrikte oder Gegend,
da der kaZus gewesen , gelegen . Also findet man gc«
meiniglich : in Villa nollra Lcc. Als ich hierauf
den Mangel in der Geographie mittlerer Zeit, und den
Verlust , den der übrige Theil der Erdbeschreibung
durch den Tod des Herrn Cellarii erlitten habe , beklagte ; versicherte er mich, Herr Cellarius habe ihm
in einem Schreiben gewisse Nachricht gegeben, daß er
b»le6iam nicht weiter , als bis
seine 6eograptuam
^

anL
B i
Estl
sena
dru
M
m^
M
sch

auf die Zeiten Carls des Grossen würde erstreckt ha«
Ve
ben ; allein um die spätern Zeiten nach diesem Kaiser
Ich kan dieses um so «He
gelte es doch am allermeisten .
viel leichter glauben , weil Herr Cellarius , als ein hun!
- Huc
Criticus sich mehr um die alten Schriftsteller , Geschich
te und Erdbeschreibung , als um die mittlere bcknm- ichm
mert , hingegen sich vor den Lcripcoribug öarbrri ; »iellv
gefürchtet , und einen Abscheu gehabt , je höher er die «b er!
Reinigkeit und Zierlichkeiten der Alten zu schätzen gc- NHt
wußt . Daher ich allezeit vermuthet , daß er in derjenigen ^ am
Geographie , so man eigentlich die mittlere nennet, rM
nichts grosses leisten würde , noch könnte . Denn dar« Aiic
zu gehöret , daß man alle schriftliche Monumente des «irac
neunten , zehenden , eilften , zwölften und dreyzehem «ich
auf das fleißigste durchgegangen, in«
den Jahrhunderts
und in diesem Stalle des Augias mehr als Hcrculei« ji^ n
Weil der Herr von
sche Arbeit erdultet haben müsse.
immer mehr lobte , konnte ich ^
Leibniy den paulini
nicht unterlassen , über seine Misgunst zu klagen, daß «ich
er von den vielen Handschriften , so er K6 . in Fäs«
fern geschlagen habe , nichts rechtes, als das Lkroni-

con

Hannover
.

441

con Oorbelenle heraus gegeben
, niemanden auch et¬
was davon zu sehen vergönnte
; wie ich ihm denn mein
Exempel anführte, da ich in dem vorigen Jahre in Ei¬
senach gewesen
. Ich redete von den Fässern mit Nach¬
druck, damit der Herr von Leibniy merken könnte,
was ich auch von seiner Manier hielte, und daß er es
mit der Churfürstlichen Bibliotheck eben so mache.
Nach dem fragte ich ihn, ob er die Conringischen Brie¬

fe, davon

ich oben gemeldet
, erhalten? Allein er woll¬
nichts davon wissen: Jedoch glaubte er, sie wären
durch einen Hofrath Henning , der ein Verwandter
von Herrn Eörber gewesen
, an den Herzog von Zel¬
le, und unter dessen Vcrlassenschaft nun hieher in die
Churfürstliche Bibliotheck gekommen
: doch habe er
sich noch nicht die Zeit genommen
, darnach zu fragen,
viel weniger dieselbige zu sehen
. Als ich ihn fragte,
ob er denn die hinterlassenen Handschriften neuerer
Gelehrten so wenig achtete
? so antwortete er, daß sie
ihm auch sehr lieb seyen
, und wie er eines und ande¬
res bekommen
, das er, als Limelia ktülolopklca
aus Licht stellen wolle, nemlich einige noch unbekann¬
te Tractätgen von Larcesto , Pascal und Campa»
nella, wie auch von einem Engelländer Guisset, der
ein vortrefflicher Philosoph und Mathematicus gewe¬
sen, den Scaliger sehr lobe, und dessen Lalculacor
billich hoch zu schätzen
. Ferner, von dem berühmten
Rarramo , der auch Berrramus genannt wird, ei¬
nen Tractat 6e
Er verlange nur noch et¬
was von Herrn Fabricis , aus der Bibliotheck von
Hamburg, nemlich vererum ktüloloplrorum 6rsete

Ee 5

corum
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corum ^ ragmenra , die Ouilielmus cle ^ ordeic?,
aber nur lateinisch , gesammlet habe ; es sollen dieses
Hcrm
bige meistens 6e ? aro handeln . Er bat mich,
.
in seinem Nahmen darum zu ersuchen
Labricium
,
Iä ) vergaß,von dem Herrn von Leibnitz zu erforschen
kbi'Ioiovererum
6e
schon
cius
Gro
was
,
wie das
pkorum OrLcorum Zen.rentüs 6e kato in Duodetz
heraus gegeben , hievon unterschieden sey.
Abends sahen wir in dem Schloß ein munteres
Lustspiel , und liessen unterdessen unsere Sachen einpacken, um folgenden Tages zu verreisen . Dann wir

ß sü
zA
m»
M

fanden allhier weiter nichts zu thun ; ob ich gleich noch
folgendes aufgeschrieben hatte : bey Herrn Eckard nach
dem Volumine Lpilboiarum ^ lanuleriptarum Leizu fragen,davon er selbstim
nelii 26 f . ? . 6ronovium
. Jan . pag . 4 s . redet;
1700
.
A
monatlichen Auszug
allein es verdroß mich nicht wenig , als ich vernahm,
daß dieser gelehrte Mann nunmehro zu Helmstädt als
Profestor lebe , und uns in Helmstadt niemand von
ihm gesagt gehabt . So hatte ich mich auch Verschic
,
erkundiget
dene male nach der Quelle oder Brunnen
esMatura eorum ,
von welchem

- hie
chue
Om
Konc
Wfc
,
W
««se
„j ^
M z

d!or
M

^
!M
A
ss.

lluunr ex l ' erra , lib . I . p . m . s ; 8- also schreibet:
In ra6ice Uonrr ' s Dellen öilbans ab Hanobera cir- ^ ^
cicer ^ uinäecim mille pallüs verlus mericiiem non
reÄ2 , leä 26 occalum , ubi fons , cujus agum clarll ^ rnce bicumen ex n >Aro ru 5um innarar . Allein
Es ist dieses der ^
ich konnte den Ort nicht erfragen .
und seines gleichen, die ^
gemeine Fehler an Agricola
sich allzu sehr befleißen , rein Latein zu schreiben, und
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soll
!. sich fürchten

, teutsche Benennungen nach der heuti¬
gen Geographie und Aussprache zu gebrauchen , daß
man nicht wissen noch finden kan , was sie wollen.
Man sollte in purenrkeli , oder auf dem Rande als
k§ora8 die Sachen nach ihren jetzigen Nahmen nen¬
nen . Man hat dergleichen an ^ kuuno getadelt , und
viele haben darüber geklaget, bis endlich der l^ omenclacor l 'kuanug zu Regenspurg in Quart heraus ge¬
kommen.

Was (Dldenbttrger
im Ikell kerumpubl.
1 . IV . p . nii.
von einem Holländischen Hause in
der hiesigen Neustadt , so ein Rathsherr , Duvüis,
gcbauet , der sonst dem Cöllnischen Bürger , so neun
ripr und neunzig Häuser erbauet , nachahme , und deren
schon achtzig habe machen lassen , rühmet , ist eine
st --^ von seinen gewöhnlichen Schwachheiten . Man sag¬
l^S te uns nicht allein , daß nichts daran wäre , welches
uns auch der Augenschein von aussen lehrte , sondern
manschte hinzu , daß die übrigen noch schlechter wären,
und daß ihm diese Bau - Krankheit übel bekommen,
und er darüber verdorben sey.
Der Mathemaricus
sok . ^ Lckarius klrnelkl , <^ui monres Iilerc/nii l 'rLaius 6imenlii8 elb , ae äelLriplir , eciiüir erium li>
brum variarurn oblervurionum , wie 1o1üu8 in Lpiti . Iriner . I . p. 7 . meldet , dieser Ernesti , sage ich,
ist todt .
Zeiller in Iciner . Qerm . p. izs. sagt,
PiffEi
daß allhier der Obriste von Obernrraut
ansehnlich
-iM begraben worden , weil er aber die Kirche und den Ort
,zlO^ nicht benennet , haben wir es nicht gefunden . I) . H.larci. Lumenum , oder (turnen , hätte wegen seiner
oblerv.
l>-n.
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vblerv. OIX. in Lpkemer. bilat. Turios. vee. I.
^n . III- 6e oUiculo kruni germmanreä Lullico
, er war aber nicht mehr Ml
excrcrc»wohl sprechen mögen
ein
anzutreffen.
monatliche«
in
Tenzel
welches
vec
Das Schloß,
Unterredungen Th. IV. A. 1692. p. 789. wie auch
den Pferd-Stall , davon Tollius an berührtem Or¬
te p. 7. so sehr rühmen, haben wir wegen der vielen
, so itzo wegen des Carnevals
fremden Herrschaften
. Den Brcyhan
allhier waren, nicht sehen können
monatlichen Un¬ M
in
Tenzel
dem
von
zu Hannover,
terredungen Th. I. A. 168 p. z86. den bekannten Md
ckd
Knittel-Vers:
aä Qalli rlpas coguicur puls oprima OM

llUM<>

, doch lieber ein gut Glas Die
anführet, haben wir täglich
Franz- oder Mosel-Wein, den wir bey unserm Wirthe Wg
. Die Bibliothecken von Herrn ffm
gefunden, getrunken
Haccorf, und die von Herrn Grafen von piacen
hatte ich noch sehr gern sehen mögen, allein wir hat¬ «th
, so daß Äm
ten an beyde Orte öfters vergebens geschickt
wir es überdrüssig wurden. Bey Herrn Harcorf KK
ist es vermuthlich durch seinen Secretarius verhindertUu
worden. Denn, weil sich derselbe bey mir als Die¬ ÄM
, nicht
ner, vor einigen Jahren, ehe er zu ihm kommen
nach meinem Vergnügen gehalten hatte, ließ er son¬
, aus Beysorge,
der Zweiffel seinen Herrn verläugnen
ich möchte seines Verhaltens wegen befragt werden,
, welches er doch
und ihm ein schlechtes Zeugniß geben
hätte.
gehabt
befürchten
zu
nicht
von mir

Allein

«p

CG

Hannover
.
Allein ich hätte
würdigen

Sache

beynahe
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einer nicht wenig merk-

vergessen , die wir allhier

gesehen,

nemlich die grosse Menge von Reliquien , welche in
einem Gewölbe oder Capelle von der Hof - Kirche in
^

verschiedenen

^
^

Selbige
sollen ehemals von Herzog Heinrich dem Löwen mit aus dem gelobten Lande gebracht worden seyn,

^

Schranken

wohl

davon er ein ganz ungcmeiner
-

muß ; wenn man die allhier

^

ge , und

^
'

dann

verwahret

werden.

Liebhaber gewesen seyn
vorhandene

was in Braunschweig

grosse Men-

, in St . Blasii

und andern Kirchen sich befindet , anfiehet .
Ich habe
oben davon geredet , als ich von dieser Kirche und
Stadt

gehandelt

; der Herr

von Leibnitz

hat in ei,

^

nem Bande seiner 8cripcornm
rcrum
Lrunluicenlmm auch verschiedene Verzeichnisse hievon geliefert.

»V

Diese Reliquien

Wl

Herzog * * * aus grosser Ehrerbietung,und

ckw

Eifer in der Catholischen Religion

»>vb

ganze Erbschasft in der Theilung

, die allhier vorhanden

, hat der gute
um seinen

zu beweisen,vor
angenommen

.

seine
Es ist

unnöthig , hier viel davon zu erzehlen ; man kan leicht
M '

gedenken , was es vor Läppgen , Hölzgen

W -'

chen Sachen

«c

Capsuln

iyB !

viele mit Steinen
besetzt sind : so daß die Gehäuse mehr
werth find , als die Loncenra .
Jedoch machte der
Herr Abt Molanus
, der den Schlüssel
dazu hat,
und uns

^ ^

von Gold und Silber

welches mich nicht wenig

wunderte .

Wir

davon,
brachten

damit zu , und kan man nicht leicht ein

Stück von der Creutzigung
L

sich befinden , wie auch

selbige zeigte , zimlich viel Wesens

ein paar Stunden
,

und derglei-

seyn werden , die zum Theil in kostbaren

Christi,ingleichen

fast keinen
Heiligen
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Heiligen erdenken , davon nicht etwas hier zu sehen
wäre .
Man könnte , wenn man es eben so, wie oben

W

von den Reliquien

diät

zu Quedlinburg

vermeldet

worden,

machen wollte , viel und grosses Geld davon ziehen.
Ich habe von diesen heiligen Ueberbleibseln nichts W
besondere
hier anführen
wollen , theils wegen ihrer
grossen Menge , da mir die Wahl schwer worden wä¬
re , theils

der

cM

aber auch , weil ein eigenes Verzeichnis da¬

von erstlich in teutscher Sprache
gedruckt worden,
welches hernach zu Hannover im Försterischen Verla¬

W
ÄI

ge A . 171z.

»ist

in

Quart

unter

dem Titel Ibelaurus

keliiquiarum
LteÄorLÜs örunlvico
kmneburzicuz
durch Besorgung
des Herrn Abts Mslani
, wie man
mich versichert , lateinisch viel vermehret , und hin und
wieder

mit einigen

Historischen

hen , heraus gekommen.
Den r o . Ienner
Morgens
wir

mit Extra

Anmerkungen

verse¬

halb acht Uhr fuhren

- Post von Hannover

ab , und kamen

-ich

j»wü
'ilte

tzön
>
'j
ichtm
chä.

tSk

um eilf Uhr nach

Engesem
, dritthalb Meilen.
Allhicr

U, ^

speiseken wir zu Mittag , und fuhren um

zwölf Uhr wieder ab auf

Zelle/
Daselbst
mittags

noch

kamen

an , und

dritthalb

Meilen.

wir nach halb drey Uhr Nach¬

logirten

in

der Raths

- Schenke

zimlich wohl.
Den
das Schloß

r t . Jenner

Morgens

besahen wir erstlich

, welches von aussen sehr wohl in die Au-

We
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^

gen fällt .
Es lieget gar ein weniges erhöhet .
Die
Brücke über dem Graben hat rechter Hand einen bc»

^

deckten Gang

^

der zu Fuß darüber gehen kan .
Die beyden Thore,
sonderlich das hinterste , sind gar zu niedrig .
Das

>
E

Schloß siehet inwendig noch zimlich regulär aus , aber
etwas alt .
Die Zimmer sind von zimlicher Größe,

^

allein nicht gar hoch , und itzo nicht sonderlich meublirt.

mit Fenstern , daß man trocken und sau»

Das Zimmer , wo vor einiger Zeit der König in En»
svL

gelland inne gelegen , und das vor ihn zugerichtet worden , ist das gröste und schönste .
Das Schloß hak
rings herum einen zimlichen Wall .
Nach dem besä»
hcn wir

die Pfarr

mittelmäßiger
>chs, schön ist.
nicht mehr

- oder Stadt

Weil

das Gewölbe

gut thun

1676 . bis 1680.
ÄM

- Kirche , welche von

Gröise und Höhe , aber sehr sauber und
vor

zwanzig Jahren

wollen , so hat man sie von A.

ausgebessert

, und

schöne Pfeiler

mit Statuen

und Zicrrathen

setzet.

Gewölbe , sonderlich über dem Chor , wo

Das

von Laubwerk

dahin gc»

der Altar , ist sehr schön von Gibs , und StuccaturArbeit , und soll allein bey zwanzig tausend Thaler

gc-

uH : kostet haben .
Die Stühle
sind alle gar sauber , mit
verguldten Leisten und Fenstern versehen , daran das
Bley auch verguldet
^

ist .

Unten

sind zimlich saubere

Gemälde von biblischen Historien .

Es hat sehr vie»

WiD le und schöne Monumente
und Grabschrifften
von der
Herrschaft in dieser Kirche , welche aber von einem Pre¬
diger in einem
werden.

s

eigenen

Tractate

sollen

beschrieben

Nach'
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Nachmittags besuchten wir den Herrn GeneralSuperintend . Polycarpum Lyserum , der ein Mann
etwas über vierzig Jahre , und ungemein leutselig
ist. Nachdem wir eine Zeitlang von allerhand , svn
Frack
in
derlich von denen Herren von Bnrkhausen
fürt , von denen er ein Verwandter ist , gesprochen
hatten , führete er uns auf mein Ersuchen hinauf in
seine Bibliotheck , da er aber beklagte , daß es ihme an
einem bequemen Raum dazu fehle : wie es denn ein
zwar zimlich grosses , aber schlechtes Zimmer ist, und
rings herum mit Büchern besetzet. Er zeigte uns zuvörderst das authentische Exemplar von der bormulz
LoncoröiX , so er aus der Bibliotheck Mart . Chcm,
nitii bekommen , da Chemnitius selbst, und die berührn
teste Theologi in Sachsen ihre Nahmen eigenhändig
unterschrieben haben . Es ist dieses ein Volumen in
Folio , vier Finger dick. Nach dem wiese uns Herr
,
Lyserus einen unvergleichlichen Vorrath von geschric
noch
und
Originalien
lauter
benen Briefen : welches
ungedruckt stnd. Es waren deren wohl zwölf Vande. Die meisten find an seinen Aelter - Vatter Pogestellet , und hat er nur einige davon
lyc. Lyftrum
in das OKcium kierucis contra ( - oäolr . ^ rnoi-

zehe
kin,
Ml,
du5
SB
M
hü
Hkh

^ §
Ain
Hn
ihmt
jemk
Mcf
kpM
jM^

6um drucken lassen. Ein Band davon war von lauter Fürstlichen Personen ; darunter eine sehr sauber
geschriebene , und überaus wohl in Latein gesetzte Episiel von Herzog Ernst dem Jüngern , von Braun,
schweig war , die er von Jena , da er eben studirt hat,
te , an abgedachten Lysermn nach Dreßden geschrieben . Auch ist darunter ein Band in Quarr , drey

i», ab

(
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«ch
Ä«l- Fkttgec dick, von Lplüolig ineültls Hoannls Oaleli!,
. Nach»
Ä>! unter welchen sich viele griechische befanden
gehends zeigte uns Herr Lyserus verschiedene alte Bi¬
beln, darinnen nach Gewohnheit selbiger Zeit vom
»siiii
Ntelanchrhon und andern Theologen
, die zur Zeit
der Reformation gelebt haben, einige Sprüche und
ch
»! Sententien von ihrer Hand vorne geschrieben waren.
Hierunter war auch ein Griechisches
N . Testament
bey Erispin in Octav gedruckt
, darinnen Me:KI
> lanchrhon mit seiner Hand verschiedenes bemerkt
L- hat. Hiernächst sahen wir den holländischen CatechisN>!^ mus in Octav gedruckt
, aber mit weiß Papier durch¬
G schossen
, und in Folio gebunden
; dabey denn die beÄ. rühmte Anna Maria von Schurmann sehr viel an¬
Mis gemerkt
, und ganze Tabellen darzu gemacht hat. Da¬
runter sind insonderheit diejenigen merkwürdig
, so sie
>l» cle peeeatis in üelicii's aufgesetzet
. Herr Lyserus
hatte auch des Loäin! Oialogos cle lublimioribus
^acurse^.reanis, welche er von dem Exemplare des
seeligen Herrn von puffendsrfabschreiben lassen
. Es
ützllkH
hat aber diese Abschrift eben so viele Fehler, und Lü¬
cken
, als wie das mcinige
. Ferner sahen wir eine
ioiitü von den ersten Ausgaben des Terenrii,dabey Vlicod.
MlkI- Frischlinus sehr viel, und fast alle margines voll
geschrieben hat. Hierbey waren vorn ? oMi klorencini Opera gebunden
. Nach diesem wiest uns
Herr Lyserus noch ein Volumen LxMolarum Klanuleriprarum von klareino Oru6o, darunter viele
griechische
: wie dann Lrulius in dieser Sprache aus¬
ÜB nehmend erfahren war; davon seine Schrissten lurZFs
co - Orsr-
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snni ,
co - OrseclÄ , 6ermsno - Oreeclu , Loronr
^ keoIoAvrum V^ ircember sonderlich aber die
kucriarcku Lonüanrinos >o^eremia
cum
Aenlinm
licano in Folio ausweisen ; welches letzte rare Weck
ich vor einiger Zeit sehr wohlfeil , nemlich vor einen
Gulden , bekommen. Auch wiese uns Herr Lyserus
eine lateinische Bibel in Octav , darinnc waren viele

!
Mt
^ de
,vsü
W
W

Er hakte überHolzschnitte sehr wohl illuminiret .
Haupt einen grossen Vorrath von Bibeln , und unter
denselben sehr viele von den ersten Editionen oder Abdrücken , so gleich nach Erfindung der Buchdruckerey
teutsch gedruckt worden : Unter diesen war eine von
14 7 z . die er vor älter hielt , als die sie zu WölfenHiebey war auch die alte Nicdersach
büttel hätten .
fische Bibel , welche man gemeiniglich , wie denn auch
auf dem Titel stehet,wiewohl fälschlich,die mit den Zloil
Ü8 kyrm nennet . Denn ob wohl die Glossen zum Theil
aus lkyra mögen genommen seyn, so find sie doch hier
und da viel zu albern , als daß sie von diesem Manne,
von dem man zu rühmen pflegen : 8i kyra non lyraller , k. urkerus non lülcassec , herrühren sollten.
Jedoch wäre wohl der Mühe werth , daß man sie mir
den Likliis lkyree conferirte , um zu sehen , ob man
dergleichen etwas bey ihm fände ? Herr Lyserus zeigte uns in oben gemelkter Bibel des kyrX nicht nur
die bekannte närrische Glosse zum I . Buch MofiS Hl .
v . 16 . bey den Worten : Und er soll dein Her:
seyn ; sondern noch einen in den Sprüchen Salomo nisCap .VI .v. r ^ . woselbst von Weibern als eine Glosse
mit stehet : mec cie 1 ouZe leckt ly en rnec 6e liiere
Herr
Ikickc

Mch
Ä«
ch>
^ (
sSi
Mo>
ichtr
fye;
jieKf
im Hr
Wes«
^ es
Her!
Kms
ßme
iif hu
«

De
^
EP
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hat auch einen schönen Verrath
und historischen Büchern , sonderlich

zu der Kirchen - Historie .
Als wir Abschied nehmen
wollten , erkundigte ich mich noch bey ihme wegen der
Bibliotheck des Herrn geheimden Raths
und GroßVogts von Bülow
allhier . Er sagte mir aber : die¬
ser Herr wäre etwas

difficil damit , und wir würden

ste auch , weil er nicht hier seye , schwerlich zu sehen
bekommen : wie es dann leider auch so erfolgte . Denn
als ich bey des Herrn

Groß - Vogts

Secretar

rels , ( von welchem uns war gesagt worden

. Bar¬
, daß er

den Schlüssel habe, ) vernehmen ließ , ob er uns diese
Bibliotheck zeigen wollte ? ließ er uns wissen , daß er
nicht mehr

bey dem Herrn

seye ; und daß nunmehr

von Bülow

in Diensten

Herr Secret . Freudenbercf

die Aufsicht habe ; allein dieser wäre gegenwärtig mit
dem Herrn von Bülow
in Hannover . Wir beklag¬
ten es um so vielmehr , weil man uns versichert hatte,
daß es ein grosser Vorrath
Büchern

Manuscripte
Historie
fünf

hundert

aus Italien

kostbare»

sey , dabey auch einige

wären , sonderlich zu der Niederländischen

gehörig :

vor welche der Herr von Bülow

Reichsthaler

etwas von mathematischen
Den

von allerhand

aus allen Facultäten

gezahlet .
Instrumenten

Auch habe

er

, so er meist

kommen lassen.
r r . Ienner

fuhren

wir hinaus , und zwar

erstlich nach dem

Endten
Es ist überaus

Fang / eine Stunde von hier.
lustig , und wohl gelegen ;

nur ein Haus da ist, darinnen

der Mann
Zf
r

ob gleich

wohnet , der es
nach

Zelle.

4Z2

nach des Herzogs Tode gepachtet
Schritt von diesem Hause ist der
oder

Weiher,

aber an

hat.

Ein Hunde«

Fang an einer See
Stunde lang. Der Fang

der eine halbe
, so ichA. 170;.
, wie derjenige
in allem
auf meiner Reise durch Sachsen und dir

sich ist

Torgau
, daß die
, ausgenommen
Mark Brandenburg gesehen
zu

Wände an den sogenannten Peypen allhier von Holz,
dort aber nur von Stroh waren. Der Peypen oder
Pfeiffen sind allhier viere; auf beyden Seiten aber
gar schöne und lange Alleen von Tannen-Bäumen.

Im Sommer muß es hier wegen der Gegend sehr an¬
genehm seyn; es wird auch von Iohannis an bis in
den Ienner das meiste gefangen: Dann wann die
, und die Wasser zu sind, so machen sich
Kälte kommt
die Antvögel, weil ihnen alsdenn die Nahrung ent¬
gehet, fort nach der offenen See , oder Meer. Der
Mann allhier hält hundert und fünfzig Enten, so al¬
le abgewohnt sind, die doch mit den wilden Antrachcn
. Er hat deswegen so viele, damit sie ihme nicht
Hecken
. Denn ob wohl wenige mit den wilden fort¬
abgehen
gehen, so werden sie ihme doch öfters, wenn sie des
, von den Edelleu¬
Nachts nach der Nahrung stiegen
, ob gleich eine Stunde von
ten hie herum geschossen
hier im Bezirk ein scharfes Gehäge, und das Schies¬
sen verboten ist. Er hat zwey roth-gelblichte kleine
. Wir fienDachshunde, die er zum treiben braucht
gen dieses mal, weil es aus der Zeit war, nur zwey,
, und auf die morgen¬
welche wir ihm bezahlten
de Reise mitnahmen; sonst aber fangt er des Ta¬
. Von hier fuhges öfters mehr, als ein hundert

4?;

Zelle.

ren Wir wieder nach der Stadt zu , und zwar itzt
A

nach dem

-Hause.
Fasanen

sr«

E«:

Gebäude mit
Dieses ist ein gar mittelmäßiges
Unten wohnet der Wärter , oben ist
vielen Höfen .
ein grosser , aber schlechter Saal , darinnen viele Spiel«
Die Fasanen waren allhier in zimlitische stunden .

n-'?

chcr Menge .

se

pen , welches gewiß schöne Vogel sind , weiß und gelblicht , und etwas grösser , oder vielmehr dicker, als ein
welscher Hahn ; am Kopf und übrigen den Fasanen
Hinten waren in einem Garten oder Hosehr gleich .

Gy
«t

L«
« ,

»Ei

>gin

M

In dem Vorderhofe liefen drey Trap¬

fe , in welchem ein Teich ist , viele Englische Hühner,
vier Türkische Gänse , und noch mehrere dergleichen
Sie sind beyde grösser , als unsere , und haEnten .
ben vortreffliche hochrothe Füsse , Schnäbel , und Fe ->
Sonst waren sie
dern an den Köpfen mit Kauppen .
auch einige
aber
Enten
den
von
schwarz;
gelb und
Allhier ist die Wasser -Kunst , daweiß und schwarz .
durch das Wasser aus dem kleinen Flusse Aller , so bey

^

herfleußt , in dicselbige geleitet wird .

Der

^

der Stadt

nh.,

Wärter

^

schaft , wenn sie etwa hinaus kommen, ) ein klein Wasserwcrk gemacht , so aber anitzo nicht im Stande , auch,
wie wir urtheilen konnten , nicht viel besonders war.

^

Nach
Seite

hat auch vor sich (und

zu

Belustigung der Herr-

dem fuhren wir vor ein Thor an der andern
der Stadt , um das Französische

Jagd-Haus
^
^

zu sehen . Es ist dieses ein sehr grosses , aber alt - und
erhalten
schlechtes Gebäude , darinnen die Jagdhunde
W- Idm.
;
Ff

454
werden .

3elle.
Es ist ein Franzose , der die Aufsicht darü-

ber hat , deswegen es wohl das Französische Jagd-Haus genennet werden mag . Der vorige oder letzte
re Herzog von Zelle ist ein grosser Liebhaber , auch in
seinem höchsten Alter , von der Jagd gewesen. Ich
habe mein Lebtage so viel Hunde nicht bey einander gcfthen . Als sie heraus gelassen wurden , war der grosse Hof fast ganz voll. Es sind derselben vier hundert
Stück , so meist alle von Englischen ( deren auch noch
viele vorhanden waren ) allhier gezogen worden. Sie
sind fast alle weiß und gelblicht , ausgenommen einige
wenige schwarze. Achtzig, so zur Hasen -Jagd oder
Hetze dienen , waren in einem besondern Stalle , wie
auch die jungen . Erstgemeldte vier hundert Hunde
bekommen täglich zwey hundert und zwanzig Brod ,
deren jedes drey Pfund wiegt . Es ist ganz erschreck
«
lich , wie sie schniegen und thun , wenn sie heraus ge«
lassen werden . Diese Hunde und des Herzogs Jag «
den sind in gar grossem Ruhm gewesen. Allein der
Churfürst von Hannover macht nicht so viel Werks
davon , und es ist sich zu verwundern , daß er sie noch
so halten mag .
Von hier fuhren wir nach der Neustadt , und sahen das teutsche Jagd -Haus , so viel kleiner und schlech
«
ter ist. Wir fanden auch allda nichts , als neun groß
se Englische , gelb und schwarze Doggen , so zur
Wolfs -Jagd gebraucht werden . Sie hatten , wie ich
ehemals zu Berlin gesehen, auf Banken jeder sein besonders Häusgen oder Ställgen . Von Windspielen,
deren sie etwa dreyßig haben , war itzo nichts allhier,
sondern
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Zelle
G .-

sondern alle auf

dem Lande .

Der

lezte Herzog

von

Zelle , hat die karkorce - Iagd am meisten geliebet,
deswegen er mehr von erst ermeldten Hunden gehal¬
ten hat.
Nachmittags

schickten wir , und liessen nochmals
vernehmen , ob wir noch etwa die Bibliotheck des
sehen ; oder auch von Herrn Se¬
Herrn von Bülow
den Schlüssel zur Kirchen -Biblionior Bockelmann
theck haben könnten ; allein jener war noch nicht wie¬
der kommen , dieser aber ließ sich mit einer Unpäßlich¬
keit , und daß er selbst müsse zugegen seyn , entschul¬

-Isjii

digen.
Wir

sahen also erstlich das

Reithaus

.

Dieses

tzm

ist sehr groß , breit , ,hoch , lang und wohl gebauet;
auf einer Seite gegen den Graben von Stein ; auf
Nach dem sahen wir in zwey
der andern von Holz .
«ichLschönen Ställen die Reit -Pferde ; deren waren etwa
Es sollen noch ei¬
-W
hundert Stück , aber mittelmäßig .
s«E
' ej!
rtz

:W»

nige Ställe mehr da herum seyn , welche wir aber we¬
gen der vielen Trankgelder , und weil hier doch die be¬
seyn sollten , nicht zu sehen verlangten.
sten Pferde
Nach dem giengen wir , die sogenannte Rcformirte
Kirche zn besehen .

Sie

sollte aber vielmehr

die Fran¬

»rtttö zösische Kirche heißen , weil sie von denen Franzosen

i»« r

ÄchT

MB'

Sie ist nicht wie
erbauet worden .
in der Neustadt
, so aus einem
Wohnhaus
ein
wie
eine Kirche , sondern
grossen Saale bestehet ; es ist auch darinn gar nichts
Die Teutschen und Französischen Reforzu sehen .
um acht,
mirte predigen beyde darinne ; jene Sonntags
Nachmittags
auch
so
und
,
Uhr
und diese um zehrn
wech4
Ff

4;S

Zelle.

Wechselsweise
. Sonst sind noch allhier die Schloß- 2
Kirche
, eineCatholische
, die Garnison
» und dann noch
eine Kirche vor dem Thore, so aber alle schlecht seyn
sollen
. Die Lutherische
, deren oben gedacht habe
,ist istä
die schönste und sehenswürdigste
. Zuletzt besahen wie bei
noch die Scharlach
»Fabriquen
, davon aber nichts zu
melden ist. Weil wir allhier nichts mehr zu thun i/o.'
fanden, und so wohl die Bibliotheck von der Kirche,
als auch die des Herrn von Bülow nicht zu sehen
waren; die Manuscripte aber, so Herr Hofrath Hen¬
nings vor diesem allhier vonEonringen gehabt,wie
der Herr von Leibuitz uns berichtet hatte
, nunmehr
in der Churfürstlichen Bibliotheck seyn sollen
, wir auch Äse
allhier nichts davon vernehmen konnten
; so machtenp e
wir uns zur Abreise fertig
. Wir fuhren
jcrm
Den r z. Ienner Morgens um halb acht Uhr S
aus bey Eschene, einem kleinen Orte vorbey
, bis auf fisc

öiaa

HöspMNg, vier Meilen,
«E
einem kleinen elenden Dorfe, da wir Mittags um halb Hre
i
zwölf Uhr ankamen
, und zu Mittag speisen wollten.!««
!V
Weil wir nichts zu essen fanden, so kamen uns die Hn
wilden Enten, so wir Tages vorher gefangen hatten,
sehr wohl zu statten
; wir reiseten um halb zwey wie¬
der ab, und kamen Abends nach
Oc

Uelzen
, zwo Meilen.

Wir kehrten in dem Engel ein,

englisch
, sondern
ist, schlecht.
war nicht

die

aber
Städtgen

Bedienung

wie das ganze

Den

Uelzen
.
Den
^

24 . Ienner

Morgens
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grengen

wir in die

^

Haupt - Kirche St . Mariä , so ein alt , niedrig , dunkel
und schlechtes Gebäude .
Rechter Hand des Altars
ist ein zimlich steinern Monument von

^

beit von dem vorigen Probste , ^ ob >. Lrnelbo

^

krTpolico
öc 8uperinten6ence
lllr :enli , 6enaro
1702 .
Diese Kirche , wie auch das alte Rathhaus,
und alle Gebäude sind von rothen Backsteinen .
Auf

Bildhauer
-Ar«

dem Markte

stehet man die vier Thore

8ciilen,

der Stadt

, daß

W

sehr regulär gcbauet ist , und vier Haupt -Stras«
sen hat , ob gleich die Häuser sonst klein und schlecht

D?-

sind.
Gar lächerlich und sonderbar ist es , daß alle
Häuser ihre Schilde haben , welche an erschrecklich lan«

>; k

gen eisernen Stangen

W
M

hervor

ch,!«

glischen und Holländischen
Kirchen « und Schulen«
Staats
berühmten Herrn Bemhem
.
Er ist Probst

^

und Superintendent

iiüff'«

Jahre

M
k« -:

kommen sollen .
Da aber die Bürgerschaft
ihn nicht
lassen wollen , auch zu Hannover , um ihn zu erhalten,

sWv

Ansuchung

hßH

ein Mann von etlich und vierzig Jahren , von gutem
Aussehen , aber etwas ernsthaft , und nicht so beredt

sie also

ragen.
Nachmittags

als General

bis in die Helfte

besuchten wir den wegen seines Eu¬

allhier .

Stylus

in

, als im Schreiben
oberwehnten

;

.

Büchern

aus

Er ist

Sein
ist ganz

concis , und dabey sehr anmu«

so daß , wenn man nach den gemeinen

diesen Mann
L

nach Göttingen

gethan , so ist er allhier geblieben .

nach dem Englischen
lhig ;

Er hat aber vor einem

- Superintendent

und artig im Umgänge
teutscher

der Strassen

seinem Stylo
Ff

5

beurtheilen

Regeln
wollte,
wüßte

4?8

Uelzen.

müßte man ihn sich sehr artig einbilden , darinnen man
An Höflichkeit fehlet es bep
sich doch irren würde .
ihme sonst nicht,wie er uns dann wohl empfieng. Nachdem wir eine Zeit lang von allerhand Dingen , sondir
lich von denen Reisen in Holland und Engelland zesprachen , zeigte er uns auf mein Bitten seine Biblia

»rM
wd§
nntd
kr S

der
>i
K1

theck,welche etwa aus zwey tausend Stück bestehen mag.
M
Darunter sind sehr gute Bücher , sonderlich zwey kleinc Gestelle voller Englischen , auch meist in Englischer b »"!
^
Sprache geschriebenen Bücher . Er sagte, daß er noch
Bic
gute Känntniß und Correspondenz in Engelland halon(
te , sonderlich mit einem Robert Hails , welcher über
imh
zwanzig Jahre , besonders in Teutschland , herum gcreiset , und ein Mann von grosser Gelehrsamkeit und klon
Ansehen seyn soll. Er gedachte anbey , daß er neu-- lin7
als ein Mitglied in MN
lichst nebst Herrn Abt Molano
die Societät 6e propagunüa 6cke in sonden aufgenom- !krÄ
men worden . Unter den Büchern , so wir gesehen,
E
war nur ein einziges Manuscript in Folio , auf Papier
Es hatte folgenden Titel : Imu- p ä
drey Finger dick.
lüullri 'lllinoImperarorum
Zines InviLtillimorum
rum krincipum DIeÄorum Lc Ducum Lrunlvicenlinm Lc Dunebur » enlium , c^ui » ubernarunr , ec>- !». i
rum ^ ue OonsuFum a rempore Denrici ^ .ucupi ? !i,ha
Imperator !?, ulczue a6 nosira . LolleLkce Lc in or- ^ »ls
W»,
ckinem ex monumenti ? DuneburZenllbu ? aiüsgue
reäuÄD a ^ 1. Hier . HenniAe ? , Lcclelialie bune - PH
burAenll , Llozii ? vero a Domino Dieron ^ mo R.ku - ülch
Lbrilli äocence , ex- kich
ckenio , ibi6em kvangelium
ornacre anno a Xaco Lbrilio ^ lDibXXXl . Vor - A I
ne wa-

Uelzm.
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ne waren so wohl die Herren , als die Gemahlinnen
und Kinder in ihrer alten Tracht , und durchgehends
mit den Wappen , mit allerhand Farben zimlich sau»
^
her genialer : Gegen über , oder unten , auch wohl auf
der andern Seite waren die lateinischen Verse von
^
Bey einigen waren nur vier bis
Kl. kku6eni ' o .
Hinten
sechs «Mictia , bey andern aber mehrere .
^
Esi waren die Genealogische Tabellen von dem Hause
Braunschweig und lüneburg ex kamiliis Italic äc
Lallire 6eäucirk . Sie mögen sehr gut seyn, weil sie
W
von diesem Manne herrühren , der sich, wie seinlliea^
zeiget , in diesem Stücke sehr
is,>ic rrum LenealoZicum
bemühet , und sich als ein Unterthan um dieses Haus
lchlk besonders bekümmert haben mag . Ich hatte gerne
bey der Hand haben
OenealoAlcum
fein Ikearrum
mögen , um zu wissen, ob diese Genealogien darinnen,
E
Och oder übercinsiimmig , und die Bildnisse und Verse von
jims kkuclenio darinnen befindlich waren,
den 8caEs wiese uns Herr Probst Benchem
ckchil
Lmenclarione Ternporum , L6ic . in oKc.
nM liger
klantinianL 1598 - in Folio . Dieses Exemplar war
in Spanien gewaltig expurgiret , und expungiret »vorzu LüMK' den. D . August Pfeiffer Superintcndens
^ ic beck, hat ihn von seinem Tochtermann bekommen, der
eSB ihn , als Secrctarius bey einem Holländischen Abge,
« sandten , mit aus Spanien gebracht , und aus D.
Aiül
, weil im
Pfeiffers Auction hat ihn Herr Benthcm
Kir
nichts
liruris
und
oracionibus
^
k
diesen
von
Catalogo
vermeldet gewesen, vor anderhalb Reichsthaler erhal,
^

^ z
»-

ten. Viele mochten es vor einen Verderb und Schandfleck

4S0

.'
Uelzen

ffeck des Buches angesehen , und deßwegen nicht ha¬

machte viel Wesens
Herr Benchem
ben wollen .
davon , weil es eine klare Probe gegen die Catholickm
wäre , die da laugncten , daß ße die Bücher also castrikten . Allein ich kan mir nicht einbilden , daß s>r
solches verneinen , indem ja ihre Inöices , auronrars publrca publiciret am Tage liegen , und deren noch
immer neuere ans Licht kommen : Doch dem sey, wie
ihm wolle , so ist dieses Exemplar deswegen merkwür¬

Aö

mzi
and

W

lci
Opera
in Frankfurt hat
dig. Herr Diffenbach
Lralml , die Baßler -Edition eben so durch und durch
notirt , und gebrandmerkt , oder stigmatisirt gehabt.
, daß er seinen «IN
Zuletzt sagte uns HcrrBenrhem
hätte, auch Ala
vermehret
sehr
Staat
Kirchen
Englischen
wohl wieder auffegen wollte: allein der Buchführer
zu Lüneburg , der der erste Verleger gewesen, habe DFi
-r
den Verlag und die Privilegia , als er verdorben, oh¬ :-lk
ne sein Wissen , an das Waysen - Haus in Halle ver¬
kauft , und da wolle er aus gewissen Ursachen nichts
damit zu thun haben . Weil wir allein in der Absicht
zu sprechen, hieher gercisct wa¬
den Herrn Benrbem
ren , und sonst in Uelzen nichts zu thun oder zu sehen
fanden , als fuhren wir
Den r g . Ienncr Sonnabend Morgens um halb «Hß
acht Uhr wieder ab, über die übel beschriene
»ich
die

-Heyde.
Lüneburger

Ich hatte mir eingebildet , sie seye deßwegen so
beruffen , weil man so wenig Orte , und Bequemlich¬ M
keit darauf fände ; allein der Weg an sich ist verzwei¬
felt

Bmnenbüttel

. Lüneburg .
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felt böse , und machen die viele Herzens - und KopfStösse , so man bekommt , daß man ihrer nicht leicht
Dann erstlich hat diese Heyde viele Hügel,
vergißt .
Zweytens , ist sie sonderlich um die¬
und Unebenen .
se Zeit des Jahres , und im Herbste Grundlooß , und
Drittens , macht
dannenhero lauter liesse Gleisten .
auch das Wilde , und Unkraut , so darauf wächset , und
harte Wurzeln hat , daß es sehr ungleich und verdrieß¬
lich darauf zu fahren ist. Wir kamen Seckendorf vor¬
bey auf

Bmnenbüttel / drey Meilen,
einem schlechten Ort , daselbst wir um eilf Uhr Mittags
anlangten , und so wohl die Pferde , als uns , beyde nicht
Wir sahen in dem Wirthsgar köstlich fütterten .
zum To¬
Haus eine besondere Art von Kohl -Pfannen
ge¬
Eyer
die
bis
,
back - rauchen , vor die lange Weile
sotten waren , so wir essen sollten .
ein Uhr fuhren

Nachmittags

um

wir weiter auf

Lüneburg / zwo Meilen,
dahin ist der Weg etwas besser, obwohl sandigt . Wir
kamen um vier Uhr daselbst an , und weil wir weder
im Post - Hause , noch bey dem Traiteur Platz fanden,
kehrten wir in der Weinschenke oder im güldenen Lö¬
wen bey sehr braven Leuten ein.
führ¬
Nachmittags
Sonntags
Den r6 . Icnncr
te uns unser Wirth mit seiner Chaise erstlich auf den
so genannten Kalkberg , gleich an dem neuen Thore.
Indem

man hinauf

fahret , sollte man nicht meynen,
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Lüneburg.

daß er so hoch seye, als wie er von den Wällen oben
herunter , und auf der Seite scheinet, wo die Kalk
Man
siehet.
hinauf
Hütten sind, wenn man von selben
machte uns , vielleicht aus Ansehen unsers Wirth; ,
,
oder welches ich eher glaube , daß es nicht mehr so schwel
als zu Zeiten Zeltlers ( vi6 . ?.ju8 Inner . Lerman .

M'
M
tt
Fels
her
uvu

p . Z67 .) fällt , wenig Beschwerlichkeit , hinauf zu
Der Eingang und die Thore zu der Vekommen .
stung gegen die Stadt zu sind sehr enge. Auf der
Helfte des Berges liegt die Garnisons -Kirche, so zimAuf der andern Seite ge»
lich groß , aber schlecht.
gen über , (nemlich gegen die Stadt ) ist des Cvmmendantens Wohnung , welches wohl das Schloß seyn
wird , davon Zeiller an berührter Stelle , und Mr perger in Europäischen Reisen p. s . melden. Es
isi ein zimlich aber alt Gebäude , wie ein Prival -Haue,
und hat gar kein Ansehen eines Schlosses ; es seye
dann , daß es auf dem Berge lieget. Der itzige Commendant war der General -Major !a belorcs. Kommt

liss

man etwas höher hinauf nach den auswärtigen Wallen , so war oben ein nicht gar grosses und sehr schlcch
Der Umfang des ganzen Berges ist
tes Arsenal .
nicht gar groß , und das ganze Werk nichts besonders,
an beund gehet die Festigkeit , davon Marperger
sagtem Orte redet , sonderlich die von der Kunst , wohl
hin . Die Höhe thut das beste ; die Wälle sind nach
alter Manier , und gar nicht regulär , auch schon zimlich verfallen , indem solches wenig geachtet wird . Je doch hat der Churfürst noch vor kurzer Zeit ein hohes
Bollwerk machen lassen , so fünfzehen hundert Thaler
gekostet
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gekostet haben soll ; aber nachdem es fertig , niemand
gefallet , auch vor unnöthig

geachtet wird .

Es dörf-

re wohl mit der Zeit ganz abgebrochen , und aus dem
^

Felsen lauter Kalk gcbrennet

^
^

her immer stark abgenommen
wird .
Wir fuhren,
um die Kalk - Hütten , welche gleich unter dem Berge

werden , wie dann unten

liegen , zu besehen , um den Berg

herum ; da wir zu-

erst sahen , wie der Felsen -- oder Kalk -Stein
und gesprenget wird .
Wenn die Steine

gebrochen
gebrochen

sind , werden sie auf einem grossen Platze auf einan«
chz

der gelegt , jedoch so, daß darzwischen

ßltz
Äd

Holz kommt,nemlich erstlich Holz,darnach Schuttsteine,
dann wieder Holz , und so fort : alsdann wird es oben

ck,t

angezündet
den bis

s>ck

, so brennet

hinunter
. Die

es in vier und zwanzig Stungebrannten Steine werden

einem Hause oder Hütte
D «
W

rein gemahlen

durch eine grosse Mühle

und dann durch Siebe

fast so rein wie Mehl
i

wechsclsweise viel

wird .

in

ganz

gcsiebet , daß es

Dieser Kalk ist ganz an ->

ders und besser , als der gemeine , so man bey uns hat:

>,z
«tzr

Denn

dieser nützt alsdcnn

nichts mehr , wenn er von

uH :

der Luft zerfällct , und klein wird : deßwegen

W^

senge vor der Luft bewahret werden muß .
Auf mei»
ner Reise in die Mark Brandenburg
habe ich eine der

der un-

^1 « letzten Art von Kalkbrennen
gesehen .
Hiesiger Kalk,
M ! wenn er , wie gemeldt , präparirt ist, wird er in kleine
Fässer geschlagen , davon ein jedes vor einen ReichsgM - thaler und acht Groschen verkaufet wird .
Wegen
der Kostbarkeit des Holzes ( die so wohl diese Kalkbrcnnerey , als die Sülzen

allhier

der Nutze von dieser Kalkbrennerey

verursachen,

) ist

so groß nicht : Jedoch
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Lühne.

es dem Churfürsten jährlich nach Abzug der
Unkosten zwey tausend Reichöchaler eintragen.
Nach dem fuhren wir durch die Vestung zurücke, und zu einem andern Thore der Stadt hinaus,
nach dem Jungfern «Closter

doch soll

.
, eine Viertelstunde
LÜHne
Es liegt vor der Stadt in einer artigen Gegend,
mit Bäumen besetzt, und bestehet aus verschiedenen,
aber alten und irregulären Gebäuden, welche alle, wie
auch die Häuser in Lüneburg durchgehend von rothen
Ziegelsteinen sind. Weil der Gottesdienst noch nicht
zu Ende war , giengen wir erstlich in die Kirche, da
der Superintendent des Closters,Herr Bort , (so sie«
.
ben Pfarren unter sich hat, ) eben den Segen sprach
Ab
.
Die Kirche an sich ist nicht gar groß, und schlecht
lein das Chor in der Höhe , da die Closter-Fräulein
hinter dem Gegitter stehen, ist zimlich.
Nach dem giengen wir mit unserm Wirthe, Herrn
, kn das Closter selbst, in welches der
Dannmann
Eingang durch die Küche gehet , die zimlich groß ist.
Wir trafen daselbst eine Fräulein von Friesen an.
Diese hat anitzo die Aufsicht über die Küche: Sie em»
pfieng uns gar höflich, und führte uns in ihre Cclle
oder Zimmer , da wir verzogen, bis ihre Fräulein
Schwester , so die Fremde herum führet, herbey kam.
Diese zeigte uns erstlich zwey niedrige, dunkele, aber
zimlich grosse Säle , darinn vor diesem gefpeifet wsr»
den. Nach dem führte sie uns in den Creuzgang, so
noch zimlich sauber und gut ist , auch schöne auf
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Der Kirchhof ist

zwischen dem viereckigten Gebäude desClosters,und zwischen dem Creuzgang / über welchem die Ccllcn sind.
Auf beyden Seiten liegen drey Reihen von Lcichstei-.
nen , etwa allemal zchen neben einander . In der
Mitte gehet ein Gang durch/ wie auch zwischen denen
.
Reihen . Die Leichsteinc sind viereckigte/ etwa Schuh
hohe Kasten / so mit Erde angefüllt / und Sommers^
!4» Zeit mit allerhand Blumen besäet / und besetzet sind;
welches sich vor Jungfräuliche Gräber nicht übel schl¬
cket/ und ihnen zugleich an statt eines Garten dienet,
ich
in welchen alle Fenster der Cellen gehen . Wenn ein
Fräulein stirbt / wird - er längst verstorbenen Stein
N
aufgegraben / und so nach der Reihe fort . Die CelV,'.
>K,r len/ so viele man uns deren zeigte / waren zimlich und
zum Theil artig aufgeputzt : Die Gänge aber nicht
M
gar zu helle. Am Ende war der Oomina sogenannW
te Celle/ so aber nicht viel besonders zum voraus hatte.
,
Es hiengen einige Porträte von ihnen darinnen / dar,W
iiiL» unter die erste Lutherische vomina , so vorher CathoMÜ lisch gewesen / merkwürdig . Sie ist gewesen Dorothea von wectina . Diese soll / wie auf einer be-

^

^ r,

sondern Tafel an den Fenstern abgemalet ist / in der
Luft ein weiß Crucifix mit des Herrn Christi Cörper
gesehen haben ; wie eine weitläuftige Beschreibung
darunter vermeldet . Zuletzt sahen wir das Chor / welä-es sehr groß / und fast die Heisre von der Kirche aus-

M 'sik machet. Die Closter -Fräulein sind allezeit hier oben
auf diesem Chöre / niemals unten in der Kirche / so
10 « wohl bey dem gemeinen Gottesdienste / als auch wenn
sie
Gg
O
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^
Eis
'A

so ihnen aufwärts . Ueber das so haben sie einige
junge Fräulein und Kinder in der Kosi , die allda er»
zogen werden , sonderlich diejenigen , die darin » zu
bleiben gedenken.
Die Fraulein in diesem Closier
!>,dürffen
sich eigentlich nicht verheyrathen , wie ZeiUec
Ajj in Iriner . 6erm . p. z6F . wohl erinnert : Allein man
!sir läßt es doch noch zu Zeiten geschehen ; wie uns dann
Ä5
Herr Dunnmarm
erzehlet , daß er wohl vier ExemH
pel erlebet . Ohne Erlaubnis der Oorninse dürjsen
sie nicht aus dem Closier , auch nach ihrer Ordnung
qi-U
des Viertel -Jahres nur einmal . Jede hat ihr Amt,
G,
wie bey den Catholischen . Morgens um sechs , und
z,
Abends um vier Uhr halten sie ihre gewisse preces.
>ch
Ihre Tracht isi vor diesem sehr wunderlich gewesen,
M
nunmehro aber gar artig ; ausgenommen die Mantel
,^
und Krägen , so sie behalten müssen : Diese aber neh^
men sie nur um , wenn sie zu Chöre gehen. Sonst
Mr
siehet ihre Kleidung aus , wie ein OorpLec mit langen
^
Chaisen und engen Ermeln .
Wenn sie ausserhalb
^
L,

dem Closier sind , und verreisen , tragen sie ordinäre
Frauenzimmer -Kleidung , und Fontangen , ausgenom-

Ddie
^

Alte , so sie selbst gerne anbehalten . UeberHaupt wird hier zu Lande von diesem Closier groß Wcscn gemacht , weil die Closier vor Weibspersonen ctrares , und keine von den reichen und schönen

M !
^
.-..«St

Röstern , wie an der Pfaffen - Gasse , ncmlich am
Rhein , zu sehen sind. Jedoch ist es sehr zu rühmen,
daß , obwohl die Closier in Sachsen nicht im Stande
erhalten worden , man doch in Nieder - Sachsen fast
alle Stiftungen an sich erhalten , und uä pios ulus
Gg r
gelassen.
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gelassen .. Dannenhero es noch hier und da Aebke
und Pröbste giebt . Es sind sonsten noch vier Jungfräulichc Clöster hie herum , als zu Epsiorf rc. aber
dieses ist das vornehmste .
Den 27 . Jenner Morgens waren wir erstlich
bey einigen Buchbindern , um nach alten geschriebn
nem Pcrgamen und andern alten Büchern zu fragen;
allein wir fanden nichts . Nach dem giengen wir zu
dem Buchhändler Johann
Georg
Llpper , von
dem ich einige wenige Bücher gekauft . Er gab uns
von einem und andern gute Nachricht . Er ist ei»
besonderer Mann , und , wie mich beucht/ in die My stick und Alchymie sehr verliebt .
Er raisonnirte von
dem Buchhandel überaus wohl / auch von hiesiger
Ritter - Schule / von welcher er aber klagte / daß sie
schlecht bestellt seye/ und daß die jungen Leute noch eher
in den Exercitien / als in Studien etwas thäten . Er
zeigte mir zwey schöne Werke / so er unter Handen habe : Das eine war die klarkelis Uolaicu äamueii;
^e/treri
in Folio . Der Text , welches zu bewundern / soll teutsch / und die Noten / welche sehr häufig
und weitläuftig / lateinisch werden . Das andere waren kipiliolL kolicicee Lknlkopkori
korKneri , davon ungefähr ein Alphabet bereits gedruckt war / wel-ches er mir mit dem Bedinge verehrte / es niemanden
zu communiciren ; welches mir ausnehmend lieb war:
dann sie sind unvergleichlich / so wohl an Materien /
als an der Schreibart .
Die erste war an Lampanellam , bannn er ihm zu seiner Befreyung aus der Gcfangenschaft Glück wünschet . Wann sie fertig sind/
werden
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werden sie über vier Alphabete ausmachen . Er hak
sie von dem berühmten , nunmehro aber unglücklichen
, daher
und verhaften geheimden Rathe wederkopf
in
Werk
das
,
ist
Freyheit
in
nicht
dieser
auch , weil
vor,
das Stecken gerathen . Herr Kipper gab auch
weil einige Briefe , welche den öffentlichen Anstand betreffen , sehr frey geschrieben wären , und ein und anders verfängliches enthielten , wollte er damit etwas
stille halten . Ich glaube aber vielmehr , daß obige
Ursache daran Schuld ist ; wie auch , daß es dem guten Manne am Verlag oder Kosten fehle : dann er
Hat eö sehr kostbar angefangen , auf grosses schönes
Papier , mit schönen grossen Lettern ; weil solches,
wie er sagte , hauptsächlich ein Buch vor alte geheim¬
de Räthe seyn sollte. Diese Ursache will ich eben nicht
verwerfen ; allein es wäre gar gut , daß wir in Teutschland anfiengen , was sauberes zu drucken. Ich sagte Herrn Kipper von meinen Kpkemericiibus koii
ricis ^ Änulei-iptis des vortrefflichen ? orlkneri , darüber er sich sehr erfreute , und mich inständigst um den
Nach dem giengen wir in
Verlag desselben bat .
Vuchladen hinter dem Rathhausc , der
Hoffmanns
aber nichts , als neue rohe Sachen hatte , und einige
wenige gebundene Schulbücher . Ich kaufte nichts
vom Vestungsbau , Italiavon ihmc , als Lorinum
nisch, in Folio : und eine alte Nieder -Sächsische plattteutsche Bibel in Quart.

Nachmittags giengen wir zum Herrn Rath und
Bürgermeister Reimers
besehen. S . Marpcrger

, sein berühmtes Cabinct zu
s Europäische Reisen psg . ch.
.der
Gg Z
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der ihn noch Syndikus nennet , welches er zu der Zeit
gewesen war . Es ist ein grosses schönes Zimmer oder
Saal , darinnen achtzehcn mittelmässige Tische stehen
,
daraus die Sachen liegen . Auf zweyen an der Thure liegen einige mustcalische und mathematische Jnstru-.
mcnte , und an der Wand darüber hiengen noch mehr
dergleichen . Dieses beobachteten wir nur überhaupt bey
dem Einwirke ; denn dergleichen Instrumente muß
man in Handen haben , und genau betrachten, dazu
wir aber die Zeit nicht würden gehabt haben. Sie
schienen auch eben nichts besonders , und meist von alten Erfindungen . Herr Reimers
scheinet auch auf
die andere Dinge und Naturalien mehr aufmerksam
zu seyn. Er zeigte uns auch mit grösserer Gedult die
übrigen Tische , welche in drey Reihen hinter einemder stehen.
Und da fanden wir erstlich auf einem
zimlich grossen Tische lauter figurirte Steine , fast von
allen ersinnlichen Sorten .
Wir beobachteten insonderhcit die vielen Lornuu ^ mmonis , welche er so
wohl aus hiesigem Lande , als aus andern Gegenden
gesammlet hatte . Von jenen hat Reiskius einen
besondern Tractat geschrieben , und deren sollen anitzo
wenig mehr gefunden werden , weil man an dem Or te , da man sie zuerst gefunden , nicht mehr arbeitet.
Von andern Orten hat er auch sehr viele und bcträchtliche , darunter eine mucrix , (denn das Horn selbst ist
aus Versehen zerbrochen worden, ) sehr schön ist;
Sie hat über einen Schuh im Diameter . Ferner :
Eine kleine Art, so aus einer Schwedischen Insel
(Halandr, ) wo mich recht entsinne, gekommen. Scl bige

^ d
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bige sehen aus wie ein klares Horn , so mit einer steiNichten Erde angefüllet ist. Noch eine ganz unge,
meine Art , so gcrad Fingers lang sind , cum marrice . Alle Sorten von Erbsen , Bohnen , Stern , und
andere dergleichen Steine , welche alle zu erzehlen all«
H
hier zu gemein wäre . Von den Eißlcbischen FischSteinen hatte er gar viele doppelte , oder die , cigentlich zu reden , auf beyden Seiten abgedruckt und geds?
hat er ausnehmend
bildet stnd. Von Olollopecris
^4
viele, und besonders grosse, darunter ist eine schwärz¬
^ß
lichte, so allhier gefunden worden , und von ihm sehr
et
gerühmt wird . Sie ist über Fingers lang , und drey
t' c
breit . Von weisscn waren etliche da , auch von zim,
ßsmit licher Grösse : bey diesem lag ein Zahn von dem Fi¬
rst,: sche Carcharia , der von Form , Skructur und Textur
vollkommen wie eine Olollnperra ausstehet , und von
Wi
> selbigem fast nicht zu unterscheiden wäre , wenn nicht
IE
Um der Rachen von diesem Fische mit den kleinern Zähnen dabey läge . Dieß wäre ein guter Beweis vor
,
diejenige, die alle diese gebildete Steine von der Sünd^
iK« stuth herführen , und sagen möchten , daß es die Zähne von diesem damals überschwommcnen verwcseten
-M
Unter
Fische seyen , so hernach versteinert worden .
6es
lap!
,
als
:
andern sahen wir noch folgende Steine
M
Eine
;
riechen
violareg , die vollkommen wie Violen
gar schöne Auster - Schaale in einem p^ rlce vest , inwendig hohl . Ferner : sogenannte k^ nvacula . Ein

Steingen , so vollkommen wie eine Nelke ( car ^ oDen lapiäem Lononienlem
pkMum ) aussähe .
^ E roh , präparirt und in pul vere , u. d. g.
Auf
Gg 4
z

^ ^
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Auf dem zweyten Tische waren lauter Sachen ,
die zum Stein gemacht , oder mit einer Schaale von

M
lonv

Stein

ein

überzogen

als allerhand

waren , ( kerrekaÄa

Holz , viele Dinge

undlncrullaw,

)

aus dem Carls -Ba,

de .
Ferner , sonderlich viele aus der Baumannr Höhle von Knochen , Zähnen , und dergleichen . In¬
sonderheit

waren

unter

P

merkwür»

U

dig die schönen versteinerte Erdschwämme ( kimgi ) ;
und dann ein vortrefflich Stück versteinertes Moos ;

M
D

dann dieses war die Helftc , sonderlich unten her, ganz
zu Steine worden , oben aber noch ganz weich und

ßn
st/

natürlich .

ks

Ferner

:

Einhorn

( Unicornu

Füßgcn

gesetzt war .

diesen kerrekäÄis

gen

zwey Stücke

von gegrabenem

follili ) , Spannen

Auf dem dritten
lauter Florentinische

- lang ,

so

auf

kde

-r al
Tische , den wir sahen , waren
Steine

, und die dcnensclben gleich

kommen , in sehr grosser Menge

, so daß der ganze

gefu
M

Hm

Tisch , der doch zimlich groß , damit

überleget war .

sM

Darunter

und roh , ande-

M

waren

einige ganz natürlich

rc nur polirt ; einer andern Art war durch Kunst , nach
Mosaischer
gleichlich
Stück

Arbeit

geholfen , und

schön in die Augen .

, darauf

ein Panterthier

accurat , und nach der Zeichnung

WE

diese fielen unvcr -

A

Unter diesen war ein

^

, das zwar nicht gar

Hv

proportionirlich

^

war ;

allein in dem einen Auge etwas ganz besonders hatte .
Denn
Marmor

das Auge war von einem schwarzen Steine
eingelegt

;

wenn

man

es nun gerade vor

sich , oder nicht in einer eigenen Stellung
lo reliexioms
nichts

daran

von ohngefahr

;

oder

Mü

, oder anZu-

hielte , konnte man gar

sehen , traf man es aber ,

daß man den
rechten

^
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fand , so
re6exioni5
in dem einen Auge

oder punLkum
rechten anzulum
konnte man mit Verwunderung
ein hell Pünctgen

, nicht so groß als ein Nadelköpf-

gen , sehen , das völlig wie ein Crystall
spielete.
Auf dem vierten Tische ,

so

oder Diamant

kleiner als die andern,

waren lauter rohe Iupl6es prerüoli , wie ße in ihren
gefunden werden , als Comineris und macricibus
Unter
rallen , Böhmische und andere Diamanten .

»7

das schönste ein grosser Böhmischer Dia¬
mant , kleinen Fingers lang , und drey dick, darinnen
Gras verschlossen war , dergleichen man nicht leicht
versicherte , daß
Ja der Herr Bürgermeister
findet .
diesen war

i-!c

tisKt

beschrieben

mehr
gefunden , wiewohl ich dergleichen anderwärts
gesehen , und gänzlich vor Crystallen gehalten ; Herr
aber versicherte , daß dieses kein Crystall,
Reimers
sondern

IS

dergleichen

Musäo

er allein in Moscardi

veritabler

ein aufrichtiger
Ferner

mant scye.
von Erasmus

Böhmischer

das LrMallum

Islanciicum

Dia¬
, da¬

geschrieben , auf zweyer-

Bartholinus

-^
scß

ley Art.

;>Ucl^

rath von allerhand

JAl»

sonders oder ungcmeines gefunden ward.
Auf dem sechsten waren lauter Conchylien , und
zwar nur Livalvia , da die raresten in der Mitte auf

Auf

dem fünften

eine kleine Pyramide

Tische lag ein "zimlicher Ver¬

Xlarlms

, darunter

aufgesetzt waren .

,M«I

Fenstern

d»s«t

gleichen , so aber gemein sind .
Gg

it

aber nichts be¬

Zwischen den

andere grössere Naturalien , als ver¬
, ? rlapi ceri , und andere der¬
schiedene Ümcornua
hiengen

Oben an der Wand,
so am
;
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so am Ende des Saals
Nische und ausländische

ist , hiengen allerhand IM.
Kleidungen , Gefässe und Ge¬

wehre ; unter diesen waren besonders merkwürdiges»
ländische Schuhe von Bast zusammen gebunden , „ach
dem bekannten Verse:

Ick. berr cen lieüanZIlcke Loer Lcc.
: zwey schwere Lieflandische Ohrringe von Sil¬
Ein Indianische Mütze
ber , so groß wie ein Thaler .
von allerhand weiß , gelb , braun und schwarzen Zo,
ten , sehr schönen Vogel - Federn , auch so gar mit Fe¬

Ferner

dern zusammen genähet oder geschlungen : Besondere
mit vielen klappernden , kleinen , brauulichKniebander
ten runden Dingen wie Bohnen , welche sehr hell und
rappeln , so sie sonderlich zum
stark wie Castanietten
Item viele andere Indianische
Tanzen gebrauchen .
Bogen von Fischbein re.
laccirte
,
Dolche , Schwerter
Dabey hicng noch fast die ganze Rüstung , so König
Gustavus Adolphus , wie der Herr Bürgermeister vest
glaubte , soll geführet haben , als ein grosser Degen
mit einem Bügel , der einen gewaltigen Maulkorb hat¬
te , von Silber und zum Theil verguldet ; die Pisto¬
len , die Sporne , eine Manschette , die Handschuh , so
noch mit seinem Blute

gefärbet

waren , seine Büchs,

so sehr schön , und an deren Schafft des Königs Wap¬
gestochen und verguldet war . 8ir 6pen in Silber
Unter diesen Kleidungen
.
ües penes pollellorem
wir aber dismal , die Zeit
so
,
-Cabinet
stund das Münz
Doch zeigte uns Herr Rei¬
zu sparen , nicht gesehen .
oben darauf stunde , darinso
,
mers eine Schublade

Lünedurg
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nen die zwölf ersten Kaiser in Onypstein moderner Ar¬
beit waren. Auf der andern Seite dieses Cabinets
hiengen an der Wand allerhand Erfindungen von al¬
tem Gewehre
, als Buchsen, Degen, rc. dabey stun¬
den zwo Büchsen auf der Erde, davon Herr Reimers
ein besonders Wesen machte
. Die eine war zu dem
Gcschwindschiefien gerichtet
, und wird mit einer Pa¬
trone geladen
. Ob ich nun wohl zu verstehen gab,
daß solches nunmehro gemein scye
, so hielte erste doch,
weil fie alt war, und eine von den ersten
, die also ge¬
macht worden, billig hoch
. Das andere war eine
Türkische
, ganz damascirt
, und mit Silber auf Mas¬
siv- Gold sehr schön eingelegte Büchse.
Nach dem sahen wir den siebenden Tisch, darauf
lag ein Vorrath von Antiquitäten
, als Götzen, In¬
strumente zu den ehemaligen Opfern, und dergleichen.
Unter jenen waren insonderheit merkwürdig die Ägy¬
ptischen lüola, Isis , Cybele
, oder Telluö, und fast
alle Ägyptische Götzen
, so bey der Mumie, davon un¬
ten Meldung geschehen soll, gesunden worden
. Ein

q,il!
izch
--

Teraphim mit Flügeln.

Ä!^

,s«b
«^
i«M
» !,ü^
<

Viele urnulse lackr^ma-

les, so

zwar gemein find, unter diesen aber waren et¬
liche von sonderbarer Figur dabey, als eine, so ein
gläserner dünner^ ubulus war, ganz gekrümmt
, wie
eine Schlange
. Auch lag Hiebey ein klein Brettgen
mit geschnittenen Steinen und Sigillis. Ferner die
k.api!ii vec. kom . von allen Sorten , so man bey
Vocis gebrauchest
) wohl die aibi und mgri,alö auch
die auf einer Seite albi , auf der andern niZri zu¬
gleich waren, die Lencenriam ciubiam bedeuteten.

Sie
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Sie sind von Grösse wie ein Batzen , und,von D,'ckung wie ein Thaler , glatt und polirt . Auch waren
, so aber gemein.
hier verschiedene
Auf dem achten Tische ganz oben bey dem An,
ster , waren sehr viele llrnoe , dabey eine sehr grosse,
die der, so auf meiner Reise in Sachsen A . 1709 . gesehen , wie auch der , so wir in Cassel gesehen, nicht
viel nachgibt . Hiebey war ein hoher , aber nicht gar
weiter Topf , mit einem langen geraden Hals , den
einen Nilus -Topf nennte , dergleichen
Herr Reimers
voller Nilus - Wasser gefüllet , und denen Todten in
Cgypten mitgegeben wird . Hiebey lag auch eine ordemliche Pincette , dergleichen man heutiges Tages die
Haare , sonderlich an denen Augenbraunen auszuropfen , gebraucht . Es verdient nachgeschlagen zu werden , ob die alten Poeten , oder auch LunZo in TrnÄ .
üe caplllamenris melden , daß es schon in deren Zciten gebräuchlich gewesen. Diese war von Messing
und etwas grösser, als man sie nunmehro macht. Sie
hatte etwas firmes , und sahe man wohl , daß sie gewis in der Erde gelegen . Sie war aber sonst gar
accurat , daß man sie noch wirklich zum Haar ausrau -

inne
fcnb
sier
te,
mit
M

»fi
j»»
Aa
Ä-

iieim
Hmt
« k
irr ck
kslii
Dan
« nd
« z
hßch
ch d
Hini
fen brauchen könnte .
Nach dem besahen wir den neunten Tisch , der irK
Auf selbigem inM
in der Mitte vor der Mumie siehet.
lag eine zimliche Quantität von Lonckls curbinaris;
darunter waren verschiedene saubere geschnittene Per - hich
lenmutter -Muscheln ( die aber anitzo so rar nicht mehr
K. i
sind, ) das merkwürdigsie . Hiebey war eine Schach HE
kel voll , oder bey zehen Stück rücklings oder orclme
inveriö

/
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inverso

gedrehete , dergleichen

fenbüttel

beobachtet .

In

wir auch oben in Wol-

einem Düttgen

oder Pa-

picrgen hatte Herr Reimers
viele dergleichen verkehr¬
te / soallhier / welches merkwürdig / gefunden / und
mit ihren

lebendigen

Schnecken

dem Herrn Bürger¬

meister gebracht worden.
Auf dem zehenden Tische waren

lauter

ammalia,

meist in Gläsern und isiiricu vini , darunter wir aber
eben nichts besonders bemerkten / als einige schöne
Schlangen ; ein ausgetrocknet Chamäleon ; zwey Pa¬
radies - Vogel / darunter
eine manucoäiara
re ^ ia;
O
Mir

ein Füßgen

von einem kleinen indianischen Rehe « Herr

Reimers

gab uns

Herr von Dessel

VijD' nen kleinen Vorrath

»ks

der aber aus
bestünde .

Hiebey die gute Nachricht

/ daß

allhier ein ganzes Reh / und sonst ei¬
von dergleichen

Dingen

habe/

meist kostbaren und besondern Stücken

Dieses

erkannten

wir mit desto grösserem

rkliß Danke / je seltener es ist / daß Liebhaber

etwas

von

«>ü!
dii
'-

einander melde « / indem auch hier / wie man im Sprüch-

äkN

che sich wohl gar erzürne «/ wenn man fraget / ob noch

worte zu sagen pfleget / das Handwerk
mehr dergleichen

Liebhaber

am Orte

neidet ; ja etli¬
wären .

Bey

diesem Tische hieng an der Wand ein ungeheur gros¬
ses gelbes Blatt von einem Baum / Tcüibott getrennt/
liS

so man in der Insul

Ceylon

findet / und von dem Vol¬

ke vor die Sonne

und Regen

chet wird .

. Rnox

Rob

als ein Schirm

gebrau¬

hat es in der Beschreibung

seiner Reise B . I . C . 4 . p . 29 . u . f . weitläuftig

beschrie¬

HtEtr ben . Es war so hoch / als das Zimmer / und wohl
sechs Ellen / auch so viel breit . Es läßt sich aber nach
der
L
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der Breite füglich zusammen legen , und ist in einem
langen aber schmalen Kasten dem Herrn Reimers von
hieher geschickt worden .
Nürnberg
Auf dem eilftcn Tische waren
derswo

viel vollkommener

gesehen .
rares

folgende Stücke :

als etwas

zeigte uns darunter
Indianisch

Kupfer

Ur

lauter Mineralien,
Vorrath ist , anHerr Reimers

so ich aber , ob es gleich ein zimlicher

jes'
» ä

; etwas gediegen Kupfer ; gemacht

sre
im
D

U^

chymischGold ; Neusolisch gemacht Kupfer . Hiebey
war ein klein Hufeisen , dergleichen die Ungarn unter
tragen sollen , es war eine lamms von
den Stiefeln

Kn
M

einem Stücke , und hatte keinen ausgeschnittenen Cir kel , war aber formirt wie ein Hufeisen , doch etwas
kleiner . Das schönste unter den Erz - Gewachsen aber
, ( fast wie ein klein
war wohl eine sehrj grosse Einers
Hüner - Ey, ) von gediegenem Golde , so gar reich da-

gha
«ich

von ist.
Nach dem besahen wir die in der Mitte stehende
Diese ligt in einem grossen hölzernen von
Mumie .
dem sonderbaren ä ^ Lomoro verfertigten Sarge , der
Auf dem Deckel war ein
zimlich dick und stark war .
Gesicht oder Kopf , und dann noch andere hieroglyphi Es solle sonst der
erhaben geschnitten .
sche Figuren

M

tic

Z

He
vl
WB
«W
Hja

,

Wurm in dieses Holz nicht kommen ; allein auswen dig herum waren dennoch einige Lächlein gefressen,
an den Sarg
Der Deckel war mit eisernen Banden
Füssen stunund
zu Häupten
Innwendig
bevestiget .
zwey
den auf besondern gedreheten kleinen Säulen

^

war noch ganz un -

^

Aegyptische

Götzen .

versehrt , hingegen

Die Mumie

das darauf

liegende Tuch , auf wel-

ge

lang
w vc

^A
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ches das Gesicht

und andere Figuren

durch das Fahren
Cörper
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gemalt

zimlich versehrt und zerrieben . Der

war ganz schwarz / und innwendig

geholten

waren,

in dem aus¬

Leibe lagen noch einige Götzen .

Die schön¬

sten aber , die so wohl im Unterleibe , als auch neben
herum im Sarge gelegen waren , hat Herr Nenners
heraus genommen , und auf einen Tisch , da sich an¬
dere Antiquitäten
Nürnberg

Reimers

befanden , gelegt .

in,'.!

und Apothecker gerissen , und erhal¬

ten hat, welches sie wohl verdienet .
Jedoch ist die
in Leipzig auf der Stadt - Mbliotheck , sonderlich was
die gemalten

Decken und hieroglyphischen

langet , weit schöner .
ktat von dieser Mumie.
Zu Füssen

Siehe

der Mumie

Tische ein ganzer Vorrath
>

ist von

geschickt worden , da sie Herr
an sich erkauft , und also aus den Handen

der Materialisten
M

Sie

auf Hamburg

oder vielmehr

Nerrners
stund auf

von Sachen

zum Aberglauben

Figuren

dem zwölften
zur Religion,

gehörig , davon me>

D ^L

nes Bedungene

M

machte , und uns damit zu lange aufhielte .

Herr

ren meist lauter

Reimers

allzu viel

Dinge , so die Pfaffen

lobte Land reisenden aufhängen
berger , Namens

an¬

eigenen Tra¬

Wesens
Es wa¬

denen ins ge¬

, und von einem Nürn¬

Mundiines

, von bannen

waren

mitgebracht worden , als ein Mögen von der Erde,
IljiÜL daraus Adam soll geschaffen seyn , so aber nicht roth,
sondern gelb - braunlicht war .
It . ein zu Stein ge¬

A>li^ wordene Melone , dergleichen auf einem Felde gefun¬
den worden , welches vorher

ein Garten

sen Gärtner

aber

oder

Besitzer

Christo

gewesen , des¬
von

dessen
Frucht
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haben soll ; dannenhero auf

O, ^

diesem Felde dergleichen Steine zu finden . Ein Stuck
, der fich, damit Maria und Is von dem Palmbaum

gilb
Ars

Herodis H
seph mit dem Kind vor den Verfolgern
hinein verbergen können , von selbst von einander ge,
than , gespalten , und so lang , bis die Nachjager vorEin Creuz von den Cebey gewesen , zugeschlossen .

fil>n

Erbsen von
dern auf dem Berge Libanon . Steinerne
einem Acker , von welchem die Pfaffen vorgeben, daß
man dergleichen deswegen darauf fände , weilen ein
Mann , so Erbsen gesäet , der Maria , als fie ihn ge-

ss?

: Steine , deßwegen
fragt , was er säe , geantwortet
alle Erbsen Steine werden , und fich noch täglich also
mehreren . Ein Palmzweig , so bey dem Grabe gewey-

H'

Frucht

zu essen versaget

weisses Wachslicht , so
ein Stückgen
het worden
das erste seyn solle, so man von den Pfaffen bekommt,
viel
Diese Dinge mögen Herrn Reimers
u . s. m .
gekostet haben , ich möchte aber solche Possen mit nichts
;

waren noch auf diesem TiMerkwürdiger
erkaufen .
sche ein Stück von Porphyr , auf dessen einer Seite
nicht undeutlich der grosse Christoph , wie er durch das
Meer gehet , auf der andern aber ein Eremit zu sehen
ist .

Man

muß

denen Adern

mit Farben

: ein brauner runder Stein , in dessen
Mitte ein nicht gar eines Gliedes langes Marienbild
war , ich konnte es aber auch nicht vor natürlich hab
ten,
Ferner

Us

«se

"
zen

a!

,igeZ

knD

Wge

Wan

^ ^
Weit

Z^ u
^W

und dem

Pinsel etwas geholfen haben , das aber Herr Reimers
nicht , wohl glauben , und es von der Natur allein haEs war in ein schwarz gebeizt viereckigt
ben wollte .
eingefaßt , und etwas grösser als ein Tha Rahmgen
ler .

M

M
^
^

Kch

n,»
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ten , sondern vor eingegraben

Gi!
«G

48 r

; item ein Hand »langer

gelb - brauner harter Stein , accurat wie ein länglicht
Brod formiret , das in Schweden
zu Stein
worden
seyn solle , als eine Frau
Noth
Brod

ihrer Nachbarin

in Hungers»

Brod versagt , und dabey geschworen , wenn sie
habe , sollte es sich in Stein verwandeln .
Die»

se sind in der Kirche des Ortes , wo es geschehen seyn
soll , aufbewahret
worden , und hat Herr Sivers
der»
v 'i

!:j»>

gleichen eines erstlich abmalen , hernach aber vor viel
Geld selbst kommen lasten , dessen Cabinet Herr Bür»
germeister Reimers
nachmalen fast ganz an sich er¬
kauft hat.
Auf dem dreyzehenden Tische an der Wand la¬
gen allerhand

rerrL

liZillatX , und andere hiezu gehö¬

rige Dinge in grosser Menge .
Auf dem Vierzehen¬
den Tische waren veAerabilia , da in der Mitte ein
ch«

ungemein

Her

Wand

groß Stück

Hiebey hiengcn

ZNO unimali
ßn«!
«M

Zimmct - Rinde

lag .

allerhand

, meist ex re-

; darunter

von einer Schildkröte

Dinge

An der

war ein sehr grosser Kopf,

bey zwey Fauste

dick , dabey das

!r« >

Gehäus , oder Schild auch von zimlicher Grösse auf
der andern Seite
hieng .
Von den beyden letztem,

cki^

dem fünfzehenden

hcn^ Seiten

der Thüre

gemeldet .

und sechzehenden Tische auf beyden
oder des Eingangs

Unter

denen musicalischen

habe schon oben
Instrumenten

ckiliis auf dem zur rechten Hand war das schönste eine An!s/<r^

gclique , die sehr künstlich eingelegt war .

Auf

dem

sechzehenden Tische stund ein Clavier , und auf demsel¬
ben lagen , wie gedacht , einige mathematische
menten , dergleichen

auch oben darüber
H h

Instru¬

an der Wand
hien,
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hiengen , allein von alter Erfindung und keinem Werthe . Wie dann überhaupt unter denen sehr dielen
vortrefflichen Dingen , die Herr Bürgermeister Hch
mers besitzet, auch viele Kleinigkeiten und gemeine
Dinge mit unterlaufen ; welches zwar an sich nichtder
schelten, wohl aber dieses, daß Herr Reimers sich vieles
aufbinden , und wunderliche Mahrgen erzehlen lassen,
und dergleichen noch andern anrühmet . Hieven können die Reliquien , davon oben vermeldet , ein Zeug«
niß seyn , wie auch das vermeynte umcornu lolllls,
an dessen einer Seite ganz deutlich zu sehen, daß es
gemein Hirschhorn sey, und daß man die schwarzen
Knöpfgen und Ungleichheiten erstlich abgekratzet, und
etwas in die Erde vergraben haben mag . Von dem
Amiant,oder lapiäe nsbello,zeigete unsHerrReimers
erstlich ein Stückgen von dem gemeinen , so man in
der Apotheck bekommt , und denn ein Stückgen von
dem Sicilianischen , der aus fetten und zarten Fäserchen bestehet , die sich gar leicht mit dem Nagel oder
einem Messer aufkratzen lassen. Von diesem letztem
nun machte Herr Reimers ein gar grosses Wesen, weil
etliche Faserchen , so man los gemacht, daran hiengen,
und meynte der gute Mann , als wann es von Natur
heraus und in die Höhe gewachsen. Ich habe selbst
ein dergleichen Scückgen , welches mein fertiger Vater
mit aus Italien gebracht , da ich dergleichen wohl hum
Der gedertmal gemacht , auch abgekratzet habe.
meine Amiant ist harter und nicht so fett , thut es ab
so nicht so wohl . Sonsten hat uns auch Herrn Aei mers Manier und Ordnung in seinen Sachen gar nicht
gefal-
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«Er

auf schlech,
gefallen , indem alles zimlich untereinander
ten tännenen Tischen lieget ; da ich aus Verwunde¬
rung ihn fragen mußte : wie es möglich , daß diese
Sachen , die meist gar keinen Staub , und keine Luft
vertragen konnten , nicht verdürben ? und ob es nicht

»«H

bester, wenn

>« r

>^i«

!l>kG

az L
rWi

«/i«

nSpü

alles

in Schubladen

und schönen Ca-

bineten , wie sonst gebräuchlich , läge ? Er meynte aber,
es thäte nichts , und käme nur darauf an , daß alleAllein ich zweifle
einmal gereiniget würde .
alle Jahr
Ueberdis so ist
seye.
gar sehr , ob dieses zulänglich
vieles durch das Abfegen dem Brechen sehr unterworfen , zu geschweige « , daß in Feuers - Gefahr solche
sind , da hergegen,
nicht fortzubringen
Kleinigkeiten
wenn alles in Schachteln , solches viel leichter fortge¬
Uebrigens ist Herr Reimers
bracht werden kan .
ein Mann , von etlich und fünfzig Jahren , der zwar
sehr leutselig ist , und seine Sachen mit grosser Gedult
zeiget ; dabey er aber von keinen grossen Worten ist,
in Lüneburg ist.
und sehen lässet , daß er Bürgermeister

«Air Als wir bald weggehen wollten , kam ein gewisser Pre,
dahin , welches ein guter ehrlicher
diger von der Stadt
sehr gering traMann war , den aber Herr Reimers
, daß ein ge¬
Prediger
Ich erfuhr von diesem
IkSM ctirte .
wisser Mann allhier , Namens Relp , die Bücher und
gekauft , und eine Au,
von Herrn Horn
Manuskripte

^ 2k

-r
j,h

»/

ch«fl
s

ction davon gemacht , dieser möchte aber wohl , sonder¬
noch etwas haben , weil der
lich von den Manuskripten
Magistrat ihm untersagt hätte , letztere zu verauctio,
niren , indem viele Dinge darunter gewesen , die die
Stadt

und stacum

publicum
Hh

von hier beträssen . Er
versi»
r
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versicherte , daß dieser Lelp , so eine Sternische Toch,
ter geheurathet , viel gute Dinge zusammen kaufte,Md
hielte , darinnen mehrmals guteSr»
öftersAuctionen
chen vorkämen , und die Bücher , obgleich wenig Ä
Haber hier wären , dennoch wegen Commissionen
genug hinweg giengcn.

theuer

Den r z . Ienner besahen wir erstlich die Sülze,
oder die Hütten , wo das Salz gemacht wird. Sie
gegen den Kalkenbcrg , mit

der Stadt

liegt am Ende

einer Mauer umschlossen , mit zwey Thoren , dabey ist
die Wacht , daß böse Buben keinen Schaden zufügen,
aus

: (so heißt das Wasser, dar¬

oder Sahle

oder auch Salz

gekochet wird :) vertragen

die Sülze

werde. Die

eben so tief , und sind eben so schlecht
Hütten
und räucherig , als wie die zu Halle in Sachsen . Wenn
liegen

man

oben stehet , siehet man auch nichts als die stro¬

herne Dächer

, so heraus

gucken .

Von den Zeichen,

in
die sonst alle Hütten haben , ( davon Macrinus
etwas meldet :)
der Lüneburger - Sülze
Beschreibung
das Creutz .

Jede

, die auf einer dritthalb

Ellen

zwey , den Hahn

sahen

wir

Hütte

hat vier Pfannen

und

hohen , und etwa drey breiten Mauer von Backsteinen
an statt des Ofens dienen, da
liegen , welche Mauren
unter jede Pfanne das Feuer angemacht wird . Die
sind etwa dritthalb Ellen lang , und nicht gar
tief und kleinen Fingers dick von
zwey breit , Spannen
darinnen ge¬
Wenn die Sahle zwey Stunden
Bley .
Pfannen

kocht , ist das Salz
ren

anf Narden

den Pfannen

gar , und wird mit hölzernen Schar¬
, oder hölzerne

stehen , heraus

Gefasst , so zwischen

geschöpfte , da es in zwey
Stunden

Ämeburg.

48;

. Das ist etwas gar be,
Akii Stunden Kon selbst trocknet
sonderes; denn in Halle brauchen sie grosse Mü»
he, viele Zeit und Hol; , um es in der Höhe von der
. Cs scheinet sol,
chk- Hütte zu dürren, und zu trocknen
, die
ches von der Güte der hiesigen Sahle zu kommen
Wie dann von dem Vor»
nicht viel wild Wasser hat.
zug und Vortrefflichkeit hiesiger Sahle Macrinus
an besagtem Orte p. 25. weitläuftig handelt, undvie,
. Wenn das Salz heraus ge,
le Zeugnisse anführet

tz--

nömmen worden, werden die Pfannen erstlich gesau,
bett, ehe man neue Sahle hinein thut. Dieses ge,
schiehet mit einem Eisen, damit sie nur unten wider
; da springet die Krust, so sich
die Pfannen schlagen
ckr
von Unrcinigkeit an den Boden der Pfannen gesctzet,
LÄ^
ab; was etwa noch hangen bleibet, kratzen sie mit ei,
nem Beil ab, und dieses wird zusammen geworfen,
und in das Holsteinische auf die Glashütten verkauft,
>»IlNH
da es im Glasmachcn nützlich gebraucht wird. Ueber
denen Pfannen, unter dem Dach der Hütte, wird das
. Die Sahle wird
, damit es wohl trockne
Holz gcleget
, die sie ein Schip
in jeder Hütte in der Erde in Gruben
. Diese Gru«
nennen, bis zum Sieden aufbehalten
, und mit Brettern sehr genau be,
ben sind von Lettig
legt. In diese Gruben oder Schippen wird das Was,
^O- ser oder Sahle , wenn sie aus dem Bronnen gezogen,
und vor jeder Hütte ausgetheilet wird, durch hölzerne

,MrRinnen unter die Erde geleitet.

ein
oder vielmehr eine schlechte lange Stange mit
Kerben wohl vonr r . Schuhe, da sie so lang die Sah,
, ob sie ihren gehörigen
, und messen
le einlausfen lassen
tzi
Antheil
Hh ;

W?». Maas,

Da haben

sie
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^
Antheil in ihre Hütten bekommen , auch messen sie mit
^
obiger Stange , wie viel sie noch zu kochen habe«.
obe
Aus diesem Behälter oder Schip wird es hernachi»
in!
gewisse Kufen heraus gepumpet , und mit Gefäßen w
D
die Pfannen zum Kochen geschöpfet. Das merkwüroa
in angezogener Stelle
-igste , und davon Macnnus
»»
S . r 6 . u . f. Cap . IV . so groß Wesens macht, ist, daß
sie zum Salzsieden nicht , wie an andern Orten, Rm^
der - Blut nöthig haben , das LViacrinus vor etwas
^
gar abscheuliches ausgiebt , auch im Neuen Testamen^
te verboten zu seyn behauptet . Die Sülzer (so wer^d
den die Leute , so das Salz machen , allhier ; in Halle
^ ^
aber Hallorum genennet ) haben alle leinene Küttel,die
eben wie die Mönchs - Kutten gemacht sind, haben «lm
auch hinten Kappen auf dem Rücken hangen , welche der2
sie , wie die Mönche , in der Kälte über den Kopf zie« bH

^
Hierauf sahen wir den Sood oder Salzbrunnen , M«
/
welches ein schlechtes Haus ist. In diesem wird erstlich aus den Quellen die Sahle herauf gepumpet in
grosse Behälter , die uns ein Mann , der mit einem M c
d
Nachdem wird es recht
Licht hinunter stieg , zeigte.
unter dem Hause mit einer doppelten Pumpe in zwey » d
Stiefeln in die Höhe und in gewisse Kufen , die accu- ^ d
rat abgemessen sind , gepumpet . Wenn solche voll M
sind , wird davon vier und fünfzig Hütten einer nach Em
der andern , in obgemeldten Canälen unter der Erde Mi
S . 9. ^ b
die Sahle laufend gelassen , davon Macrinus
redet . Oben aber auf dem Brunnen ist die Kundtje
M
-der Stube , da die Herren oder Hütten , Junker zusammeu
hen .

.
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p. ri . handelt.
sammen kommen, davon Macrimrs
Sie ist nicht gar groß , niedrig itnd schlecht/ so wohl
oben an der Decke, als neben an den Wänden / und
in den Fenstern sind die Wappen der Soodmeister/ so

^

jährlich aus denen Patritiiö erwählet werden/ die Macrinus p. rz . crzehler. Die Wappen sind in klciM
nen Feldern einen Schuh groß gemalet/ und so voll/
daß man oben die Decke doppelt machen müssen/ daß
«
neuere/ so noch Salzmesser werden/ Platz haben
r>7 die
können. An dem Fenster in der einen Ecke ist erstÜi-

chl
«

jM

lich der Stadt Wappen / daneben auch des ersten
( soll von bedeuten)
Soodmcisters H . Vlicolas
der Molen . iz/6. doch das Salzwerk soll noch
Cap. I. An
alter seyn ; man sehe den Macrinus
der Wand ist auch die ganze Arbeit und Proceß des
Salzsiedenö / aber nicht gar besonders/ abgemalt. Da¬
bey sind merkwürdig die alten Erfindungen und MaNieren/ wie mühsam sie vor diesem die Sahle geschöpfet / ehe man die Pumpen erfunden. Ueber der

i>szp

Thüre stehet der Spruch Hiob am VI . v. 6. Aan
man auch essen , das ungesalyen ist ?
Nach dem gicngen wir in die Baare / ( so nennet

^

man den Ort / allwo die Pfannen umgegossen werden/
p. n .) Eö ist ein gar klein
siehe den Macrinus
;
und schlecht Gebäude in selbigem stehet eine runde
eiserne Pfanne auf einem Rost , drey Schuh hoch;
unter selbige wird Feuer gemacht/ und das Bley crstlich darinnen geschmolzen/ hernach wird es in einer

^

^^
^

^

Rinne in die Form gegossen. Solche Form bestehet
aus vier Spannen -hohen eisernen Platten / zwischen
welchen
Hh 4
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welchen die Form oder Teig von reinem Sand M
Unschlitt mit Sahle angemacht gleich gestampfet , gc.
macht wird .
Hierauf wird das geschmolzene Bley
gegossen , und eine Blatte formirt . Wenn das Bley
kalt worden , wird es rings herum umgeschlagen , da
es eine Pfanne wird , und einen viereckigken Handhohen Rand bekommt . Alsdann sind die Pfannen
wiederum gemeiniglich drey bis vier Wochen , zu Zeiten aber auch nur acht Tage gut . Zeillcr in Lomin .
Iciner . Qerm . p. i «, s . meldet , wiewohl falsch, nur
von acht Tagen . Sie werden immer dünner , dannenhero alle Jahr zu jeder ein Zusatz gethan werden
muß . Sie müssen deswegen umgegossen werden,weil
sie entweder aus Versehen Löcher durch Schlagen oder
Schmelzen bekommen , so aber straffällig ist ; oder
daß die Unreinigkeit sich gar zu dick auf den Grund sctzet , und sich nicht recht abschlagen lasset. Dieses ist,
was wir von den Sülzen observiren können. Die
Jnscription am Eingänge :
Lcce äali' narum inrgillimn Lcc.
deren Macrinus
p . 6 . gedenket , haben wir vergeh
sen zu beobachten . Zeillcr in lcin . 6erm . p. z6y .
sagt , daß von dem Einkommen des Salzes alle Air»
chcn , Schul - und Raths - Bedienten besoldet würden,
Ob dem noch also scye, habe ich vergessen, mich zu erkundigen . Zeillcr sagt sehr artig , daß man dieses
recht 8alar !um nennen könne . Er meldet auch , daß
keiner kein Salz - Junker werden könne , er schleiße
dann zuvor die Kufe ; deren auch Macrinus
erweh¬
ret . Allein solches ist wegen der Gefahr und Um
glück,
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Denn

dabey gewesen , ganz abgekommen.

es war eine Kufe

gen , darinnen
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Steine

oder Faß

lagen .

mit Eisen

diesem mußte der

oder neue Salz -Junker

mit einem Pfer¬

de auf das schleunigste durch die ganze Stadt
bis die Kufe in Stücken

führe ;

ein muthig Pferd

war , so das Rasseln
leicht

men

es

ein Unglück

hat in seiner lmneburgu
Lupa

Lalmarm

.

M

crinus

Abriß

. Büttner

derer Patricken

p . 17 . führet

nicht vertra¬
geben

können.

8ax . ein eigen Car-

Den

spiels hat Herr "Jol ) . Heinr
de der Genealogien

rennen,

da denn , wenn es

gen konnte ,
Lofsitts

beschla¬

Mit

die Namen

dieses Ritterin der Vorre¬

inLüneburg
derjenigen

. Maan , so

die Cups gefahren , meldet auch , daß es abgekommen,
als die Herren

Sterne

, berühmte

Buchführer

, er¬

stritten , daß auch sie , ob sie gleich keine Patrick », der
LÄ
k» ^

Sulzsiedung

fähig waren

hernach Zweifels
L

, siehe p . 17 . doch sagt er

auch , daß es A . 1629 . das letzte mal geschehen , und
ohne wegen der beschwerlichen Kricgö-

Zeit eingestellt worden , p . 22 . allein das kommt mit
dem vorigen

ch!^

nicht überein , ich zweifle auch , ob die

Sterne

zu der Zeit

Pfannen

gehabt .

Dkis sie den Streit
wilden Schweine

lj» !k wird
Man

unten

schon so reich gewesen , daß sie

Vielleicht

meldet Büttner

deswegen gehabt haben .
, so die Sülze erfunden

bey dem Rathhaus

sehe den Marperger

, wenn
Von dem
haben soll,

gemeldet

in Europäischen

werden.
Reisen

,rrsce p .
inuss

s . und den Macrinus
p . 6.
Als wir in der Sülze fertig waren , giengen wir
noch , die nicht weit davon gelegene LamprechtS -Kirche

-

Hh

5

zu be-

Lüncimrg.
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Diese ist ein zimlich grosses , hohes stei¬
zu besehen .
nernes Gebäude , dessen Gewölb aber viele Risse P,
auf welchen es ruhet , sonderlich eine,
auch die Säulen
hangen . Der Thurn ist etwa vor
Seite
ganz auf die
worden.
vom Wind ganz abgewehrt
sechs Jahren
Am ersten
in dieser Kirche ist sehr groß .
Pfeiler am Altar rechter Hand ist unten l) . Luther in
Lebens - Grösse abgemalt ; dabey stehen diese Worte:
Die

Orgel

Blut und Heyden - Stamm,
auf Erden kam,
Licht
grösser
Kein
, der grosse Mann,
Dann Doctor Luther
han . r ; 74.
beschlossen
GOtt
Damit will

Aus Iaphets

stehet ferner : D . kckarrinus Durherns,nrHierunter
Auf der andern Seite ist D Lu¬
rv8 Islebiee Lee .
thers Wappen mit der Rose und dem bekannten Verse:
kelkis
Weiter

cram

vivus , moriens

unten ist ein Schwan

ero mors

M3,I ?3p3.

und etliche Bücher , ganz

unten aber stehet : ^ 3g6alene Daniel kreis kMuxor , welche es wohl wird verehrt und ha¬
mun6es
Oben darüber an demselbigen
ben machen lassen .
Pfeiler ist auch ein sauber Monument , mit dem Bild¬
An der Wand oder
.
Buschens
nis Herrn Georg
, aber schlecht, die
groß
sehr
war
Hand
rechter
Mauer
ge¬
und der Tempel im Grundriß
Jerusalem
Stadt
'
rnalt .
Wir giengen auch noch in die Nicolai - Kirche.
sehr ho¬
aufgeführtes
Diese ist ein von Back -Steinen
hes Gebäude , das aus dreyen (sonderlich das mittel¬
st-)

49r
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sie) sehr hohen Gewölben
bey sehr eng und schmal ,
darinnen zu sehen , als vor
ser messingener Leuchter ,
Braunschwcig

bemerket .

Sie ist aber da¬
bestehet .
auch nichts Merkwürdiges
dem Altare ein solcher gros¬
dergleichen wir im Dom zu
An dem letzten Pfeiler ge¬

gen die Orgel rechter Hand hieng eine schwarze Tafel
oder Verzeichniß , was in dieser Kirche an MännerkW . zu verkaufen sey, welches
und Weiber - Stühlen
vor diejenigen , so dargegcn , als eine Art der Simo¬
nie , eifern , sehr ärgerlich zu sehen seyn würde.
besuchten wir den wegen seines Wer¬
Nachmittags
kes von den Lüncburgischen

PatritiiS

oben bereits

ge-

, welcher einen
Büttner
meldtcn Herrn Sccretarius
und Insecten hat . Sie
von Steinen
schönen Vorrath
sind deswegen merkwürdig , weil ste alle hieherum in
dem Lande von ihm zusammen gesucht und gesammlek
Was erstlich die Steine anlanget , so habe
worden .
müssen , daß man so viel Arten von
mich verwundern
, und zwar von jeder Gattung so
stgurirten Steinen
vielerlcy in einem so kleinen Striche Landes findet,
grosser Fleiß , die Orte
dabey auch Herrn Büchners
ihres Ursprungs

aufzusuchen

, zu rühmen

ist .

Nur

einiger zu gedenken , so sahen wir erstlich verschiedene
grosse Stücke auf und unter einem Cabinete liegen,
von Schne¬
welches allerhand Arten von klatricibus
enthalt . Nach dem
und turblnatis
cken , bivalvibus
zeigte er uns ein ganz Bücherbrett
ligursris

voll von allerhand

, und unter diesen sehr viele von Lroncküs,
von verschiedenen Figuren ; darun¬

oder Kropfsteinen

ter find zwey sehr schön , einer der Faust

groß , ein an¬
derer,

Lünebukg.
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derer , der nicht viel kleiner , ganz vitrificirt , daß er
aussiehst wie polirtcr Alabaster , oder von dem schön¬
sten Porcellan

Es

.

ist derselbe auf

folgende Art so

schön vitrificirt worden , indem er in dem Kalkberge
mit den Kalksteinen heraus gebrochen , auch von ohngefchr mit gebrannt worden , da man ihn nachgehends
im Kalk , als man ihn gesiebt , gefunden hak. Er
hatte noch einige dabey , so auch von der Sonne vitrisscirt worden ; allein sie waren nicht so schön als der
Auch zeigte er uns einige schöne Bronchien
vorige .
in macricibus

Nach dem sahen wir

von Kieselstein .

sehr schöne p/rices
auch schöne

, in welchen gar besondere Muscheln,
waren . Die
oder Sternsteingcn

liegen in kleinen runden tiefen Höhlen aus
^lbrioces
Wenn man aber die Steine von einander
einander .
schlagt , fallen sie an einander
mit leichter Mühe
kan .

Wir

heraus , da man sie aber

von einander

schlagen oder brechen

sahen auch schöne Stücke von piloiitiüs
. Angleichen einige Steine , so voll¬

oder Erbscnsteinen

die Adern und Farbe hatten , wie BirnbaumHolz , so , daß man es vor petrificirteö BirnbaumEtliche gelbe Schiefer , darauf
Holz halten sollte .
und Gebüsche , fast so schön als wie auf den
Vaumgen

kommen

oder Eichstettischen , sind auch hieherFlorcntinischen
hat , von ihm ge¬
um , wie alles , was Herr Büttner
Nach dem zeigte uns der Herr Se -funden worden .
cretarius

ein klein Cabinetgen

mit etwa zehen Schub¬

laden , darinn waren allerhand Naturalien , oder , wie
man sonst sagt , verschiedene Species von einer mareria mecllca ; dabey war auch etwas von Mineralien,
aber
.

Lüneburg.
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aber gar wenig , doch war hierunter ein sehr schon
Stück , so groß als eine Nuß von rothem Glas - Erz.
Hiebey waren etliche Schubladen mit einigen , wiewohl
wenigen Muscheln , darunter die merkwürdigsten die
auch allhicr gefun,
kleinen inverlL , so Herr Büttner
dergleichen einige mitgcthciden , auch Herr Reimers
Curiositat , so in der
besondere
eine
lct. Hiebcy lag
See gefunden worden , ncmlich ein Stück Eisen mit
einem Strick , auf welches ein Stein vest gewachsen,
so, daß auf einer Seite das Eisen , auf der andern die
steinigte Materie , in der Mitte aber der Strick war.
Es wird vermuthlich ein Stück von einem Anker seyn.
zeigte uns auch eine gute Anzahl von
Herr Büttner
Olossoperris I^üneburZenlibus , so aber alle gar klein,
und nur so groß waren , als ein Glied an einem Fin,
M . Ferner sahen wir eine steinigte Materie , darin,
nen man die Zeugung der Schnecken gar artig sehen
kan , ncmlich erstlich die conglomerirte o vuia , darum
ter einige zimlich groß und deutlich waren ; darneben
waren die Schnecken mit ihren Hausgen so klein, daß
man sie kaum sehen konnte , einige aber waren voll,
kommen und etwas grösser. Auch hatte Herr Butt«
ner verschiedene schöne Lcbu' nv8 marinos , so wohl
mit Stacheln als glatte , darunter einer war , da noch

^
^
^
M

^

^
' .

das Thiergen darinnen wohnete , über dessen Zähne
man sich nicht genug verwundern kan. Sie sind ss
und groß , als die Mäuse,Zähne , und stespH'g /
hen alle vier beyeinandcr , doch so, daß sie sich in der
Mitte von einander thun können , damit fasset das
Thiergen seine Nahrung , und ziehet sie an sich. Fer,
ner
>
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einen Stein , daran v/e,
Zier zeigte uns Herr Büttner
befindlich , dergleichen die
oder Stacheln
le Spitzen
. Das Schönste Md
haben
purpure « verse
Lonckre
hatte , war wohl
, so Herr Büttner
Merkwürdigste
voller Adlersteine oder Kernes,
eine ganze Schublade
darunter ein sehr grosser , den er von einander geschla»
gen , um den darinn befindlichen kleinern Stein zu se¬
hen ; ferner andere mit blosser Erde angefüllet , ande¬
re mit Erde und kleinen Steinen , viele aber mit Kies
Er betheuerte , daß er auch einen mit
und Sand .
gefunden , der ihm aber , nachdem er lang dar¬
auf geschlagen , endlich auf einmal in sehr kleine Knit¬
ter - Mögen ( so sagte er auf sein Sächsisch ) zersprun¬
gen , und das Wasser in das Gesicht und aus das Kleid

Wasser

Er sagte dabey , es scye mit diesen Stei¬
nen , wenn man sie zerschlage , sehr mißlich , daß sie
sich wohl theilen , und nicht in ganz kleine Stücke aus
einmal zerspringen : denn gemeiniglich waren sie sehr
gespritzet .

, wenn man aber an einem Orte von ohngefehr
das rechte Fleckgen träfe , zersprängen sie auf einmal.
Er zeigte uns auch eine klallum , so sich in Norwegen
gehalten , aber
gefunden , die man vor eine Klineram
Er hielte sie
.
nicht zur Flüssigkeit bringen können

hart

aber mit mir gar recht vor rohe Granaten , indem man
sie an einigen Orten gar wohl und röthlich spielen
sahe.
Hernach

wiese uns Herr Büttner

seine InleÄa.

stehen auf einem kleinen Bücher -Vrett oder kepolicorio , in lauter auf einander gesetzten und von
Papendeckel gemachten runden kleinen Schachteln , da
Diese

MG
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man sich über den grossen Vorrath , der sich von allen
Sorten
in hiesiger Gegend «dermal findet , und zwar

M

mehr

«iü
!:

als über die Steine

verwundern

muß .

Das

erste waren allerhand äLarabei
und Käfer von sehr
vielerlcy Arten , darunter viele von besonderer Grösse,
Structur

und Schönheit

Fledermäusse

.

Die kapiliones

aber und

waren noch viel schöner , die meist so wohl

gezeichnet , auch von so vielerlcy hohen Farben sind,
daß man sie nicht genug betrachten kan .
Es waren
verschiedene von so hochrother

Farbe , und von solcher

Art , die man allein in Indien
Ein hochgelber

ßi

war auch insonderheit

sogar das weisst Papier

>«»

resicctiren

>i
!!«^

zu finden vermeynet.

machte .

merkwürdig , der

, so man dagegen hielte , gelb

Derjenige

? api1io , davon 6oe-

iKis

ciart seine erste Observation
gemacht , und sehr schön
ist , war allhier mit aller seiner Veränderung
vollkom¬
men so schön als beym Loeclarr , nemlich i ) die Rau¬

>« s

pe , r ) der Dattelkern

, und

dann z ) die kapiliones

»ich selbsten , von welchen die Weibgen , die gemeiniglich
D»

grösser

lO -'

noch unter sich liegen hatten .
Nach dem sahen wir
in etlichen Schachteln
lauter Qrillos mit zween und

sind als die Männgen

vier Flügeln

, darunter

, sogar die kleine Eyer

einige

sehr gros , andere aber

so klein waren , daß man sie kaum sehen konnte .

Wr

ter diesen waren

vor allen

merkwürdig

Arillo - calpX , die denFrüchten

Un¬

zwey grosse

, sonderlich dem Korn

sehr schädlich sind , und deßwegen

so genennet

werden,

weil sie nicht allein in die Erde kriechen , und die Wur¬
zeln abnagen , sondern auch mit den Maulwürfen
ei,
rüge Ähnlichkeit
»

, sonderlich an den vordersten

Füssen
haben;

496

Lüneburg.

haben ; wie sie dann eben solche ckiAicos und unzu/n
Nach dem wiese „»s
haben .
wie die Maulwürfe
einige Schachteln mitai,
Büttner
Herr Secretarius
lcrhand Heuschrecken und noch andere mit Spinnen ,
über welche er aber klagte , daß er sie nicht wohl hab
ten könnte , sondern sie sehr austrockneten , verfielen
und verdürben . Auch hatte er eine grosse Menge verschiedcner Wasscrmücken , ingleichem eine Schachtel
mit allerhand Bienen / Hummeln und Wespen. Fer«
ner ein paar Schachteln voll Fliegen / da man sich verwundern muß / was auch hicvon vor eine Veränderung und Verschiedenheit sich hieherum befindet. Hiernächst sahen wir eine Schachtel mit Pferdemücken oder
Bremsen / darunter eine Haare / gleichsam wie Federn
hatte . Und dann endlich auch eine Schachtel von ab
lerhand Wandläusen . Es fehlte also nichts / als die
Flöhe und Läuft / wiewohl ich nicht weiß / ob man von
jenen mehr als eine Gattung habez von diesen aber
könnte man eine herrliche Schachtel voll machen von
Kopf - Kleider - Schaaf - Gänse - Tauben - und andern
Läusen. Zuletzt zeigte uns Herr Secretarius Bütt¬
ner auch noch eine schöne urnam , so noch voll Beine
war / und die bey drey Viertel - Ellen hoch / und eine
halbe Elle im Diameter hatte . Solche ist vor emiger Zeit allhier in der Erde gefunden worden . Er
hatte auch in eben diesem Zimmer seine Bücher / deren
zwar nur etwa tausend Stücke sind/ darunter aber viel
Gutes / sonderlich von clatlicis autoribus , weil er
vordem bey der Schule in Diensten gestanden . Als
wir gehen wollten , versprach er uns auch auf mein
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Ansuchen Lie öffentliche Bibliotheck pt zeigen , wie er
gesetzet ist.
denn über dieselbige zum Bibliothecarius
besahen wir erstlich das
19 . Morgens
Den
Rathhauö . Man führte uns gleich in dem sogenann¬
durch die Küche in das grüne Zim¬
ten alten Rathhaus
mer , wie man es nennet , welches zimlich schlecht ist,
auch nichts grünes mehr hat , wie vor diesem mag ge¬
In dieses werden vornehme Bürger so
wesen seyn .
Sonst
lange geführet , bis sie zur Audienz kommen .
ist darinn nichts merkwürdiges , als daß oben an der
Decke eine grosse runde Leuchte mit krystallenen Glä,

M;

fern hanget , in welcher ein Fuß oder Schlucken von
oder die
der schwarzen Sau hanget , so das Salzwerk
Quellen allhier soll entdecket haben , wie Qliacrinus
Unten
an oben gedachtem Orte weitlauftig erzehlet .

chi!

am Boden

lk'

ßj«

«ÜK

dieser Leuchte stunden diese Worte:
Hio

nb !

cerners

licec

reli ^ ums porci,

kick

yui primus

aquarurn

la !6e leatent,
yUL I -uneburZl
keperror
ckici msruic.

j>kP^

Cin ander Viertel

, wie uns der Mann

, der uns das

zeigte , versicherte , soll auf dem Kalkenberg,
Rathhaus
der Sülze , und das vierdte anderswo
auf
dritte
das
W, >>
aufgehoben worden seyn , daß also diese Sau in alle
Marperger
vertheilet worden .
Theile der Stadt
«A

«i,s
ck»>^
r>

irret daher p . s . gar sehr , wenn
zum Andenken nur
er sagt : daß man im Rathhauö
eine
I i

in Europäischen

Reisen

4yZ
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eine Schweinshaut
zeige, da es doch ein ganz Viertel oder Schlucken ist. Nach dem sahen wir in eben
diesem alten Rathhaus die Raths -Stube , so im M tcr , weil ste einen Ofen hat / gebraucht wird / im Sem,

^,
-tz«
^
^

mcr aber kommen die Herren in einer großem und
schönern im neuen Rathhaus zusammen. In dieser

^
K

alten Raths -Stube war nichts merkwürdig / als über
den vier Thüren und an den Gesimsen und Pfosten
unvergleichlich Schnitzwerk von Holz / darunter absonderlich das jüngste Gericht über einer von den Thüren

^

H
^>

sehr schön war . Neben dabey ist ein klein Stübgen ,
da die Wände voller Wappen sind mit diesen Worten:
Nomina Lumernriorum
ex veculltZ mäicibmper

^z
M

Oeor ^ rum ü Oullel excerpra , kisce ^ Lbulis cvnIpeÄui publico lünr expolrtm , ^ nno LkrlKi 16og .
Diese fangen in der Ecke an von A . 14 ; o. dabey eben
das jetzt gemelkte in teutschen Worten stehet. In

hx, j
^ ^
M^
.

der andern Ecke bey dem Camin ist der letzte von A.
16 51 . Haussen aber vor der Thüre war noch eine Ta-

hAn
gM

fel von 16si . bis 1699 . Neben der Thüre auf der
andern Seite stund eine alte grosse Tafel auf der Erde.
Es war eine auf Papier mit der Feder gerissene und
nach und nach aufgeklebte Land - Charte von Braunschweig / Lüneburg und andern angrenzenden Orten

^
^
^
^

und Landern . Sie ist/ wie dabey gesetzt/ von Tilemam
^ ^
nus Stelln von Sigen 168 r . verfertiget . Gegen ^
über ist die neue Raths -Stube / (denn das neue Rath - ^
Haus ist an das alte angebauet ) welches ein zimlich G
groß / hoch» und sauber Zimmer ist/ darinnen einige
Gemälde an den Wanden / wie auch oben in der Decke,

^
^

Äjd

rxitz
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. Darhinter ist noch ein grosser Saal,
zu sehen
aber etwas kleiner als die Raths - Stube , welcher zu
Gastmalen und Solennitäten gebraucht wird. Nach
dem sahen wir noch aufdem alten Rathhause den gros¬
sen Saal , an dessen Wanden die Abbildung etlicher
cke,

dch- Kayser, und insonderheit vieler Herzogen vonBraun-Grösse, mit ihren Gemahlinnen nach
schwcig in Lebene
alter Tracht, aber sehr schlecht gemalet sind. Von
welchen auch Zeilicr in Inner . Oerm. p. z6z . et¬
H
was meldet. Sie sind aber bey weitem nicht alle
l^z
hier zu finden. Bey jedem ist ein klein Tafelgen ge¬
l>i»,
Geburt, Regierung und
ri^ malt von den Jahren ihrer
Tod. Nach dem sahen wir die ganz alte Raths -Stu-1/
be, in welcher vor diesem der Rath zusammen gckom,
M
Selbiges ist ein grosser, etwas niedriger
men war.
und dunkler Saal , zu dessen Dunkelheit die sonst wohl
Nshl. nach alter Manier gemalte Fenster viel helfen. In¬
el«» dessen siehet man, nicht wie Zeiller an obbcrührter
INlck^Stelle sagt, in unterschiedlichen Kasten, sondern in
ihlIL fünf Schranken, so zwischen den Fenstern in der Mauer
lrlckisind, das Silber -Geschirr, davon gewislich eine sehr
rB
grosse kostbare Anzahl; ihrer sollen aber vor dem Schwe¬
^tüA dischen Kriege noch viel mehrere, und alle Schranke,
deren noch viele in den Mauren dieses Saals sind,
H!I^
k«A^ voll gewesen seyn. Es sind theils Pocale, von son¬
A ^ derbarer Grösse, Schwere,Figur und Arbeit. Wie
dann zwey in Form von Löwen darunter, davon einer
AM» allein dreyzehen Pfund wieget. An den andern allen
»'!» ift zimlich gute Arbeit. Der schönste und merkwür¬
riü
ri>>>^ digste Pocal ift wohl der Elephanten-Zahn von unge-

I i r

heurer

. Lüneburg.
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heurer Grösse . Er ist an sich bey dritthalb Spanne«
lang , ohne das viele Silber , so noch oben und umm
als Zierrath daran gesetzt ist. Er stehet auf vier sil¬
bernen Füssen , und auf einer Seite findet sich die
Jahrzahl 148 6 . Einen Pocal mit Münzen fanden
wir auch , welches aber der nicht seyn kan , von dem
Zeiller an besagtem Orte meldet ; so daß er, wie ob,
gedacht , hinweg gekommen seyn muß , oder von Zeit«
lern seiner Gewohnheit nach übel beschrieben worden.
Die Münzen stehen allein in dem Deckel, und oben
darauf ist das Bildnis Juni ; darunter erstlich diese
Worte zu finden:
^anus

bikrons

pruckenti8 Lpeci'men
prcelen8,
v 5rurü
tururum

prLterüum,

rechlce pruäens.
Ueber diesen Worten stunden neun alte LraÄean,
oder Blech -Münzen . Besser herunter war eine Rei,
He Ducaten , auch neun Stück , die aber doppelt auf,
einander gesetzt zu seyn schienen. Unter diesen war
ein Ducaten auswendig , darauf die Maria mit dem
Kind , und unter demselben ein Schild oder Wappen
war . Drum herum stunde . ^ ue pien . Arscia , 1497inwendig dagegen (welches aber nicht Lbr Revers , sondern vermuthlich die Helfte oder eine Seite einer andern Ducaten , der wie oben erwehnt , dagegen gesetzt
ist, ) stunde eben dergleichen Marienbild mit diesen Wor,
ten : l^ oneru DlumburZ .

Die übrigen , sonderlich

.
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-ke auswärtigen Ducaten waren alle sehr alt , aber
ohne Iahrzahl , und liesse die Kälte nicht zu , die Int'cripriones und alte Schriften von jeden abzuschrei,
ben . Unter dieser Reyhe von goldenen Münzen war
noch eine Reyhe von grösser« alten silbernen , an der
Zahl sechzchen, von allerhand in hiesigem Lande der
Zeit gangbarem Gelde . In dem Deckel stunden nach¬
folgende sehr fehlerhaft gestochene Worte : ^okarmer
Koller , pmü (soll heiffen primum ) 8eÄarius , (i . e.
Lecrecarius ) äekinc pckonki ^ ( i . e . proconocarius ) üemum ppoücus ( l- e . preepolitus ) I .üeburZes (kuneburZenlls ) 6ono äeäic unno ( in der Mit¬
Der Pocalen sollen, wie uns der
te) Oni isz 6 .
Mann versicherte , so sie uns zeigte , und einen nach
dem andern , so bald wir ihn gesehen, wieder verschloß,
so daß wir sie zu zählen vergossen, noch sechzchen seyn,
ohne die grossen Becken und Schalen , dabey eine zu
Confect , in welcher eine artige Gabel und Schaufel
lag , den Confect vorzulegen . Die GiessRinne , dar,
innen eine Wasserkunst , soZeiller an berührterStel,
le rühmet , ist dem seel. Herzog zu Zelle verehret wor,
den. Es ist hicbey auch ein sonderbares Buch vor¬
dem gezeigt worden , in welchem alle von alten Zeiten
her gangbare Münzen beschrieben, und dieselbe in narura selbst dabey aufgeklebt gewesen ; allein der Ma¬
gistrat hat selbiges anderwerts verschlossen, und zu zei,
gen verboten , indem viele Münzen leyder ! daraus ge¬
stohlen worden . Ich hätte es sonst sehr gerne sehen
mögen . Zuletzt zeigte man uns ein klein silbern Käsi¬
gen , etwa einen Schuh lang und Hand hoch. As
selbigem
I i z
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durchbrochener
Crcutziguug, ,a. .
auf der andern aber Christus auf einem Stuhle, dcn
Thron und Zukunft desselben vorstellend
. Oben aus sic
dem Deckel desselben war ein rund crystallen Glas
mit Silber eingefaßt, daneben zwey Engel knien,
die es gleichsam halten. Auf dieses Käsigen müssen
die, so Bürger werden wollen
, die Finger legen
, wenn
sie den Eyd schworen
. Es mag vor diesem vermuth»
lich allezeit eine consecrirte Hostie darinne gewesen seyn,
wie es dann noch inwendig hohl war, und ein Thür»
gen, oder Schiebergen hatte, darinnen die Hostie ver»
muthlich verschlossen gewesen
. Unter dem Glas stun¬
de auch eine Schrift, von blau Lahne
, oder LmMs,
davon ich aber die eine Seite nicht lesen, noch mich
damit, weil wir ohne bis sehr froren, aufhalten konn¬
te. Auf der andern Seite aber stund: LLHlLVILH
K1KI, es soll vielleicht keäes hcisscn
. Zu¬
letzt wiese man uns ein silbernes wohl gemachtes Ma¬
rienbild, wohl anderthalb Ellen hoch.
Nachmittags zeigte uns Herr Büttner seinem
Versprechen nach die Bibliotheck
. Sie stehet auf ei¬
nem zimlichen
, sehr langen grossen und hohen Saale,
so vor diesem zu einem Franciscaner
- Closter gehöret,
aus welchem aber itzo ein Zucht- und Waysen-Haue
gemacht worden
. Gleich bey der Thüre stehen die SM
theologischen Bücher, so Herr Christian Reicke- lcr
nramr, Pastor zu St . Johann allhier vermacht hat. ck
Gegen über sind noch vier Bretter von Theologicis. ivk
lÄ
Nach dem kommen zwey Bretter voll Juristen, alsdenn

selbigem waren allerhand Figuren von

Arbeit, und zwar auf einer Seite

die

Lüneburg
.
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denn Historici, und ganz oben stehen die Manuscrip-

ta.

Unter diesen fand ich folgende: Einfältige und

Ey

christliche Antwort -LZi6ii biunnii , Ich . O . auf et¬
liche kropolirioner und Fragen der Herren Bürger¬
meister und Rath der Städte Stralsunde , Greifswal¬
de und Anclam , samt etlicher anderer benachbarten

»tz:

in

Pommern Wolgastischer Regierung . It . ein Säch¬
sisches Chronicon. teutsch, von A. 79 z .
Es sängt
von Erbauung Helmstädt an , und gehet bis 1578.
samt andern dabey gebundenen Dingen . Ferner ein
Volumen in ? oiio , ncmlich: Hamelius cle ulcimis voluntacikus .It .Inkolio einLkronicon Lrunl ^uicent 'e ab anno 861 bis isss. teutsch vier Fin¬
ger dick. It . in kolio kpirome -^nnalium kome>-«,« raniL conlcripr . per Valentinum abkilclke6e , Lan<M cellarium
olzalkenlem an . rssz. Vorne
war
d^K ein VroAramma cie iniignibuz illukirils. komera«i» ! nireOuLum , ab ejug oriZine U5gue aäkbilippum.
I« ! Hinten daran waren noch andere Pomcrischc Dinge
gebunden, als insonderheit eine gute Lbronograpbia,
>W
«r
ir . Vnnaies komeraniL , von eben diesem Eickstadt
itsch: bis 1585- Ferner fand ich einen L06 . inkol . von
Pergamen , dessen neuer Tirul also lautet. Dayser,
lG!» liches Landrechc - Buch gesetzt und verordnet
von den Römischen Raysern und Churfürsten
exrargue ( wie dabey notirtwar ) in bibliotbeea (i uelferb ^rana n. 8Z . 4 - sonsien hat das Buch keinen
alten Titul noch Final . Ferner sahe ich ein Volumen
WIl!>i
in kol . von Papier . ch,Äa Loncilii Lablcenlls,
lateinisch, welche Herr von der Hardr , wie sein inlicü
I i 4
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gender -Brief bezeuget , zwey Jahre zu Ausarbeitung
seines vorhabenden Werkes gebraucht hat . Auch ergrieffich ein Vol . in kol . ckartac . welches war -üriam
HamburZenle von Lsrola
l ^rar ^ieFer Ltironicon
bei. bis aufGarolum V . geschrieben an . is 57 . Hin»
ten war ein Brief angeklebt von eben diesem Verfaß
oblervanclT.
ser , und vorne einige l>iotT 3
Es ist vielleicht von ihme hieher zum Drucken geschickt
worden . Ferner sahe ich ein Vol . in ? oi. ckarrac.
es enthielte : Upicspbu' n virorum prsellantium in
incl ^ ra l^uneburZa an . 7 s6r . ^ l . uca I.ollro. Es
war überall Raum gelassen , um noch mehrere dazu.
zu tragen , wie dann I^o/lms noch zehen Jahre über
obermcldetes gclebet haben soll. Auch fand ich ein
kvlissale mit nori5 anriquig mulicig , dergleichen in
Ueberdies ein LloÜ 'anum linHelmstadt gesehen.
^ua 8axon . inser . cxararuin . So viel konnte ich
unten herum Gutes unter den Manuskripten finden.
Es waren aber noch wohl ein paar hundert Volumr na k^ anuloriptoi um vorhanden , das aber , wie Herr
versicherte , lauter Postillen , und scholasti
Büttner
sche und andere schlechte Sachen seyn sollen, wie ich
um so viel leichter glauben konnte , weil von dcrglei»
chen Zeug auch zimlich viel unten herum fände , und
obige Perlen aus dem Mist heraus klaubte . DieKab
1e ließ auch nicht zu , sie alle nacheinander durchzusc
hen ; so möchte man noch wohl ein und ander Gutes
gefunden haben , zumal dem guten Herrn Büttner
so alles nicht kund seyn mochte z denn, ob er wohl fieiß
sig und eine zimliche Wissenschaft von Büchern hatte,

war
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war er jedoch theils in den alten Handschriften nicht
so wohl erfahren , ( das ein besonderes und schweres
ist) sondern sprach lieber von gedruckten Wer¬
Studium
ken , theils hatte er auch , nachdem Herr Baumgarworden , die Bibliothcck nur ein halb
rcn Syndicus
Er beklagte sehr , daß
Jahr unter Handen gehabt .
bekommen , weil sowol
er sie in größer Verwirrung
leu
stine Herren -^ nreLeli 'orez moreLibliorkecuriis
lolito , wenig hinauf gekommen,
pocius LibliorapkIs
so dann auch , weil die Bibliothcck vor einiger Zeit rcparirt , und ein neuer Boden und Camin hinein ge¬
macht worden , darüber die Bücher in Unordnung ge¬
rathen , wie wir sie dann zimlich versetzt gefunden,
sie aber bevorstehenden Sommer recht
Herr Büttner
Derer theologi¬
zu bringen gedenket .
in Ordnung
, der
bewundern
zu
welches
,
schen , und nach diesen
historischen Bücher sind in dieser Bibliothcck die mei¬
Es ist deren eine zimliche Anzahl , und gewiS
sten .
Wie dann hiesiger Magi¬
schöne Werke darunter .
der¬
viel zu Vermehrung
so
er
strat zu loben ist , daß
versichert , hat
Wie HerrBürcner
selben anwendet .
er aus einer Auction

in Hamburg

vor etliche hundert

Thaler anhero gekauft , auch sonst von dannen viel
schöne Werke angeschaft , als Libliotk . krar . kolon.
in vierzehen aber sehr dünnen Banden , ic . Libl . maximam kstrum , und dergleichen . Unter andern wie¬
auch einen schönen Blauischen
se uns Hen Büttner
Atlas , von vierzehen Bänden , den er ° allhier in einer
bekommen , da ich
Auction vor hundert Rcichöthalcr
ihn vor hundert Ducatcn gekauft hatte ; weil er aber
von
I i 5

ZQ6

Lüneburg.

von Würmern auf dem Rande zerftessen war , dem
Buchführcr in Lcyden gelassen.
Den z o Jan . schrieben wir erstlich Vriefe . N «j,
dem giengen wir zu obbemeldtem Herm Lelp , vor
welchem allerhand Bücher und Manuskripte , aber zinilich thcur erkaufet . Er ist ein junger , aber poffierlicher und eigensinniger Mann , und ob es gleich in seinem Haus zimlich schlecht ausstehet , thut er doch gar
gros , und gibt wenig gute Worte . Nachmittage ivaren wir bey Herrn von Dassel , karricio und Raths Herrn allhier , der auf dem Markte wohnet , gewesen,
. Er
und hatten seine curiolu von Naturalien gesehen
hat zwar keinen grossen , aber sonderbaren Verrath.
Er bestehet in zweyen mittelmäffigen Cabineten, som
einem sehr grossen Saale stunden . In dem, so an
dem Fenster war , fanden sich sehr schöne Stücke , so er
in Amsterdam, mit
mcistcnthcils von Herrn Ruyschen
dem er gute Cvrrespondenz halt , bekommen. Das voruehmste von allem ist wohl ein ganz Indianisches Reh,
davon ich zwar hin und wieder von ihren zarten Füßgen,
aber noch kein ganz vollkommenes gesehen. Selbiges
trocken balsamiret , und lieist von Herrn Ruyscben
get sehr artig auf einem durch Kunst gemachten wilden
Lager , oder allerhand Moos und Gebüsche , in einem
mit vier Gläsern versehenen und von nußbaumcn Holz
gemachten Käsigen . Eö ist nicht viel länger als eine
Spanne , und etwa Hand hoch, soll aber doch ein Jahr
Sonsten ist es von Farbe und Gestalt dcalt seyn.
nen unsern ganz gleich, ausgenommen ein wenig röthlicher, und hat auf dem Kopfe zwey kleine Hörner , so
aber
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, und
aber nicht viel dicker sind als ein Strohhalm
kleinen Gliedes lang , auch ohne Ende oder Zacken.
lag auf der rechten ein sehr schöner stiegen»
Daneben
zimder trocken balsamirtcr Fisch , mit aufgespannten
lich grossen Flügeln , von der Grosse und Gestalt ei»
ncS Herings ; auf der linken ein Crocodill Hand gros.
und Mineren.
einige schöne Quarzen
zwölf Schub,
etwa
Unren in dem Cabinete selbst waren
laden , und in diesen lagen in jeder etwa fünf , sechs,
Vorne

lagen

, in denen allerhand InleLka,
Unter denen In¬
am ' malia .
, bey wel¬
kapiliones
schöne
letten waren vortrefflich
chen allemal ein von Seiden - und Leinen gefärbtem
von allerhand
oder Straus
Tuch gemachter Strauch
In
und Kräutern sehr artig gelegt ward .
Blumen
oder mehr Schachteln
und trocken praparirte

sahen wir folgendes : Ein klein
Schubladen
Crocodill mit Schuppen , noch zwey kleine runde sticgende Zische von der Grösse eines Thalers ; zwo
;
grosse Meer - Spinnen
Meer - Mäuse ; sonderbare
reZia ; item
eine sehr schöne unversehrte Nanucaciiara

andern

aus Schottanatikeris
von den sogenannten Lonckis
land , wohl zwölfe an einem gelben Meer - Gewächse.
Ferner sahen wir dasjenige von einer pinna marina»
, darinnen sich der rei¬
daraus vor diesem der
che Mann , wie die Parabel lautet , gekleidet , gema¬
Es ist eine dunkelbraune zarte
cher worden seyn soll.
Materie , fast wie Blocksciden anzugreiffen , so etwa
Fingers lang , und wenn man sie ganz zusammen wi¬
Diese Materie ist an
ckelt , kleinen Fingers dick ist.
hängen sich die Mu¬
und
,
der Muschel oder pinna vest
scheln

zo8
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Man findet aber -ie/e
scheln damit an die Felsen .
selbstcn , wie Herr M
an den Muscheln
Materien
Nis¬
Dassel versicherte , gar nicht , die Muscheln aber
bleibt an dem Felsen ha»,
sen ab , und diese Materie
Diese hatte , jo wie Herr von Dassel vermu¬
gen .
Meere , da diese
thet , ein Taucher , im Sicilianischen
pinnX meistens gefunden werden,hervor gebracht,und
war noch ganz , und so viel höher zu schätzen. Nach
dem wiese uns Herr von Dassel zwey Lcbino ; marrnos , davon einer sehr gros , weis und glatt war,
der andere aber klein , braunlicht und mit Stacheln
Herr von Dassel machte von dem letzter»
versehen .
gar was besonders , und hatte ihn in einem Schach,
verwahret , weites sehr rar,
telgen mit Baumwolle
Laß man sie mit ihren Stacheln , die ihnen die Natur
gegeben , findet , denn wenn
sie aus dem Meer kommen , stoßen sich die Stacheln
gar leicht ab . Wir hatten aber schon dergleichen Tags
gesehen.
vorhero bey Herrn Büttner
, einer Meerspin¬
Schnecke
eine
wir
sahen
Ferner

zur Wehre

und Sicherheit

ne gleich , die wie unsere Schnecken in ihrem Hauses,
gen saß , aus selbigem heraus kriechen kan , und
schöne
unvergleichlich
.
It
wie unsere mit sich träget .
ihrer spongieusen weißen
in
so
,
rothe Corallen -Zinken
und
rmutrice noch vest fassen , da man ihre Wurzel
Es war die¬
noch kleine Zinken hervor kommen sahe .
Ferner:
dick.
ses Stück Hand lang , und vier Finger
Käfer , von
eine Schachtel voll allerhand Indianischer
sonderbarer Grösse , darunter einer so weich wie Sam¬
war , ein anderer aber so hart und
met anzufühlen
dup-

.
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Eine
duppicht , wie Chagrin , beyde dunkelbraun .
oder Gcmsen -Ku»
sehr große und schöne ^LZagropila
. Bey dem
Apfel
gel , so gros wie ein mittelmäßiger
Fenster nicht weit von diesem Cabinete lagen auf ei¬
, welche ein klei¬
nem Tische viele lapiäez klorencini
Dabey
damit zu besetzen gerichtet stttd .
naturalis , als
tMorlL
lagen auch etliche äcripwres
Klorticulkerrarii
von
Editionen
die Italiänischen
cura und ttorcis k^ elpi - ricium Lonani , beyde Werke
nes Cabinet

vr

»»^1

«r-

rilk

Dabey waren auch
von Concki ' s , und dergleichen .
zwey sehr schöne und wohl gestochene naucili , odee
- Muscheln , auf deren einem die Cur
Perlenmutter
sehr wohl gestochen
des ko ^ LArse durch die moxam
behauptete , sie
Dassel
von
Herr
Der gute
ist .

Wi:

selbst gestochen , allein man konnte
seyen in Indien
gar wohl sehen , daß es Holländische Arbeit sey. Aus
dem andern Cabinete stunden viele Gläser , mit aller»
Thieren in
und andern Indianischen
Hand Schlangen
Herm
von
bailamo
oder
einem besondern liyuore

ikhs

Ruysch
ttookcjs

Aü»

war ein kleiner Asse , ToodtenDarunter
allerschönste war ein sehe
Das
genannt .
Specht , welches ein graulichtes
kleiner Indianischer
gar kleines Vögelgen ist , kaum kleinen Fingers groß.
Dieses war in form » licea mit seinen kleinen Nest,
.

''
nzick

i, L«

Das Nestgen war auf einem
gen und Eyergen .
kleinen künstlich gemachten Felsen mit Gebüsch in die
Höhe gesetzt, das Vögelgen aber saß etwas unten , als
wann es herunter geflogen wäre , und mit seinem lan,
In
gen Schnabel ein Eygen , so unten lag , suchte .
dem Neste lagen etliche Eyer , nicht grösser als

eine
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Ncstgen

Das

grosse Erbse .

war

von sehr zarter

, sehr künstlich,
gelblichter Materie , wie Seidenwatte
Ferner zeigte uns
gemacht .
tief und proportionirt
ein kleines Chamäleon , so nicht
-Herr von Dassel
dick. Er
über Fingers lang , und guten Daumens
versicherte , daß dieses veritabel seye , und viele sonst
Er setzte hinzu ,
würden .
falsch davor ausgegeben
weiß ist, wenn
ganz
Laß es in dem lirguore , der doch
es in die Sonne gehalten würde , gar schön von aller es aber anitzs gar dunkel
Wetter war , sahen wir nichts , als eine graue und
in diesem CabiInwendig
grünlichte Farbe daran .
spiele ;

Hand Farben

nete

waren

Naturalien
In

gebildeten

ein ivnZus

"" "
^
^

"^ le

gemeine Dinge.
von Muscheln , in andern von

Nck

hiesigen .

Hierunter

, der , ob er wohl nicht
, so wir bey Herrn Ren
der
als
,
ist
so schön und groß
mers gesehen , dennoch sehr merkwürdig , weil noch
geworden . In
der Stiel daran , so auch zu Stein
waren einige Mineralien ,
einer andern Schublade

war

^
^

, mit allerhand

, sonderlich

Steinen

M

weil

verschiedene Schubladen
aber einige
, darunter

etlichen war etwas

^

pecrekaÄus

Stuffe von gediegenem
eine unvergleichliche
drunter
rechte laminL waren , wohl
Silber , da das Silber
Gliedes lang , und gleichsam wie lolium oder geschla«
heraus hienge , das mir fast verdächtig
gen Silber

den,

^ in
^

demt

t" ll
^ ri
W
^
U

hielte es

dat

Er hatte auch einige Kunstsachen ,
wohl das beste war ein klein Marienbild ,
Darunter
und St . Andreas am Creuz , sehr künstlich und wohl
Herr von Dassel zeigtt
geschnitten .
in Brrxbaum
uns

D-

und gekünstelt

vorkam , Herr

aber vor natürlich .

von

Dassel

hm

T»

Lüneburg .
uns alle diese Dinge
Gedult

5ri

mit der grossen Höflichkeit und

, ob es gleich zimlich kalt war , und er ein

Mann

bey sechzig Jahr
Den

alt iss.

z i . Morgens

Schröder

, Schreiber

diejenigen

Sachen

zwölf Jahren

,

haben

wir

von hiesigem Salz

bey Herrn
«Comtoir,

gesehen , die sein seel. Bruder

mit von Jerusalem

gebracht .

vor

Sie

sind

in einem kleinen schwarzen Cabinct mit gläsernen Thü¬
ren .
Neben dem Cabinete ssund sein Bruder in Le¬
bens - Grösse , mit der Türkischen
Kleidung

, deren

oder Orientalischen

er sich in dasigem

Lande bediente.

Das Gesicht war von Gips , und sehr natürlich gemalet , die Kleidung aber sehr sauber .
Von den Sa¬
chen selbst ist das vornehmste die kleinen Modelle vom
Grabe Christi , und der Kirche , und andern Gebäu¬
den , so dabey stehen .

Sie

klein von Oliven - Holz gar
Die Pfosten
dem Grabe

waren
zart und

sehr künstlich und
wohl

eingelegt.

am Tempel waren theils von Holz , über
Christi aber von Helfenbein . Man

te alles aus einander
ders betrachten .

nehmen , und jedes Stück

Die Thüren

konn¬
beson¬

liessen sich alle ausma¬

chen , auch die kleinsten an dem Tempel , so von Hel¬
fenbein

gemacht waren .

sehr artig mit Durchzögen

Die Dachstühle
, Sparren

waren

alle

, rc. das ganze

Werk aber bestund aus folgenden Stücken : erstlich
das Häusgen , da Maria von Gabriel die Verkündi¬
gung oder den Gruß
HausLazari
Gewölbe

bekommen , sehr klein ;

, auch sehr klein ;
unter

r ) das

z ) die Krippe mit dem

der Kirche , in das kleine gebracht;

4 ) der ganze Tempel , wie er über die Treppe

und das

Haus,
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Haus / darinnen Christus gebohren worden/ gebam
Ferner 5 ) das Grab Chrifii
ist / etwa Schuh lang .
anitzozu
klein / und auch die Kirche / in weicheres
sehen / groß . Diese Kirche war viel schöner und grösser
Bey jedem dieser Stücke war eine
als die vorige .
von allen Plätzen und allen merkwürdi¬
Beschreibung
gen Dingen / so darinnen zu observiren sind . Dabey
das ^ rrekacum , so sein
zeigte uns Herr Schröder
bekomme «/ aufPervon dem Guardian
Herr Bruder
gamen geschrieben / mit dem Siegel von roth Wachs:
wie beykommende

Copie ausweiset.

Orämig Mnorum ZMLsi ? 3cn'8 nolbri kiMLÜer,
DeÄor Ureologus , krLäicacor ( - enerali'z krovinciX rekormarre 8anÄorum 5eprem Klarc/r . ex^ckinilker krovincialis in parcibus Oriencis LomNtlllarius ^ pollolicus pro 8acra Longregarione
6e propagancka 66e R-elhonlalis krkillionum
pci , C/prlyue krsefeÄus , rorius 1errL 8anÄX
Culkos , 8acri moncis 8ion , nee non lanöiiillmi
8epulctiri Domini noltri ^elu Ltrriüi Ouarciianu;
öc 8ervus , univerlis 6c linZuIis prrelences nollra«
inlpeÄnris IsÄuris paricer 6c auäiruris lalurem in Domino lempicernam.
Korum f^cimus , 6c aeceliamur Dominum
ekaelem 8ekrrcLcicer Lickarälon ab Damburgo
»6 kanc län6tam Dieroloi ^ morum urbem perveniile , nee non lerr « 8aniÄL loca , nemps
reürrrsÄionir Domini nolkri ) e5u
LiorioEmum
Lkriüi

.
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6 kritil sepuiekrum r 8anÄMmos etiam monces
OdvariT seilicet , ubi 8dvacor notier proprianos,
crucl appenlus , moree re 6emic ; Oliveti , unäs
in codurn mirabiliter contcen 6ic a6 karrem ; 8ion
suZuliitiimi iniiirurione Luckariiiire 8aLramenri , paracleri millione 8pirirus , diisc >ue permultisLedelire ae 8^n 2Aogre m^tieriis inlignem , 1 abor licus nstura 6c gloriosa rransüZurarione , patrum teliimonio prsecdsum , 6c beariruäinum sämirabiliöe esus^emvomini sermone äecorarum r
8an5iMmum prLterea Kiacivicacis vomin ! prieseve In Lecklekern ) uäa Oivitate Oaviä ; 8acram
icern ^ axarerk ciomum -^ngdica annundarione,
rererni ^ us Verbi incarnarione cdeberrimam ; valiem ^ue ^olapbar pluribug öominicT pEonir
m^ lieriis , ac venerabiii assumrionis l) ei Zenetricis i^ arire rnonumenro exornatam : Lerbaniam
csuoc^ue koipicio vomini Lc vaxari tuscicarions
koneüatam 6c monrana ^uäLL 8snÄMmL 6snetriLis vilirLklone , ae kraecurloris narivitat«
ejus ^ue 6eterro nobilicacs : Hberia ^ is mareyuorunäam apoliolorum voeatione kerric ^ue in LccleliL 6apur deÄione darum ac 6emum crerera
loca , r^uX rum in Hucirea, ljuum
omnia landaus
in OallÜLa, ^ notiris krarribus 66dibusczue pereZrinis vitirari lolenr , tiumllicer 6c öevore vitiraüe.
In Quorum omnium 66em kas nolira propria manu iulcripcar ac majori noüri oKeii 8!giUo munitas sxpeöire man6avimus . Vatis vierolo !^ mis in noüro LsnÄi 8sIvarorir Lonventu äie vi-
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habe das Attestat um so viel lieber copierek,
weil alle die heiligen Oerter , die man den Fremden
heutiges Tages zeiget , darinnen vermeldet sind. Auch
noch andere Dinge , die
wiese uns Herr Schröder
Ich

sein Herr Bruder aus Palastina und Italien mitge¬
bracht , als das Maas von der Säule , daran Chri¬
stus gepeitschet worden ; das Maas vom Grabe Chri¬
sti , so sauber von Seiden wie ein Gürtel gewircket;
das Maas von dem Marienbilde zu Loretto auf roth
Ferner : ein schön Straussen - Ey,
darauf Lapo 6s bon Llperanra und einige India¬
Sonst hatte Herr
ner sehr artig geschnitten waren .
auch zwey schöne Cabinete von FlorentiSchröder

Band

gedruckt.

nischen Steinen , so er aus Italien Stückweis mitge¬
Die Ca¬
bracht , und allhier zusammen setzen lassen .
binete , welches Schade , waren von schlechtem Holz
und Arbeit , jede Schublade aber hatte vorne einen
dergleichen Florentinischen Stein , und zwar an dem
einen von lauter Thieren , das andere aber von lauter
konnte man mit ei¬
Diese Schubladen
ruäerlbus .
verschliessen.
,
war
Mitte
der
in
so
,
ner Thür
liessen wir uns bey Herrn Rei¬
Nachmittags
seine gegebene Erlaubniß anmel¬
auf
nachmalen
mers
Selbige sind in eben
den, seine Medallien zu sehen.
dem Saale , wo seine Naturalien und übrige Curiositaten , ganz oben an der Wand in einem mittelmäsDieses hat etwa
sigen kleinen schlechten Cabinete .
und eine El¬
lang
Eilen
zwanzig Bretter , fünf viertel
le breit , so keine runde Löcher haben , sondern viereckigt abgetheilet , und mit grün schlecht Tuch belegt

Kk »

oder
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liegen
Auf diesen Brettern
find .
oder gefüttert
in zimlich grosser Anzahl , die uns Hm
Medaillen
aber nur überhaupt zeigte . Er nahm «ich,
Reimers
einen einzigen

dilummum

, wie es wohl hätte seyn soll

len , heraus , den er uns als merkwürdig gewiesen hät¬
te , sondern er sagte nur überhaupt , das sind lauter
Ich weiß
Lcc .
; , dieses Lonlulares
Imperators
nicht , ob ihn die Kalte abhielte , oder , welches mir
das glaublichste zu seyn schiene , ob Herr Reimers
kein rechter Kenner und Liebhaber von Medallien ist,
er würde sonst nicht so darüber hingeeilet haben. Ich
kan also weiter nichts melden , als daß es lauter amieinige Orientalische , als
quc waren , ausgenommen
und dergleichen Münzen , wie
Türkische , Indianische
, darunter etwa
auch etwas weniges von LraÄearls
zwölf grosse . Herr Reimers

war in einem gar lächer¬

von den Blechmünzen

, daß er vermein¬

te , daß diejenigen , so keine Schrift

hätten , oder dar¬

lichen Wahn

auf nichts zu lesen wäre , die ältesten und besten wä¬
ren , die andern aber die schlechtesten und jüngsten seyen.
Ich glaube , daß ihm die Juden , von denen er sie gekauft,
solches weis gemacht ; dann diejenigen , so keine Schrift
haben , taugen gar nichts , zumalen man , wenn sie
gleich eine Schrift

haben , dennoch genug zu thun hat,

Nach dem zeigte uns Herr Rei¬
sie zu dechiffriern .
hier und dar noch einige von seinen Naturalien,

mers

so wir noch nicht genau beobachtet hatten , als an der
Ei¬
murina .
einige sehr schöne Unicornua
Wand
nes war inwendig , wo es am dicksten ist , nicht hohl,
wie sie gemeiniglich

sind , sondern ganz loliäum

, von
welchem

.
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welchem er deßwegen gar viel Rühmens machte . Hie¬
bey waren auch verschiedene sehr grosse kriapi ceri.
Ferner sahen wir noch auf einem Tisch allerhand schö¬
Hiebey war ein Käsigen mit vielen
ne Crystallen .
zweycrley Arten von
lapickkrus precioln , darunter

kr

l^ epliricico , nemlich eine glatte und helle,
und dann eine so ganz , als wenn sie mit Oel bestrichen , und fertigt aussähe , von welcher letzter » er als
Vorne auf dem
etwas rares viel Wesens machte .

iapiäe

wiese uns Herr
Tische von denen laplchbus AZurans
, von wel¬
noch den lap !6sm Lononlenlem
Reimers
gemacht wird , und zwar erstlich
chen der pkospkorus
roh , und darnach präparirt , und zwar also , wie Herr
sagte , daß er seine Kraft zu leuchten zwölf
Reimers

!d

Es bestehet aber die Präparation
behalte .
Jahre
in nichts anders , als daß dieser Stein , der in monre
LsI6o gefunden wird , calcinirt , und denn vor der Luft
wohl bewahret wird , so hält er sich sehr lange . Herr

«l

k«k

hatte auch von diesem lapicke Lonomenll
Reimers
etwas in Pulver , welcher , wie er sagte , in die Peruzu streuen dienet , und
quen , oder auf die Statuen
8e6 creüac suciecur
soll.
auch zwölf Jahre leuchten
^peila , daß er zwölf Jahre , an einer Statue , zumalen wenn sie in freyer Luft und Regen
ten wird.
Zuletzt zeigte uns Herr Reimers
unter
bliotheck , so in dem Stockwerk

M.:

«d

stehet , leuch¬
auch seine Bis
diesem grossen

ist in drey Zimmern oder vielmehr
einem kleinen , und dann einem grossen Saale , wel,
cher , um desto mehr Raum zu gewinnen , und desto
mehr
z
Kk
Saale

stehet . Sie
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mehr Bücher stellen zu können , in der Mitte mit Be¬
tern unterschlagen ist , da auf beyden Seiten Bücher
stehen , in der Mitte aber ist ein Portal nur vonBret.
tern zusammen geschlagen , und als Schwibbögen an,
hinterste Zimmer hat auch ein der¬
Das
gestrichen .
oder Schwibbogen , die gerade gegen¬
gleichen Portal
stehen , und man also dadurch sehr wohl alle
oder Zimmer auf einmal sehen kan.
drey Abtheilungen
meisten Bücher aber sind lauter Juristen , die
Seine

einander

er aus
Spanien

ganz Teutschland
mit

, Italien

unglaublicher

Mühe

, Frankreich und
und Kosten, wie

er uns selbst sagte , gesammelt , so daß ihm nicht leicht
fehlet . Ich hätte lies
ein » ureum opus von Juristen
ber das grosse Geld , das sie ihn gekostet , an histori¬
sche und andere gute Bücher legen mögen , als an sol¬
Wie dann die juristischen
darinnen zu fin¬
Vergnügen
wenig
Bücher , ob gleich so
den ist, dennoch ein gewaltiges Geld kosten . Jedoch
war in der hintersten Kammer auch eine schöne Reyhe
von historischen Büchern , auch etwas von theologi¬
schen , und vorne ein Brett mit medicinischen , oder

che obscure

alte Tröster .

, wie auch etwas
Hilkor . nur . lcriproribus
aber und kiVon ^ lanulcripris
von ^ ncicjuarils .
war nichts , das uns Herr
üor . lircer . 8cripcoribu5
zeigte , welches ein Anzeigen , daß er kein
Reimers
vielmehr

Liebhaber von der Literatur noch Bücher - Wist
senschaft scye. Als wir gehen wölken , verehrte er mir
eine Deduction , so er wegen einer Zollstreitigkeit , so
hiesige Stadt mit der Stadt Hamburg lange gehabt , als
rechter

hieiiger

8/n6icus

selbst gemacht hak.

Er sagte dabey
selbst,

.
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selbst/ daß wir daraus sehen könnten / was er vor vor¬
treffliche Furores , nemlich ^uriäicos , beysammen
hätte.
Den i . Februar , giengen wir Morgens erstlich
in St . Iohannis - Kirche / welches ein sehr grosses /
weites / schönes und Helles Gebäude ist / so viele Nebcn-Capellen / und ein grosses / sogenannte hohes Chor
hat/ welches letztere aber nach Proportion seiner Grös¬
Die Canzeln oder
se und Breite etwas niedrig ist.
Predigtstühle in hiesiger Stadt sind alle gar besonders/
indem sie sehr klein sind / der Deckel aber darüber ist
erschrecklich breit und groß / wie Baldachins . Und
dieses ist auch insonderheit in dieser Kirche / da man
wohl sagen möchte / äignum parella opereulum.
Sonstcn fanden wir in dieser Kirche nichts merkwürdi¬
ges / als in dem zweyten Sciten -Gewölbe bey der grossen
Schulrhüre die Säule / darauf das Limulacrum l^unX , welches die Heydnischcn Einwohner vor diesem
auf dem Kalkenherge angebetet haben sollen / gestan¬
vom Ursprung der Sülzen zu
den / davon Macrinuo
Lüneburg eciic. Imneb . 7710 . 4 . p. f . Nachricht
giebt . Sie ist accurat nach dem verjüngten Maasstabe
abgezeichnet / und wie Macri ' nus an bejagtcmOrte
sagt/ nicht von Marmor/sondcrn von unpollrtem Alaba¬
ster / ist aber ( vermuthlich nach der Hand 2c cjuiclem
male ) wie Marmor roth mit braunen Adern angestri¬
chen worden / welches man an einigen Orten / wo et¬
wa ein Stückgen abgesprungen ^ oder auch/ wenn man
nur ein wenig mit dem Messer daran kratzet/ sehen
kan. Es ist thöricht gethan / daß man alte Denkmahle anKk 4

Z2S
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le anstreichen oder ausbessern will ; denn ob es gleich
besser in die Augen fällt , so vermehren sie doch ihre
rechte Antiquität , und Curiosität dadurch. Es dir«
riet diese Säule nunmehr , das Gewölbe von ermelb,
ten Capcllcn oder Seiten - Gebäude zu tragen. Ob
sie nun vor diesem zu dem Götzenbilds der Luna gedienet,ist schwer zu sagen, weil man weder eine Aufschrift
noch Figur noch das geringste Zeichen von dem Götzendienste daran stehet( eben so wenig als an der IrmenSäule zu Hildesheim .) Allein es ist auch solches nicht
gänzlich zu verneinen , weil man dergleichen Säule
nemlich von der Form und Grösse, noch von derglei¬
chen Materie weder in diesem Seiten - Gebäude, noch
sonsten in der Kirche findet , obgleich viele Säulen so
wohl hichcrum als sonsten hin und wider in der Kir¬
che zu sehen sind. Zwar ist zu Ende auf dieser Seite
der Kirche an einem andern Gewölbe eine, aber dicke¬
re und andere Säule . Allein sie ist von gemeinem
Sandstein , und wie gedacht, viel dicker und von einer
andern Form . Aus dieser giengen wir in die St . Mi¬
chaelis -Kirche. Selbige liegt an einem Kloster glei¬
ches Namens ; gehöret auch dazu , und ist das Klo¬
ster vor diesem ein Stift gewesen, nunmehro aber ist
die berühmte Academie darinnen. Von voriger St.
Iohannis -Kirche muß ich noch erinnern, daß in^ ov.
Irrer , bäamb . bckens. vec . ^ .n . 170z . p. 479 . Herr
Lriedr . Heinrich Gldecops Thurnbaucs - Predigt
gedacht wird, so er den achten Augusti 170z. als der
Thuen an dieser Kirche, welchen das Wetter eingeschla¬
gen hatte , wieder erbauet worden , gehalten hat.

Wie-

.
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, so
Wiederum auf die Michaelis- Kirche zu kommen
sahen wir, daß sie ein gutes kleiner ist, als die von
, und hat un¬
zimlich
. In
ter dem Chöre noch ein Gewölbe oder Capellc
der Mitte dieser Kirche ist das Begräbnis Ottonis,
das Schlopken in seiner Bardevicischen Chronick
p. 269. ein mauloleum nennet, so daß man sich ein
. Es ist aber nichts, als
Grosses davon einbilden sollte
, breiter steinerner Sarg , wie ein Tisch
ein erhöheter
. Zu Häupten ist ein Leuchter von sieben
anzusehen
, darauf vor diesem in dem PabstAermen angemacht
thum, vermuthlich aus einem Vermächtnis allezeit
. Auf dem hohen Chor,
Wachskerzen gebrannt worden
, und zierlich eisernen Gegittcp
der mit einem schönen
, alte und schlech¬
, ist der an sich selbst kleine
abgesondert
te Altar, in welchem vor diesem die so berühmte gül¬
, welche Nickel List 1698. mit sei¬
dene Tafel gestanden
, wie solches sonderlich aus
nen Spießgesellen gestohlen
, Prediger in Zelle
Hosmann
der von SiImund
edirten weitläuftigen Beschreibung in Quart genug
bekannt ist. Marperger in Europäischen Reisen
, und Zeiller in Inner. 6erm.
p. 5. meldet auch hievon
. Man konnte noch aus¬
p. Z68. beschreibet dieselbige
, wie die Diebe die doppelte dicke hölzer¬
wendig sehen
ne Flügel, so an dem Altar und vor der Tafel gewe¬
. Diese Thüren waren verschlossen,
sen, aufgebrochen
und konnte uns der Küster, weil der Land, Dircctor,
Herr von Gpörcke , den Schlüssel hat, selbige nicht
. Es ist nach dem Sprichworts, daß man
aufmachen
die Thüren wohl zuhält, nachdem die Vogel ausgeflogen.
Kk§

St . Iohannis,

allein

sie ist noch
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flogen . Wir sahen auch ferner in dieser Kirche rechter
Hand in einer Capelle , oben eine etwa acht SchuH
lange und drey Ellen breite Tafel hangen , darauf du
Wappen der alten Aebte von hiesigem Michaelis -Stift
Vorne siehet halb Lebens gros Her gemalet sind.
mannus Bilingus , der es gestiftet und gemalt, mit al-

st«
ys
se>>
lir

ten teutschen Reimen , so aber die Kälte nicht zuließ
abzuschreiben . Sie fangen also an .

^
A
^

Hermann Bilingk bin ich genannt rc.
Es wäre nachzuschlagen , ob solche Lach . bazircariuz
in orltzinib . Lc incremenc . LuIciL Lmneb. ^enee
i 67 s . 4 . oder Imcas I .ollrus in Imneburza 8rx.
? 5urci is 66 . 8 - nicht etwa anführen . Nach dich«
Versen kommt oben das Wappen des ersten Abts ,
der erste Abbr , rc. Es
dabey stehet : Lindericus
sind auf dieser Tafel z 5 . Wappen . Darneben stund
unten auf der Erde noch eine kleine Tafel , daraus der
drey letzten Aebte Wappen , davon blenricus ab lisklelkorlk 1629 . der allerletzte ist , so sich Abt gcschriebcn ; nach dem wurden sie Land- Direkteres , wie auch
noch heutiges Tages gcnennet . Sonst fandin wir
in dieser Kirche noch verschiedene Epitaphia , als kü.
Lonr . Loiro ^ , Lpilcopi Verclenlis , davon auch
an oben angeführtem Orte p. z 1d- Mcb
Schlopke
düng thut . Allein es war zu kalt , um sich lange dabey aufzuhalten . Wir gierigen aus der Kirche in das
Kloster , um selbiges zu besehen , fanden es aber nicht
gar gros , sehr alt , niedrig und schlecht von Kalksicinen aufgeführet .

Nach-
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^
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^
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^
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^
^
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in

das Klo»

ster, um den Herrn Inspektor von der Akademie,Herrn
pfejfinger , zu besuchen
. Dieser Mann ist wegen
seiner Schriften, sonderlich wegen des Vitrigrii illukrari bekannt, da er viel Gutes in Nocis zusammen
getragen, jedoch ist es nicht lauter guter Pfeffer, son¬
dern viel unnöthiges Zeug darunter
. Er ist sonst ein
Mann bey vierzig Jahren, und sehr höflich
, obwolen
auch sehr gezwungen
. Er führte uns in ein artig Zim¬
mer oder^lul«um, in welchem er gar wenige
, aber
doch einige gute historische Bücher hatte. Doch discurirte er lieber als ein grosser Politicus von Zeitung sund Staats -Sachen, damit er um so viel länger an¬
hielte, als der Hofmeister der verwittibten Herzogin
von Zelle allhier
,
äeVeaux, dazu käme
, da nichtals Französisch gesprochen wurde.
Nach dem zeigte uns Herrpfesfmger auf mein
Bitten die Bibliotheck
, von dem Stifte oder der Academic
. Dahin musten wir über einen langen dunckeln
Gang gehen. Wir kamen in einen zimlich grossen,
aber dunkeln Saal , darinnen zwey bis drey tausend
Stück Bücher stunden
. Vorne linker Hand sind
die Theologischen
, so das meiste auskragen
. Gegen
über sind bÜliorica Lc koliricL, darunter einige gu¬
te Werke sind
. Ich schlug im kilenrÜFes wegen des
von Herrn Probst Bemhein gedachten Manuskri¬
ptes nach, fand aber von dem Hause Braunschweig
in diesem gedruckten Itieacro LenealoAioo sehr we¬
nig, die Figuren oder Bildnisse aber mit den Versen
zar nicht. Auch bauchten mich die Genealogien in
dem
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dem Manuskripte viel weitläuftiger. Ich hatte es
gern damit vergleichen mögen. Von I^ mbecii Libiiork . Vinckobonenl ! , die wir auch allhier sahen,
crzehlte uns Herr pfeffinger , man habe ihm von
Wien die Nachricht gegeben, daß die Rarität dieses
Buchs daher käme , daß , als Lambeciuo in gros¬
ser Armuth gestorben , habe er fast nichts als dieses
Buch , so der Kaiser auf seine Kosten drucken, und
ihm den ganzen Verlag zum Recompens verehrt,
, hahinterlassen. Weil es aber im Winter gewesen
be die alte Magd , so Lambecius gehabt, m Er «
mangelung des Holzes damit eingeheizt, welches fast
nicht glauben kan , daß dieses herrliche Werk ein so
schlechtes Schicksal soll gehabt haben , zumal Lam,
decius ein zimlich grosses Diarium gehabt , und
dannenhero so arm nicht wohl kan verstorben seyn.
Als ich nach Manuskripten fragte , zeigte uns Her:
pfeffinger eine kleine Reihe von dcnselbigen, vcrsicherte aber , daß es nicht der Mühe werth sey, daß
er sie herunter lange , indem es nichts als lauter alte
Herr pfeffinger soll einen
Ololiurores waren.
grossen Vorrath von Genealogien der Adelichen in
hiesigem Lande bey einander haben , die er uns aber
nicht zeigte ; ich mochte auch, als wir noch in seiuem kvluiLo , und obbemelrer Hofmeister zugegen
war, nicht darnach fragen , und als wir in der Bi.
bliotheck fertig waren , war es schon ganz dunkel
Von der Bibliothecke handeln sonst Gagürarius in
Hiü . I .uneb . p. 44 . und Srruve in
InrroriuLb . sä ^ oc!c. Le ! L.icer, p. 20 . da er sagte
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Bardevick .

Huoä LAreFÜz manulcripris abunüer , davon aber,
nichts wissen wollte.
wie gemeldet , Herr pfeffmger
Den r . Fcbr . Sonntag
mit Sack und Pack nach

Bardevick /
i>!r-

Nachmittags

eine halbe

fuhren wir

Meile

von hier , in Meynung / daß wir zum wenigsten ein
paar Tage allda zu bleiben / und viel zu sehen haben
würden . Wir fanden uns aber sehr betrogen / und
tzi
den Ort so schlecht/ daß wir nicht einmal in dem
h,^
Wirrhshauft / oder eigentlich zu sagen / der BaurenSchenke / eine eigene Stube / auch ohnedas keine
iM
Ursache hatten / uns aufzuhalten . Wir hatten uns
n,B, nicht eingebildet / daß die sonst so berühmte Stadt
Mlj!
und Stift so gar herunter gekommen seyn sollte. Al,
lein es ist nunmehro in der That nichts als ein schlech¬
Wir hatten also hier nichts als
ter offener Flecken.
rÄiü den Dom zu besehen / zumalen Herr Schlopke , so
Rcctor allhier gewesen / nicht mehr allhier / sondern
Der Dom liegt setz»
Prediger zu Lüneburg ist.
iM
ganz niedrig / welches / wie Herr Gchlöpke in sei¬
licM! ner Chronick von Bardevick p. 21 ; . wohl erinnert/
ohne Zweifel der Schutt und die Steinhaufen verur¬
«>M sachen/ so von den Ruinen der Häuser um die Kirche
M!>^
herum gelegen find / so nachmals mit Erde wiederum
Wir sahen auswendig an dem
«B >^ geebnet worden .
Dom über der grossen Thüre den aus Holz geschnit¬
j6!k1> tenen Löwen sitzend mit der Beyschrift : l ^eoniz veredet xarc . i . c . 14.
üigium , davon Herr Ächlspkc
da ee
?
tdr,
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rro.
da er von der Vergärung der Stadt handelt , p.
von
Ueber einer andern Thüre sahen wir die Verse
UL.
dem Jahre , da die Stadt zerstöret worden ,
davon
Lcc.
^ue
novemc
pok l^ ar . junLiis oÄogima
p. 214 . zu sehen ist. Ferner besa¬
Herr Schlöpke
Ioh.
hen wir die Taufe von Kupfer mit dem Namen
wovon
,
Oem , vecam , der solche machen lassen
p . 286 . zu lesen ; ingleichem die grosse
Schlöpke
OstCrone auf dem Chor , p . zog . wie auch an der
die
Lanomeorum
Herren
derer
Seite des l ^sÄorii
Verse von Reparirung des Doms:
klilleni

«zuLäringenc . oÄuaz . Lcc.

Auch beobachteten wir das neue Panel mit Gittern
zwölf
gemacht , und daran die vier Evangelisten , und
Apostel , in der Mitte der Herr CHristue , worunter
davon Hm
die Wappen und Namen mit b.ir . initial ,
p. z8r- handelt : Ferner die Injcription
Schlöpke
repaan der von Tillij verdorbenen und nachmalen
besahen auch die vor¬
rirten Orgel , p. z - z. Wir
karr . 2.
nehmsten Epitaphia , davon Herr Schlöpke
ist,
»«nöthig
daß
so
e . ro . p. 455. Nachricht giebt ,
har¬
aber
viel von allem zu melden . Am allerliebsten
ge¬
te eines und das andere , davon Herr Schlöpke
als:
,
denket , in dem Archiv des Doms sehen mögen
Al¬
das alte Pergament - Buch , welches wegen seines
ters und Authenticität halber zur Mamcul gemacht
ihres
worden , nach welcher sich alle Stifts - Personen
, wie
Antritts und Hebung halber zu richten haben
und Memorier»
auch die gewiedmete Lonlolaciones
darin-
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darinnen, woraus dieses Buchs Alter erhellet
. Als
Worte: ^ .nno Oomini kldXI .. obür In 6ie
Oeorgil kkr. Johannes vecanus. Im Anfang
stehet auch mit uralter Schrift: ab inicio äuce fuerünr civirares Lce. von welchem allem Schlöpke
р. i2 . leq. redet. Ferner hätte sehen mögen das
alte 8iZiIIum aci caulas, da der Marianus auf der
Brücke, da er ermordet worden, nebst Petro und
Paulo repräsentiret wird. Siehe Schlöpken k. I.
с. 9. p. 117. Ingl . das alte Missale, bey welchem
der Calender ist. In diesem ist der dritte November
klariano klarr/ri gewiedmet
, dergleichen man in an¬
dern Calendern nicht finden wird. S . Schlöpken
p. 118- Aber diese Dinge find in dem Archiv
, und
die wir, wenn Herr Gchlöpke noch allhier wäre,
vielleicht hätten sehen können
. Allein da der Herr
Superintendens Georg Heinrich Marrhäi , aus
Harburg, den Schlüssel hat, und gar difficil seyn soll,
mochten wir uns um so viel weniger hier aufhalten,
indem wir so gar keine Bequemlichkeit allhier fanden.
Von dieser Stadt handeln nicht allein Lass», örulebius, k.ucas h>olHus, V^ ercienbaZen ölek.ep.
lüanleac. k. z. c. I. p. 4.1. item Zeiller Iriner.
6erm . p. 967. sondern auch ausführlich I2enr. Ueibomius in kkilkoria Urbi5 omnium Zermanicarum nntiguiss. blelmli. i6iz. 4.. wie auch Laff.
8sAicrarius in bkilkoria Larüevic. ^ence, 1675. 4.
Allein iuimus Iroer , kuir Hium Lee.
die

^2g
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Wir fuhren also wieder zurück auf Lüneburg,
als d-f
von dar ich weiter nichts zu melden habe,
8u!6r
incremenca
Lalp . Lagiccarii OriZines Le
die bc.
I.uneburAens . ) enX 1695 . 4 . von selbiger
I_E
sie Nachricht geben , weit besser als l-ucse
8.
.
I-uneburZL 8axon . krancosurri 1 s66
das poetisch geschrie¬
ben ist.

Ende des ersten

Theils.

yO

. Claußthal.
Goßlar

ein Diebstahl

dabey vorgegangen

, in ein Gewölk ge¬

einen be¬
schlossen worden , dazu ein jeder Oanomcuz
sondern Schlüssel hat , welche niemals zusammen konn¬
Herr Triller , ehemaliger Reten gebracht werden .
cror zu Ilefeld , der sich eine Zeit lang hier aufgehal¬
ten , war nicht mehr allhier , und Herr Pastor Trumpkru !; , den wir auch besuchen wollten , war nicht zu
um r . Uhr
Wir fuhren also Nachmittags
Hause .
von Goßlar mit einem zwar alten und schlechten/aber
wegen der halben Bedeckung und des vorher ausge¬
standenen rauhen Windes / uns bequemen Wagen /
welchen wir für sechzehen Reichs -Thaler erkaufst / ab.
Gleich vor dem Thor sahen wir eine lächerliche Merk¬
/ nemlich einen kleinen Galgen mit zweyen
Posten / an welchem ein Wolf hienge / den der dabey
wohnende Förster , nach seiner Gewohnheit / ordent¬
lich an den Hals / vermuthlich andern zum Exempel/
würdigkeit

sogleich über einen ho¬
hen , bösen Berg , welcher eine gute Meile immer in
die Höhe gieng , und kamen durch Aellerfeld auf

aufgehangen

.

Wir

mußten

, zwo
Claußthal

Meilen von

Goßlar.

Die beyden Städte / so hart an einander stoßen/
und nur durch ein Thor abgesondert sind , sind beyde
, und hin
ohne Mauren , haben aber weite Strassen
und wieder schöne Gebäude , darunter insonderheit ein
prächtiges
Claußthal
wir

uns

, grosses und wohl erbautes Amt - HauS in
ist : Wir stiegen in der Crone ab , allda
zimlich wohl

an den jungen

Herrn

befanden .
Bonhorst

Ich

liesse sogleich

, ( welcher Münzmeistec

H (o) G
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Anhang.
Kurze Beschreibung der Reise nach
-Höhle am Harz,
der Baumanns
verfasset vom Herrn Pros . Hofmann

in

Halle.

sind wir mit zwey
^ nno r6c,r . den r8 . Julii
^j
um fünf
aus Halberstadt Morgens
Wagen
AFl
Regen,
den
wir
nachdem
und
,
gefahren
Uhr
Bergve»
stein , eine Churfürstlich - Brandenburgische
stung , vormals denen Herren Grafen von Tettenbach
gehörig , vorbey passiret , sind wir um acht Uhr Mor¬
gens zu Blankenburg , einer Fürstlich - Braunschweig,
Stadt und Schloß , wo,
Lüneburg - Wolfenbütkelischer
selbst ausser dem Amt eine Regierung der Grafschaft
selbiges Namens ist , angekommen , allhier haben wir
uns einen Wegweiser gedinget , so uns nach Rubelaud,
- Höhle bringen sollen , wel¬
nahe an der Baumanns
cher uns dann auch durch Büsche , Wälder , schlimme
glatte Klippen , a ) da die gan»
Wege , herabhangende
ze Gesellschaft mehrentheilö zu Fuß gehen b ) müssen,
um eilf Uhr dahin gebracht . Hieselbst haben wir bey
unser
dem Fürstlichen Ober , Factor von Lindheim
des
genommen c ) , und nach Besichtigung
Quartier
Eisen,

s) Diese habe nirgends gesehen, als da man den Berg
herunter gehet, darinnen die Baumauns -Höhte ist.
b) Wir sind bis vor denBerg vhneAbsteige« uadSchwie,
rigkeiken gefahren.
e) Ist unnökhig, man darf nur nach dem Bergmann sta»
gen, so in die Höhle führet.

Ll
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Kurze

Beschreibung

6 ) in der Hütte , wo allerhand Eisen, Oeftn , Feuer - Blatten , Töpfe,
werk von Stangen
geschmiedet , gegossen , gemachet , und umgeschmolzeu
Wie nun der
gespciset haben .
werden , zu Mittag

«al

von Braunschweig -Wol -

»i

zu uns

ß

angezeiget,
gekommen , und um zwölf Uhr Mittags
, wenn wir
stünde
Diensten
daß er fertig und zu unsern

»
«i

- Höhle zu frei, mit ihm in die Baumanns
Als haben wir uns dazu sofort
gen und zu fahren .
entschlossen , und sind zwölf Personen an der Zahl,

ßr

Eisenhammers

von denen Herren
fenbüttel

Herzogen

gesetzte Bergmann

auf

Begehren

verlangten

Herr Vice vi nemlich der Chur - Brandenburgische
Halberstadt , nebst
von
Mnzr,
Nicolaus
reäor
Speckhamn
Jungfer
,
Hofmann
.
O
dessen Frau ,
rc. rc. gehend zur Seiten

einen gahen und hohen Berg

vi

si«

zi

fn

»er
N

sen

hinauf gestiegen , bis wir endlich also zu der sogenann - Höhle gekommen .
ten Baumanns
Allhier haben wir für der Höhle Eingang einen
durch die Natur von Felsen , Stein und Erden gewölb-

fth
«

ten grossen Bogen gleich einem Ucbcrhang , Decke und
angetroffen , daselbst wir unsere Kleider,
Vorgemach
und andere Sachen , so etwa beym Eintritt , auch folgens im Aufsteigen und abruzen von den Fahrten in

lei

den Höhlen uns hinderlich seyn möchten , abgeleget , e)
als einer Hüterin zur Ver Mutter
des Bergmanns
wah-

cl) Ist nicht der Mähe werth, dann solche überall zu se¬
hen.
, daß die kell¬
, und ist Übel
e) Muß gemeiniglich geschehen
te keine Bergmanns-Kleider vor die Fremde anzuzie¬
».
hen in Bereitschaft habe

G
al§

In

km

La

lr«
nr

der

.
-Höhle
Baumanns
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erlassen , und nachdem wir uns mit Lichtern,
Leuchten und Wachs -Kerzen k) zur Genüge versehen,
in die Höhle gefolget.
sind wir dem Bergmann
Anfänglich muß man durch ein finster Loch, ganz
und Füssen kriechen , so unge¬
niedrig fast aufHänden

Wahrung

fehr sechs Eilen lang ist ; wann man dahin ist , kan
man sich aufrichten , bis wir an einen Ort , da aufs
und nicht mehr stehen können,
meiste vier Personen
Weiter muß man abermals durch ein fin¬
gelanget .
steres Loch , wie vorher beym Eingang gemeldet , je¬
doch nicht so beschwerlich kriechen , bis man in die so¬
erste Höhle kommt , die gleich einer alten
Der Grund
verwüsteten Kirchen sich darstellet .
Boden , wo man gehet , ist von Erde , und lauter
sen ganz rauh und uneben , zu oberst in der Höhle
genannte

und
und
Fel¬
aber

siehet man fast nichts als lauter Wasser - Tropfen , so
herunter gedrungen , und zu
von oben des Berges
Stein geworden , wie dann dergleichen Tropfen , so
als Steine gehärtet , sich abschlagen lassen , nicht al¬
ähnlich sind , sondern
lein dem schönsten Alabaster
ausdrucken und fürstellen.
auch mancherley Figuren
In dieser ersten Höhle haben wir gesehen eine auf
mit einem
dem Knie sitzende und betende Jungfer
mit Trail)
z
Gallerie
eine
Creuze auf dem Haupte ,
len , wie selbige in den Kirchen gebraucht wird , ei¬
nen Manns

- Rock mit Ermeln , so die Himmelfahrt
Christi
Ll L

5) Wir hatten mit drey Lampen genug,
, muß also nichts befon«
tz) Diese haben wir nicht gesehen
ders seyn, sonst hätte man sie uns gejeigek.

zzr
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Christi genennet wird; dieser Rock laßt gerade
, als
wenn er gewirkt, und mit Blumen geworfen wä¬
re k) . Der Bergmann sagte, daß fürhin auch
zwey rechte Tropfen als Beine daran gewesen
, so
aber vor einigen Jahren herunter gefallen
, und zer¬
brochen worden
. An der Ecke dieser also genannten
Himmelfahrt muß man aus einen Felsen steigen
, da¬
selbst man einen dreyeckigten
i ) klaren kleinen Brun¬
nen antrift, worinnen das Wasser ohngefchr einer
Ellen tief ist und springetk) . Es hat solches Was¬
ser einen starken Geschmack wie Salpeterl) , und
wann man die Hände m) damit wäschet
, wird die

Haut

zimlich rauh und scharf
. Aus dieser ersten
Höhle muß man nach der zweyten sich verfügen
, und

zwar nach dem also geheißenen Rößlein, da man
erstlich durch ein abhängiges dunkles Loch kriechen
muß, ehe man zum Rößlein herauf klettern kan.
Das Rößlein betreffend
, ist selbiges ein erhabener
Ort , wo an der einen, und zwar an der rechten
Seite,
d)
j)

Dazu muß man wohl gute Augen gehabt haben
, wir
nichts als Falken gesehen.
War vielmehr viereckig
, wiewoi hinten etwas schma¬

habe« daran

ler als vornen.
jc) Solches ist ganz falsch
, indem

allhier keine Quellen,
sondern nur Tropfen vom Tropfstein sind
, die sich all¬
hier sammle
» , auch im Sommer oder Winter, wenn
es nicht stark tropfet
, öfters vertrocknen.
l) Dieses haben wir im geringsten nicht schmecken kön¬
nen, ob wir es gleich zehenmal so wohl bey diesem
, als
dem kleinen Brunnen
, und sonsten
, wo es nur getrö¬
pfelt, versucht
. Es ist ein sehr belles Wasser
, und hat
einen ordinären Geschmack von Brunnen
-Wasser
, so
nicht gar weich
, aber nicht salpeterig.
m) Dieses lasse in etwas gelten, thut aber nicht viel.

der

.
-Höhle
Baumanns
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, beym Aufsteigen ein breiter abhängender Fels
ist , zwischen diesem Felsen und dem Rößlein ist eine
tiefe Grube , so zwar oben weit , unten aber so en¬
ge wird , daß , wenn jemand hinunter fiel , er kei¬
Das
nen Fuß r>) dadurch würde bringen können .
Seite

Rößlein ist ein Fels , als seye er von Graustein ge¬
macht , in der Form , wie ein erhabener spitziger Tod¬
ten - Sarg o ) , ohngefehr dreyßig Fuß lang , in der
Mitten ist ein Loch heraus gehauen , gleich als wie
ein Pferd - Sattel , es ist aber mit Fleiß so gemacht,
damit derjenige , so zur zweyten Höhle will , einen
setzen kan , und desto süglicher auf das
auf Bäumen
Brett , so über den einen Abhang
liegt , und zimlich gefährlich ist , bis man zu der
der zweyten Hohle , und zwar zum zweyten
Fahrt
Hier findet sich nun eine gähe
Absteigen gelanget .
Fahrt , im Absteigen , dann an der einen Seite der
darein

Fuß

gerade und ungebückt hinunter zu fah¬
ren nicht leicht geschehen läßet , an der linken Sei¬
te aber liegt zu oberst ein grosser Stein , an welchen
mit zwey eisernen
ein starkes Seil
der Bergmann

Fels

die Fahrt

ge¬
bindet p) , so man im Hinabführen
Klammern
in
hinunter
man
brauchet , und sich daran hält , bis
die zweyte Höhle kommt ; allhier stehet man an vielen
Orten stetig Tropfen fallen , davon wir auch in wäh¬
render Zeit , st) wir in der Höhle gewesen , eine gute
Parthey in einer gläsernen Flasche aufgehoben , und
Ll z

_

zu

n) Jedoch erschrecklich tief. Siehe oben p. ic>4.
o) Omrie ümÜe cisuclicsk.
p) Dieses baben wir nicht gebraucht, sind doch, GOtt

Lob!

glücklich

hinunter gekommen.
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zu probiren mit heraus gebracht , der Geschmack des
Wassers ist salpeterig und mineralisch q) . An der lin¬
ken Seite

, wo man hinunter

Höhle , dadurch

fähret , ist eine gar enge

man aufHänden

und Füssen mit ganz

niedergebogenem Kopf durch einen Ort kriechen muß , so
von dem Bergmann
ein Einhorn genannt wird . Es
wächset sonstcn allhier Lbur oder unicornu
kollile r) ,
so in der Höhle zimlich porös und weich ist , wenn
man es aber heraus

bringt , und mit Wasser säubert,

wirds weisgelblicht . Es wird auch berichtet , daß, wann
man in der Arzney

hievon die gedoppelte Dosin , wie

sonst vom wahren

und rechten Einhorn

gebraucht,sel¬

biges den guten Effect , wie jenes , zur Gesundheit ha¬
ben soll. An der rechten Seite
steten Tropfen -Fall abgebildet
Orgel - Pfeifen

der Fahrt

hat sich vom

ein ganz Register kleiner

, und Crucifix , für welchem nach der

einen Ecke zimlich groß zu sehen ein Schloß , welches
drey formirte

Thürne

hat,

gar

zierlich zusammen ge¬

laufen , von Wasser - Tropfen.
Ferner
drey Säulen

stehen in der Mitte

der zweyten Höhle

, fast in der Grösse eines Menschen

auf den Knien fitzet ; die erste Säule
weiß durchleuchtenden

Stein

Haupt , mit einem gewundenen

fürzustellen
Narren

8) ,dcr

scheinet in einem
ein Manns-

-Hütlein

r) , die

;weitte
g) Es müßte ausser der HöUe so schmecken
, wir habe»
nicht das geringste daran finden können, weder salpete¬
rig , noch mineralisch
, da ich doch, indem ich über drey
Jahr nichts als Wasser getrunken, das Wasser wohl,
wie den Wein von einander zu unterscheiden weiß.
r) Man bat uns davon nichts gezeiget, glaube auch nicht,
daß es was anders, als der gemeine Tropfstein ist
r) Dieses siehet sehr schlecht,und wie drey rauhe Stucksteine.
O Weil sie ichs unbekannt, haben wir solche auch nicht er
kennen können.

der
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ist nur wie
zweyte hat keine sonderliche Figur , sondern
, die dritte aber
ein bloser Kalch und Stein anzusehen
Seiten , man
beyden
hat die Gestalt eines Mönchen , an
sattsam erken¬
kau auch die Augen , Nasen und Ohren
und der ersten
nen u ) . Schade ist es , daß von dieser
nur wacklend
Säule die beyden Köpfe gebrochen , und
In der dritten Höhle , welche
wieder aufgesetzt sind .
beyden vorigen,
bey weitem nicht so groß , wie eine der
-Pfeifen , gar
siehet man ein ganz groß Register Orgel
wäre , zu¬
schön und gleich , als wenn es vonAlabaster
aber ist ein Loch,
sammen getropft , an der rechten Ecke
nur ein Mensch
daß
,
so dergestalt enge durchgeschlagen
Höhle nur
durchkricchen , und inwendig solcher kleinern
Hieselbst findet man
zwey Personen stehen können .
v ) gezievor sich aufs curiöseste mit allerhand Farben
eines Kunst»
ret von der Natur , gleich als wann es durch
, einen zier¬
wäre
lers Hand gemacht , und ausgchauen
ein Loch, als solle das Tauf«
lichen Taufstcin,worinnen
sich mit dem
Becken darein gesetzct werden , wenn man
ferner um¬
Lichte nach der rechten Seite , und den Kopf
so gleichsam wie
kehret , ist ein enges Loch vorhanden ,
, darinnen kan
eine Thüre in einen Back -Ofen weiset
, als wenn
man erblicken einen grossen Leichstein , welcher
er
4
Ll

, als das
u) Wir haben;um wenigsten nichts sehen können
ist
übrige
Das
.
bedeutet
Kopf
den
das
,
runde Stuck
angemerkt.
Dinge
Einbildung. Haben aber bessere
Siehe oben p. >04.
Stück in
v) Ob dieses wobi das schönste und deutlichste
derTaufdaß
,
falsch
ganz
doch
ist
so
,
der ganzen Hoble
, wir der Tropf¬
stein andere Farbe , als weisg.ldllcht
stein ist, habe.

Kurze

Beschr
. der Baumanns
-Höhle.

er mit Wappen -Schriften undBildern
ausgehaueu,
anzusehen , und wie der köstlichste Marmor glänz «.
Von hier mußten wir zu der vierten Höhle durch ei.
nen dunklen und mit vielen scharfen Steinen erhabe¬
nen Ort

steigen . Zu der Einfahrt in der vierten Höhle
zu oberft,wann
man hinein siehet , hanget in der Höhe
eine von Waster -Tropfen zusammen geronnene Rinder-

Zunge , gleich als wenn sie fleischern , und daselbst aus¬
gehänget wäre , wie wir nun ferner hinunter fahren
wollten , fanden wir den Ort des Eingangs so enge zwi¬
schen zwey abhängenden

Steinen , daß die wenigsten von
uns ihren Leib dadurch zwingen können . An der zwey¬
ten Seite der Abfahrt waren nichts als steinerne Fel¬
sen , an der linken Seite hatte der Bergmann «dermal
ein stark Seil gebunden x ) , daran man sich halten konn¬
te . Rückwärts
hieng die Fahrt so gerade an den Stei¬
nen , daß man kaum mit der Schuhe Absätzen auf den
Staffeln
fussen mochte . In dieser vierten Höhle zeiget
sich eine grosse weiffe Säule , die gleich , als wenn sie Ala¬
baster wäre , scheinet , schlägt oder stößt man hieran mit
einem Stein , so klinget es wie eine Glocke . Aus der vier¬
ten geräth man wieder in die fünfte Höhle , darinnen ein
Backofen vorhanden , mit einem Loch , in welchem man
Steine,als

wären selbigcBrod -rundlich formiret,findet,
denOelbcrg,eine
kleincStadt
mit Thürnen undHäusern,
eine weiffe Säule,und

andere Sachen

mehr / ) . l

Brief

"V ) So genau haben nur nicht sehen können , ist aber in
der That nichts / als allerhand runde Figuren und Un¬
gleichheiten , so von Tropfstein unqefehr sich angesetzet.
Siehet man also nichts , als etwas krauses , der Glanz
gehet auch wob ! hin.
? ) Wir hatten solches nicht nöthig.
)-) Die aber allhier nicht deutlich beschrieben , auch viele
ausgelassen . Siehe oben unsere Reisen p , >08.

V (o) 0
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Brief an Herrn D . Hofmann in Halle von
der Baumanns - Höhle zu Rubeland
bey Blankenburg.
f ^ hro rc. kanich

bey jetziger Gelegenheit nicht vorbey gehen,
mit diesem wenigen aufzuwarten, und mich vor alle ge¬
neigte Freundschaft und erwiesene Höflichkeit dienstlich zu be¬
danken
, wie auch ferner zu Dessen guten Andenken mich zu em¬
pfehlen. Unter meiner Reise von Halle durch Quedlinburg
und tzalberstadt nach dem Harz bin ich auch nach der curieusen und weitberühmten Baumanns-Höhle, eine Meile von
Blankenburg,hingereisck,wovon ich auch eineFIasche von dem
Tropf Wasser nach Quedlinburg mitgebracht
, so ich nach Ver¬
langen Ew. -- mit der Höllischen Kutsche zugeschickt habe,
zweifle nicht an deren richtiger Ueberkunft
. Weilen ich aber
bey meiner Gegenwart in Halle gcspühret
, baß Ew. - geson¬
nen war , eine Dissertation von der erwebnten BaumannsHöhle ausgehen zu lassen, so habe meine schuldige Dankbar¬
keit gegen Ew. - zu bezeugen
, und dem Herrn Respondenten
zu einer Ermunterung, die edle Wissenschaft der Natur mit
rechtem Eifer und Fleiß weiter zu erforschen
, damit man die
Wahrheit von menschlichen Einbildungen, auch die rechte na¬
türliche Dinge von denen iu6l>u? nsrurs- deutlich unterschei¬
den möge, nicht unterlassen können, etliche Abrisse von den
vornehmsten Figuren , so sich in der Baumanns- Höhle von
dem Tropf-Wasser selbst fvrmirt, Ew. -. zuzusenden
, wie auch
in angenehmer Kürze meine Meynung von erwehnter Höhle

berichten.
Es ist wahr, woftrne man der Natur weder zu wenig
noch zu viel zueignen will, daß viele Figuren t,) in obgedachter Höhle nicht so deutlich noch so kennbar seyn, wie es von
vielen Leuten beschrieben und vorgesaget wird, sondern baß
man dabey erstlich eine starke Einbildung haben muß, weil al¬
le Figuren und Bilder von einer solchen Beschaffenheit seyn,
zu

Llr

2)

Die

besondere

Meynung

und andere

wie

Dinge

in diesem

Brief leidet der Raum und die Zeit nicht, zu widerle¬
gen, bemerke also nur, was die Baumanns- Höhle und
dero Beschreibung selber anlanget,
d) Von vielen ist es wahr , der Taufstein aber, Rinder¬
zunge, grosse klingende Gäule , wie auch zur Noth das
kleine Jungferqen sind, wie sie das curieuseste in der
Höhle, deutlich genug.

zz8

Brief

an

D. Hofniaim
Herrn

, Bley, Schwefel
wie alle diejenige Sachen, als EiS, Wachs
foinmen,
Tropfen
von
sich
sie
wann
mehr,
und dergleichen
c„>
doch halte ich diese Höhle so rar, daß es vor einen recht
Meile»
mehr
und
fünfzig
,
meritirt
wohl
Menschen
rieuftn
, weil es eine Seriosität ist, so man nicht leicht¬
dahin zu reisen
lich an allen Orten antreffen wird.
, so liegt die¬
Meine Meynung ferner hieven zu eröfnen
, wie
Berges
hohen
zimlich
eines
se Höhle in der Mitte c)
, bestehend aus fünf oder
die Fig. N. >. beyläufig andeutet
-Concaruta, oder irreguIar
sechs unterschiedenen Gemächern
hin»
darüber
und
6)
Lachtcr
hundert
auf
allem
in
sich
so
tcn,
, wie solches Ew.- in
, von der Beschaffenheit
ein erstrecket
, und ist
Ihrer Beschreibung accurat und deutlich angedeutet
nicht- anders, als eine wahrhafte Rudcra oder Berg Ruine,
so sich in derSündfluth ereignet hat, welche Höhle nach mei¬
ner Meynung erstlich von der allgemeinen Erschaffung der
Welt, und ihrem paradiesischen und glückseligenZustanddvr
derSündfluth, r. von der grossen Welt-Ruine in dcrSünLfluth, und ihrem elenden und verfluchten Zustand nach der
, dann der Fluch gieng nicht eher über die
Sündflukh zeuget
Welt, a!S in der Sündfluth, Gen. 8, r i. Ebr. -e,?. da die
Berge versetzt worden, zerflossen seyn, Ps. 90, lautet in
-r
: desore rbs mvuensim nere brour
der Englischen Version
weggebracht.
oder
fortgesetzt
waren
forrli, das ist: die Berge

Item Prov.8,rs . Ps. 4>6,r . Job. 9,56. dik-Cap. 11. dill.
>6. Esa. 64, z. N8. 4. ja David redet noch merkwürdiger
6° Ps v. ;.4. s. der
von der grossen Welt-Ruine in seinem
du die Erde beweget und zerrissen hast, heile ihre Brüche,
die so zerschellet ist. Nun könnte David um dieses nicht bit¬
ten, wenn er nicht gewußt hätte, baß die Erde wäre zuvor
. Hiob redet auch von dem
in einem bessern Stand gewesen
eröffnet
Brunnen der grossen Tiefe Obyilo Icil.) c.
die finstern Gründe, und bringet heraus das Dunkle an das
verstehet,so in derSündfluth
. Womit er den
Licht
erstlich entdecket ward. Dann der grosse Ocean ist von An¬
, Hiobz8,8. auch die Ufer und Berge nicht,
fang nicht gewesen
ik.
c) Dieses ist ganz falsch, zumakn was den Eingang an¬
langet, der fast oben auf der Höhe des Berges, an ei»
nigrn Orten aber gehet inwendig die Höhle etwas tief
herunter.
6) Nemlsch nach der Lange hinein, aber nicht nach der
Tiefe.

von der

.
-Höhle
Vaumamis
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n, . v. 70 . auch die Wolken nicht , v. y. Woraus folget , daß
vor der Sündflukh kein Ungewitter von Schnee , Hagel , Re¬
gewesen ist, dann das wäre ein schlech¬
gen und Sturmwinden
gewesen . Ja es war auch
tes Plaisir vor die Kinder GOttes
keine Abwechslung der Jahres -Zeiken , als ein kalter Winter,
rauher Herbst , heisser Sommer , sondern es war wie ein steter
Frühling , da lobten GOtt mit einander die Morgensterne,
und jauchzeten alle Kinder GOttes , dann die Erde war nicht
beweget aus ihrem Gleichgewicht , sondern war in ihrem inu
nicht geschehen , und
retto , welches aber in der Sändfluth
noch geschehen wird . Ps . 60,4 . >8,8 . Ebr, >r, - 6 . 27 . die . rz.
Daß dieBcrge von Anfang nicht gewesen seyen,das gibt
Esaias zimlich zu verstehen , da er saget c. 49 , >9 . bann dein
wüstes , verstörtes und zerbrochenes Land wird dir alsdenn zu
enge werden , darinnen zu wohnen , wenn deine Verderbec
ferne von dir kommen . Es finden sich aber Leute , die , wie Pe«
nicht wissen wol«
trus saget in seiner r Ep . ; ,s . Muthwillens
len , daß der Himmel vor Zeiten auch war , dazlj,die Erde auS
Master und im Wasser bestanden , durch GOttes Work , den¬
noch ward zu der Zeit die Erde oder die Welt durch dieseibiverderbet , und bin ich in diesem allem
ge mit der Sändstutü
übermit dem gelehrten und berühmten Enaelander Burnet
eins , welche Materie er in seinem Buche 77-eoei -r
weiklauftig und mit qrvstem Beyfall ausführet , wiewohl
in Engelaut »gesuchet haben,
und D .Woodrvard
D .Warns
ihne zu widerlegen , doch mit solcher Bescheidenheit , daß sie
ein jeder verständiger Mensch auslachet . Dieselbige Materie
habe ich auch so durchgearbeitet , daß ichs nicht allein mit mch«
rcrn biblischen Sprüchen , sondern auch mit deutlichen mathe¬
matischen Beweisen , Gründen und mit etllch hundert expsrimenrir in der Natur von allerley natürlichen Dingen erwie¬
sen , so man in der Erde oft fünfzig bis hundert oder dreytief findet , von welchen man wohl sagen kan,
bundertLachter
sie seyen von GOkteS Schickung da versiegelt und behalten wor¬
den , uns Menschen einmal zu überzeugen , daß wir weder die
Natur noch die Schrift bishero recht untersucht haben , wel¬
haben will , und wün¬
verjähret
ches aber ich zu seinerzeit
sche, daß ein jeder PhilosophuS seine Philosophie so anwenden
möge,daß sie mit GOttes Wort und der Natur selbst, worinnen
die Göttliche Kraft und Weisheit allein wircket,übereinstimme.
Man findet auch in dieser Höhle unicornu fossile , «Kur
fossile , und allerley Gebeine und grvsteZähue von Raubthie¬
ren,

Z4O Brief

an

D. Hofmann
Herrn

?mn,
, davon ich bey Herrn
ren,Crocvdlllen und andern mehr
, welche in bn
den im Clausthal eine zimliche Parkhie gesehen
- Wasser mit den Steinen und Felsen
Höhle von dem Tropfen
gleichsam als incorporirt seyn, daß man sie mit Eisen und
, haben aber ihre bei¬
! auSschlagen und gewinnen muß
Schlage
. Hieraus Messen etliche,
nerne Natur Nicht viel verändert
, und
, daß eS kein lulus nsmr-e sepe
weil sie genugsam sehen
, die von ganz frem¬
, solcheZahne und Knochen
man auch findet
den, und zwar von solchen Thieren sind, die sonst in hiesigen

, daß eS von UeberschwemLanden nicht leben noch leben können
mung des Wassers in der Sändssuth her sey,welches auch wahr,
allein wenn solches von einer blossen Ueberschwemmung ge¬
, wie dann solche Sachen
schehen ware,möchte ich gerne wissen
, oft hundert und
mitten in den harten Felsen und Gebürge
,oftmals
fünfzig auch wohl mehr Lachter tief gekommen seyen
, wovon ich mehr als
auch eben in den allerhöchsten Gebürgen
, wo es dazukom¬
hundert oder tausend Exempel zu sagen weiß
, bisweilen
, solche Sachen liegen bisweilen häufig
men sollte
, bis¬
, bisweilen creuzweis über einander
weit von einander
, und stückweise
, zerrissen
, zermalmet
weilen auch zerschmettert
, mitten in Flinten- und den härtesten Gesteinen,
von einander
»Handen ei¬
, habe ich mit eigene
als in Engeland bey Harwich

-Stein entzwey geschlagen,da icheineStuffe
Flinten
, worinnen etliche Sorten von Muscheln und
brachte
, wie auch veri, eine Ciollo-perra oder Fischzahne
Schnecken
, Rinde und anderm zugleich
-Holz mit Aesten
table Buchen
petrificirt gefunden.
, die alles dieses zu einem lusu naEs sind aber welche
, müßte ich
; allein wo ich das behaupten wollte
kur- machen
», daß die künftige Welt oder unsere Nachkom¬
mich befürchte
, weil die Natur sich täglich mehr
men mich auslachen würden
» blinde Augen so er¬
, und unsere bisher
und mehr offenbaret
, das nicht einen
, es seye bald kein Kind
, daß ich hoffe
leuchtet
, was ein lusu« wäre, (nemlich die
Unterschied machen könne
, das man in der Erde
.) Was soll dann dieses seyn
Gebeine
findet, Abdrücke von vielerley veritablen und kennbaren Fi¬
, Vogelfedern und derglei¬
, Röhren
, Blättern
, Krautern
schen
, daß
, so ein schwach Corpus und veste Haut haben
chen mehr
, andere aber
sie sich nicht abdrucken und conserviren lassen
, allerley Zahne und Gebet-Zähne
, als Fisch
-Figuren
Corporal
, als in
«e, ja oft qanze8-ele» von Menschen und Thieren
, Holz und ganze Bäume, als in,
, Schnecken
Peru, Muscheln
nen grossen

daraus

von der

.
-Höhle
Baumanns
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Böhmen , zu St . Joachims -Thal haben sie vor hundert Jahren
einen veritablcn Baum hundert und fünfzig Lachter tief in der
Erde gefunden , doch mit abgebrochenen und zerstörten Aesten,
daß es kein lulus seyn konnte , weil er zerrissen war . Sternsteine , Elephanten -Zähne , als im Schweitzel land , auch ganze
Elephanten -Scelem , als bey Tonna in Thüringen , allerley
Hörner , Vogel -Klauen und Vogel -Schnabel , Liolko -pen -as,
Lornua Lmrnonis , allerley Früchte und Nüsse , Schwammen,
Schildkröten , Schlangen , allerley Krebs -Zahn , alsHumers,
Taschenkrebse , Sternkrebse , oder Sternfische , pomum M3rinum rc. ja allerley Haare und Borsten, und viele dergleichen
Dinge mehr , so man findet in den formirtcn und cvagulirten
Gesteinen , als .Kalk - und Sandsteine , aber nicmalen nicht in
denen rauhen Gebürgen , weil die rauhe Gebürge wohl ruclers
oder Ruine sind , haben aber ihre erste und innere Natur und
Eigenschaft nicht verändert , weil sie wegen ihrer VestigkeiL
nicht so viel haben
und grossen Schwere sich in der Sündstuth
solviren noch verschieben können , daß sie solche natürliche
Loi-pors und Dinge hatten können einschlucken und zu sich neh»
men , andere Stein -Arten aber , alsKalk -Sand - und Flinten»
Steine sind verschleimte und coagulirke Steine , worinnen die
Lorpora sich haben conserviren, und mit derzeit petrifieiren
können . Diese lpecies sind keine lulus , sondern veritable
Oryoro , die in coleur , Form , Grösse, Zierlichkeit,innerlicher
Tugend , Eigenschaft und Wirkung denen natürlichen und veritablen Dingen ähnlich sind , halten auch ihre Proben , allein
weil sie meistens petrificirt , und zu Stein geworden , machen sie
in der Medicin keinen so starken Effect,wie die lebendigen thun.
Wann auch diese ein lulus waren , muß mir einer erst»
lich beydeAugen zubinden , oder ich schliesse , daß , wer dieses
statuirt , sich gewiß wenig oder gar nicht in der Natur und
denen Bergwerken umgesehen , woselbst man am meisten sol¬
che Sachen zu entdecken pfleget , und frage ich weiter , warum
die Natur auch nicht andere Corporal - Figuren pbantasiren
kan , als Hunde und Katzen , oder Corporal -Menschen . Allein
solches wird man niemalen finden , weil eS gegen die Nalur
ist,wohl aber dessen Sceisron . Rirches
und diePetrification
führen wohl ein allerley wunderliche Fi¬
rus und Gufridus
guren von Menschen Crucifixen , Thieren und andern montlris,
Schiefern
ja vor einiger Zeit ist auch in den Mannsfeldischen
in
gefunden worden . D . Gregmann
Portrait
D . Luchers
mit einem Guckuck gehabt , so er
Eisleben hat einenSchiefer
einem
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verehrt , allein die sind nicht » 5.
porsi , sondern ein acciclsnz , und eine blosse Zeichnung ref
den Steinen , nicht änderst , als die - uclers , Bäume und kanrund Florenkinischen Marmor zu
schaftgen in den Schiefern
seyn pflegen , welche man theils propris und eigentlich einen
lulum beissen kau, wie man auch die allerschönsten und perfe¬
ktesten Figuren oftmals in den Feuer -Kohlen und andern al¬
siehet . Kan man also hieraus leicht¬
ten fleckigten Gewändern
lich meine Meynung von der Baumanns -Höhle verstehen. Wo
ich aber hierinnen mit Ew . -- oder mit dem Herrn Respondenten nicht einig bin , und deswegen meine LrAvmencg und beygefügte Sprüche mißbilliget werden , so behalte mir vor, mci.
^ r ^ umerm ; selber ans
mit unüberwindlichen
ne Meynung
Acht zu bringen , die ichMt tausend Exempeln,undBeyfall der
aber , wer diese
H . Schrist sattsam erklären will . Jmmittelst
Baumanns -Höhle nicht vor einen Bruch der grossen und all,
gemeinen Welt Ruine in der Sündflukh halten will, der darf
von dem Herzogthum Crain lesen , tvvliimn
nur Valvasor
vielmehr wunderliche Höhlen als die Baumanns - Höhle be¬
schrieben werden . Ja derselbe beliebe nur mitFleiß die zerris¬
sene,zerbrochene , und auf einander gestoppelte Gebürge anpischauen , wie auch dessen Srrma und Absätze genau zu betrach¬
ten , welche theils Koriromsi , theils flach , krumm und psi -psnrinem Freund

in Augsburg

clicuisr auf einander stehen, welches auch Larreslus

IN

seiner

munäl wohl und fleisslg observiret,
cle Lcearions
livpotkeli
allein weil er das Wort GOttes und die Natur nicht mitein¬
ander conferirt , ist er auch darinnen nicht so glücklich gewesen
. Hiemit aber schliesst, und wünsche
wie der berühmte Burner
von Grund meines Herzens Ew . - Glück und Segen von dem
GOlt , der allein der Geber aller Gaben ist, auch
grundgätigen
daß Ew . - ein langes und erwünschtes Leben gemessen mögen.
Ich wünsche auch dem Herrn Respondenten Weisheit und Ver¬
stand,die Natur so zu untersuchen,und zu erforschen,damit unse¬
re Sinnen zu GOtt geführet werden , daß wir von der rechten
nicht abweichen mögen , sondern GOtt allein durch
Weisheit
seine Werke lernen erkennen , seine Allmacht dadurch prei¬
rühmen , auch GOtt
sen , und uns von unserer Schwachheit
allein die Ehre geben . Ich wünsche von Herzen Zeit Lebens
beständig zu seyn,

Ew . -- rc.

-l.
ei-urrb

M-ii,

A F. Buschenfcldt.
Nachricht

G (o) S
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Nachricht über die gezeichnete Figuren von der
Baumanns - Höhle , a)
N . i . Reprasentirk den Eingang der Baumanns -Hvhle am
sähe
Tage,gleich als wenn man in einBrnch gesallenesGewölbe
Pfeiler ruhen.
mit zweyRutdenSchwibbogen,welcheauseinem
N . r . Der Eingang von inwendig , wie er sich als ein rund
Gewölbe zeiget , von der Grösse , daß ohngefthr bey hundert
Mann darinnen seyn können , der Fußboden hat einen star¬
ken Fall nach dem rechten Eingang der Hohle zu.
N . ; . Eine kleine Figur von eilich Zollen,so wie eine kniende
Nonne gestaltet,gleich als wäre solche an die Wand angeküttek.
N . 4 - ist eine Figur in der zweyten Höhle vonTropfen ganz
stehet
und gar gewachsen , wird das grosse SchlvßMnennetMd
in der Höhle ganz im Freyen . Diese Höhle ist so groß , daß
wohl bis dreyhundert Mann darinnen stehen können.
N . r . Dergleichen Zähne von allerley Grösse K) , als Fang»
und Backen -Zahne von allerley bekannt - » nd unbekannten Thie¬
ren , wie auch Knochen und Gebeine , ingleichem Seeleton , als
ganze Köpfe,so bis dreySchnh lang,wie noch in der BiblivthecKammer zu sehen ist,werden öfters gefunden,theils in einer mil¬
den schwarzen Erbe , theils auch inFelsen in Tropfstein einge¬
wachsen.
N . 6 . Diese Figur ist gleichwie N . 4 . von lauter Tropf¬
steinen also zusammen gesetzt.
der sogenannte Taufstein ist von der
N . 7. Diese Figurais
Natur so rar formirt , daß er nach der trefflichen Gestalt fast
nicht genugsam kan beschrieben werden , gleich als wäre er mit
und Zierrath von einem Künstler
recht regulärem Simswerk
verfertiget , stehet in einer ganzen Höhle , halb rund sich prasentirend,in derTiese stetig mit Erystall -klarem Wasser angefüllet c) ,
und das am meisten merkwürdig ist , so stehen über einander <k)
zu thun pfle¬
als wie gefrorenWaffer
Reihen vonSteinen,gleich
get . Bey i .ik. L . reprasentirt sich ein lang hinter gehendes Loch,
wie
_
_
_
-,) Diese Figuren , so zimlich gezeichnet , haben wir in der
Eil nicht cvpiren können , als uns dieses zur Abschrift
zu Cassel gegeben worden.
von Herrn D . Wolfart
d ) Wir haben gar ein weniges von » McuUs bekommen
und sehen können . Siehe unsere Reisen , p . 104.
c) Wie wir da waren , fand 'sich kein Tropfen darinnen,
und Herbst , wenn die
und geschiehet nur im Frühling
Tropfen stark fallen , daß sich etwas darin « sammlet.
st) Dieses haben wir noch viel weniger sehen können.
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wie ein Backofen , worinnen eine Figur als ein liegender ?^
chenstein mit allerley Figuren zu sehen . Solche Höhle gibt ij,
nen so starken Schall oder Echo s ) , wann hinein geschossen
oder gerufen wirb , daß einem fast grauet.
N . 8. Diese Figur vom Tropfsteine reprasentirt sich ganm»
Mich als eine Hangende Rinderzunge , mit alle linezmenm t ).
N . s - Dieser Figuren sind ehmals drey gewesen , die den
Klang recht nach den Vocalen gehalten , CGD , sind aber zwey
davon jetziger Zeit in Stücken zerbrochen.
N . i o . Dieses präsentirt sich gleich als neben und weit von
einander stehende Schalen oder Zacken von Eise, so dreyzehc«
unterschiedene Getane halten , sind , wenn man ein Licht dar¬
an hält , ganz durchscheinend.
ein spitziger Berg ausN . r I . Eine Figur von Tropfstein,wie
gewachsen , ist inwendig hohl , und steht in der Höhle ganz im
freyen . Nahe dabey in einer niedrigen Höhle repräsentirenfich
ruüero wie Häuser und Thürne x ) , als eine kleine Stadt anyl,
heiffen.
sehen , welche sie Jerusalem
Doch ist noch eine Figur , die sogenannte Confect.
N. r
Tafel , so mit allerley Figuren wie Marzipan , und bannn geleg¬
von sich selbst von Tropfstein zusammen cvagute Confitüren
rar zu sehen gewesen , jeyo aber zimlich demvso
lirt , welche
lirt K) . Habe selbige wegen Kürze der Zeit nicht in recht ge¬
naue Abzeichnung bringen können.
und benannte Figuren finden
Ueber diese jetzt angeführte
fich noch viele verschiedene i) , als die Himmelfahrt Christi , die
Canzel , das Crucifix , Adam und Eva bey einander stehend K) ,
drey Mönche , ein paar Pistolholfkern , kleine Fahnen , Wachs¬
kerzen , und dergleichen mehr , welche Figuren man sich aber
vorstellen muß , als daß selbige sich
mehr in der Einbildung
_
natürlich zeigten i ) .
eines Gewehrs nicht
e) DreseS haben wrr in Ermanglung
probirt , den Schall vom Rufen aber betreffend siehe
unsere Reisen , p . , c>6.
k) Vielmehr allen Theilen , den « eine Zunge eigentlich rei¬
ne Lineamenten hat .
x ) Sind sehr klein , und geringes Ansehens , auch wann
es nicht gesagt würde , nicht davor zu erkennen.
1,) Nicht so wohl demolier , als die kleine Figuren , s» den
Confect xrasentirt , heraus genommen,
i ) Siehe unsere Reisen , p . ic-z . u . f.
k ) Dieses heißt gar nichts,
r ) Oder vielmehr deutlich und erkenntlich . -
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Herrn

Zacharias Lonrad

von

Merkwürdige

Uffenbach

Reisen

durch

Niedersachsen Holland und

Engelland

Zweyter Theil

Mit Kupfern

Ulm 175z
auf Kosten Johann Friederich GaumS

l

»K

Fortsetzung
der

Reise durch

Nieder
-Sachsen.
Adelburg.

^VXachdem wir in Lüneburg alles Merkwürdige in
^18 Augenschein genommen hatten
: so fuhren

^ ^ wir den dritten Februar des Jahres 1710.
ab, und kamen nach zwey Meilen an diesem
Orte an. Es ist ein Dorf , und liegt an der Elbe,
da man sonst mit grossen offenen Schiffen oder Na,
chen überfahrt, weil aber leider! selbige zugefroren
war, so mußten wir es wagen, mit dem Wagen auf
dem Eis hinüber zu fahren, welches auch, GOTT
seye Danck! glücklich abgieng
. Die Elbe war nur
den zweyten Tag vorher Abends zugegangen
, und
das Eis noch kaum an sich zwey Finger dick.
Allein so bald die Elbe zugehet
, nehmen sich die
Leute, so sonst überfahren
, gleich die Mühe, und
machen eine Bahne, wie sie es heissen
, das ist,
II. Theil.
A
sie

von dar

Adelburg.

2

Löcher,
sie machen oder hauen auf beyden Seiten
Eis,
das
und schöpfen Wasser , und schütten es auf
Dieses
machen wollen .
so breit sie eine Bahne
frühe,
ganz
thun sie sonderlich Abends und Morgens
Dieses Wasser frie¬
wenn die Kälte am grosten ist .
ret , und macht das Eis , wo es hingeschüttet worden,
so
gar dick , so daß es in vier und zwanzig Stunden
fahren
darüber
Schlitten
mit
man
daß
viel trägt ,
kan , wenn man Stroh streuet , und das Wasser dar»
auf gießet , wird es noch vester , auch eher dick und
sie so eine Bahne gemacht
Lastwägen auf die Art
und
sie Kutschen
sie nemlich die Räder abmachen , und
mit einem Pferde
ders auf Schlitten
hart .

Wenn

, so bringen
hinüber , daß
jedes beson¬
herüber und

hinüber ziehen lassen ; sind es Frachtwägen , wer¬
nach und nach auch herüber ge¬
den die Ballen
bracht , bis das Eis so dick ist , daß man gänzlich
darüber kommen kan . Wir sahen der Kurzweile , wie
herüber brachte , eine Weile
man alles auf Schlitten
zu , bis es denen Leuten gefiele , uns auch überzuhelWir vermeynten nicht anders , als man wär,
fen .
auch von unsern
und Räder
de unsere Coffres
Chaisen abmachen , und eins nach dem andern hin¬
über bringen ; allein die Leute nahmen ohne unser
mit unsern Wagen
Und zwar war dieses das erste , daß
selbst hinüber .
es die Leute , wie sie nachmalen selbst sagten , gewaget,
dabey mir dann wegen unserer Coffres , und sonder¬
sehr ban¬
lich der darinnen befindlichen Schreibereyen

Wissen

ge war .

die Kühnheit

Wir

, und fuhren

giengen von weitem hinten

nach . Sie
hatten

Adelburg
. Lauenburg
.

z

ein Pferd , und zwar ganz vorne an die
Deichsel gespannt
, damit die Last des Pferdes und der
Chaisen nicht auf einen Raum zusammen käme, und
rennten damit
, so stark sie konnten
, damit es geschwin¬
de darüber hingienge
. Es ist die Elbe allhier so breit,
wo nicht breiter, als der Rhein bey Maynz. Vorne
war das Eis so glatt, daß wir kaum gehen konnten,
in der Mitte aber noch so dünne, daß wir sehen konn¬
ten, wie es sich von der Last unserer Chaise, sonder,
lich wann etwa ein Schlitten mit Waaren nebenher
vorbey käme, sich beugte
, es krachte dabey so gewal¬
tig, daß wir nicht wenig erschracken
. Jedoch wir ka¬

hatten nur

men, GOtt

Dank! glücklich hinüber, wir muß¬
ten aber viel Geld bezahlen
, erstlich sechs gute Gro¬
schen Zoll oder Weg-Geld, und dann zwölf gute
Groschen überzufahren
. Wir waren aber froh, daß
wir herüber waren
. Denn wenn das Eis nicht vcst
genug gewesen
, oder aufgegangen wäre, hatten wir
wegen des Eises hier etliche Tage auf diesem Dorfe
müssen liegen bleiben
, da wir uns ohnedem in NiederSachsen lang genug aufhalten müssen
. Wir kamen
endlich Abends um fünf Uhr nach
sey

Lauenburg^
nachdem wir eine halbe Stunde umgefahren
, denn
wenn die Elbe offen gewesen wäre, hätten wir von
Lüneburg gerade auf Lauenburg fahren, und uns all¬
da können übersetzen

lassen
.

Land-Strasse ist,

verlohnt es sich

daß

sie

eine

so

keine
Mühe nicht,

Allein weil dorten
der

Bahne machen.

A r

Lauen-

Lauenburg.

4

Lauenburg ist unten an einem Berge , und auf
der andern Seite an die Elbe hart angebauet , und ein
viel schlechterer und geringerer
bigen eingebildet

Ort , als wir uns sel¬

hatten . Wir konnten in dem Wirthe-

Hause in der Stadt

nicht einmal

eine eigene Stuben

haben , deßwegen fuhren wir den Berg wieder hinauf,
und logirten bey dem sogenannten Schloß in dem gül¬
denen Adler .
Ich sage mit Bedacht , dem sogenann¬
ten Schloß , dann es ist nunmehro nichts als ein AmtHaus , welches man von denen Ruderibus
des Schlaf,
ses , so schon im Schwedischen
den , erbauet

hat .

Häuser , darunter
der vorige

Dabey

Kriege

stnd noch einige Höfe und

auch unser Wirthshaus

und letzte Herzog

hier , allwo ein artiges

Schloß

letztere der Her : von

hier im

, drey Meilen

von

, fast wie das Zellische,

aber kleiner seyn soll , aufgehalten
es allhier einen Amtmann

war . Wenn

von Lauenburg

Lande war , hat er sich zu Neuhaus
.

Nunmehro

hat

, und einen Drost , welches

Pleß

ist.

ten hat ihren eigenen Magistrat

Die Stadt

4 . Febr . Morgens

aber un¬

, und stehet nicht un¬

ter demselben , sondern allein unter
von Hannover.
Den

zerstöret wor,

dem Churfürsten

giengen wir erstlich hin¬

unter in die Stadt

, die einzige Kirche , so allhier ist,

zu besehen .

liegt fast am Ende

Sie

der Stadt

Elbe hinunter , ist nicht gar groß , niedrig
mit einem hölzernen Gewölbe .

, der

und schlecht,

Es ist darinnen

nichts

Merkwürdiges
, als der hohe Chor , darauf der Altar.
Man gehet etliche Treppen hinauf , da in der Mitte
die Canzel

sehr hoch stehet .

Auf

beyden Seiten der
Canzel

.
Lauenburg

5

Canzel ist eine Thüre , da man in das hohe Chor hin,
ein gehet . Selbiges ist nicht gar groß , aber artig.
Auf einer Seite , nemlich der linken , wenn man hin,
auf kommt , ist ein sehr hoher , aber schlechter steiner¬
ner Sarg , darauf ein alter Herzog , in Stein gehauen,
Es ist nirgends keine
nebst seiner Gemahlin kniet .
1599. das Magd¬
Inscription , ausser die Iahrzahl
gen , so uns die Kirche zeigte , sagte , daß es Herzog
wäre , welches in der Chronologie oder Histo,
Franz
rie nachzuschlagen , ob um dieses Jahr gedachter Her¬
zog gestorben . Rechter Hand ist wie ein Stamm - oder
Sippschafts -Baum in Stein gehauen , der aus lauter
Schild oder Wappen von Herzoginnen von Lauenburg
bestehet , allein mit ihren Namen , fast von allen Häusern
aus Teutschland , an der Zahl dreyßig . In der Mitte
ist ein geharnischter Mann , unten in der Gruft sollen
zwanzig bis dreyßig Särge stehen . Wir giengen noch
bis an das Ende der Stadt

, die eigentlich nur aus zwo

bestehet,einer langen,längst derElbe,und einer
kleineren , die an den Markt , und gegen den Berg zu¬

Straßen
sehet.

Auf dem Markte ist der Pranger oder Hals -Eisen
gar besonders . Es ist eine sehr hohe hölzerne Säule,
mit einem breiten
auf welcher oben der Scharfrichter
Hut , einem großen Schwerdt an der Seite , und einer
in der rechten Hand stehet.
giengen wir , das verfallene Schloß,
Amthaus und Vorwerke zu besehen . Das Schloß ist,

Ruthe

Nachmittags

wie schon gedacht , ganz verfallen , und wenig mehr da¬
von zu sehen, weil das Amthaus so gar groß und schon
davon
A z
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davon gebauet worden .

Doch

stehet noch ein alter/

grosser / dicker Thurn da , darauf man stch sehr weit muß
umschauen können / wie dann der Berg , darauf er ste¬
het , sehr hoch ist .
Hart an dem Berge , wie auch un¬
ten hart an den Häusern , fließt die Elbe hin .
Wir
giengen hinten den Berg hinunter , und mußten
über den schönen Prospekt und Gegenden allhier
wundern.
Wir

besuchten noch diesen Mittag

stor Gchlopke

den Herrn Pa¬

, welcher von demRectorat

vic hieher berufen

worden .

Selbiges

uns
ver¬

in Barde,

ist ein leutseli¬

ger guter ehrlicher Mann , etlich und vierzig Jahr alt.
Er scheinet nicht gar gesund , und verziehet , vermuth¬
lich durch eine Krankheit
sehr .

Wir

redeten

, den Mund

im Reden

gar

von allerhand , sonderlich von sei¬

nem Chronico von Bardevic , da er uns des Lliee van
6er kLucle Lkronicon
Verclenle , das er in selbigem
öfters

anführt

, zeigete .

Es

ist eine Abschrift

dessel¬

ben , etwa über ein Buch Papier stark , aber comprcß
geschrieben , lateinisch , und weil der Autor noch zu Zei¬
ten der Reformation

gelebet , nicht gar alt .

men auch von Möllen

Wir

ka¬

zu reden , da er uns erzehlte,

daß die Leute noch viele Eulenspicgcls

-Possen und Ge¬

wohnheiten unter stch hätten , davon er folgende zwey
meldete .
Das erste , daß der Rector an der Schu¬
le allezeit vorher müsse Cantor

gewesen seyn , und sol¬

le es auch nur eine kurze Zeit seyn , oder es müßte zum
wenigsten

so heißen , wenn er gleich nicht das gering¬

ste von der Music

verstünde

;

da es denn offt gesche¬

he , daß , wenn einer gerne Rector

werden

wolte , er
erstlich

. Möllen.
Lauenburg
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aber vor
müsse , der Retter
Das
ihn singen , und im Singen informiren müsse .
nem»
,
wunderlicher
noch
ist
,
erzehlte
uns
er
andere , so
erstlich Cantor

werden

lich , wie man an andern Orten um die Privat - Co»
pulation ausser der Kirche anhalten , und davor den
Armen etwas geben müsse , so wäre es allhier um,
gekehrt , und müßten diejenige , so gern in der Kir¬
che sich wollen trauen lassen , darum anhalten , son,
prlsien aber müßten durchgehends die Emulationen
auch
hätten
So
.
geschehen
varim in denen Häusern
oder
noch fast alle Leute des Eulenspiegels Porträit
Bildniß in ihren Häusern.
fuhren wir , weil in Lauen¬
Den 5 . Morgens
diese berühmte
burg nichts mehr zu thun war, auf
Geburtö - Stadt des Eulenspiegels

Möllen,

vier starke

Meilen,

Das
daselbst wir erst um halb zwey Uhr ankamen .
einem
an
Grunde
liegt in einem liessen
Städtgen
lang ist , und sie,
See , der drey Viertel - Stunden
doch eine brei¬
aber
hat
,
aus
het nicht gar besonders
te , lange und mit zimlichen Häusern besetzte Strasse.
Wir traten in der Lüneburger - Herberge ab , da der
man
Indem
Wirth ein rechter Eulenspiegel war .
uns etwas Essen zubereitete , gierigen wir aus , und
fanden unten fast am Ende der Stadt das Rathhaus
Wir besahen
und die Kirche bey einander liegen .
erstlich an der Kirche , welche auf einer kleinen Höhe
stehet , gleich wenn man die Treppen auf den Kirch¬
hof hinauf gehet , ohnfern der Thüre das Häusgen,
worin,
A 4
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Möller,.

worinnen
der Grabstein des Eulenspkegels aufgerich¬
tet , und wider die Mauer der Kirche gelehnet , ste¬
het .

Er

selbst
Linde

unter der daselbst noch wirklich
gelegen , weil er aber öfters

hat sonst bey der Kirche auf dem Kirchhofe

Buben

verletzet ,

verderbt

werden

Wohlweifer
langem an
so rings

breit .

und

herum

von

Regen

wollen , als

Magistrat
die Kirche

offen Fenster
Stein

h

hat

und

zugeschlagen ist , und vorne
oder Loch hat ,

und ein Spiegel
in Ikopogr

nur

setzen lassen .

hoch , und nur

Es ist nicht nur auf des Steins

oder Zeiller

Wetter

ein Hochlöbl . und

N

allhier selbigen
schon vor
lehnen , und ein Hausgen,

ist über vier Ellen

eine Eule

befindlichen
von bösen

gehauen

ein
Der

etwa

eine

je

beyden Ecken

, wie Merian

. 8 ax . inker . p . 184. sagt,

sondern Eulenspiegels
vornehmes Bildniß
ist in Le¬
bens - Grösse, ob gleich nicht völliger Statur
und
Länge

nach ,

darauf

, und

selbst in seinen Handen .

hat

Daß

obbemeldte

Stücke

er Schellen

anhat,

m

mag nicht so wohl daher kommen , daß er einen klu¬
gen Narren
oder Schalköknecht
agirt , sondern daß
die Schellen zu der Zeit groß Mode waren , selbst von
grossen Herren zu tragen , viel . Oblervat . blnllensi ack
rem
ritz .

licer . lpecbanc . Lermanicas
Die unten auf dem Steine

durch Regen und Muthwillen

vomSchellen

-Mo-

stehende Schrift

ist

«

zimlich verletzt , so daß sie

denen , welchen sie nicht bekandt , schwer zu lesen ist.

K

Marperger

L

in Europäischen

Reisen führet selbige an.

In das Holz am Häuegen haben sehr viele Eulenspiegel
ihre Namen eingeschnitten.
Nach

le

K

Mölken
.
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Nach dem liessen wir uns die Kirche aufschliesfen, die noch zimlich ausstehet
, daran aber nichts zu
sehen ist, als in der Sacristey viele an Pulten ange¬
schlossene uralte Bücher, darinnen aber, so lang Eulenspiegel todt ist, wenig gelesen worden, weil ste er¬
schrecklich voller Staub stnd
. Ich machte mir viele
Mühe damit, konnte aber nichts, als etliche lateini¬
sche Bibeln, den Thomas Aquinas
, und dergleichen
finden
. Die gute Glocknerin
, so uns solche wiese,
zeigte uns auch den Kirchen
-Ornat, der in einigen
schlechten

Meßgewandten bestünde
. Doch war ein

sonderbarer Klingelbeutel dabey, der an sich Span¬
nenlang ist, ganz steif wie ein Töpfen, er hatte eine
drey Spannen lange Röhre, daran der Stiel mit
vest gemacht ist.
Am Ende dieser Stange waren
zwey Glöcklein gemacht
, an statt daß man sonst nur

eines hat , vermuthlich weil der Eulenspiegel
, wie
oben gemeldet
, ein grosser Liebhaber von Schellen ge¬
wesen
. Ich fragte die Frau , die viel vom Eulen¬
spiegel erzehlte
, ob sie mir nicht sein Buch in platt¬
teutscher Sprache schaffen könnte
? Sie vermeynte auch
solches bey dem Buchbinder

zu

finden
, allein vergebens.

Von dar giengen wir auf das Rathhaue, des
Eulenspiegcls Kleider
, die, wie man uns sagte, allda
aufbehalten würden, zu sehen
. Allein wir mußten
lachen, als man uns bey der Rathö-Stube in einem
kleinen Schrank einen ganz alten Panzer von Eisen,
Drat,wie man sie vor diesem im Krieg geführet
, zeig¬
te, und solchen in allem Ernst vor des Eulenspiegcls
Kleidung ausgäbe
. Das Weib, so uns dieses zeigte,

^ A 5

erin-

10

Mölken . Ratzeburg.

uns , daß wir doch auch des Culenspiegels
mitnehmen mochten , wiese uns
Bildniß oder Portrait
auch zu einem Maler , der sie unvergleichlich machte.
Wir gierigen auch wirklich zu ihm , und fanden , wie

erinnerte

leicht zu denken , daß es ein elender Albrecht Schmie¬
Er entschuldigte sich , daß er anjetzo eben
rer seye.
fertig hatte , jedoch wolte er uns
keine Eulenspiegel
noch diese Woche zwey schöne machen , und nach Lübeck,
Er
das Stück vor einen Reichsthaler , nachschicken .
versicherte anbey , daß er ihn ganz ähnlich machen wol¬
noch genug allhier , und hkenge
te , es gebe Culenspiegels
hinter dem Ofen , welches auch
er fast in allen Stuben
ohne Scherz wahr seyn soll , wie man uns dann auch
mit Farben
einige , auf Papier
in das Wirthshaus
schlecht gemalet , zu kauffen brachte . Als wir ein wenig
gespeiset hatten , fuhren wir um drey Uhr von hierauf

Ratzeburg / eine starke Meile,
allda wir etwas vor fünf Uhr ankamen ,
die Thore dieser Vestung schließen wolte
uns , bis unsere Post -Passe erstlich auf
che , und dann von dem Commendanten

als man eben
Man ließ
.
der Hauptwagesehen wor¬

warten , worüber wir uns,
den , wohl eine Stunde
Wir logirken auf
weil es kalt war , zimlich ärgerten .
Clasen.
dem Markte bey Herrn Amtmann
besahen wir erstlich den Dom,
Den 6 . Morgens
allhier ist . Er liegt
der wohl das Allermerkwürdigste
auf einer kleinen Höhe , und gehö¬
am Ende der Stadt
ret dem Herzog von Mecklenburg -Strelitz , wie dann
der Herzog

gegen über auf dem Dom -Platz

ein zimliches

Ratzeburg.
ches Haus

II

hat , darinnen

ein geheimder Rath wohnet.
dem Hause her gehet eine Mauer , an welcher mit
grossen Buchstaben stehet : Vl )N GÖttes
GliadM
Vor

Adolph Friedrich , Herzog zu Mecklenburg,rc.
der es wohl wird haben erbauen oder rcnoviren lassen.
Wieder auf den Dom zu kommen , so ist es ein zimlich
hoch und groß Gebäude , von gebackenen Steinen
auf«
geführct . Der Küster zeigte uns erstlich bey dem Ein«
gange den Ort , da eine Stuck - Kugel einem Solda¬
ten das Bein in der Dänischen Belagerung
vor etlich
und zwanzig Jahren hinweg genommen . Man hatte
auf die Höhe um den Dom zwey Batterien
gemacht,
davon aber nur die eine gebraucht worden . Die Häu¬
ser sind alle durch Bomben in die Asche gelegct wor¬
den , ausgenommen der Dom , und einige wenige Ge¬
bäude . Jedoch ist auch dem Dom grosser Schade ge¬
schehen , der zu rcpariren über tausend Reichsthalcr
gekostet haben soll.
Eine Bombe hat oben durch das
Gewölbe nieder , und einem Soldaten , der sich an die¬
sem Pfeiler in einen Stuhl
niedergesetzt , den Kopf ab¬
geschlagen , da uns

der Küster noch die Merkmahle
auf der Erde , und unten an dem Pfeiler zeigte . Fast
in der Mitte der Kirche gegen das Chor zu ist ein gros¬
ser Balken oder Durchzug von Holz , darauf mit gol¬
denen Buchstaben die Worte aus der r . Petr . r , r4>
stehen : welcher
de selbst geopfert

( nemlich Christus ) unsere

Sün¬

hac an seinem Leibe auf dem
wir der Sünde
abgestorben,
leben . EinUngewitterundDon«
nerstral hat aber alles ausgelöschet , daß nichts davon als

Holze , auf daß
der Gerechtigkeit

Ratzeburg.
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die Worte : Christus

« . . . hat

. . . . leben , alleine

hat es etliche
stehen geblieben . Der Herr Präpositus
mal wieder wollen repariren lassen , es hat aber kein Gold
annehmen wollen . Das ist sonder Zweifel der Eigen¬
und Schwe¬
dieses Donnerstrales
schaft und Natur
fels zuzuschreiben , wiewol der Küster ein rechtes Mira,
cul davon machte . Auf der Erde liegen hin und wie¬
der viele Grab -Steine von Bischösfen und Canonicis,
Blicher,
unter andern ein sehr grosser von wiperro
von welchem uns der Küster , welcher sehr gelehrt tha,
te,und ein alter Studiosus Theologiä gewesen seyn muß¬
te , als etwas besonders erzehlte , daß , als er erwählet
worden , er nur achtzehen Iahr alt gewesen , deßwegen
er Dispcnsation zu Rom holen müssen ; als ihm aber
der Pabst , weil er gar zu jung war , solche nicht geben
ganz grau
wollen , scye er in einer Nacht vor Betrübnis
har dich
worden , worauf der Pabst gesagt : GDrr
, und gezeigec , daß du Bi¬
alt genug gemacht
schofs sevn sollest , worauf er auch Bischofs worden,
Der Küster versicherte
allein nur vier Jahr regiert .
umständlich erzehle , und
uns , daß solches Cranzius
die
sagte , daß er aus selbigem und andern Scribenten
Historie hiesiger Bischöffe zusammen getragen , und dru¬
und Um¬
cken lassen wolle . Wir konnten die Iahrzahl
schrift von ermeldtcm Leichen -Stein nicht lesen , dieweil
die Helfte desselben mit den Kirchenstühlen bedeckt war,
welche gewiß in den meisten Kirchen viele verdecken,und
den Liebhabern verdrießlich sind . Nach dem wiese uns
der Küster
oder Eapelle

auf der Seite

in einem

einen kleinen viereckigen

kleinen

Gewölbe

Stein , darunter
Herzog

Ratzeburg
.
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Herzog Ericus IV . von Lauenburg begraben seyn soll,
weil er im Bann gestorben , und deßwegen nicht zu
den andern Herzogen , deren allhier sonsten vierzehen
begraben liegen sollen , in die Gruft gesctzet worden,
davon auch Cranzius
Meldung thun soll.
Fast gegen über dieser Capelle

an der Mauer

des Chors ist eine gemalte Tafel , auf welcher in et¬
lichen kleinen Feldern die Historie des Heil . Ansveri,
so zuerst Bischoff allhier gewesen , abgebildet ist. Erst¬
lich wie er noch als ein Hchde von seinen Eltern Ab¬
schied nimmt . Nach dem wie er unter einem Baum
ein Gesicht siehet , dadurch er vermahnet wird , den
Christlichen Glauben in dem gleich auf dem Berge

hier

gegen über liegenden Closter anzunehmen , davon man
noch die kleine Kirche hausten vor dem Dom gegen ü,
ber liegen siehet .

Im

dritten ist vorgestellt , wie er

sich bey den Patribus
meldet , und ein Mönch wird;
im vierten , wie ihn in der Kirche in Beyseyn der
Brüder

das Kind IEsu

zu einem Bischoff

machet,

und ihme die Mütze aufsetzet ; im fünften , wie er Bi¬
schoff zu Ratzeburg

wird ;

im siebenden , wie er als

Bischoff prediget ; im achten , wie er die Wenden
kehret ; im neunten , wie er Anno

be¬

1066 . mit achtze¬

hn Brudern eine Stunde von hier bey Buchholz von
den Heydnischen Wenden zu tobe gesteiniget wird , wo,
selbst er auch am Lübeckischen Fußsteig

begraben

liegen

soll, wie noch das daselbst aufgerichtete steinerne Creuz
anzeiget . Im zehenden ist zu sehen , wie man sei,
nen Cörper suchet , und von den andern
unterscheiden können ;

Todten

nicht

im eilften , wie sie nach einer

gesche,
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geschehenen Offenbarung die erschlagene Cörper alle in
das Wasser werfen , und der seinige allein oben schnürnmend geblieben ; und im zwölften ist endlich vorgestellt ,
wie er ordentlich begraben wird . Oben drüber war mit
neuer Schrift und güldenen Buchstaben obermeldte Hi storie kurz beschrieben,die aber die Kälte nicht zuließ,auch
eben der Mühe nicht werth war , abzuschreiben.
Gleich gegen über an der Wand , nicht weit vorn
Creuzgang , ist ein steinern Epitaphium , eines von
Srrahlendorff
, an welchem unten ein Todten -Kopf
abgebildet ist, aus welchem drey Waizen -Aehren wachsen , so verguldet find, und weil sie sehr natürlich und
wohl gemacht , das Wahrzeichen des Doms seyn sol-

B
z!rk
^ ch
se
fe
lie

len. Nach dem sahen wir oben auf dem hohen Chor
erstlich die sch öne in Stein gehauene Tafel , so vor diesem der Altar gewesen seyn soll. Sie ist etwa drey
Ellen hoch , und vier breit , und hat zwey Thüren von
Kupfer . Es ist die ganze Passion so künstlich , als
ich jemalen etwas gesehen , in Stein gehauen und ge,
malt . In der Ecke ist das Richthaus abgebildet ,
daran nicht allein ein künstlich Fenster oder Gegitter
ist , sondern man siehet noch hinter demselben ein
Männgen , als wenn es oben die Stiegen herunter käme. Das steinerne Grab , da Christus hinein geleget wird , ist wohl bald einen Schuh tief ausgehöh ,
let , wie wir mit unsern Stöcken gemessen. Das

hi
! s«
K
l ^
^
U
m
»
^
^ ch
D
> m
tz

Volk , so der Creuzigung zustehet , stehet doppelt hin ter einander , und man kan doch die Gesichter alle wohl
sehen. Die drey Marien sind erstlich bey dem Aus -

'

j«
b
W

führen nach der Schedelstatt , zweytens bey dem Creuz ,

!

A

und

z
ü
h
«i
A

^ Z

!
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Eei»

drittens bey dem Grab sehr wohl gemacht , und

Mim

gleichen einander alle dreymale sehr wohl . Es ist ge»
Unter der Tawißlich ein vortreffliches Kunststück .
schöne Pafsion -Tafel stehet : Diese kunstreiche

^ >t
ß/ich

'

Ganz unten
gehauen .
fel ist aus einem Srein
liesst man einen grossen Fluch angeschrieben gegen die,
jenige , so diesen Stein oder Tafel versetzten oder ver»

»M

derben würden , den aber die Kälte nicht zuliefst , ab,

s vsn
M

1sob

mit
Ueber dieser Tafel stehet Christus
zuschreiben .
der Sieges -Fahne etwa fünf Viertel -Ellen / und neben
ihm über einander die zwölf Apostel , jeder drey Vier¬
tel - Ellen hoch von Silber , diese hat Hartwig von
, Canonicus , hieher verehrt , und sollen vier
Bülow

Hör

hundert

r>D
drey

hatte derselbe, wie auch Herr von Verkennn , ein
Gelübde gethan , der Kirche etwas vor fünf hundert
Reichsthaler machen zu lassen, davor er dann, wie ge»
dacht , diese Apostel , dieser aber den jetzigen schönen

it

räch-'

und

nvon
, als

<
>öge
Mrr

ien

ein

und fünfzig Reichöthaler

gekostet haben . Es

Altar von Alabaster , und braun » und weissem Mar»
Weil nnn die Apostel nicht daS
mor machen lassen .
der Kn¬
völlige Geld gekostet , hat Herr von Bülow
che noch eine

Schuld von fünfzig Reichsthalern ver»

«kä -

ehrt , davon nach der Hand der jetzige Cron - Leuchter

ngek

gekauft worden,

»
Mhotz
Dos

ter Altar aber ist sehr schön , obwolen nicht gar groß.
Unten ist das Abendmahl , über diesem die Creuzigung,
ganz oben die Sendung des H . Geistes . Linker Hand ne,

clt

le

hiev
mh>

nW
B

so

ln der Kirche Hanget. Obgemeld»

ben die Auferstehung , rechter Hand die Geburt Christi,
unten aber auf der rechten Moses , und gegen ihm über
der Täufer mit dem Lamm , beyde in Lebens»
Johannes
Linker
Grösse .
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Hand des Altars an der Wand in der Hö¬
he ist ein schönes Epitaphium von Alabaster Herzogs
Augusti von Sachsen «Lauenburg , davor er nebst
Gleich
seiner Gemahlin in Lebens- Grösse kniet«
darneben ist das Epitaphium Herzogs Bernde (oder
Bernhard ! , ) Churfürstens zu Sachsen , das nur
ein blosser Schild mit dem Chur - Sächsischen Wap¬
pen ist , oben mit einem alten Helm darauf , da¬
bey die Iahrzahl iZ4r. stehet . Gleich unser die¬
sem Schilde hänget das Gemälde von der Sünde¬
rin Maria Magdalena , mit dem Todten - Kopfe/
und gegen über eben dasselbe mit der Verzweifelung
an einem Tische, worauf das Crucifix ist , weinend
sitzend. Diese beyden Stücke hat Herzog Christian
Ludwig von Mecklenburg vor ; o o . Reichsthaler in
Italien erkauft , mitgebracht , und anhero verehrt.
Nachdem sahen wir ausserhalb am Chor an der Maur
von Bülow,
das Epitaphium des Herrn Hartwigs
der , wie oben vermeldt , die Apostel verehrt , und
A . 16 zA . verstorben ist. Es ist von Stein schlecht
gehauen , und die Historie von der Erhöhung der
Schlangen in der Wüsten darauf. Oben steht auf
beyden Seiten sein Symbolum : Mein Trauren
har Ursach , welches Symbolum er wegen einer
Fräulein , mit der er sich versprochen, die aber mit ei¬
nem andern davon gegangen , genommen haben soll.
Hinten auf der Canzel stehet der erste hiesige Lutheri¬
in Stein gehauen. Unter
sche Prediger Uhlerus
-er Orgel siehet man etliche Wappen von einigen
Domherren.
Linker

In

Ratzeburg
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In dem Gewölbe bey dem Ausgange der Kirche
stehet ein alter vergoldeter Wagen , - er zur Heimführung einer Herzogin von Lauenburg gemacht worden;
selbiger stehet sehr alt und wunderlich von Form aus.
An dieser Thüre oder Eingang in die Kirche ist auch
eine kleine steinerne Tafel , darauf mit verguldeten al¬
ten Buchstaben folgendes von Fundation des Stifts
zu lesen ist : ^ nno miilelimo cenrelimo 44 . zrio
Ickus
funclaca elk ecclellr Latkeciralis kaceburgica ab illuKriss . Principe kkenrico l^cone,
I) uce Lavar . Lc 8ax . infer . orare pro Lo . Und
dieses ist , was wir in dieser Kirche sehen können.
Ich fragte zwar bey dem Küster , ob nicht bey dersel¬
ben eine Bibliothec , oder doch zum wenigsten einige
Bücher vorhanden waren ; allein er betheurte , daß
gar nichts da seye, welches mich um so viel mehr ver¬
wunderte , weil ich in Herrn Schlopkens
Chronic
der Stadt Bardevic TH. I . C . 14 . da er von der Zer¬
störung der Stadt Bardevic handelt , folgendes gele¬
sen : Das Kirchen - Geräthe aber , als Rauchfässer,
Kelche , Glocken , Schellen , Meßgewandte , b>!8 . Bü¬
cher, ja gar die Fenster aus den Wanden wurden al¬
le von hier nach Ratzeburg in den Dom , den Henricus neulich allda gestifftet , selbigen damit auszuzieren , transferirt . Herr Gchlöpke allegirt auf dem
Rande bckeibomium und 8ctiurr :6eilcbii res klek-

lenburAicas§. 18 Nachmittags besuchten wir Herrn Superinten¬
denten Eiers , einen Mann von etlich und vierzig
Jahren , der in Holl - und Engeland wohl gcreiset,
II . Theil .
B
auch

i8

Ratzeburg.

auch eine Zeitlang

unter denen Engelanderu

diger gewesen / und nachmalen
nach Lauenburg gekommen .
liche Regierung

Feldpre-

als Superintendent

Weil aber die Churfürst-

allhier ist / und / wenn Confistorium

gehalten worden / es gar zu beschwerlich fiele / von dor¬
ten anhero zu kommen / als ist / nachdem der Pastor
primarius allhier vor vier Jahren verstorben / er an
dessen Stelle hieher vocirt / und die Superintendur
anhero verleget worden .

Herr Elers

war uns als

ein gelehrter / und dann besonders artiger und politi¬
scher Mann

gerühmet worden .

Allein beydes gienge

wohl hin / und was das letzte anlanget / so ist er zwar
nicht unfreundlich / aber von Naturell

etwas düstern.

Er führte uns gleich in seine Studierstube
wa tausend Stück
gische Bücher
waren .

/ da er et¬

allerhand / aber doch meist theolo¬

hatte / worunter

einige gute Englische

Er zeigte einige schöne Werke / die er von

Lübeck aus Auctionen

sehr wohlfeil

Luüackium
in blomerurn
in zwey starkenVoluminibus

bekommen / als

ap . Oporinum
Ar^ ce,
in kol . Diese hatte er vor

vier Mark / so etwa zween Gulden

betragen / gekaufft;

wie er dann versicherte / daß die Bücher

in Auctionen

noch einmal so wohlfeil abgiengen / als in Hamburg.
Sonst haben wir bey Herrn Elers
nichts Merkwür¬
diges gehört noch gesehen .
nichts.
Als wir nach Haus

Von

Manuscripten

gar

kamen / packten wir ein / den

andern Tag von hier zu gehen / indem wir weiter
nichts allhier zu thun fanden .
von ZeiUer

inlopvZr

Denn

das Schloß / da¬

. Lax . inf . x . 198.

viel Rüh¬
mens

Ratzeburg
. Lübeck
.
mens Macht , auch von der Brücke
dreyhundert
lagerung

Schritt

dabey sagt , daß sie

lang seyn solle , muß in der Be¬

ganz ruinirt worden seyn .

auch ganz demolirt,daß
vorhanden

sind .
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Die Vcstung

ist

nur noch niedrige geringe Walle

Jedoch

ist hiesiger Ort

wegen

des

großen Seees und Morastes , und daß alles sehr weit
unter Wasser gesetzet werden kan , so vest , daß ihm oh¬
ne Hunger

und Bombardirung

ob gleich die viele herum

nichts anzuhaben

ist,

liegende kleine Berge

und

Höhen schädlich sind .
Die Stadt - Kirche ist nicht
viel besonders .
Der See ist so groß / daß er fast bis
Lübeck gehet , und wo er aufhört , ist ein kleiner Fluß,
darauf

man bis Lübeck fahren

wohl als die Holzung

kan .

Der

machen hieherum

See

so

die Gegend

sehr lustig und angenehm , welches wir sehen konnten,
als wir andern Tages
Den

7 . Febr . Morgens

um halb acht Uhr hin¬

weg fuhren , wir liessen das Dorf
grabniß

des Heil . Ansvcri

, wobey das Ve-

seyn soll , ein wenig rechter

Hand liegen ; es war auch zu kalt , es aufzusuchen.
Wir kamen um eilf Uhr Nachmittags
nach

Lübeck
/ drey

kleine

Meilen.

Wir logirten nicht zum besten in dem güldenen
Engel , nicht weit vom Markte.
Nachmittags

giengen

wir in die Buchladen

an

der Marien - Kirche , davon der vornehmste der Wiedemeyrische ist.
Wir fanden aber in allen wenig be¬
sonders , und von gebundenen Büchern
Als wir bey Herrn Wiedemeyern
B

vor gar nichts.

in seinem Buchladen
r

siun-

Lübeck.
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in or¬
stunden , sahen wir , wie der ganze Magistrat
gicnge . Die
dentlicher Proccstwn nach demRalhhaus
giengen voran , al¬
Stadt -Diener und Bürgermeister
le mit Krägen , hohen Hüten und wunderlicher Klei¬
solcher Procession

In

dung .

gehen

ste allemal

zu

Rathe.
sahen wir die Marienoder , wie sie gemeiniglich genennek wird , unserer Lie¬
ge¬
ben Frauen Kirche . Solche liegt dem Rathhausc
genüber , ist ein sehr groß , sonderlich hoch und schö¬
Den

8 . Febr . Morgens

sahen erstlich hinter dem Altar
in l ' opoAr . 8ax . inler.
das Uhrwerk , das Zeiller
Es bestehet selbiges aus zweyen
p . i f 6 . rühmet .
grossen Scheiben , so über einander hangen , darauf
des Mondes , denen Son¬
allerhand von Veränderung
Wir

nes Gebäude .

nenfinsternissen
gewesen .

und dergleichen

vor diesem zu sehen

sie soll schon über

Allein

Jahre

zwanzig

nicht mehr im Gang seyn , und stille stehen , ste ist auch
so besonders nicht , und kommt weder der im Dom zu
bey
Franckfurt , noch der im Münster zu Straßburg
weitem nicht bey . Gleich darneben rechter Hand hin¬
ter dem Altare wiese uns der Küster an einem Pfeiler
Es ist eine in Stein
der Kirche .
das Wahrzeichen
gehauene

Maus

,

so einen Mann

in Fuß

beißet.

dem giengen wir in das Chor , und sahen den
und Alabaster sehr wohl ge¬
Altar , der von Marmor
ist daran
macht ist . Die Einsetzung des Abendmahls
sehr wohl gearbeitet zu sehen , hat aber doch den ge,
Nach

meinen

Fehler , daß Christus

mit denen Jüngern

an

Auf

bey¬
den

einem hohen Tisch « fitzend vorgebildet

ist .

Lübeck.
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den Seiten stehen zwey grosse Statuen
von Alabaster,
deren die eine den Glauben , die andere die Hoffnung
oder Liebe vorstellen soll.
auf

einer Seite

das Brustbild

An den beyden Ecken war

das Wappen , auf der rechten aber
des Ratheherrn

, der den Altar

machen

lassen , ncmlich Herrn Thomas
Lriedenharscn,
Fachmann
, A . 1697 . wie eine deutsche , aber
sehr schlechte Inscription
ein Wunsch , daß GOtt
Frieden

, und auf der andern Seite
den Altar und die Stadt im

erhalten möge , ausweiset .

Unter obgemeld»

tcmBrustbilde
stehet : bereis 1627 . äenacu8 1709.
ä . 20 . ^ prilis . Der Küster versicherte , er habe von
dem Buchhalter

des Herrn Friedenhagen

ser zum völligen Erben

, ( den die¬

eingesetzt , und ihme ein groß

Geld hinterlassen haben soll ) gehört , daß der Altar
vier und zwanzig tausend Reichsthaler
so ich aber nicht glauben

gekostet habe;

kan , ob er gleich sehr schön

ist.
Es hat ihn ein Brabanter
, ein sehr berühmter
und vortrefflicher Bildhauer , T . Ducllinus
, verfer¬
tiget , welcher sich öfftcrö allhicr ausgehalten , und in
dieser Kirche bey zwölf unvergleichlich schöne und gros¬
se Epitaphia

von Marmor

und Alabaster

gemacht , die

hier so schön zu sehen , und so merkwürdig sind , daß
glaube, daß man in einer Kirche in der Welt

ich nicht

so viel schöne Epitaphia

und Bildhauer

beysammen finden werde . Sie
Rathsherren

, und ist das von Herrn wmcklern

dreytausend Thaler
In

-Arbeit so leicht

sind von verschiedenen

dem Chor vor dem Altare

germeistcr - Stuhl

, so

gekostet , eines von den schönsten.
sahen wir auch den Bür,

, der durch eine eiserne überzwerch
B

z

liegende

Lübeck.
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liegende Stange
wie Zeiller

verschlossen wird , weil in selbigem,

an obbcsagtcm Orte

germeister Gldenburger
entleibet worden . Wir

recht saget , - er Bür¬

bey der Messe A . iz6 ? .
bemerkten auch an der Mauer

die höltzerne Winde , damit man , wie Aeiller gleich¬
falls meldet , dem Mörder , als man ihn geviertheilet, die Gedärme aus dem Leibe gewunden .
Die
Canzel

in dieser Kirche ist sehr sauber von schwarzem

Marmor

, daran die zwölfApostel

then von Alabaster

angesetzt sind .

ist von Holz , und gleichfalls
beit.
Die Orgel

und andere Zierra,
Der

-Ar¬

, so sehr hoch in der Höhe , ist groß

und gar schön , mit vielem Schnitzwerk
ger Zeit neu vergoldet
sten Pfeilern

Deckel aber

zierlicher Bildhauer

worden .

An

, so vor eini¬
den beyden

er¬

von der Orgel , so zimlich weit davon ste¬

hen , sind zwey grosse Pfeifen

bevestiget , da man fast

nicht siehet , wie der Wind

oder die Luft aus

dem

Blasbalge
dahinein kommen kan , da sie doch wirklich
mit der Orgel und den übrigen Pfeifen lauten .
An
dem Luftloch dieser Pfeifen

ist ein Sterngen

, welches

sich , wann die Röhren
einen Ton geben , und der
Wind aus diesen Löchern gehet , immer beweget und
herum

drehet .

Der Wind

aber wird in diese Pfeifen

durch zwey bis an den Pfeiler
den vcrguldetcn
ren geleitet.
Rechter
Kayser
Es

auf

Balcken
Hand

von der Orgel

und darinnen

bey der Thür

einem Stuhl

mag wohl Fridericus

gehen¬

liegenden Röh¬

der Kirche

sitzend in Stein

ist ein

gehauen;

II . seyn , der dieser Stadt
viele

.
Lübeck
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viele Privilegia gegeben , sie zur Reichsstadt und
Grenze des deutschen Reichs gemacht . Siehe Oanr.
lüb . 7 . Lancia !, c. 7 . und 9. und es ist noch , wie
Zeiller in Inner . 6erm . p>. 969 . meldet , an der
Mühlpforte hicvon ein Monument zu sehen. Unter
dem Bildniß des Kaystrs ist der Stein ausgehöhlet,
als wann er vor diesem an statt eines Weyhkeffels im
Pabstthum gedienet hätte . Vor dieser Thüre , dabey
jctztgemeldter Stein stehet, ist eine Capelle , die BriefCapelle genannt , vermuthlich weil die Buchbinder
Calcnder und dergleichen täglich darinnen verkaufen,
wie auch allerhand Nürnberger - Waar vor Kinder
darinnen feil sind , als Popen , Drommeln , Pfeifen
und dergleichen , welches sich wohl hieher nicht schi¬
cket. Wie denn auch sonst in der Kirche verschiedene
Laden , sonderlich von Buchführern , sind. Sie ste¬
het auch , wie bey den Catholischen , allezeit offen, und
dienet jederman zum Durchgänge . In kurz vorher
gemelkter Brief - Capelle stehen die zween Pfeiler , da¬
von Zeiller in lopozr . 8ax . inker . I. c. Rühmens
machet , und haben will , daß sie aus einem Stücke
gehauen seyen. Sie sind in der That bey dreyßig
Schuh hoch, aber nur einen dick, von einem schwarz¬
graulichten Steine . Etwas über der Mitte scheinen
sie zusammen gesetzt, eö soll aber , wie der Küster ver¬
sichern wollen , nur eine weisst Ader seyn.

Nachmittags wollten
welche der Magistrat auf
8campe1ii , ( vick. l^ ova
in dem Catharinen -Closter

wir die Bibliotheck sehen,
Einrathcn Herrn Pastoris
I^ireraria Claris Lalrici)
gestiftet hat . Daselbst ist
auch
B 4
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auch das Consistorium und Gymnasium , siehe beglück¬
tes Lübeck , p . 171 . und Zeltlern
in 8sx . inler . p.
iss.

dieser

letztere sagt , daß dieses Closicr

edlen Crispinen , so dem Kayser Fridcrico
Saracenen

gedienet , erbauet

beglückten Lübeck , p . 17z.

von den

I . wider die

worden , davon auch im
gehandelt

wird .

Zu die¬

ser Bibliorhcck hatte Herr Subrcctor
8rumpelins
die
Schlüssel .
Als wir aber zu ihm schickten , war er
nicht zu Hause .
Seine Frau versicherte , er werde
bald wiederkommen
, als wir aber lange vergebens
gewartet

, giengcn wir in den Wiedemeyrischen

laden , allein

dieser Mann

nichts kauffen konnten .
demeyer

war

Es scheinet , daß Herr wie-

zu seiner großen Aufführung

muß , wie er uns

dann

Buch¬

so theuer , daß wir

auf

viel verdienen

ein Glas

Rheinischen

Wein , si) gut wir ihn in unserm Lande trancken , so,
gleich zu sich bäte ; allein ich mochte es ihm vorher an
den Büchern
nicht erst bezahlen ;
auch nicht zu ihm.
Den

9 . Sonntags

war , sind wir nirgends
Es

wir giengen

also

, weil es sehr schlecht Wetter
hingekommen.

Den l o . Febr . Morgens
besahen wir den Dom.
ist ein zimlich groß Gebäude , so auf beyden Sei¬

ten sehr viele kleine Capcllcn hat ; doch isi es viel nie¬
driger , und lange nicht so schön , als die oben beschrie¬
bene Marien
und Wanden

- Kirche .
Wir fanden an den Pfeilern
verschiedene Monumente , sonderlich von

Predigern

Das

.

ter der Canzel

schönste aber war rechter Hand hin¬

vor einer kleinen Capclle .

aus einem saubern Portal

von Stein

Es

bestehet

, so angestrichen
sind;

Lübeck.
M
tt' ss
.
mdr»
krdir

find;

dabey sind alabasterne Säulen und Figuren, da
verschiedene Engel weineten
; in der Mitte war die
Fama, so etwas grösser ist. . Diese hatte in der einen
Hand den Schild mit dem Wappen, in der andern
aber eine verguldetc Feder, und auf einen kleinen

33»dir,
»dir
,

Schilde schrieb

sie

gleichsam diese

Worte:

v . 0 . KI. 8.
M !I

Xlemoriee

«dc
sckus
Vchi >vic
Vie««
lPm
ss»
hcrm
»also

R.. -ck. Oan . Lc XorxveA. Lcc. Lonüligrii 8carus
intimi , öcc. 5ps beac. re5urrcÄ . luis luorumc^us
oillbus kunc inviolabilem ciuieris locum 6eri curavere .
O . kwd
. Besser unten stunde : In
pace rec^uies ; 8ecurus morce elk , <^ui lcic , le
morre renalci ; kckors ea non 6ici , le6 nova vira
poteK . Dabey stund rechter Hand : Ikomas () uellinus ^ ncverp. invenic Lc tecic. F) ieseö Epitaphium
ist wie die in der Marien - Kirche von diesem>Manne
überaus wohl gemacht, sonderlich das Simß - und
Säulen-Werk an dem Portal. Nach dem sahen wir

Oomini

M«

den verschlossenen hohen

Grösse
. Vor
nDm
>
e«Sci

dem

s . O . üe OIMIkO

Chor,

so

von

, Dc^uiris

8.

mittelmässiger

Altare steht ein auf einem Ellen

Fuß in Messing gegossener Bischofs in
welchen eine doppelte Reyhe von
sielilii
alter Schrift herumgehet. Die erste davon heißet
dcslhml also: ^ nno Oomini ULdXH
Xalenäis klar-

^W

hoch erhöhcten

Lebens
-Grösse, um

cii obiic Oommus Hinricus coAnominacus 6e
Lockolre, Kusus LccieliL Lpilcopus 6uo6ecimus,
orare pro eo vominum Lcc. Neben diesem waren
auf der Erde noch verschiedene messingene und steiner¬
ne Epitaphia, davon im beglückten Lübeck
p. i s 8. ei-

B 5
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geschiehet. Der Altar «st zimlich groß
von Holz Bildhauer - Arbeit , aber nichte besonders;
hingegen die zwey Gemälde in dem Altare , nemlich
unten Christus am Creuz , und oben / wie er ins Grab
gelegct wird , sind ziemlich fein . Es hat den gLnzen
Altar
k ^ 'eüerlcopk machen lassen / siehe
das beglückte Lübeck p . 175 . In einem Schranke
zeigte uns die Frau eine alte Bulle auf Pergament /
von vielen Cardinalen unterschrieben . Es ist ein Ab»
laß - Brief vor St . Rochi - Capelle allhier in Lübeck/
siehe beglücktes Lübeck p. 157 . Gleich hinter dem
Altare war ein Marien - Bild von gefärbtem Stein /
daran das Gewandt wohl gemacht ; es ist aber das¬
jenige nicht / welches Zeiller in ^ opogr . 8ax . inf.
p . i s 6 . so sehr rühmet .
Rechter Hand des Altars
zeigte man uns in einer Kiste drey grosse Knochen oder
Reliquien aus dem Pabstthum / siehe beglücktes Lü¬
beck/ p. 257 . Hinter dem Altare ist in einem ziem¬
lich grossen Gewölbe die Begräbniß Herzog August
Lrrederiehs
von HollsteiN / so Bischofs zu Eutyn ge¬
wesen / und seiner Gemahlin Christinen . Hinten in
selbigem war das Epitaphium von Marmor und Ala¬
baster/gleichfalls von (Ouellmus
sehr wohl gemacht.
Oben waren von beyden das Brustbild von Alabaster
und eine kleine Inscription . Unten lag auf einem
Kissen der Bischosss - Hut und Stab . Rings herum
in diesem Gewölbe waren die Wände mit Getäfel ver¬
macht / mit allerhand Biblischen Gemälden . Sonst
stehen auch hinten an dem Altar zwey Steine neben
einander mit den Bildnissen Johannis und Christoph
l 'iüe-

V

<

ß

K

«
!

s

I
!

>»>
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chgrsß

li ^ emannorum

MdttS;

und der letztere auch Decanus

von Ratzeburg .

«Mlilh

sollen die ersten Evangelische

Prediger

wiewohl

.

Beyde

in denen unten

waren

Derani

stehenden

«Wer,
Sie

gewesen seyn,

Versen , so sehr

>, ich

wohl gemacht sind , nichts davon gemeldet wird.
Linker Hand , nicht gar hinter dem Altar , son¬

»chrch

dern etwas zur Seite

zamoii,

kÄcil,

, ist das Begräbnis

des Cano-

nici,von dem Zeiller i' nlopoßr
. 8ax . Unter , p . r ss.
ein Wunder erzehlet , daß nemlich unter diesem Grabe
ein grosses Klopfen gehöret worden , wenn ein Dom-

r -cm

Herr gestorben .

-lein,

Frau

cdas-

he auch das beglückte Lübeck, p . 1 s6 . 24s . und 171.

!.ws.

Die Frau

Alm

Es

nieder

des Todes auf dem Stuhle

leü tü»

IW-

Zeiller

nennet

aber , so uns den Dom
oder Küsterin

ihn Habrandum

wiese , Rabundum

.

, die
Sie¬

crzehlte uns die Historie also:

habe sich sonsten bey Stcrbfällen
desjenigen

zur Anzeigung
Canonici

, so

sterben sollen , eine weisst Rose gefunden .
Da nun
der Rabundus
auf seinem Platz oder Sitze eine solche

lvMb

angetroffen , habe er sie behend auf den Platz seines
Nachbarn , der eben noch nicht zugegen war , gewor¬

Mniü
undN»

fen , der , als er zu Chor gekommen , sich darüber ss
entsetzet , daß er krank worden .
Weil aber Rabun¬

seinch.

dus vcrspührt

lakftk
s einm
!herum

te , habe er es jenen wissen lassen , der auch wieder ge¬

film

in das Grab geben , damit er ins künfftige an statt der

Seili
e nck«

ander sehr fabelhaft

W

wirklich eine Keile auf den Stein

7,^e-

, daß er krank werden und sterben soll¬

sund worden , er aber seye verstorben .

Doch vorher

habe er befohlen , man solle ihm eine eiserne Keile mit
Rose allemal klopfen wolle .

Ob dieses gleich mit ein¬

scheinet , so findet man jedoch noch
gehauen

; wiewohl
dieses
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, die Keile aber eine andere
dieses nachmals erdichtet
haben, oder auch wohl ein
gehabt
Bedeutung vorher
Stück von seinem Wappen gewesen seyn mag. Die
, ist ganz
Schrift aber, so auf dem Steine gestanden
Stei¬
liegenden
ausgetreten, welches an dergleichen
nen der gemeine unglückliche Zufall ist. Derowcgen
ist wohl gethan, daß man solche denkwürdige Monu¬
mente mit hölzernen liegenden Thüren, so man doch
. Wie die Frau
aufheben kan, bedecket und verwahret
, soll das Klopfen noch allemal
oder Küsterin betheurte
von der Wacht, so auf dem Dom-Platz oder vor der
, und dem Decanus angezeiget wer¬
Kirche ist, gehöret
, ob einer, sonderlich der
den, der sich dann erkundige
. Dann es sind
scye
krank
,
abwesenden Canonicorum
bey diesem Stifte noch wirklich vier und zwanzig Ca«
nonici, davon zwölf abwesend seyn können, die ande¬
re zwölf aber zu Hofe, das ist, allhier sitzen müssen.
, aus¬
, auch alle Lutherisch
Es sind anitzo alle adelich
genommen zwey, so Catholisch sind. Sie müssen kei¬
ne koras mehr halten, doch zu Zeiten ihre Session
Convent. Der jetzige Dom- Dechant ist einer
von w zendorff. Von den Fahnen, so allhier
p. t 59.
hangen, siehe das beglückte Lübeck
Nach dem sahen wir rechter Hand am Umgang
des hohen Altars in einer Capelle das Marien-Bild
mit dem Kinde, welches Zeiller am angezogenen Or¬
te S . 156. sonder Zweifel meynen wird. Solches
. Die Küsterin
Ist auch gewißlich sehr wohl gemacht
gab vor, daß es von Thon, oder, wie sie eigentlich
-Pfeifen-Erde, und im Ofen ge¬
sagte, von Tabacks
backen
oder

Lübeck
.
backen seye.
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so viel der Augenschein

war solches falsch und von Sand -Stein .
sem Bilde thut auch Meldung der Autor
ten und geschmückten Lübecks p . 154 .

wiese,

Von

die¬

des beglück¬
Nach dem

wiese man uns vor dem hohen Chöre neben der Uhr
ein dergleichen von Holz gemachtes Bild , wie wir auf
den liegenden Flügeln

- er Passions

- Tafeln

im Dom

oder der St . Blasiuö

- Kirche in Braunschweig

gese¬

hen hatten . Von diesem Bilde wird auch in dem be¬
glückten Lübeck p . 159 . etwas gemeldet .
DieKüsterin gab es vor den Englischen Gruß aus , und daß es
von einem Müller mit dem Messer geschnitzet , und
vortrefflich

verguldet

worden .

von geschlagenem Golde
Mühle

sey.

Es ist , als wenn es
Oben

ist eine Wind-

gemacht , daher man wohl schließen und er¬

dacht haben wird , als seye es von einem Müller
macht , weil man die Wind - Mühle
schen Gruß
Schoos

reimen

Maria

können ;

ge¬

nicht zum Engli¬

das Einhorn

ist noch ungereimter .

aber im

Die Uhr am

Chor ist sehr groß , und künstlich , hat auch einen Minuten -Zeiger , dergleichen ich noch nie an solchen gros¬
sen Uhren gesehen.
Eines

der schönsten und merkwürdigsten

ist Wohl in diesem Dom

die Passions

Stücke

- Tafel , die in

dem beglückten Lübeck p . 170 . so sehr und zwar mit
Recht gerühmet wird .
Die einander gleichende Ge¬
sichter so wohl bey der Verdammung

als Creuzigung

und Auferstehung , und bey allen Stücken
der Pas¬
sion ist in der That sonderbar .
Ob aber das eine ein
Mönch

sey , so diese Tafel gemalet , ist schwer zu sa¬
gen,

go

Lübeck.

gen , indem wie weder Namen noch Zeichen , sondern
dar¬
nur die im beglückten Lübeck vermeldete Iahrzahl
Art ge¬
auf finden können . Es ist auf Holbeins
malt , ich kau aber wohl nicht sagen , ob es von ihm
darunter seyn
Portrait
seye ; denn wenn des Malers
soll , so ist es gewiß nicht ' von ihm , denn sein Gesicht
ist mir sonst bekandt , dergleichen aber habe ich allhier
Dieses Gemälde hat zwey doppelte
nicht gesehen .
oder Thüren , damit es verschlossen werden
der Täufer ge¬
Auf dem innersten ist Johannes
kan .
Lamm ; auf
einem
und
Kleide
härenen
malt mit dem

Flügel

der andern Seite ist ein Bischofs , bey dem unten ein
Die Küsterin sagte , es sey St . VlaLamm lieget .
stus , der die Wolle zu arbeiten und zu bereiten erfun¬
Auf dem andern Flügel war erstlich , wie die
den .
Frau sagte , der H . Laurentius , ich glaube vielmehr
Hieronymus , der dem Löwen einen Dorn aus dem
Fuß ziehet ; auf der andern Seite ein Einsidler mit
Flügeln waren
Auf den auswendigen
einem Rehe .
den gemalten
wir
sahen
Zuletzt
zwey Engel gemalt .
Hirsch , mit der Griechischen und Lateinischen Inscrip . 44 . an¬
ption , die Zamel in üuciioli apociemico
führet , davon auch im beglückten Lübeck p . 164 . ge¬
Jedoch wegen der grossen Kalte ha,
meldet worden .
bey wir folgendes genau zu beobachten vergessen , als
am Chor das grosse Crucifix , siehe begl . Lübeck p . i6o.
und 22c ». die Canzel mit dem Gegitter, !b ! 6 . P . I62.
in dem Prediger - Hause den sonderbaren
inwendig
Grabstein,ib

. p . 16z . und 24 - . dieverdorreteHand,

ib . p . 170 . den gefesselten Ritter

Ehrenhold

, p . ixx.
und

,
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und r 25 . noch auch die Historie von Henrico Leone,
welche, wie ^ oncon ^ s Vo ^ uge ^ om . z . p. 62 . sagt,
an die Mauer gemalt seyn soll. Ich glaube aber vest,
daß sich kloncon ^ s irre , denn wie solte diese Historie
hieher in den Dom kommen ? und warum sollte sie
uns nicht sogleich in die Augen gefallen seyn ?
Nachmittags besuchten wir Herrn Superintendenten Georg Heinrich Götzen , einen Mann , so
über fünfzig Jahr alt scheinet. Wie er in seinen
Schriften ist, so ist er auch in seinem Discurs , da¬
ist , sehr ciiKus in jenen , und cont 'us in diesem. Er
soll eine ungemeine Memorie haben , die er selbstcn
rühmte . Er wußte von vielen Predigern bey uns
herum sehr viele äpeclalia , damit er mich auch der¬
gestalt aufhielt , daß ich ihn gar aufkeinen gelehrten Di¬
scurs bringen konnte. Von Herrn A . H . Franken
redete er sehr viel , unter anderm , daß er von guten
Eltern allhier wäre , und sein Groß -Vater Syndikus
und Bürgermeister gewesen sey. Ferner sagte er,
perersen und Tribbechov
, der nun in Engeland
seye, hätten ein schön Stipendium von hier genossen,
das vor 8ruäio 5os IkevIoAlL , die der Kirche nützen
sollten , gestiftet wäre , diese aber hätten selbiger mehr
geschadet. Als ich den Herrn Superintendenten
er¬
suchte, uns seine Bibliothec zu zeigen , machte er sie
gar gering , und entschuldigte sich , daß es nicht der
Mühe werth seye ; da man uns doch versicherte , daß
er sonderlich in tülboria Itceraria einen sehr schönen
Vorrath habe. Er sagte uns aber von andern Bibliothecken allhier , sonderlich des Holstein - Plönischen

Geheim-
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vonBreGehcimden Raths , Herrn Baron Gensch
denow , der durch seine Studia , und daß er in der
viel gethan , so hoch gekom«
Sache contra Gottorp
seye er von schlechter Ankunft ; der
in Halberstadt seye sein Bruder , und er
Die Bibliotheck
sehr wohl .
verstehe den Handel
zu
, um sie nachPlön
sammle Herr von Bredenow
acht
er
wozu
,
Gymnasio
dem von ihm verbesserten
Sonst

wen .

Buchführer

tausend Thaler
verehren
Den

geschenkt habe , nach seinem Tode

oder zu vermachen.
besahen
11 . Morgens

zu

wir erstlich die Ca-

tharinen Kirche , von welcher in dem beglückten Lübeck
Wir bemerkten erstlich die
p . 171 . gehandelt wird .
alten Verse in einem grauen Stein , neben der gros¬
sen Kicch -Thüre linker Hand gehauen , von Erbauung
die in angezogener
Ickilleno ötc
der Kirche Xnno
Das
Stelle im beglückten Lübeck referirt worden .
dabey , in welchem das Consistorium,
publica , ist , wie oben
und Libliockeea
Gymnasium
vermeldet worden , von den edlen Criaus Zeillern

Closter

aber

In dem beglückten Lübeck p . 17z.
spinen erbauet .
, wiewohl zweifelhaft , dem Bür¬
wird diese Stiftung
gele, so A . izrz.
Lrispino
germeister Segebade
bet , zugeschrieben , dabey erzehlet wird , daß selbiges
zu St . CathaA . 15 ; r . von dem Guardian
abgebrochen , und wieder aufgebauet
rinen Emerke
der CriDie Bildnisse und Monumenten
worden .

Eloster

in 1 'opvAr . 8ax.
spinen in der Kirche , wie Zeiller
idker . p . 156 . meldet , haben wir nicht finden können,
es müßten dann unter den hin und wieder auf der

Erde

z;

.
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Erde liegende Grab - Steine seyn , welche zu durchse¬
hen und nachzulesen die grosse Kalte und Zeit nicht
Die künstliche Mahlerey ins Graue , deren
zuließ .
im beglückten Lübeck p . 172 . gedacht wird , bestehet
in sieben aufTuch zimlich gemahlten Schildereyen , von
allerhand biblischen Historien , als von der Sendung
Das schöne
des H . Geistes , der Auferstehung rc.
, davon
Müllers
Schreib - Kunst - Stück Andreas
!bici . p . 172 . gemeldet wird,ist eine kleine messingene
verguldete Tafel , darauf einige Verse zierlich gestochen
sind . Auswendig sind zwey höltzerne Thüren , damit
die Tafel verschlossen , und auf diesen aber sind gar
schlecht gemalte Verse vom jüngsten Gericht mit gül¬
Daß ich also nicht sehen können,
denen Buchstaben .
wie es ein Schreib -Kunst -Stück genennet wird , wenn
das , was auf der messingenen Tafel nach Müllers
Handschrisst also nachgestochen worden . Lieber dieser
Tafel war des Mannes Bildniß mit einem Kragen wohl
gemalek , und hanget mit einander an einem Pfeiler.
Der Maler herrliches Stück , da St . Lucas für
kniet , das eben daselbst gerühmet wird,
der Maria
haben wir nicht finden können , und es war , vielleicht
zu repariren , von seinem Orte weggenommen worden.
künstliche Stück , von Lazari Erwegemacht , und daselbst gelobet
ckung , so ein Italianer
wird , verdienet in der That also genannt zu werden,
und ist wohl das schönste und merckwürdigste in dieser

Aber das überaus

Kirche . Sie ist , wie in der Mitte stehet , von "Jac.
Veneriisk . 1576 . gewißlich wohl gemalt.
Tinroret
Die Geschichte von Mannoah, nahe bey der grossen

II. Theil-

E

Thüre,
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Thüre , so wie im begl . Lübeck p . 17z . versichert wird,
von einer Lübeckischen Jungfrau
gemalek , ist auch nicht
zu verachten .
Ihr Conterfait
aber ins kleine haben
wir dabey nicht sehen können . Auch haben wir , ob
wir gleich alle Pfeiler , nicht allein Süd - Ostwärts,
sondern überall rings herum angesehen , kein Zeichen
der Begräbniß von dem Frauenzimmer
Aibbeck
von
Grallbrucks
, welche wegen Streitigkeit
der Geistlichen nicht in die Erde begraben , sondern in einen
Schwibbogen
im Pfeiler vcrmauret
worden , wie in
ob angezeigtem Orte gemeldet wird , finden können .
An den Pfeilern war davon keine Spur zu sehen . Die
Inscriptionen
im Umgang von der Pest und Reparirung des Closiers , so p . 174 . angeführet
werden,
find merckwürdig .
Und so viel von dieser Kirche.
Nachdem giengen wir in die St . Iacobs -Kirche,
in welcher wir erstlich bemerckten , die beyden MarienBilder
zur Seiten
des hohen Chors , davon im be¬
glückten Lübeck p . i2s, gerühmet
wird .
Sie sind
so zimlich , und dabey , nach Art selbiger Zeit sehr wohl
verguldet , welches heutiges Tages so wohl nicht mehr
geschiehet .
Ob die Goldschlager das Gold nicht mehr
so fein machen , oder es an der Kunst aufzutragen
fehle , ist zweiffelhafft , doch will ich das erste lieber
Auf dem Chor sechsten , rechter Hand des

glauben .

Altars , oben am Pfeiler , ist das Bildniß Jod . Dassovii , mit seinem Wappen oben drüber , wie im begl.
Lübeck p . 127 . recht gemeldet wird .
Die Verse
aber , so an angezeigtem Orte ausgelassen
worden,
und unter demselben stehen , sind folgende:

Ninrici

j
^

Lübeck
.

zz

Hinrici lidi Dallovi piÄura llguram
DeliZnar vlvis sllimilaca nori8
82k bene , c^uL menris pulcerrima ^ onafuerunt
Loznita lunr parrire , kaÄaque graca Des.
Der Name Dinrici muß den Maler bedeuten , der
das Portrait gemacht , denn im begl. Lübeck an besag,
tem Orte Dassovius
Johannes
genennet wird,
auch so viel mir bewußt , also geheißen hat . Unter
obigen Versen stunden von seiner Geburt und Abster¬
ben einige Zeilen , allein von so kleiner Schrifft , und
so voller Staub , daß sie nicht wohl zu lesen waren.
Gleich unter diesem ist das Monument von dem ersten
Lutherischen Prediger in Lübeck, nebst den vielen doch
wohlgesetzten lateinischen Versen , so p. 127 . ley . in
dem beglückten Lübeck angeführet werden . Es wird
aber daselbst ausgelassen , daß das Gemälde eigentlich
vorstellet , wie Friemersheim
dem Volck prediget,
auch fehlen an besagtem Ort die erste Worte , so auf
dieser Tafel über den Versen stehen, und also lauten:
Venerakili Domino kerro Lkriüiano a kricmersheim primo DvanZelicL vericaris lmc in urbe alllercori palioriczue viAiIanrilllmo memorioe Zrari<jue animi cauläkeere ^ es poluerunc . Obiic 1 574.
>iis z . ^ pril . Gratis 80 . Hierauf folget in dreyen
Reyhen : Lonäicur tue L^e. Siehe begl. Lübeck, an
berührter Stelle .
>1. Zeichens
zierliches Epita¬
phium gegen über an einem Pfeiler , davon p. 128an berührter Stelle gemeldet wird , bestehet aus seinem
recht wohl gemachtenBildniß,so ringsherum sauberes
Schnitz -Werck und Engel hat , unten aber ist auf einem
C r
schwär-

Lübeck.

z6

schwarzenGrund mit verguldeten Buchstaben sein Nah,
me , Geburt , Officium und Absterben » Es ist saubere
- Arbeit

Bildhauer

daran.

Den Zug der H . drey Könige , wie auch den
Christi aus der
künstlich in Holz gehauenen Stamm
Es
können .
sehen
nicht
wir
Wurzel Iesse , haben
mögen aber selbige wohl in denen zwey verschlossenen
seyn , die wir , weil kein Küster vorhanden
Schränken
Wie dann diese Leu,
war , nicht aufmachen konnten .
sehr unhöflich , und kein
achten , auch wann es
Trinck - Geld oder Verehrung

te allhier

nach Landes - Art

hoch kommt , einen kleinen Jungen oder Mädgen mit
den Schlüsseln schicken , die von nichts Bescheid geben
können .

Wiewohl

die Kirchen

so kan man doch nicht allemal

allezeit offen stehen,
alles , was man gern

wollte , finden , oder man fiehet etwas , das Erlaute,
An dem grossen hölzernen Crucifix
rung nöthig hat .
unter der kleinen Orgel , in dessen Seiten - Wunden
ein Cristall zu sehen , ist gar nichts besonders , es müß,
te dann ein Geheimniß , weil , wie im begl . Lübeck
p . 129 . gesagt wird , so unterschiedlich davon geredet
Es wird wohl eine alte Histo,
wird , dahinter stecken.
Das
seyn .
aus dem Pabstthum
rie oder Miracul
Käfigen

an dem Chor mit der Monstrantz

und Reli,

§uien , davon an besagtem Orte p . 129 . ist auch nichts
merkwürdiges , noch auch die Creutzigung Christi am
Das in Stein gehauene
zweyten Pfeiler , p . 129 .
. am Ende , neben dem
129
.
p
,
aber
Marien,Bild
Tauffstein
dem Schoos

an

der Wand , welches Christum tod auf
liegen hat , ist desto schöner , und recht
wohl

.
Lübeck
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wohl gemacht , sonderlich das betrübte Gesicht von Ma,
ria . Noch besser aber , und recht unvergleichlich war
auf der andern Seite die in der Brömsischen LeichCapelle ( siehe begl . Lübeck p . i zo . ) die Creutzkgung
Christi mit sehr vielen Figuren in Stein gehauen . Die
gleich dabey an einem Pfeiler Hangende grosse Tafel
vom jüngsten Gericht (davon an angeführtem Orte
p . i ? i .) ist auch sehr wohl gemacht , wie auch inson¬
derheit dasTracken - oder Fratzen - Gesicht unten dran.
Auf der andern Seite aber bey dem Tausfstein in ei«
ner Capelle ist das Gemälde , wie die Kindlein nach
Marc . io . zu Christo gebracht worden ; ( siehe an be¬
sagter Stelle p . i z r .) dieses ist so schön nicht , aber
doch auch zimlich wohl geschildert.
Nachdem wir dieses alles in dieser Kirche bemerket hatten , so giengen wir an die Trave , so auf einer
vorbey fliestet , um allda die Schiffe
Menge neben einander ste¬
zimlicher
in
die
,
zu sehen
Man
hen , aber alle von mittelmäßiger Grösse sind .
muß sich verwundern , daß sie damit bis hieher kom¬
men können , da das Wasser , wie Xlr . keaujeu wohl
bemerket , so schmal , und nach unserm Urtheil nicht

Seite

der Stadt

den dritten Theil so breit , als der Mayn bey Franck,
fürt ist, es muß aber wohl sehr tiesf seyn. Die Schiffe
nehmen fast nach ihrer Länge ( wie sie dann überzwerch
bis an die steinerne Brücke stehen)
des Flusses ein , so schmal ist er.
besuchten wir den Herrn Pastor,
Nachmittags
von Mellen , der viel belebter und artiger
Jacob

längst der Stadt

die gantze Breite

ist , als Herr Goeze .

Er ist ein Mann
C

z

von etlich
und

z8
und

Lübeck.
viertzig Jahren

Reden

, und hat , wie wir

land wohl gereiset .
Wir

aus

verspührt , in Franckreich , Holland

seinen

und Engel¬

Er zeigte uns seine Curiositäten.

sahen erstlich in einem kleinen Cabinete

mit glä¬

sernen Thüren folgende Dinge : Zwey Runischc Calender - Stäbe , davon V ^ ormius
in monumonriz
Lunlcis
Sie

und seinen andern

waren bey dritthalb

und kleinen Fingers
ten Handgriff

Schrifftcn

viel handelt.

Ellen lang , drey Fingerbreit,

dick, oben hatten ste einen schlech¬

und Knopf .

Herr von

Metten

vcr-

stchcrte , daß die Bauren
in Schweden
und Dännemark noch würklich dergleichen hätten , und sich der,
selben bedienten .

Auf beyden Seiten

ge durch alle Monathe
ben Buchstaben
ten .
Zeichen

und das gantze Jahr

durch sie¬

angedeutet , mit einem Messer

Die unbewegliche
vorgebildet

Rost , Martinas
Wiewol

waren die Ta¬
geschnit¬

Feste aber sind durch

, als St . Laurenrius
durch eine Gans

, und

seyn sollen .

Herr

auch einen Lappländischen
zusammen

gebundenen

Die Täfelgen

von

lang .

Streckbette

Metten

Calender

dergleichen.

Nachdem

wieder

zeigte uns

, der auf

kleinen Täfelgen

sollen von Rennthicr

chen seyn , und waren Daumens
Fingers

einen

ste in diesen Zeichen nicht allemal gleich kom¬

men , sondern auf einem so , und aus andern
anders

gewisse

durch

etlichen

geschnitten ist.

-Bcinen

oder Kno¬

breit , und etwas

wiese er uns

oder Käulcn , welche Steine

über

einige steinerne
man gemei¬

niglich vor Leraunicos
oder Donnerkäulen
ausgibt.
Er hatte derselben von hartem Flintenstein ohne Löcher,
andere aber waren

schwarz , wie man sie gemeiniglich
findet,

Z9
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findet , und mit Löchern versehen . Herr von Metten
versicherte , daß man sie vielfältig bey denen alten
Gräbern anträfe , und daß sie ohnsehlbar zum Schla¬
gen und Streiten von denen alten Teutschen gebraucht
worden , wie nicht allein die Löcher, um Stiele darein
zu machen , anzeigten , sondern auch eine in Lübeck un¬
ter dem gemeinen Volk noch ganz gebräuchliche Re¬
solches bewiese . Denn wenn sie sagen wölken,
ich will dich schlagen , so sprechen sie : Ick will dick

densart

kielen , das ist : ich will dich mit dem steinernen Keil
noch
schlagen . Hernach ließ uns Herr von Metten
andere Dinge sehen , so man in Gräbern findet , als
kdulgg , 3rmiÜL8 , unter welchen letzter » eine sehr
grosse und schwere , wie auch ein alter sonderbarer
und

Sporn

ohne Rädgen

sondern

nur eine starke Spitze

war,

kleine Stacheln
hatte .

Hiebey

war

auch ein steinern Messer sehr scharf von einem Py¬
eine schöne grosse gläserne Urne,
Ferner
rite .
dergleichen man wenig findet , fast einen Schuh hoch,
und über einen halben Schuh im Diameter weit.
gedachte , daß er kürzlich von
Herr von Metten
einem Holländer etwas besonders von antiquen Glä¬
sern , Gefäßen rc. als urm ' 8 und urni8 lackr/mali
bu8 öec . gelernct , nemlich daß sie überall ganz glatt,
und keine Ungleichheit

oder Knöpfgen

, wie sonst alle

Gläser unten am Boden von dem Ansatz der Röhre,
damit die Gläser geblasen werden , haben . Aus wel¬
cher Anmerkung das Alter und Aechtigkeit von der¬
Als
gleichen gläsernen Gefäßen zu erkennen wäre .
ich nun einwendete , daß si. v . die Urin -Gläser
C 4 chen

derglei-
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gar wohl,
chen nicht hatten , sagte Herr von Melken
Un¬
dergleichen
allemal
Rand
dem
daß selbige oben an
hätten , welches auch wahr
gleichheit oder Knöpfgen
kommen nicht allein im
Knöpfgen
diese
Denn
ist .
Blasen , sondern auch wenn das Glas heiß weggenom¬
Es
men , und in die Kühl - Oefen getragen wird .
Weise
und
Art
wäre also wohl die Frage , auf was
die Alten ihre Gläser geblasen und gemacht , daß man
dergleichen nicht daran findet?
In dieser gläsernen Urne hatte Herr von Mel¬
ken verschiedene alte Briefe , Bullen , und dergleichen
liegen , da unter andern auch ein Paß war , den ein
im vierzehendcn Jahrhundert
Hcrtzog in Mayland
einem Lübecker gegeben , der auf sehr schön und zart
( das so fein als das beste Postpapier ) geschrie¬
ben war , dabey er dieses erinnerte , daß man dadurch
erweisen könnte , daß das Papier , und zwar in seiner
Papier

, vor dem sunfzchenden Jahrhundert,
bereits gemacht worden , in welches doch gemeiniglich
gesetzt wird,
die Erfindung unsers heutigen Papiers
, und l?o !^ 6oro VerFilio , vor(davon inkancirollo
nachzuschlagen ) . Herr von
ncmlichabcrQuillanciino

Vollkommenheit

hatte auch noch sechs andere zimliche urns §.
Melken
Nachmalen wiese uns derselbe etliche kleine Iciola von
Sonst waren in diesem Cabinet noch aller¬
Metall ,
hand Kleinigkeiten , als etliche wenige Erzstuffen , kleine
und Töpfgen von Alabaster , ein Ring von
Gold mit Perlen rings herum gefaßt , wie auch ein
klein Vorsteck -Ringelgen mit kleinen Diamanten , fer¬
ner gestickte alte Handschuhe von seinen Vorfahren,
von

Bilder

4i
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von welchen er, wie in seinem edikten8crrptocls

ma-

joribus tu >8 zu ersehen , viel Wesens macht , wie er
dann auch verschiedene Gemälde von seinen Anver¬
wandten in alten Trachten und Kleidung in diesem Zim¬
mer an den Wanden herum hangen hat.
Nach dem wiese uns Herr von Wellen

ein al¬

tes Gothisches Trinck -Gefaß . Solches war ein Ellen
grosses Horn , mit allerhand geschnittenen Figuren,
die sehr hell, wie Helfenbcin , poliret waren . Darnach
sahen wir in einem andern Cabinet etliche wenige Bret¬
ter von alten Römischen Medaillen , wie auch braÄearis , und darunter

eins mit loliüis .

Darauf

sagte

er , daß er uns anch Moderne nach der Geographie
Es waren aber solche
eingerichtete wollte sehen lassen.
nichts anders , als die gangbare Münzen von verschie¬
denen Landern , darunter einige wenige sonst merkwür¬
dige Medaillen lagen , als unter den Italiänischen
eine kleine kupferne Münze , wie ein zwey GroschenStück auf deren einen Seite in einem Cranz :8k.
diseapoliranus;
das ist : 8enacus kopulusyue
auf der andern Seite aber wie ein Lorbeerzweig und
mit den Worten : pax Lc abuncianria.
LornucopiL
Dieses Stückgen oder Geldgen hielt er gar hoch, und
Scribenten
versicherte , daß er in einem Italiänischen
gefunden , daß sie in der Aufruhr von Masianello ge¬
schlagen worden , und hätte er dergleichen noch in kei¬
nem Cabinete gesehen . Unter den Französischen wa¬
ren zwey kleine silberne Münzen von (üarolo X . Kö,
rüge in Frankreich , welche deßwegen merckwürdig
in Frankreich
sind , weil man sonst nur IX . Laroios

C 5

zeh,
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Diese Münze aber ist von dem Cardinal Ca»
zehlet .
zur Re¬
, der aus dem Gefängniß
rolo Borbomo
Unter denen
gierung gar eine kurze Zeit gekommen .
Englischen war eine kleine güldene Münze mit einem
Loch, die von den Königen in Engelland denen , so sie
von Kröpfen heilen , angehängt wird.
und
Nun vermeinte ich , daß wir von Thalern
bey
mir
hatte
ich
dann
;
würden
Ducaten viel sehen
uncialibus
wegen seinen von
Herrn von Wellen
davon einen großen
Schafften
edirten
Ducaten
und
Er zeigte uns aber an statt des¬
eingebildet .
Vorrath
sen eine zimliche Anzahl von Abgüssen in Icttcki/ocolla
Diese aber hatte er sehr artig ne¬
oder Hausblasen .
ben einander in ein Buch folgender Gestalt gemacht.
dieses Buchs waren von stark Papier,
Die Blätter
von doppeltem
schmale Streifst
auf welche Blätter
überzwerch angeklebet , dazwischen die Abgüsse
neben einander gesteckt waren , wie z. E . die alte le¬
gewesen , so man
derne oder seidene Kamm - Futeral
Die Fas¬
hangen gehabt .
vor diesem in den Stuben
Fin¬
zwey
etwa
waren
Papier
von
sen oder Streisfen

Papier

ger breit , so daß die Abgüsse oder Medaillen halb zu
sehen , und füglich heraus zu nehmen und wieder hin¬
Welche Weise viel bequemer,
ein zu stecken waren .
aufgeklebet
als wann sie in Büchern und auf Papier
sind , dergleichen mich ehemalen in Leipzig bey Herrn
gesehen zu haben erinnere . Es waren
Mühlmann
voll , und
die Blätter auf beyden Seiten diesesBuchs
in allem drey Finger dick , so daß eine grosse Menge
Herr von Melken
von Abgüssen in selbigem war .
durch-

Lübeck
.
durchblätterte
wunderte

das Buch

nur

4;

hin und

wieder / und

mich g rchehr / daß er nicht von einem und

andern mit uns discuriret / und uns die rarcstcn

gezei¬

gt / wie mich denn auch sehr befremdet / daß er seine
Syllogen

nicht ferner

continuiret .

Allein

ich hatte

schon in Lüneburg vernommen / daß Herr von
len die Lust zu solchen Sachen

Mei¬

gantz verloren

Zuletzt wiese uns Herr von Meilen

habe.

noch aus diesem

Cabinet einige wenige alte geschnittene Steine / deren
aber nicht über zwanzig noch etwas besonders waren.
Endlich

sahen wir noch in zweyen kleinen Cabineten

mit Schubladen

einige Naturalien

aus den vier Rei¬

che« / so aber alles gemein und unvollkommen

war.

Er sagte / daß er es zu dem Ende gesammlet / um sei¬
nen jüngsten Sohn
matenam

meclicam

einem Vatter
merkwürdig

/ der Medicin

sehr wohl gethan ist.
darunter

studiren sollte / die

spielend zu lehren / welches von
Zweyerley

/ das erste ein Stück

war

von einem

Lranio , so sehr dick / und dem / so wir zu Helmstadt
gesehen / fast in allem gleich war / ja an Dicke noch
jenes übertraf / indem es bey nahe kleinen Fingers

dick

gewesen .
Das andere war / daß er / um die vielerlei)
ipecies und Arten von Holz zu zeigen / von allen so
er bekommen können / kleine Brettergen / einen Zoll
breit / einen lang / und Messerrücken dick in einem Ge¬
fach neben einander

liegen hatte / darauf

des Holzes geschrieben war .
ich /

als ich in Straßburg

Kammer
riositat

des Buchführers
gesehen .

Dieser

der Name

Ich erinnere mich / daß
studiret / in der KunstSpors

dergleichen

Cu-

aber hatte sich von aller¬
ley
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ley Holz künstlich gedrehte Büchsgen und andere Sa»
chen machen lassen , welches kostbarer ist , und mehr
Ansehen macht , da jenes aber eben die Dienste thut.
soll Herr von N ) ellen gar vieles von den
Sonstcn
hiesigen kzrricü ' s , wie auch gelehrten und berühmten
colligirt haben , davon ich ihme
Leuten dieser Stadt
zwar sagte , allein weil die Zeit zu kurz war , und
sich von selbsten nicht erböte , mochte ich ihn nicht
suchen , uns davon etwas zu zeigen.
Den i r . Fcbr . Morgens giengen wir erstlich
die St . Peters - Kirche , diejenige Dinge zu sehen ,

er
er¬
in
die

ich aus dem beglückten Lübeck p . r z z . aufgezeichnet,
ob es gleich mit einander nicht viel besonders ist. Als
die vermeinte Riesen - Knochen oder vielmehr Wall¬
oder
fisch - Knorpel am Thurn , die zwey Epitaphia
Gemälde von La Vall rechter Hand des Altars , stehe
an besagtem Ort p . iz 4 . so zwar wohl gemacht , aber
sehr verdorben
von der Feuchtigkeit aus der Mauer
an der Beicht -Capelle ne¬
Das Epitaphium
waren .
ben der kleinen Orgel , dabey auch , wie im beglückten
Lübeck p 1 Z4 - gar lächerlich gesagt wird , die Wur¬
Es ist aber
zel Jesse in Holz geschnitten , zu sehen ist .
ein dergleichen nach alter Art ( wie man in den alten
Chronicken , als Norimbergensi , in Holz geschnitten
stehet ) von Holz schlecht geschnitzter und vcrguldeter
oder Christi
Davids
Stammbaum
Jesse , zwischen dessen Beinen ein
heraus gehet , so etliche Zweige hat ,
uergen sind , das wie gedacht , den
Geschlechts -Register

von David

.

Unten

sitzt der

Ast oder Wurzel
daran einige Mänoder
Stammbaum

und Christo

bedeuten

.
Lübeck
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Denn
soll , allein sehr schlecht und unvollkommen .
or¬
Weise
diese
auf
Geschlecht
gantze
das
wenn man
dentlich vorstellen wollte , würden alle Wände von der
Wir haben also die¬
Kirche damit eingenommen seyn .
se liebe Wurzel J -sse in Holz geschnitzt , nicht ohne
Lachen ansehen können . Sie soll auch in der St . Ja¬
cobs - Kirche also seyn , siehe begl . Lübeck p . 129.
in einer Capelle auf
Das Bild aus dem Bernhards
p . 134. lq . da
Orte
obbesagtem
der Nordseiten , an
der Teuffel Adam und Eva verklagt , und auf der
aber
Mütze das Wort keliZio , auf dem Kragen
hat, ist zimlich wohl gemacht , wie auch
velenlio
Christi in
das von der Creutzigung und Himmelfarth
der Cramer - Capelle auf der andern Seite , siehe an
besagter Stelle p . iz6. ingleichem die an dem Pfei¬
ler gegen über von La Vall , die am nächsten Pfeiler
aber mit der Genealogie des seel. Carsteno , ist gar
nichts besonders , wie auch das aus Holz geschnitzte PasDas künstliche Uhrwerk
sions - Bild , ib . p . iZ 6 .
allein im begl . Lübeck
nicht
davon
,
Orgel
der
unter
p . t z6 . steht , sondern auch Zeiller in ^ opoZr . 8ux.
inler . nebst den bekannten Versen : t^ ui Kruic in
Irivis öcc . rühmet , und von Andrea polke gemacht
sind , ist sehr schlecht , und in einem zimlich kleinen
Kasten ; es ist auch nicht mehr im Stand , und die Fi¬
Das im begl . Lübeck
guren bewegen sich nicht mehr .
p . iz 7 . so sehr gerühmte grosse Gemälde ist so gar
So
trefflich nicht geschildert , und sehr verdorben .
nachdenkli¬
sehr
Seiten
linker
dem
an
Haben wir auch
chen schönen Gemälde , wie es an besagtem Orte genennet
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nennet wird / nichts

sonderliches

sehen können .

Es

ist nichts als ein Crucifix / dabey ein Knab auf einem
Grabe fitzend / einen Todten - Kopf in der Hand / und
Cron / Scepter

und dergleichen / die Eitelkeit

lend / um fich liegen hat.
Darauf
giengen wir in das Burg
ches jetzo ein Armenhaus
das nicht verdienet
so gerühmet
Kirche

und

Die Marien

verschloßen .

Die

/

davon

Vorne

im Anhang

- Schrank

gedacht
gestisstete

des begl . Lübecks
Es ist aber auch in
nichts besondexs zu

ist ein grosser Saal

ein Gegitter

Geist,

Gleich hinter sel¬

Morgenweg

p . 202 . weitläuftig
zu lesen .
diesem Armenhaus
oder Spital
Seiten

Heilige

im beglückten Lübeck p . 196.

biger ist das von Bertram

sehen .

- Magdalenen-

in ^ opoZr . 8axon . ins.

wird / ist sehr niedrig und schlecht .
Armenhaus

ist/

hätte / in dem begl . Lübeck p . 174.

Kirche / davon beym Zeltler
p . is6.

- Closter / wel¬

/ und sehr altes Gebäude

zu werden .

dabey war

vorstel-

/ da aus beyden

an den andern

gemacht

ist / in deren jedem ein Bett / und oben hinter demselbigen einige Schüsseln

stehen .

Es ist aber alles lange

so sauber nicht / wie in den Armenhäusern
Neben

find noch verschiedene Creutzgänge

in Holland.
/ in welchen

auch noch einige Stuben / darinnen arme Leute find.
Die übrige Kirchen allhier in Lübeck / als St . Otti!ien - und St . Iohannis

- Kirche find geringe .

Der

Dom und die Marien - Kirche find die besehenswür,
digsten / jene wegen vieler Antiquitäten / diese aber
wegen der kostbaren und schönen Epitaphien
derer Zierrath en.

/ und an¬

Nach-

Lübeck.
Nachmittags

47

besahen wir endlich die Stadt

bliotheck , von der bereits oben in etwas

Meldung

-Bige¬

schehen .
Der Saal , worinnen sie siehet , ist gewiß
sehr schön , groß , hoch , und wohl gewölbet .
Der
Vorrath
mir

von Büchern

eingebildet

ist auch weit grösser , als ich

hatte , indem es wohl über acht tau¬

send Stück sind . Sie waren zwar nach den Facultäten , aber doch nicht accurat gesetzt , indem man unten
bey der Thüre die alten Bücher
de , obenhin

aber die neueren

und unsaubare

Bän¬

gesetzct hak , nach dem

gemeinen Fehler , daß man am meisten auf den Zier¬
rath siehet .

Ganz

oben stunden

bey diesen einige neu angeschaffte

die Theologischen;
Bücher , als Lar-

ciani Opera , La ^ Ie , kloreri , I ^ olmann ! undöuck6ei l ^exica und dergleichen , von welchen derjenige,
so uns

die Bibliotheck

ein ? rcecepcor

zeigte , und dem Ansehen nach

O ^ mnalii

oder Lanciiäsrus

AiX war , das meiste Wesen

machte .

HieoIoNach

diesen

kamen die Juristen , bey welchen zwey wohlgemachte
Schildereyen
oder Bildnisse , nemlich des Barroli
und des Baldi

, hiengen .

Hand , und alt , die Schrifft

Sie

schienen von guter

oder Nahmen

aber , so

dabey geschrieben , war so neu , daß man es vor Copeyen ansehen und halten sollte .
Ganz oben über
den Büchern stunden sehr viele Bürgermeister
in Le,
bens - Grösse abgemalt , gegen über aber einige Su¬
perintendenten und Prediger
von hier .
Nach den
Juristischen kamen einige medicinische Bücher , sodann
eine gute Anzahl von bkiliori ' cis , darunter
Werke

waren .

In

der Mttie

des Saals

viel schöne
stunden
zwey
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zwey kleine doppelte Gestelle frey , dabey auf einer
Tafel zu lesen war , daß es zwey L-eZara seyen , das
eine von einem Herrn von Dorne , jedes mochte nur
ein paar hundert Stück von allerhand Büchern ent¬
hat mir
Die Form dieser Bücher - Bretter
halten .
sehr wohl gefallen , indem ste nicht , wie gemeiniglich
von gleicher Breite , sondern oben zu nach Proporspitz zu gehen,
tion der Formate von den Büchern
auch mehr
sondern
,
welches nicht allein besser stehet
Licht gibt , auch die Bücher , nemlich was in 4 . 8.
und ir . ist , nicht so weit von einander stehen noch
Auch sahen wir hier noch eine andere
fallen können .
Nemlich es ist linker Hand eine
gute Erfindung .
Thüre , welche man nicht gerne versperren , oder mit
zumachen wollen , jedoch um
einem Bücher - Brett
selbige zu bedecken und Platz zu gewinnen , so hat man
ein klein Bücher - Brett , so stch wie eine Thür auf
Man könnte nicht
und zu machen lässet , verfertiget .
sehen , daß es auf und zu gehet , wenn die Bände
angeschlagen wären.
nicht so plump und auswärts
Man kan aber verkrepte oder Englische Bande ma¬
So stunde
chen , so inwendig angeschlagen werden .
auch heßlich , daß die vordersten Bücher , wo es auf¬
gehet , zu weit hervor ragen , welches daher kommt,
weil das Bücher -Brett oder Regal vorne schier abge¬
nommen werden muß , daß es auf und zu gehen kan.
Allein diesem ist wohl abzuhelfen , wenn man vorne
hölzerne Bücher oder Klötzgen , wie wir in Wolfenin der Bibliotheck gesehen , hinsetzet , und an
Sonst haben wir auf
selbige die rechten Bücher .
dieser

büttel

Lübeck
.
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dieser Blbliotheck von Manuskripten

nichts gefunden;
es soll auch , weil die Blbliotheck nicht gar lange zu
sammle« angefangen worden , wie man uns versichert,
nichts vorhanden seyn.
Den i z . Febr . Morgens besahen wir erstlich
das Rachhauö , welches zwar ein grosses , aber altes
irregulaires Gebäude . Man zeigte uns erstlich unten
den grossen Audienz - Saal , der in dem beglückten
Lübeckp. 181 - wegen der Schildereyen gerühmet wird.
Es sind daselbst einige grosse Stücke von zimlicher
Malerey . Auf einem stunde nicht allein der Name
des Malers , so sie gemalet , sondern auch folgende
lateinische Verse , die zugleich das , was die Gemälde
vorstellen , enthalten:
8cabic,guam pieras 'kkemis §c concorNa ürmanr,
kibercas , huic ^ uiä kivor öc ira kremanc.
kraus larvara lu ^ ir , luxus iaeer , kuclio raptas,
(Zugs libi corraüic , non 6bi conöic opes.
kminus kilkoria tiLc viZili rimarur oeeilc ) ,
piÄura luo c^uemc ^ue colore notat.
k.
(Oestreich inv . ät faciebar , kubec . 168 f.
Der Geitz war auf diesem Gemälde insonderheit wohl
abgebildet, wie er vor den Säcken kniet, und aus dem
ersten eine Hand voll Gold eyfrigst besähe. Dabey
stund : l_ucri bonus ocior . In dem zweyten Sack
war ein Loch, daß das Geld heraus fiel, dabey stund:
^lale Parts (lc . male cillabuntur ) . Vorn in diesem
Saale hiengen zwey auf Pergament geschriebene und
auf Holz geklebte Tafeln , deren das eine eine Copie,
II .THeil .
D
von

Lübeck.

ZO

, so Kayser

von dem Privilegio
Stadt

gegeben , 6e non

Rudolphus

sppelIan6o

Das
exceäar .
üorenos
^uInAentoz
und
»
platt
war der Bürger - Eyd in
Sprache

Saal

Dieser

.

II . der

, nili lümmr
andere aber
hochteutschee

ist sonst zimlich groß und

dunkel , wegen der kleinen wunderlk»
chen Fenster , die vermuthlich deßwegen so hoch in die
Höhe und klein gemacht sind , daß man von außen,
unten auf der Erden ist , nicht herein
weil der Saal

hoch , aber etwas

mit Schranken

waren zwey abgetheilte Platze,
, da auf beyden Seiten die Sitze vor

den Magistrat

sind .

Oben

sehen könne .

Von

hier führte

man uns oben

der Cassa die Stadt Lübeck
zimlich schlecht geschildert sahen , davon im beglückten

hinauf , da wir an der Wand
Lübeck an berührtem
der Höhe

auf

Orte gemeldet , wie auch oben in
Löwen,

den Balken , die ausgestopfte

. 8axon . ink . Im
deren Zeiller gedenkt , in lopogr
beglückten Lübeck wird an besagter Stelle gesagt , daß
wor¬
sie im Lawerhol ; , nicht weit von hier gefangen
den , welches so es wahr , eine sonderbare Merkwür¬
Man solle es glauben , weil ein junger
digkeit ist .
dabey , so nicht so gros als eine Katze , die andern aber
sind sehr gros , und derselben mit dem kleinen sechse an
der Zahl .

Gleich dabey ist das sogenannte

neue Ge¬

mach , das aber zimlich alt ausstehet , und rings herum
mit zimlich wohl geschnitztem Getäfel versehen ist . Ue¬
ber der Thüre

ist insonderheit

das Schnitzwerk

sehr

schön , noch viel besser aber , und recht unvergleichlich
ist eine kleine zwey Ellen lange , und eine Ellen breite
alabasterne

Tafel

über

dem Camin , darauf

das Ge¬
richt

Lübeck
.
richt und Urtheil Salomonis

5i

i . Kön . z . mit vielen

Figuren sehr wohl von Bildhauer - Arbeit gemacht.
Auf beyden Seiten waren zwey alabasterne kleine vier«ckigte Täfelein , anf welchen diese Verse stunden:

Lex 8aiomon jueiex,
6nr Imir-mäa Oxnast» ,
c^uemlibec exemplo convenience monec.
Linker Hand:

Lcilicer ur llubias rimacus acumins csulss
kirnst das piens cognicione rei.
Ganz unten : ^ .nno
Das

1595.

Camin an sich selbst war

und die übrigen Figuren
meinem Stein
gestrichen .
man uns

Raths

übrigen

von ge,

Zimmer , in welchen , wie

sagte , nichts zu sehen , waren

herausgehen

Früchte

daran

sehr übel gemacht , und mit Farbe an¬
Die

Raths -Bedienten
Im

sonsten sehr schlecht,

und Zierrathen

in ihren Geschähen
sahen

wir über

von

denen

eingenommen.
der Treppe

des

- Kellers das kleine Gemälde , auf welchem die
des Sauffens

abgebildet

sind , wie im begl.

Lübeck p . 182 . vermeldet

wird , es war

sauber , noch was artiges

daran , wie daselbst gcrüh-

mct wird , indem es in nichts
daß ein Sauff
mit allerhand

anders

aber weder

bestünde , als

- Bruder . iae Gesellschafft um sich hatte
Köpfen von Thieren , als Schweine,

Hassen rc. anzudeuten , daß durch übermäßiges

Trin¬

ken die Menschen solchen unvernünftigen
Bestien gleich
würden . Unten drunter stunden einige Reimen . Das
D »
alte
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aber von der verlohrnen Gerechtigkeit
über der Treppen der Canzley mit den alren platt»
teutschen Reimen / die im beglückten Lübeck p . »82. I
alte Gemälde

angeführt

/ und von

mir bey nahe zu erwehnen

ver »

!

gessen worden / sind sinnreicher.
giengen wir noch einmal in die Ma¬
Nachmittags
rien - Kirche / um diejenige Dinge / die in dem beglück¬
ten Lübeck p . 98 - ley . erzehlet werden / und wir das
Vorigemal / weil ich das Buch noch nicht gehabt / so
Es waren
genau nicht in Acht genommen / zu sehen .
Dinge / als hinter
aber folgende meisi nichtswürdige
dem Chor in der Beicht - Capelle der Altar von Ma und Himmelfarkh / davon an besagtem
riä Wunder
Orte p . 99 . gerühmet wird / daß er überaus künstlich
gemacht seye / wir haben aber so besonders nichts dar¬
Es ist solch Schnitzwerk und viel
an sehen können .

^
'

Bilder / dergleichen an allen alten Altären anzutreffen.
»BonAn der rechten Seite des Altars ist Hermann
allhier / Gemälde in
ni , des ersten Superintendenten
oder Versen / so
Lebens - Grösse mit dem Epitaphia
an besagter Stelle p . 99 . angeführet werden . Es wird
mit Wasser¬
zwey alten Stücken
auch p . iQi. von
nur eins,
aber
wir
davon
/
gedacht
/
farben gemalt
ganz verdor¬
so von der Feuchtigkeit des Mauerwerks
ben war / sehen können ; es mag also das andere wohl
Des Paul » Widder
worden seyn .
weggenommen
von La Vall,
-Gemälde
Epitaphiums
kings Lonlulis
Von dem Kalkschneideri¬
davon p . r 01 . ist artig .
schen Gyps - Kunstwerk
der Maus

/ daran

, dessen Lm beglückten

das Wahrzeichen

mit

Lübeck p . 102 . h.
und

j

.
Lübeck
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und p. IOZ . gedacht wird , ist schon oben geredt tvortzen. Es ist unken um den Chor aussenher , und eben
nicht viel besonders. Von der Uhr ist gleichfalls oben
Erwehnung geschehen, und ist , wie schon daselbst ge,
dacht , nicht so verwunderungswürdig , wie im be»
glückten Lübeck, (wo auch die daran befindliche Inscri>dirL
>ötzilL pkion zu lesen) davon gerühmet wird . Des bekann»
L^ ic . Hunnit Epitaphium oben an einem Pfeiler
>wir!»
Heer Chors , welches an besagtem Orte p iOz. zu
finden , ist merkwürdiger . Das zimlich grosse gegen
AM
über an der Maur Hangende Gemälde (davon an be«
s ffinl
rührter Stelle p . 104 . so viel Wesens gemacht wird,
>nM
esagteni sonderlich daß man an einem alten Mann , der mit einer Brille in einem Buch liefet , beyde Ohren siehet,
lmßch
welches ganz nichts ungemeines, ) ist sonst zimlich gut.
hks dw
Es stellet eine Kirche vor , da der Pabst nebst vielen
virl
md
Cardinälen und Mönchen Messe liefet. Das Stück
.
»treffen
aber von der Geburt Christi , der Flucht , und den
liLonH . drey Königen , das allhier p . 704 . am Ende so sehr
mldn»
gerühmet wird , war ein alt mittelmäßig Gemälde.
Der von Höveln Leichenstein ( siehe an berührtem
. Mt
Orte x>. 7os .) so nunmehro aufgehaben , und an die
it Us
gesetzt worden , ist so viel wir sehen können,
Wand
«
ganz kein sonderbar Metall , sondern von gemeinem
nz vttd
Erz , das einen starken Zusatz von Messing hat . Das
MVisl
MariemBild aber an der neuen Kirchen - Thüre in ei,
Mk
nein verschlossenen Kasten ( davon an besagter Stelle
p - rvs .) ist gewiß sehr wohl gemacht. Das Männ»
schB
gen vor dem Chor , so aus einer Molde das Geld,
Mini
so er aus dem Gotteö -Kasten gestohlen , wieder hinein
iu .h
wirft,
D ;
Ä

"
'ir.h.
M»!„
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wirft , ist nichts besonders , aber wegen der Historie
merkwürdig . Siehe begl. Lübeckp . ivs. Von
der kleinen hölzernen Winden an dem Bürgermeisters,
Die gegen ein»
Stuhl ( stehe eben daselbst p. iO8 .)
in Le,
Bildnisse
ander an den Pfeilern über stehende
und 8sm.
bens -Grösse von l) . Xlenons ttanekenio
, sind
komario , beyden hiesigen Superintendenten
merkwürdig . Unter diesem stehet nichts , als sein Na,
me , Tirul , und die Iahrzahl wann er gebohren und
gestorben , wie in dem begl. Lübeck p. 109 . gemeldet
wird . Unter blanekenio aber stehen diese Verse:
I1!e ruus krrelul lacer tioc fuic ore cuenüus,
8s rocurn impsnäens clara I^ubecca rib !.
I .INZULl) eum sonuic,lpir 3runt pedora csslum,
^llerulr calamus reli ^ ionis opus.
An dem Gemälde von der Austreibung Christi an¬
dern Tempel ( dessen im begl. Lübeck gedacht wird ) ist
nichts schönes. Was aber von des Rathsherrn Nerckrings Epitaphio p. n 0 . gesagt wird , ist lächerlich,
baß nemlich die bey dem Creutz stehende Lämmer seine
Kinder bedeuten , und zu unterscheiden und zu wissen
sey, wie viel Söhne und wie viel Töchter es gewesen,
indem wir dessen keine Anzeige finden können , als daß
einige springend vorgestellt werden , welches dann wohl
die Söhne bedeuten wird.
ist gar nichts zu sehen,
An dem Bürgermeister,Stuhl
angeführte Vers:
11t.
.
p
Lübeck
begl.
im
als der
KlaAnilici loeus kic patrum leüesHue 8enarus.
Die sonderbare kleine Kette , davon p . n r . am En»
Epitaphium
de besagter Stelle , und Herrn Aöhlers
mit

.
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mitdem Räthsel,guiä quis Lce.p. nz . haben wir nicht
finden können , noch auch in der Orgel - Capelle die
künstliche Creutzigung Christi , davon an berührtem
Orte p. i iz . zu Ende . Was es aber eigentlich mit
der Schlangenhams -Kette , daran der Tauffstein hangei , ( stehe an besagter Stelle p. n s .) vor eine Be¬
wandniß habe , haben wir nicht sehen können. Es
stehet zum wenigsten , als wann es Schlangenhäute
wären , aus . Ob es nun von Schlangenhäuten zusammen gedrahete Stricke sind , oder eine Kette mit
dergleichen überzogen, kan ich nicht sagen. Es müsfen zum wenigsten viele Haute dazu gewesen seyn, denn
es ist bis an das Gewölbe oben eine erschröckliche HöIn der Mitte sind überall runde
he und Lange.
Knöpfe , so es zusammen halten . Wie die Alten sonderbare Einfalle gehabt , so mögen sie wohl mit grosser Mühe so viel Schlangenhäute zusammen gebracht,
und daher gebraucht haben, daß sie damit andeuten
wollen , wie man in der Tauff den Schlangen - Balg
und alten Adam abziehen und ablegen müsse.Das schöne
Tafelstück am dritten Pfeiler , das p. i 15 . im begl. Lübeck so wunderlich beschrieben wird , haben wir nicht fe¬
hen können, und ist vermuthlich, um dem vortrefflichen
neuen Epitaphio , das an diesem Pfeiler ist,Platz zu ma¬
chen, hinweg genommen worden . Das an dem Pfeiler
der Canzel gegen über stehende Bildniß von dem geRirchmann , davon im begl.
lehrten Rector Johann
Lübeckp. n s . gemeldet wird , verdienet wohl angesehen zu werden, und die darunter stehende Verse hätten wohl von dem Autors des von ihm übel geschmückie»
D 4
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ten Lübecks sollen beygebracht werden. Cö sind aber fol¬

gende :
Lirclimannus

^uonüam faclem kanc , ksec ora

berebst,
Oum caru8 üoÄi8 viveret srgue sui3.
Ingenium 6oce8gue viri ribi kcripca probabunt,
HÄor , non ullo 6!lperlcura 6le.
Hiebey will ich zugleich diejenigen fügen / so unter des
seel. Herrn Superintendenten August Pfeiffers Bildniß an einem Pfeiler bey dem Chöre stehen:
^Vera roc reruüc ? keikkerus imsgirie 6ore8,
() uoc cre6a8 tummum polle üecere virum.
I^on elk c^uoü , I^eÄor , c>UXra8 exempla 60eentes,
t) ul8 fuerir guonöam cum Aravirake üecor.
Iplum pura nomen luperan8 Leclella planAens,
8criprorumgue valor lunr ea religuiL,
Corporig Kino recro perpauca ruöera paffim
kelkaursnün jacenr , kic limulacra vlöeg.
Die alte hölzerne Canzel / davon im begl. Lübeck p.
116 . gemeldet wird/ haben wir in der grossen Orgel,
Capelle nicht mehr finden können / da wir doch den
daran künstlich geschnitzten Pfaffen / der einen Wolf
im Ermel tragt / wohl betrachten mögen. Doch ist
es gut / daß man die Canzel hinweg gethan mit dem
Wolf / dann nach Christi Warnung haben sie den
Wolf nicht in dem Ermel / sondern innwendig und in
dem Herzen. Der neuen Canzel aber / so/ wie auch
an besagter Stelle p. 117. erinnert wird / der gewiß
kunstreiche Meister G . F . Brusewind
verfertiget/
ist

ist oben schon

Lübeck
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gedacht worden
. Das Epitaphium

Herrn Heinrich von Nirchring , das p. 117.
im begl. Lübeck überaus kostbar genennet wird,

schönen

ist nunmehro nichts zu achten gegen denen
neuen, so jetzo, wie oben gemeldet
, in dieser Kir¬
che zu sehen
. Ermeldteö Kirchringerisches Epita¬
phium aber ist sonst sehr groß, von Holz, und von
mittelmässigcr Bildhauer
-Arbeit. Das Gemälde von
Lazari Auferweckung durch La Vall 1685. gemacht,
mit den artigen platt-teutschen Reimen, so im begl.

Lübeck
p. 117. ly. angeführet werden, ist von den
Dünsten und Feuchtigkeit des Maurwcrks sehr ver¬
dorben
. Das in der Küster- Capelle, wiep. 120.
gesagt wird, stehende messingene Leichbild
, nebst derInscription haben wir nicht finden können
. Das kleine
Gemälde(siehe an besagter Stelle p. 12z. über der
Kirchen
-Thüre in der kleinen Orgel-Capelle( die ge¬
meiniglich Plauder- Capelle genennet wird,) wie drey
Trüffel bey drey Plauderern in der Kirche stehen,
und ihnen einblasen
, mit den alten platt.teutschen Ver¬
sen, daß man nicht plaudern solle
, ist nichts besonders;
allein der neue Todten-Tanz, so rings herum auf ei¬
nem Getäfel in dieser Capelle gemalet
, ist desto merk¬
würdiger, sonderlich wegen der unvergleichlich darun¬
ter gesetzten teutschen Verse, die gewißlich ein rechtes
Meisterstück von fleißiger und wohlgesetzter Poesie sind.
Dannenhero sie der Autor des begl. Lübecks
p. 12z.
vor andern Kleinigkeiten hätte beybringen sollen
. Er
nennet diesen Todten
-Tanz gar alt, da doch sowol dem
Ansehen
, Versen
, und der auf beyden Seiten befindD 5
lichen
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r 70 r . nach , solche ganz neu scheinen.
lichen Iahrzahl
Jedoch kan es wohl seyn , daß das Gemälde alt , sel,
erneuert , und die Verse
biges aber ermeldten Jahres
Die Malerey an die,
kürzlich dazu gemacht worden .
sem Todten - Tanze ist an sich gar nicht künstlich und
besonders , aber wohl ausgesonnen , und ganz anders
als der Todten -Tanz zu Basel , wie ihn Merian in Ku,
pfer gestochen . Die Verse aber allhier anzuführen , wa,
Die Verse , so auch an dem Tod,
re zu weitläufig .
tenbeinhause , wie in dem begl . Lübeck p . 124 . zu le.
sen , sind gleichfalls nicht übel gemacht.
nahmen wir eine Chaise , auf
Den 14 . Morgens

, anderthalb Meillen.
Tvavemünde
Es wird von den Leuten allhier gemek,
Zu fahren .
Wir mußten,
niglich nur nach der Münden genennet .
war , jenseit fahren , da sich die
weil es im Winter
Wir brachten damit dritthalb
Trave sehr krümmet .
Meillen zu , da es sonsten im Sommer , wenn das Was¬
ser Acht so hoch , und die Wege nicht so liess sind , und
und disseits kommen
mit der Nache überfahren
Jedoch weil der Weg we,
kan , nur zwey Weil ist .
gen des Frostes gut war , so kamen wir , ob wir gleich
ausgefahren , um halb
erst um sieben Uhr Morgens
Da wir ösfters bey der Tra,
zehen Uhr daselbst an .
man

, wie
mit Verwunderung
schmal dieser Fluß an einigen Orten seye, daß er auch
breit ist , da denn fast nicht zu
keine zwanzig Schuh
ve herfuhren

, sahen

wir

begriffen , wie die zimlich grosse Schiffe aus der Ost,
See beladen bis nach Lübeck kommen können . Allein
die
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die Tieffe des Flusses macht es , und daß an verschie,
denen Orten , wo die Trave zu seichte, sie Stöcke und
dirVch Winden haben, damit sie die Schiffe forkwinden. Es
ttMik
gehet aber die Trave nicht bis Münden , sondern ein
»Mm!
zimlich breiter Arm von der See erstreckt sich über eiliijM
ne Viertelstunde in das Land, da denn die Trave , ehe
sie nach Travemünde kommt, hinein fällt und sich verühttND menget . An obgedachtem Arm der Ost - See liegt
>dm^
Travemünde , so grösser ist , und mehr Häuser
r§. ju>d hat , als wir vermeinet . Landwärts sind die Häuser
zwar klein und niedrig , an der See aber , oder gegen
W,a »j das Wasser ist eine sehr lange Reiche von lauter schö¬
nen Häusern , so alle Schilde und Wirthschafften ha¬
ben , gebauet , darinnen sowol die mit den Schiffen
jier Mb
ankommende logiren , als auch insonderheit die Lübecker
tzmWi Sommerszeit sich crlustigen . Es ist nicht allein die
da sich dir Gegend und das Gesicht in die See sehr angenehm,
tdrM
sondern man findet auch allda zweyerley besondere
adaM
Delicateffen , die wir auch versucht. Das erste ist ein
H
frischer Dösch, welches ein Seefisch , in Gestalt wie eine
ärr!»
Barbe , aber grösser, und fünf bis sechs Pfund schwer,
der Atzk
DieseArt Fische hat man nirgends besser,sie werden auch
ab wir
A
nirgend so wohl zubereitet,als hier ; deßwegen auch so gar

>u, Mp
bey der
Ä
benutz,
»
. er«

H
drr^
nnrn
.^
aus

Hamburger , die ihn gar nicht haben, hicher fahren,
um selbigen zu essen, da es doch ein zimlich weiter Weg
' st' Das andere ist ein Münder Pfannen -Kuchen,welche
gewiß auch sehr gut , und besser als die köstlichste Dorte
ist. Es wird derselbe von kleinem geriebenen Weiß¬
die

Brod , vielen gestoßenen Mandeln , kleinen Rosinen,
^ öwölf Eyern , Zucker , Zimmet und anderm Ge¬
würze

6o
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würze gemacht und eingerührt , nach diesem in Butter
Beydes ist gewiß be¬
dick gebacken .
etwa Daumens
Weil es zimlich kalt war , so blieben
sonders gut .
wir so lange zu Hause , bis wir gegessen hatten , da
uns dann die Leute die Fische recht auf Holländisch erst¬
lich lebendig zeigten , daß wir sehen sollten , daß ste auch
frisch wären , ( denn gesalzen taugen sie nicht so viel,
werden aber doch in grosser Menge eingcsalzen und
Das Haus und alles war ungemein sau¬
verschickt ) .
ber , und fast ganz auf Holländische Manier , welches
dann wohl daher kommt , daß die Schiffer von hier
Wie dann
mit ihren Weibern in Holland fahren .
ehemals ein Spanien - Fahrer gewesen,
und selbsten ein eigen Schiff dahin gehen gehabt , das
Die guten Leute hatten etliche
er aber verlohren .
Zimmer recht sauber und wohl aufgeputzt , weil wir
suchten , waren wir nur in der ordiaber die Wärme
unser Wirth

nari - Wohnstube , die aber doch gar artig , auch einen
Papegeyen in einem grossen Kefich , und viele Dinge
Die Dösche , so
ausi Holländische Art in sich hatte .

!

noch Kräten , und ein hart , aber den¬
noch sehr delicat Fleisch haben , das fast einen Geschmack
wie Oesters hat , auch so wie diese in dem Munde ver¬
gehet , und dann der Pfannen - Kuchen schmeckte uns

weder Schuppen

wir gegessen , setzten wir uns
in ein klein Botgen , und liessen uns bis nach dem
Leucht -Thurn ( kkaro ) oder wie man es gemeiniglich
Man fähret bey der
nennet , der Luchte bringen .
lieget , und aus vier
Vestung , so an dem Strande

recht wohl .

Nachdem

alten Bollwerken

mit doppelten

Wällen

bestehet , vor¬
bey,

j

.
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bey, von welcher Vcsiung etwa sechs bis acht hundert
Schritte der Thurn , neben einem Hause stehet , darinnen
der Mann wohnet , der die Aufsicht darüber hat , und die
Lampen anzündet und schüret , wie solches alles aus dem
Prospect kig .XXXIV . zu ersehen .Der Thurn aber und
die Leuchte ist ganz anders , als wir sie uns eingebildet.
. 8axon.
, oder vielmehr ZeillerinlopoAr
inker . p . 2 zi . sagt , daß sie15 ; 7 . wieder aufgebauet,
mit zwey und vierzig Schippond Bley bedecket wor¬
den , und von der Erde bis an den Gipfel zwey und
Merian

Welches letztere aber ganz
zwanzig Schuh habe .
falsch ist , indem nicht allein in dem begl . Lübeck , so
A . 1697 . in Octav edirt worden , p . 99 . gesagt wird,
daß er zwey und zwanzig Faden oder Klassiern hoch
seye , sondern auch der Augenschein

gibt , daß er viel

Es müßte
höher als zwey und zwanzig Fuß seye.
dann seyn , daß dieser Thurn nach der Hand hö¬
Wir mußten
worden .
her oder neu aufgebauet
eine zimlich hohe Treppen

von

gebackenen Steinen

steigen . Oben unter dem Dach ist ein klein
Rondel , das auf allen Seiten Fenster hat , die aber
alle vest zugemacht und verwahret sind , daß kein Wind
die Lampen auslöschen könne , ausgenommen diejeni¬

hinauf

ge, so gegen die See zugehen , da man einen sehr schö¬
Die See war jetzo eben eine gute
nen Prospect hak .
, daß wir also nichts als
gefroren
Meile hineinwärts
Eiß sahen , den Arm an Travemünde ausgenommen,
der wegen des starken Stroms , wie sie es nennen,
oder wegen der gar starken Bewegung nicht leicht zu¬
frieret .

Nachdem wir uns wohl umgesehen , besahen
wir
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, welche des Nachts angezündet wer» !
wir die Lampen
den. Selbige hangen yor den vordersten Fen¬
stern in einem Brett , zu welchem man fünf bis
, um selbige zu recht zu
sechs Treppen hinauf steiget

. Sie bestehen aber aus
machen, und zu schüren
zwey polirten mittelmassigen Spiegeln , etwa von
Vor jedem Spie»
einem Schuh im Diameter.
zwey Schnaumit
gel find zwey Lampen, jede
. Die Lampen Haben Aerme, damit
tzen und Tochten
, und hin und her zu
fie an die Spiegel vest gemacht
bewegen sind, damit man sie zurecht machen könne.
, wenn es dunkel ist, angesteckt,
Diese Lampen werden
und nur alle fünf bis sechs Stunden einmal geschüret.
, daß diese Lampen so
Wir konnten uns nicht einbilden
, geben
einen Schein, den man so weit sehen könne
folten; die Schiffer aber, so uns hieher gefahren,
, daß man
und der Wächter vom Thurn versicherten
diese Leuchte gewiß auf negen, oder neun Meilen in
. Ich hatte mir eingebil¬
See gar wohl sehen könnte
det, daß oben eine grosse Pfanne seyn würde, darin¬
. Hin¬
nen man viele Pech-Cränze anzuzünden pflegte
ten stund ein grosser eiserner Arm-Leuchter auf einem
, da man, wie der Wärter
Gestell, mit zwölf Löchern
sagte, vor diesem Wachs- Kerzen an statt der Lampen
, mühsamer und nicht
gebrannt, welches aber kostbarer
, als die jetzo gebräuchlichen Lampen.
so gut gewesen
Als wir wieder zurück fuhren, fragten wir die Schif¬
, als: warum in dem Wasser bey der Ve»
fer allerhand
) wel¬
stungPfälestünden(wie klZ. XXXlV . zusehen
ches dann deßwegen ist, daß bey Nacht und sonst zur
Sicher-

Travemünde
. Lübeck
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Sicherheit des Havens Ketten gespannt würden
, und

auch,daß
man in drey Tagen bey gutem Wind in Schweden
ftyn könnte
, sonst auch wohl acht Tage zubringen müß¬
te. Auf die Frage, warum so wenige
, und etwa nur
sechs Schiffe allhicr im Haven lägen, sagten sie uns,
daß einige in See , die meisten aber, wie oben gemel¬
det, bey Lübeck lagen, weil sie meistentheils Kaufleu¬
ten gehörten
, hier aber wenige Schiffer wären, die
eigene Schiffe hätten
. Sie wären zwar bey der Stadt
nicht sicherer
, aber nach dem Winter alldorten beque¬
mer einzuladen
. Sie rühmten, daß voriges Jahr
sehr viele Schiffe von Lübeck
, und zwar mehr als in
zehen Jahren geschehen
, zur See gewesen
, und alle,
wiewol etwas spat, glücklich wieder eingelaufen
, bis
etwa drey oder viere, die aber doch alle in guten Ha¬
ven wären
. Um halb zwey Uhr fuhren wir von Tra,
vemünde wieder ab, und kamen Abends nach vier
Uhr in Lübeck wiederum an.
nichts

aus

und ein

könne
. Sie

sagten uns

Den i ; . Morgens,

weilen wir zweymal verge¬
Rath und Residenten von
Hannover
, Herrn von Daten geschickt
, giengen wir
jetzo dahin
, und entschuldigten
, daß, weil wir von hier
eileten
, er nicht übel nehmen möchte
, daß wir ihm die¬
sen Tag des Morgens beschwerlich sielen
. Er em¬
pfange uns aber sehr höflich
, und discurirte von aller¬
hand Dingen
. Er ist ein Mann über fünfzig Jahre,
bey grossen Mitteln, indem er eine Bartelsin geheurathek, und nur eine einzige Tochter hat, welche an
bens zu Herrn Geheimden

einen
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einen Kammer -Herrn nach Berlin sich verglichen soll.
Er zeigte uns auf mein Ersuchen seine Bibliotheck,
welche ganz oben auf in zweyen zimlich grossen Zim¬
mern stehet .

In

dem hintersten

waren

lauter

Juri¬

sten , darunter sehr viele rare Werke , davon er sehr
In dem vordersten aber stun¬
viel Wesens machte .
den allerhand Bücher unter einander , darunter auch
viel schöne und kostbare Werke , aber in keiner guten
scheinet mehr
Herr von Daten
waren .
Ordnung
ein grosser Liebhaber als Kenner von Büchern zu seyn,
welches ich sowol an seinem DiscurS , als an denjeni¬
gen Büchern , so er uns zu zeigen sich bemühete , ver¬
Dann dieses waren zwar gute , aber gemei¬
spürte .
ne und bekannte Bücher , als karin , Vaillanc , Lirckeri , und dergleichen

Werke .

Das

merkwürdig¬

ste aber , so wir gesehen , waren die viele I^ibri ( uc
vulAo vocanrur ) proklbici , deren er einen zimlichen
waren auch zwey Manu¬
Darunter
hatte .
Vorrath
Das eine , so etwa zween
skripte / beyde in Quart .
8aIomoFinger dick, war die berusfene Llavicuia
und
nis , darin « viel närrische Beschwörungen
Es hat zwar ein verdorbener
lera zu finden .
, eine Scarteque
Lupius
führer , Nahmens
getragen ,
herum
überall
Bogen
etwa sechs
ausgegeben ,
Lalomonig
vor die Llaviculam
Leute damit betrogen , indem er einen Species
ten dafür

gefordert

, wie ich dann

Buch¬
von etund sie
und die
- Duca-

solches bey Hm»

, und dann bey Herrn Tkomasio in Halle gesehen zu haben , mich erinnere . Al¬
lein dieses ist gegen diesem Werk , so weit grösser ist,
gar

von

Uhlen

in Frankfurt
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gar nichts , obwol alle diese Dinge mit einander wenig
oder nichts bedeuten. Das andere Manuscript , so
Hand dick, war viel merkwürdiger . Es ist ein Werk
eines schlimmen Socinianerö , und hat folgenden Ti«
tul : Lxplicaclone8 locorum versrig 3c novileKumenri , 6e c^uibus ^ rlmraris 6oZmu üsbiliri lö1er , Furore Leortzio LbllLVIbM , 8uperinren6enre Lccleliurum in Iruns/Ivunia , unum pucrem
Oeum , 3c esus 6Iium ) elum Lkrilkum per spirirum sgnötum proücenrium , r .Cor . 8- mlkü ^ uiäern
unus eK veus 3cc. Dieses 8cripcum soll, wie Herr
von Dalen versicherte, noch nicht gedruckt und sehr
schlimm seyn.Ich sahe im Durchblättern, daß der Autor
in einem eigenen Capitel sehr weitläufig das erste Ca,
pitel oder den Anfang des Evangelii Iohannis : Im
Anfang war das Wort rc. zu expliciren , oder vielmehr zu enerviren suchet, weilen, wie der Autor auch
selbst in der Rubrik dieses seines Capitels gestehet,
dieses der stärkste Ort seye, daraus man die Gottheit Christi beweisen wollte.
Nachdem zeigte uns
auch Herr von Dalen das bekannte ^ mpkirkeadrum Vanini . Darinnen lag ein Brief von einem

^M
ecies
-Ilc
^

Herrn von Stekterode , in welchem allerhand Nach¬
richten von dergleichen Büchern waren. Also erinnerte er , daß das schlimmste Buch von Damno diesenTitul habe : Vsninus 6e ucimirun6i8 nururge reginL OeLyue morrslium miraculis ll.ib . IV . I.u-

Hcmld
>
.jM,l
aMsti
»

^ee. karis . apuü ^ ciriunum kerier 1616 . in Octav.
Darauf sahe ich:
Oiepre 6es ^ arun8 cioor kranr:
I^ u^ per . Lulkelzar pantolopkia . ic. Homo pollriII . Theil .
E
cus

en, si
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Autors kacikco ^ I ^gpiäe,
cu5 live Lonllliarius
j
welches ich selber habe . Und dann r' dickc 8cky Loerüriaen
-^
6oor
nen6e in 6e üu ^ kiere klaatlen
ba ^ k ^ üvocac . Eben dessen ^ ooröen Loelc . Es
wnrde von diesem LverbaZii vermeldet , daß er ein
trefflicher Mathematicus , aber böser Vogel gewesen,
der , als er wegen dieser Schrifften inLarcere , (nemlich in dem Zuchthaus zu Amsterdam ) durch eine Krank¬
heit sterben wollen , und ihme die Prediger wider den
Atheismum zugesprochen, er ihnen nichts geantwortet
als cv^ ee msel 2 . is 4 , en rv^ ee msel 4 is ackre , damit anzudeuten , daß er nichts als vemonlkrarionez mAckemaricas anhören noch annehmen wolle.
Nachmittags waren wir bey dem Holstein - PläNischen Geheimden Rath , Herrn Baron Gensch von
, einem Mann von sechzig bis siebenzig
Bredenow
Jahren . Er hat durch seine gute Studia , und in
der Sache gegen Dannemark fich so verdient gemacht, >
daß , da er von gar geringem Herkommen , und der
Buchführer Genscd in Halberstadt sein Bruder ist,
er nicht allein so hoch gestiegen , sondern auch grosses
Vermögen erworben . Er hat sich in Ruhe zu leben
hieher begeben , und hat zur Aufnahme des Gymnasik
in Ploen , und Bestellung mehrerer Schul - Präceptoren acht tausend Thaler verehrt , er soll auch seine
kostbare Bibliokhcck zu dem Ende zu sammle « ange¬
fangen haben , um sie dahin zu vermachen . Nachdem
er mit uns von allerhand geredet , und von alten Be¬
kannten in Frankfurt Nachfrage gethan , bäte ich uns
das Glück aus , seine Bibliotheck , die uns so sehr ge¬
rühmt
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rühmt worden wäre , zu sehen ; welches er aber sehr
weit warfe , endlich aber sein Alter und Unvermögen»
hxjt im Steigen
der vermuthlich

entschuldigte , und einen Menschen,
sein Secretarius , mit uns hinauf gehen hiesse. Dieser führte uns dann in ein nicht gar
grosses Zimmer , allwo bey drey tausend Bande , aber
meist lauter Folianten waren , darunter viele kostbare
Werke , sonderlich zur Kirchen »Historie gehörig , vor»
kamen , welche das vornehmste und meiste von diesen
Büchern ausmachten .
Von Manuskripten
aber war

gar nichts vorhanden
, und der gute Mensch, so uns
die Bibliotheck zeigte, und ganz kein Kenner von Bü»
Hern war , vermeinte , es gehörten die Manuskripte
allein in grosse öffentliche Bibliothecken , und sollten
alle Privat - Personen das ihrige dahin geben. Dieses
wäre zwar dazu gut , daß viele Dinge und herrliche
Schafften , wie öffters nach Absterben der Verfasser,
oder Liebhaber, die sie mit grosser Mühe gesammlet,
geschiehet , nicht verlohren giengen ; allein die Ersah»
rung und Klagen der Gelehrten bezeugen genug , daß
was in solche publique Bibliothecken kommt , gemei»
niglich allda begraben bleibe , indem der Neid , Unwis»
senheit und Faulheit mancher Bibliothekarien
verhin»
dert , daß nichts davon an das Tages - Licht kommt,
da sonsten der Fleiß und die Ehrbegierde eines andern,
in dessen Hände dergleichen etwas gerathen , solche viel
eher hervor bringt.
Den

16 . Febr . Sonntags

Nachmittags
besuch»
ten wir erstlich Herrn Pastor , perer Lindenberg,
bey der Iohannis

- Kirche , welches ein recht artiger,
Er
höfli»
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höflicher und gelehrter Mann ist,

so

an den^ ovig

. Er ist zu
lirerarüs Klari5 kaltim mit gearbeitet

, daß ihm ein Zufall an den Augen das Ge¬
beklagen
. Er
, daß er ganz scheel worden
sicht so verdorben
gros,
gar
nicht
zwar
die
,
zeigte uns seine Bibliotheck
kostbaren
, und zum Theil sehr
aber aus ausgesuchten
hat vor einen Prediger die
Er
.
Büchern bestehet
, daß er in allerhand Spra¬
rühmliche Curiosität gehabt
, wie er uns dann
chen sehr vielerley Bibeln gesammlet
, Lief- »k
Pohlnische
,
Dänische
,
nicht allein Schwedische
, sondern auch eine sehr rare Moscowitische
ländische
. Er redete sehr gelehrt und
Bibel in Folio zeigte
wohl von Büchern und andern Dingen, sonderlich
, da er unter andern die Gelehrsamkeit
von Engelland
und grosse Höflichkeit des Aoberri Boyie rühmte,
, so er
, daß er von allen Engellandern
und versicherte
. Als
, das beste und recht gut Latein geredet
gesprochen
er sich bey ihm habe melden lassen, habe er ihm zur
, es solte ihm sein Zuspruch gar
Antwort wissen lassen
angenehm seyn, dafern er nur nicht kürzlich an einem
Orte, dadiePocks, oder Kinder-Pocken graffiret,
: denn er habe sich vor dieser Krankheit sehr
gewesen
. Herr Boyie seye auch sehr schwächlicher N
gefürchtet
, und habe so dürr und elend, ff-r
Constitution gewesen
. Nachdem die Predig¬ l!,tc
wie ein Sceleton, ausgesehen
ten um vier Uhr aus, und die Stadt -Thore geöffnet
, des Rathshcrm
wurden, fuhren wir noch geschwinde
, davon man uns sowol ßl
Barrels seel.Garten zu sehen
. Er ligt eine
, so viel gerühmet
in Frankfurt als sonsten
kii
gute Viertelstunde von der Stadt an der Trave, der
Platz

N

.
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Platz daran ist schlecht, irregulakr und uneben . Das
Haus dabey ist klein und ganz nichts besonders ; ist
auch als eine Wohnung an einen gewissen Mann verlehnet . Der eigentliche Lustgarten ist zur Seiten nicht
Dabey ist ein
gar gros , und gar nichts besonders .
zimliches Gebäude , das wir aber , weil der Gärtner
und in derKirnicht vorhanden , sondern in derStadt
konnten aus
wir
allein
chc war , nicht sehen konnten ,
dem übrigen , und sonderlich , daß nicht einmal Stei¬
ne , die Scherben und Kasten mit den Gewächsen dar¬
auf zu setzen, vorhanden waren , sondern nur Klötzer
da stunden , leicht schließen , daß auch hieran , nemlich an
Gleich bey dem
Gewächsen , nichts besonders seye.
Eingang ist ein viercckigter wüster Platz , den sie den
Fasanen -Garten nenneren , weil vor diesem etwas von
So daß die
dergleichen darinnen gehalten worden .
weit besser und
Barthclische Gärten bey Frankfurt
schöner sind.
Als wir nach Haufe kamen , wollten wir Pferde,
den andern Morgen von hierzu gehen , bestellen lassen,
allein wir fanden alles sehr unbillig und in schlechter
Ordnung allhier , in einer so vornehmen und berühm¬
ten Stadt . Vor das erste hat man keine rechte PostPferde , sondern es verrichten solches gewisse Fuhrleu¬
te , deren zehen sind , und ausser denen niemand Frem¬
Diese fahren nicht
de auf Hamburg führen darf .
allein die ordinari , sondern auch die eptraordinari -Posten von fünf bis sechs Meilen , hat man aber einen
eigenen Wagen , so muß man doppelt so viel geben,
weil sie alsdann leer zurück reiten , und nichts zurück
mit
E ;
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mit nehmen könnten, da man uns dann zwey und
dreyßig Mark vor die acht Meilen bis Hamburg ab»

forderte.

Ueber das muß der

Wagenmeister achtzehen

Schilling vor Bestellung der Pferde haben, da man
solches im Brandenburgischen in jedes Belieben stellt,
und mit zwey bis vier Groschen vergnügt ist. Ueber
das so sind gewisse Leute, die man Lüzenbrüder neu»
net, die mit Ungestümm
, man habe es nöthig oder

nicht, die Bagage aufpacken
, und wolle man gleich
alles selbst verrichten
, lachen sie darüber, lassen es ge»
schehen
, und sie müssen doch ihr Geld haben, sonst
kommet man nicht zum Thor hinaus. Also mußten
wir vor jeden Cossre
, ob sie gleich unser Diener alle
drey sechsten aufgepackt
, vier Schilling, und dann an
dem Zoll, eine Meille von Hamburg noch stebenzehen
Schilling bezahlen
, welches alles gewißlich unerhört
unbillig war. In Holland
, da man sonst zimlich grob
und unbillig gegen Fremde ist, die die Gewohnheiten
nicht wissen,gehet es nicht so arg zu; denn da müssen mir
doch die Kroyers,die die Sachen tragen oder führen wol«
len , wenn ich meine Sachen selbst tragen will, al»
les, bis ich mit ihnen eins worden, stehen und liegen
lassen
. Wir ärgerten uns also bey unserer Abreise
nicht wenig
, und war ich willens, mich bey dcmBur»
germcister zu beschweren
. Allein der Wirth versichcr»
te, daß ich nichts ausrichten würde. Wir mußten
also alles geschehen lassen
, wolten wir anders uns nicht
vergebens aufhalten.
Jedoch ehe wir noch von Lübeck gehen, muß ich
rroch meine norarn durchlauffen
, und melden, was

.
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wir nicht haben können zu sehen bekommen. Es hatte
mich ehedessen in Berlin Herr Richter , ein Liefländer,
vor gewiß versichern wollen, daß er in Lübeck bey Herrn
ex bibliockeca pupiili
Bürgermeister Rerckring
rribus Impoltoribus
6e
Buch
iui a Oorcien das
gesehen. Ich sagte ihm nun , daß es wohl ein der¬
gleichen loecus oder vielmehr aborcus recenrior seyn
in Halle ge¬
würde , dergleichen Herr Thomastus
habt , da der arme Tropf , der Autor , die Cartesianer
Imperators,
allegirt , da doch remponbuskriüerici
da dieses Werk sonsten soll verfertiget worden seyn,
weder Cartesius noch seine Anhänger in der Welt ge¬
wesen ; damit man es aber nicht merken solle, nennet
er die Cartesianer les k ^ rrkonien8 , weil diese mit
jenen einerley Principium gehabt : man müsse an allem
jweijfcln . So ist auch das Werk , so Herr Thonrasius hat , nicht lateinisch , sondern französisch geschrie,
Allein Herr
ben , welches auch nicht zu glauben .
Richter vermcynte , daß dieses ganz ein ander Werk
seye, auch alle reyuilica sowohl des Alters , als die
üblen reqmlita des beschneiten Buchs habe. Ich
hatte also selbiges gern sehen mögen , weil aber Herr
Bürgermeister RerckrLng kürzlich verstorben , der
junge Herr von Dorden aber nicht aühier war , son¬
dern noch auf Reisen auswärts , war es unmöglich.
Ich bleibe also mit vielen gelehrten Leuten bey der
Meynung , daß dergleichen Buch , und zwar von den
nicht in der Welt sey.
Zeiten kriäericl Imperaroris
Ferner das Mittel von der Stadt , das in der kleinen
soÜÄNni»' 8craec an einem Burgers -Hause nicht weit
E 4 vom
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vom Markte in einen Stein gehauen , davon Me¬
rlan in lopogr . 8ax . inf . p . Iss. und das begl.
Lübeckp. 36 . meldet , haben wir zu bemerken verges¬
sen. Das Zeughaus , davon im begl. Lübeck gemel¬
det wird , haben wir nicht sehen mögen , weil derglei¬
chen viel Geld kostet, und wenig veränderlich und son¬
derbares darinnen zu sehen ist. Den Wasser -Thurn,
dadurch das Wasser in die Stadt geleitet wird , wie
Zeiller in ^ opoZr . 8ax . inf . und in 6errr >. Inner,
p . 369. von demselben meldet , haben wir vergessen,
wie auch daß wir in dem Weinkeller , wenn er noch
vorhanden , den alten Wein versucht hätten , der, wie
Zeiller aus Olao XI. lib . i z . Ler . 8epc . cnp . 21.
p s2i. meldet , zwey hundert Jahr alt seyn soll. So
weiß ich auch , wie er schmeckt, indem ich noch weit
ältern , als ich in Straßburg studiret , in dem Hospi¬
tals - Keller daselbsten getrunken . Er ist so dick wie
Oel , und hat einen ganz widrigen starken Geschmack.
Von den Bauren - Kleidern , so in dem Dom aufbe¬
halten seyn sollen , in welchen stch Lkrilliernu8 , Kö¬
nig in Dänncmark nach Lübeck geflüchtet haben soll,
wie V^ ercienkagen 6e repubi , Hanleur . c . 7 . p. 3.
üc c . 16 . 17 . ig . und aus ihm Zeiller in Iriner.
6erm . p. 369. vorgeben , wolte die Frau , so uns
den Dom zeigte , nichts wissen. So haben wir auch
die Bibliorheck im Dom , davon in Lpilk . c^uee elk
dl ^VI . inter eag , Hua8 cum Ou6iani8 eöiäic
Lurmannu8 p. 323 . gemeldet , und , daß sie ? incierii gewesen , gesagt wird , nicht zu sehen bekommen,
indem derjenige , so die Schlüssel dazu habe , wie die

Küste-
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Küsterin sagte, nicht in der Stadt seye
. Wir haben
auch zu Herrnv . Hanekenio, k^leci. krsLk. der ei¬
nige Naturalien haben solle
, offt vergebens geschickt,
daß er niemalcn zu Haus gewesen
, oder zu Hause seyn

wollen
. Valemini in IvlulleoXlus
. I^iii. III. c. 28.
p. 477 . ch. da er von dem Wallfisch handelt, sagt
§. i . lch daß der Wallrath oder tpermaceri nicht das
lperma oder Saamen, sondern das Gehirn seye, so
erstlich cru6um genannt, unsauber
, gelb, und nach
Dran riechend seye, derowegen es künstlich präparirt
und geläutert werde in Holland und Lübeck
, davon er
in folgendem erzehlt, wie es geschehe
. Wir hätten
solches
, dafern es die Zeit leiden wollen, wohl sehen
mögen, wiewohl wir auch, wo es geschehe
, nicht er¬
fragen können
. Endlich meldet^.Zricola 6e unimanribus lubcerraneisp. m. 482 . a. noch folgendes:
In maricirnis huoqueOermani« ^uibus6um urbibus, licur in krullicis OancilLi, Lc in 8axonibus
I.ubeci bon^vulzi pars sud rerra kabitar, in reüuüinibus, super<^uas exliruÄL lunt maFniüeee 60mus, quXä Oominis incoiunrur. Solches stehet
man allhier nicht so hauffig als in Holland
, sonderlich
in Amsterdam
, da durchgehendes an statt der Keller
hübsche Wohnungen sind
. Zuletzt muß noch folgen¬
de Autores, so von Lübeck geschrieben
, davon ich aber
gar wenige allhier haben können
, anführen
, als: Oaviä ^LruAAS Oillerratio 6e Libliorkecas.ubecenli;
Lonr. ab Iloeveln Lübecks Glaub- und Besehenswürdige Herrlichkeit
, Lübeck 1666. inOctav, LeLremw eoü. 8vo. kerri Vincenrii Lietzia 6e origine,
E 5
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. Neu Rudelstadt.
. Schönenberg
Lübeck

incremenris LclauclibuzI ^ubecL , koliockn , i f fr.
4ro . I-lenr . öorü Beschreibung von Lübeck 16 ) 4.
in Octav. 6eorA . tlenr . O002H äe ^ok . LuAen- ^
ksgü meriris in Lccielism Le 8ckc>Iam I^ubeeens.
1704 . 410 Osch. 8s ^iccarii kiiKooracio ,
ria anri ^ us I^ubecenlis , ^sen. g-ro , Lf. LIilkcir. msä !a l^ubecens . an . 1152. sä sn . 1227 . ib. 1677.
4co Z^ eckmanns Lübeckische Chronica , Frankfurt
l äoy . Fol . ^sac. ^ Xlellen ^ ubeceL licersca , 1698.
8vo . u. a. m.
Den r 7. Febr . Morgens fuhren wir um sieben
Uhr von Lübeck ab , einen jetzo, da es doch Hart gefro¬
ren war , schlimmen und verdrießlichen, wenn aber
das Wetter bös ist, einen abscheulichen und Welt be. schrienen Weg bis

/ vier Meilen.
Schönenberg
einem schlechten Dorf / das , wie Xir. Leaujeu hieher !
gereiset, ein Paß mit Soldaten besetzt/ und nur ein j
einig Haus gewesen. Nachdem wir allhier ein wenig
gespeiset/ fuhren wir noch bis

/ dritthalb Meilen.
Neu-Rudelstadt
auch ein klein schlechtes Dorf / dem Herrn Gehcimden
zuständig/ da wir bey der soge¬
Rath wederkopf
nannten Holländischen Frau / aber gar nicht Hollän¬
disch/ sondern sehr schlecht und auf Niedersächsisch bewirthschafftet wurden ; wir musten auf dem Stroh
mit etlichen reisenden Handwerks - Burschen schlaffen.
Des andern Morgens

Den

'E
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Den 18 . Febr . um halb sieben Uhr fuhren wir
weiter bis
IM

Hamburg

/ anderthalb Meilen.

ruU

M ^vo wir vor neun Uhr ankamen , und bey dem Rath,
Haus in dem grossen Kaysers,Hof zimlich wohl uns
einlogirten . Wir kleideten uns gleich anders an , und
W«
nachdem wir gespeiset, giengen wir ein wenig in der
h ch
Stadt herum , wie auch in einige Buchläden . Man
muß sich verwundern , daß alle in den Kirchen , und
M jiii zwar nicht etwa ausserhalb in dem Chor , sondern selbst
^ §efr jnnwendig in denen Kirchen und deren Capellen sind;
m ak ha , wenn sie gleich, wenn geprediget wird , verschloß»
A öc st» sind , doch Bücher angemalt , und der Name des
Buchhändler und der Officin zu lesen. Ich fände,
daß sie gar nichts von gebundenen Büchern , über die
rohen aber , die sehr theur , nicht einmal Catalogos
^euhis haben , sondern in grosser Menge die schönsten und
>»r m
kostbarsten Bücher auf Tischen ordentlich liegen , oder
«
an den Wänden hangen haben , die alle von Fliegen,
Staub und sonsten sehr verderbt sind , welches mich
nicht wenig ärgerte.
>Fesas
>kyW
lichehie
esiO>
dem tz
en sO
A

Den 19 . Febr . Morgens giengen wir erstlich auf
den Thurn bey der Nicolai -Kirche, auf welchem man,
wie Zeiller in Iriner . 6erm . p. z6g .. und Marperger in Europäischen Reisen , sagen, die Stadt am
besten übersehen kan. Der Thurn ist zimlich hoch,
und stehet man in der That die Stadt sehr wohl , die
fast so breit als lang , und sehr gros , sonderlich auf
der einen Seite von diesem Thurn scheinet. Nachdem
giengen
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Lesier , vornehmen
gierigen wir zu Herrn Andreas
allhier , um ihm unser Creditiv von Herrn
Banquier
zu offenren . Es ist
in Frankfurt
Münch
perer
dieser Mann allhier nicht allein von gutem Credit,
und auf der
sondern auch bey der Kauffmannschafft
Börse in grossem Ansehen , wegen seiner Wissenschasft
in den Wechsel - Sachen , da er auch viele Bedenken
drucken lassen , wie
ohne Nahmen
und Schafften
er

einen Kauffmann

vor

dann

ein recht

gelehrter

Mann ist. Er empfieng uns sehr höflich , und erzehlte uns von allerhand Dingen , sonderlich von dem be¬
Clüver , wie daß er vor einiger Zeit
rühmten Detlev
gestorben , und vor kurzem seine Bibliotheck verkaufst
worden ; daß er ein gar wunderlicher Mann gewesen,
, und einer recht sordidenAuf»
der sich der Singularität
führung

in allem

Land - Syndikus

beflissen .

Auch

sagte er von dem

, daß er recht muthwillig

Volctmar

gemacht,
einen sehr grossen Vanqueroute
deßwegen gefangen fasse ; daß er das Lüderische

und thöricht
und

Cabinet

mit Unverstand

verderbet habe.
Nachdem giengen

gekausft , ganz zerrissen und
wir

auf

die Börse .

Es ist

ein zimlich langes Gebäude , unsern dem Rathhaus,
ruhet , darunter die Kauffleuke , wann
das auf Säulen
es regnet , auf und ab gehen ; sonsten stehen sie vor
demselben .

Oben auf sind einige , wiewohl

schlechte

Zimmer , da die Notarii Wechsel - Vrieffe protestiren,
verrichten.
und anderes bey Wechseln vorfallendes
und also bey
,
Mittwoch
es
weil
,
Nachmittags
dem Gymnafio

Ferien

waren , liessen wir uns bey
Herrn

.
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melden ; selbiger ließ sich aber
Herrn v . Fabricio
entschuldigen , daß er bey einem vornehmen Kauffmann
Alfusius , zur Leiche gehen müsse , und ließ uns sagen,
wenn wir eine recht vornehme Leiche in Hamburg sehen
wollen , sollen wir selbige nicht versäumen , welches wir
dann auch beobachteten . Wir giengen vorhero in den
Dom , die Buchläden zu sehen , da der vornehmste
auch wohl in ganz Hamburg der
chem aber alles ungemein theuer
etwas Kupferstiche und Handrisse
Herr Rath Hertel , als wir die
sahen , gerühmet
grösten Menge anzutreffen
Herrn stets viel erkauffe .
fenbüttel

Hertelische , in wel¬
Wir kaufften
ist.
, davon uns schon
Bibliotheck in Wol,

halte , daß sie allhier in der
waren , und er vor seinen
Sie waren aber auch un¬

erhört theuer.
Um fünf Uhr sahen wir die Leiche, die von sehr
Das Leich - Korb wurde von
grossem Gefolge war .
gekleidet waren,
( so wie Schwerer
zwölf Männern
und Raths - Diener seyn sollen ) getragen , und zwar
mit so wunderlich grossen Schritten , von einer Seite
zur andern , daß man meynen sollen , sie wären trun¬
ken , und würden den Sarg und Bahre hin werfen.
Darauf folgten die Traur - Leute und Anverwandten,
Auf
und zwar jeder zwischen zweyen Rathsherren .
diese folgten die Doctores in grosser Menge , ( deren
jeder von einer Leiche eine Species - oder Banco -Thaler bekommt , dannenhcro viele davon leben , auch die
Leiche , je mehr Doctores dabey , je ansehnlicher sie ist)
Er
Endlich zuletzt folgten andere Bürgers - Leute .
Als
- Kirche begraben .
wurde in die St . Iohaunis
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sie an die Kirchen -Thüre kamen , warfen viele von den
ersten Paaren sehr viel hart Geld hin , ja einige grosse
Gold - Stücke von zehen bis zwanzig Ducaten , wel¬
geben
oder Hinterlassene
ches alles die Verwandte
ist wegen dieser , und der Do,

Dannenhero

müssen .

ctorö - Kosten hier nicht wohl zu sterben.
Abends giengen wir noch in die Opera , davon
das Haus jenseit der Elbe sehr weit entfernt lieget . Es
kam uns

fast ganz so vor , wie das Braunschweigische,

grösser , doch ein gutes kleiner , und sehr
viel niedriger als das Leipziger , das auch beyde an Zier¬

aber etwas

lichkeit übertrifft

an beyden

Orten

Wir

, doch mag das Theatrum
viel grösser als das Leipziger seyn .

fan¬

den , wie wir schon , ehe wir hieher gekommen , gehört
verstor¬
Schorr
hatten , daß , seit dem der Rathöherr
alles von
ben , und die jetzigen ^ Äores und DireÄor
der Wittwe nur gepachtet hätten , die hiesigen Opern
gerathen , sonderlich auch , nachdem die
vor kurzem hinweg gekommen , als die

sehr in Abgang
besten Sänger
berühmte
geheurathet

, der treffliche Bassist

Capell - Director
rin

und Schobern,

men rc.

, so einen Pohlnischen

Lonradine

Jedoch

zu Weissenfcls

Grünewald

Grafen
, der

worden , die Aaysegekom¬

, welche nach Darmstadt

sind noch einige gute Manns

sonen allhier , worunter

Bendler

- Per¬

der vornehmste , der

sich , seit dem ich ihn in der Leipziger - Opera gar offt
gehöret , sehr gebessert , und nicht mehr so hart singet,
sehr moderiret , auch viele gute
sondern seine Stimme
Unter denen Weibshier angenommen .
Manieren
Leuten waren

nur zwey , so noch jimlich sangen , aber
doch
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Koch keine so wohl als die Debrr 'chin , welche ich in
Leipzig öffkers gehöret , obgleich ihre Schwestern

all-

Es wurde dieseömal Arsinoe agirt , wel-

M», k hier waren .
^ Pic che sowohl an Worten als Music wohl componirt war,
«»irtl! wiewohl die Music anjetzo viel schwacher und schlechter
ist als in Leipzig. Die Veränderungen der Scenen
, die
cra,tz und Theatri waren auch gar einfältig und schlecht
StüMaschinen sechsten aber noch zimlich. In dem
l
schliß che von Arsinoe wurden zwey Wasserfalle oder Casca, Ws den sehr artig durch ein weiß gemaltes Tuch , so auf
KanK zwo Rollen stets herum liesse, und sich bewegte , vor¬
gestellet. Die Entreen und Tänze waren verschiedcntan
Mr sie lich und gut, sonderlich von zween gar kleinen Scaramouches , die ihre Sache sehr wohl machten , vor¬
nemlich der eine, so nach seiner Grösse nicht über acht
an ich

>r

t Jahr alt seyn konnte.
alles

Den r o. Februarii Nachmittags besuchten wir
MnÄ
, den Sohn des be» Herrn Professor wmkler
nachd

allhier.

Selbiger

ist

ein

«,alt

kannten Predigers

Hrlch:

noch junger aber schwächlicher Mann , so sonderwohl erfahren
lich in Orientalischen Sprachen
ist, und bey Herrn Ludolf in Frankfurt eine Zeit lang

Wie er von blöder Leibeö-Consich aufgehalten hat .
stitution , so ist er auch im Umgang . Nach allerhand
»rnchch Discursen ersuchte ich ihn , uns die von seinem seeligen
>Mss> Vatter hinterlassene, und von ihm sehr vermehrte Bi-

mMi
f

zu zeigen .

Er

entschuldigte

sich aber

,

und

so hart ja

bliotheck

ichÄ «
MnK

versicherte, daß, nachdem er vor einiger Zeit aus - und
seiner Schwiegermutter gezogen wäre , die Bücher

sangra,i " " ist noch in Küsten gepackt wären , bis der Hintere
Bau
»
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am Hause fertig , und er Raum , sie aufzustellen,
Abends giengen wir wieder in die Ofinden werde .
per « von Lucretia , so der wegen jetziger Unruh allhicr
Bau

berustenel ^i' c . Feind ehedem verfertiget , wie sie dann
Sie ist so«
auch unter seinen Gedichten sich befindet .
wohl nach den Worten , als auch der Music nach von
sehr wohl componirt , sie
Herrn CapellmeisterLayser
übertraff die vorher gehende in allem sehr weit.
Den r i . Febr . Morgens

waren

wir erst bey dem

Tielken , vor unsere
Instrumentmacher
Er hatte aber kei«
eine Laute zu fausten .
ne bey der Hand , sondern bäte wieder zu kommen , so
wolle er eine schöne holen lasten , die er einem Lauten !»

berühmten
Schwester

Also giengen wir
sten vor etlichen Tagen zugeschickt .
noch in die Iohannis -Kirche in Gottfr . Liebezeits
Buchladen , so aber auch nichts als lauter rohe Sachen
hatte.
besuchten wir wieder einige Buch«
einige in Ku¬
bey Herrn Rönig
kauffte
ich
laden , und
pfer gestochene Bildnisse von Gelehrten , aber sehr theilt.
Abends sahen wir eine Opera , das Carneval von Ve¬
Nachmittags

nedig genannt , in welcher die Music das beste, die In«
vention aber mehr lächerlich als sinnreich war . Wie«
wol man uns versicherte , daß diese Opera mit gutem
Gewinnst sehr offt gespielt , und mehr damit verdient
Die platt - teutsche
worden , als von zehen andern .
Scene , ob sie sich gleich hieher nicht wohl schickt, ist
sehr artig.
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giengen wir in die Neusta - k

in die fühlen Twieten , nicht weit von dem Ballhause,
, Bürger - Capital « ,
pacher
bey Herrn Eberhard
zu
marinum
das doppelte Einhorn , oder unicornu
Beschrei¬
gedruckte
davon
eine
sowol
sehen , welches
bung , als auch der Abriß biA . XXXV . vor¬
marine » (wann ich es
Bey diesem unicornu
stellet .
anders , da es zwey Hörner hat , also nennen mag)
ist zu merken , daß beyde Hörner auf gleiche Art zwar
gewunden waren , das eine aber ( b ) etwas kleiner,
Man konnte bey dem
als das andere ( a ) gewesen .
( c ) augenscheinlich sehen , daß
es nichts gekünsteltes war , sondern durch die Natur
Die beyde Löcher ( 6 ) sind
sechsten also geschaffen .
Anfange

des Kopfes

mit Fleiß gebrochen , daß
deßwegen in das Lranium
man sehen kan , wie tieff und auf was Akt diese Hör¬
Die Grösse und Proportion , wie
ner inseriret sind .
auch die ausführliche Beschreibung ist im gedruckten
Bericht umständlich bemeldet . Es verdienet gewiß,
Wir
als etwas gar sonderbares gesehen zu werden .
hatten schon in Lüneburg von Herrn Bürgermeister
davon gehöret , welcher aber vermeyntc,
Reimers
daß Betrug dahinter stacke , und daß das eine Horn
des Ko¬
Allein die ganze Struktur
angesetzt worden .
pfes , und der Augenschein Weiset, daß es ohne Zweif,
sel von der Natur also , und nichts gekünsteltes daran
seye. Die Infektion ist von beyden Hörnern gleich,
und siehet man nichts betrüglich oder gekünsteltes we¬
Wie ich
der oben an dem Lranio , noch innwendig .
dann insonderheit
II . Theil .

bat , mir den Kopf
F

umzudrehen,
wel-
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gleich»
welches der Herr Capital « , der sehr höfiich war /
/ und
wol nicht that / weil er befürchtete anzustoßen
oberhalb
Hörner
etwas zu verletzen . Es gehen beyde
des Kiefers hinein / und wie auch in der Beschreibung
/ da
gemeldet wird / ein Fuß und ein Zoll in den Kopf
man inwendig in dem Kopf keine weitere Apertur/
aber und
als darinnen die Hörner stecke« / auswendig
die En¬
zwar oben zwey kleine Locher/und in denselben
der beyden Hörner etwas stehet.
de oder Extremitäten
ist allda ( wo ermeldte
Der Knochen oder Oaniurn
Löcher
Löcher sind ) zimlich dünn / und schienen diese
die
ticff
mit Fleiß gemacht zu seyn / um zu sehe« / wie
. Die
Hörner hinein gehen / und in dem Kopf stecken
/ u »!>
sauber
sind gar
Hörner sowol als das cranium
geko¬
versicherte der Herr Capital « / daß es viel Mühe
ge¬
können
stet / bis die Fettigkeit aus dem Kopf habe
Er ligt aber in einem lange « / allein
bracht werden .
zwey Schuh
nicht über anderthalb Schuh breiten/und
Der Herr Capirain erhohen angestrichenen Kasten .
zehlte / daß sehr viele Menschen anfangs gekommen/
ciuplex zu sehe « / da denn vor die Arme
dieses umeornu
wäre
in eine Büchse / so auch noch dabey stehet , vieles
Wir ließen uns solches auch nicht
gegeben worden .
ist auch , wie aus
Sonsten
vergebens gesagt seyn .
, zerr
dem Titul der Beschreibung gleichfalls gesagt wird
wie
und
,
worden
geboten
schiedene mal ein großes davor
versicherte , so soll der Churfürst
der Herr Capirain
der vierte , zehen tausend Mark,
Georg
Johann
wol¬
oder fünf tausend Kayserliche Gulden haben geben
gar
ich
das
und
,
len , welches gewißlich viel Geld ist

Hamburg
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gerne davor genommen hätte. So viel ich vermerken konnte
/ börsten es die jetzige Erben und Besitzer
viel wohlfeiler geben
, und nicht mehr, wie im Schluß
der gedruckten Beschreibung gethan, vor unschätzbar
mich Halten
, ob man gleich solches nicht anderwärtig finden
reN börste. Daß es aber keine besondere Art oder Spe¬
cies von Fischen ist, als diejenige
, daran gemeiniglich
>ig k,
äküs das Horn gesunden wird, ist wohl gewiß, weil nicht
allein die Hörner dem gemeinen unicornu in allem
flvo« gleich sind, sondern es auch bey der heutiges Tages so
tiefe
!? starken und frequenten Schiffarth unglaublich ist, daß
, und
vietiij so ein grosser Fisch hätte können verborgen bleiben

mehrere
, wo nicht gefangen
, zum
wenigsten hier oder dar gesehen haben
, davon man aber
weder in I^ilkori
'L nacuraiw 8criproribus noch in
. Ein
irkmi: Rcisbeschreibungen die geringste Meldung findet
I.
ulus
narurse
aber
kan
es
wohl
seyn
,
weilen
selbige
lmze
»,!
gar ösfters die Gliedmassen an den Cörpern verdop¬
, wie man dann in der blilkoria narurali wohl Och¬
!i Cstv pelt
sen, Hammel und dergleichen findet, denen mehr als
sonst natürliche und behörige Hörner gewachsen.
Nachdem wolten wir das Zeugh us bey dem Altonauer-Thor besehen
, der Zeugwärter aber, der sonst
gleich dabey wohnet
, war nicht zu Hause
. Es ist ein
mittelmäßig schlecht Gebäude
, es soll auch nichts be,
stzl»>>
l!j
sonderes darin« zu sehen seyn.
Wir giengen vor dasAltonaer
-Thor,dieThranbrenderV
nerey zu sehen
. Diejenige
, so wir besahen
, und einem
LIlsk
!>!§
Mennoniften zugehöret
, liegt gleich zwischen der Esplabenzeda'
nade von der Vestung
, und der Elbe. Man zeigte
F r
uns
f
iM. !

würde man dergleichen
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auf
uns erstlich den Kessel unter dem freyen Himmel
In selbigem
einem grossen Platz oder Hof stehend .
Kessel wird der sogenannte Speck von dem Wallfisch
. Denn
ausgeformet , oder , wie sie es nennen , gebrennct
aus»
hier
um Ostern von
wenn die Gränlandsfahrer
wird er,
gefahren , und einen Wallfisch antreffen , so
ist , mit
bekannt
wie es aus den Reisebeschrcibungen
es nen¬
gewissen Wurf -Pfeilen oder Harpunen , wie sie
Alsdenn suchen
nen , geworfen , bis er sich verblutet .
über¬
sie ihn ans Land zu ziehen ; darnach wird ihme
all der Speck abgeschnitten , und darauf innwendig
das sogenannte Fisch¬
am Kiefer auf beyden Seiten
Das Fett aber
bein ; das übrige lassen sie liegen .
setz»
wird in Tonnen oder Fässer ( dergleichen sie eben
gethan,
viel bereiteten , weil sie bald ausführen werden )
selbi¬
indem
,
und also bis vor den Kessel oder Pfanne
, und
ger ganz hart am Ufer der Elbe stehet , gebracht
(a)
Pfanne
oder
sechzehenFaß auf einmal in den Kessel
denn al¬
gethan , und bey ( b ) ein groß Feuer gemacht , da
XXXVI.
kig
les zergehen und klar werden muß .Siehe
hatte eine grosse
Diese Geräthschafft zurThranbrennerey
tieffwar ; sie
gar
nicht
viereckigre küpfcrne a) Pfanne,so
aufgeführten Ofen,
ruhete auf einem mit Mauerwerk
Rauchfang oder
und
)
b
(
der seine gemeine Lufftlöcher
Thür
Schornstein ( c) hatte , unter welchem eine kleine
könne.
war , damit man dadurch das Holz hinein bringen
einander
Hierneben stunden drey nach der Grösse auf
fast bis
folgende hölzerne Kasten , ( 6 ) ( e ) ( f ) die
darauf
,
oben an mit kaltem Wasser angefüllet werden
-er siedende Thran

mit grossen Löffeln aus der Pfanne
geschöpstt
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wird. Wenn der erstere( 6) so weit voll
ist, daß es bis an die Röhre( Z) raget, so läufst cö
(e),der gleichfalls mit kal¬
Mji dadurch in den zweytenKasten
«L« tem Wasser angefüllet ist, und dadurch wird die Hitze ge. Wenn dieser zweyte gleichfalls voll ist, so lauft
mdiindämpfet
es durch eben eine solche Röhre als die vorige in den drit, (k) und kühlet sich also gänzlich ab. Vor
tcnKasten
» Gefäß stehet ein dicker hölzerner Block,
diesem letzter
worauf ein viercckigter Kasten( k ) gemacht ist, der
t hmu inwendig mit Kupfer gefüttert, und an statt des Bo¬
f MK dens eine Seye hat, welches dazu dienet, daß, wenn
«e ^ der Kasten(5) voll ist, der fertige Thran durch eine
sA/tt Röhre von hinten in diesen Kasten( k>) läufst, und
, sich vermit¬
indem er durch den Block herunter sinket
er
. Hieraus fließt unter dem
telst der Seye reiniget
Brett ( i ) in einen Canal fort, und steigt gegen über
lindemß
;ckch,!in dem Stock( k ) vermöge derrarionumU^6raulirPf« CLrwn wieder in die Höhe bis an den Erahnen( I)
wodurch er heraus und in die darunter gelegte Tonne
fleußt. So etwas solte vorbey lausten oder verschüt¬
, so sammelt es sich in dem Becken( m)
tet werden
. Man wiese uns hiernächst auch die Instru¬
wieder
,
mente damit die Wallfische gefangen und getödtet
, unter welchen das vornehmste Harpun genenwerden
net wurde, und nach beyliegender Figur( o ) gestal¬
Dieses ist von Eisen, und hat vornen eine
!g>lii! tet war.
zrii
Schärfe, hinten aber eine
isuf» dreyspitzige zugeschliffene
eine lange Stange gestecket wird.
-ß Zwinge, dareinzeigte
Odi
uns der Mann etliche ganze FischMdchK Hernach
, und in schmalen
bein, welche nachmalen gespalten
kleinen
F z

d« i>,

geschöpfet
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, wie bekannt , nach dem Pfund theuer
verkaufst werden . Es ist gar kein Bein oder Knochen
von dem Wallfisch ( wie der Name bedeuten will ) sondern ist eigentlich ein "I' enüo , der innwendig auf bey¬

kleinen Stangen

oder des Kiefers fest fitzet.
den Seiten des Gaumens
Ich hätte mir eingebildet , daß es viel mehr und di¬
Das dickste , so er
cker von einem Wallfisch käme .
uns wiese , war hinten einen guten Zoll dick, zwey Hän¬
de breit , und vierzehcn Fuß lang , vornen aber ganz
Wir hatten ge¬
schmal , und nicht über Zoll breit .
worden , al¬
gebrannt
wünscht , daß eben Thran wäre
solches geschiehet erst im Sommer , nachdem die
Schiffe in drey , vier bis fünf Monaten , wann sie ei¬
nen glücklichen Fang gethan , wieder nach Haus kom¬
Jedoch sahen wir noch in einer grossen Scheu¬
men .
ne viele Fasse mit Thran , so noch nicht verkaufst wa¬

lein

ren.
Im

zurück gehen

gebundenen Büchern
dessen Name Mayer

wolte ich in einem Kram von
einige kauffen , der Mann aber,

, war nicht zu Hause.
besuchten wir Herrn I) . Ioh

. Alb.
Nachmittags
vor
das
,
, so bey dem Gymnasio wohnet
Fabricium
- Kirche gewesen.
diesem das Closter bey der Iohannis
so junger Mann
noch
Ich wunderte mich , daß es ein
Er empfieng uns sehr höf¬
war .
von vierzig Jahren
lich , und nachdem wir unten in einem wohl aufgeputz¬
ten Zimmer ein wenig discurirt , führte er uns hinaus,
seine Bibliotheck zu zeigen . Selbige stehet wegen Man¬
- es alten Hau¬
gel des Raums , und Bequemlichkeit
ses in sechs kleinen Zimmern , davon drey im zweyten,
die

.
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, dar»
die andern drey aber nebst einem kleinen Cabinet
' ones aucorum ßrwcorum, auf dem
innen lauter ecim
. Es ist gewiß ein ganz ungedritten Stockwerk sind
meiner Verrath von den allerauserlesensten und zum
, insonderheit was die ImeTheil kostbarsten Büchern
, und al,
rarores, wie ste in Holland genennet werden
von wel,
,
anlanget
ten Furores, sonderlich Arrecos
, eine solche Menchen, wie auch der rarcsten Editionen
leicht armes»
nicht
dergleichen
man
daß
,
ge vorhanden
sen wird. Es finden sich fast alle Editionen allhier,
so er in seiner Likliorkeca iarina Lc Arreca anführet.
, wird es ihm sogleich
Ja wo nur etwas heraus kommt
; wie er uns dann wohl zwanzig der schön¬
zugesendet
, so er dieses Jahr bereits aus Ita,
sten Bücher zeigte
. Unter
lien, Holl- und sonderlich Engelland erhalten
von
Anzahl
grosse
eine
auch
war
denen Theologischen
den raresten verbotenen Büchern.
Ganz oben zeigte uns HerrI) . Fabricius seine
. Selbige stehen bey dem Fenster auf
Manuscripta

, aber doppelt hintereinan¬
einem zwar kleinen Gestelle
der. Es möchten derselben wohl über hundert seyn.Herr
, uns
v . Fabricius war allzu höflich und dienstwillig
nach
geschwinde
so
fie
er
indem
und
,
selbige zu zeigen
, etwas
, war es mir unmöglich
einander hervor langte
Logriechische
zwanzig
bey
waren
Es
.
aufzuzeichnen
üices von alten^ uroribus, und verschiedene lateini¬
HerrO. Fabricius die Lite,
ratur und Critic hauptsächlich liebet, lauter Furores
veceres. Von kMoriei; aber sahen wir nichts,
als einen kleinen Loöicem in 6uoä. zwey gute Finger
F 4
. Es waren,
sche

wie
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Zelka ? rancc >rum.
ger dick , nemlich , I ^uirprancki
aber zeigte er uns noch eine ganze Reihe von
Sonsten
, unter welchen sowol , als un¬
Volum . Lpilkoisrum
noch niemalen gedruckt sind.
viele
ter denen Lockicibus
aber war eine grosse Menge von Büchern,
Insonderheit
von den berühmtesten sen¬
so mit den besten Loäieikus
ken , als äcnliAsro , 8a1matio , kleinlio , Ouckio und
Wie denn Herr O.
andern conferirt worden .
verschiedenes erhal¬
von 6u6ii Manuscripken
bricms
ten , als man sie vor einiger Zeit allhier in einer öf¬
fentlichen Auction zu verkauffen angefangen . Ich sa¬
Denn weil diese vortreffliche Manu¬
ge angefangen .
skripte zu wohlfeil weggegangen , hat man bald mit der
Auction aufgehört , und sind von dem Herrn vonGude wiederum hinweg gebracht worden , welches ich
dann um so viel mehr beklage , weil mich Herr Super¬
zu Ratzeburg versicherte , daß ich sel¬
intendent Elers
bige allhier nicht nur sehen , sondern auch , was ich ver¬
Noch mehr
langte , davon würde kauffen können .
aber ist zu bedauren , daß was in Commission nach Hollund Engelland in der Auction erkaufst worden , aus
versi¬
Lrebezeir
der See , wie mich der Buchhändler
chern wollen , verunglückt seye.
besuchten wir
Mittags
Den r z . Febr . Sonntag
Lesser.
unsern Wechsler , Herrn Andreas
bey Henn Del«
wir
kaufften
Den 24 . Morgens
cken eine sauber eingelegte Laute , vor hundert Mark
Er zeigte uns
oder fünfzig Gulden schweres Geldes .
Cabinct , so sein zweyter Sohn,
ein unvergleichlich
welcher anjetzo als Kammer - Diener bey dem Herzog
von
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ülKii

von Mecklenburg - Streich ist , angeleget hat « Selbigcs ist von zimlicher Grösse von Schildkröte , mit
Elfenbein , Perlenmutter , und vielen falschen , aber
wohl geschliffenen , und zum Theil gefärbten Steinen
auf das zierlichste und
ganz verwunderungswürdig
sehr wohl mit
waren Schub¬

Och,

schönste eingelegt , und die Schraffirung
G ^ d eingeäzet . Auf beyden Seiten

er.' H,i

laden , in der Mitte aber war es hohl, und mit etli-

Mim

auf catoptrische Art besetzt , nebst allerHand Sauten , Bildern , und andern Zierrathen von
Elfenbein , die sich alle verdoppelten , und perspektivisch
Er versicherte , daß ihm schon acht hundert
zeigten .
Species - Thaler davor geboten worden . Es ist gewiß
chen Spiegeln

i» m
?n. A
AM
!
«ldinii
ivch!

HE
, daßit
mit
Wi
«Oh
Mio

eine ganz besondere und schöne Arbeit daran,
Nach dem giengen wir wieder in die Neustadt zu
, die Bücher , so ich aus seinem CataHerrn Mayer
logo ausgezeichnet , zu besehen . Sie waren aber noch
Im Ruckweg kaufften wir
nicht alle bey Handen .
Silberschmid in der Buhrund
Gold
alten
bey einem
straö vier und sechzig sehr saubere kleine bleyerne Abgüsse
vor zwölf Mark , und ein gros silbern getrieben Blech
von acht Loth , das Loth zu zwey Mark . Sie sind alle von
guter Zeichnung , Kunst und Arbeit , und sehr wohlfeil.
Nachmittags

HA

^

yH« !!
Wil )

M

wolten wir erstlich Herrn Franci-

, so ein Liebhaber von modernen Mün,
Selbiger aber war nicht hier , son,
zen ist, besuchen .
dern in Holland verreiset , wir liessen uns also bey ei,
nem andern dergleichen Liebhaber , Herrn Job . Her-

scus

mann

Gtubbe

Luis Hermqnnssohn

auch nicht zu

Haus,

, ansagen , Dieser

F §

war

Wir

Hamburg.

90
Wir

besahen

also das Zuchthaus

, welches

ein

sehr gros , aus vier Theilen oder Seiten bestehendes
Gebäude ist , und grösser , ansehnlicher und besser als
Wir wurden erstlich durch den
das in Amsterdam .
innern verschlossenen Hof dahin geführet , allwo in ei»
rier gewöhnlichen Stampf - Mühle , so durch ein gros»
ses Rad , welches getreten wird , getrieben , der Hanf,
an statt des sonst gewöhnlichen Brechens , gestampft
Aus selbigem wird grob Garn gesponnen , und
wird .
sahen wir,
daraus verfertiget . Nachdem
Segeltücher
gcwebet wird.
das Segeltuch
wie auf vielen Stühlen
man uns durch die Küche , allwo
mit einem grossen Messer auf einem Bret ( wie die
Apothecker ihre Krauter schneiden ) das Brod in gros¬
ser Menge mit Geschwindigkeit geschnitten wird . Je»
und A»
des von denen Züchtlingen bekommt Mittags
Hierauf

führte

drey sol¬
bends benebst Grütze und Hülsen - Früchten
nach der Bet»
, und Morgens
che dünne Schnitten
zwey mit Butter.
Stunde
Darnach sahen wir in einem langen Gang , wie
Kühhaar ausklopften , und spönnen,
etliche Jungen
davon
Matten
andere aber auf grossen Webstühlen
Stu¬
die
in
Boden
den
webeten . Solche werden auf
geleget . Sie
ben und Säle an statt anderer Matten
dick , und
Fingers
kleinen
sind braun und weiß bey
sehr bequem , sonderlich in hiesigen Landen , da alle
mit Stein beleget , und im Winter ohne sel¬
Stuben
In Wohnstu¬
be vor Kalte nicht zu bleiben wäre .
Unflat von
den
siehet
man
,
ben sind sie unvergleichlich
den Füssen,weil sie dunckelbraun sind,nicht darauf . Sie
sind

Hamburg .
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sind bey drey Ellen breit / und legt man entweder nur
eine breite in die Mitte der Stube , oder man netzet
sie zusammen , und belegt das ganze Zimmer damit.
Nachmalen sahen wir durch ein klein viereckicht
Loch in der Thür , wie die Züchtlinge

in einem langen

hriiz» Gemach Brasilien «Holz raspelten.

Von hier giengen wir eine Stiege
/ B«

sch«

^(wie!

sahen in zwey grossen Zimmern
hundert

Weibs - Leute spinnen .

hinauf , und

aneinander
Das

letzte Zimmer

stoßet auf die Kirche , und hatten selbige einige Fen¬
ster , so wahrendem Gottesdienst zu dem Gehör ihnen
eröffnet werden .
Bey dem einen Ofen war in der
Höhe ein Skul

wie ein Kefig , darinnen

diejenige , so

faul in der Arbeit sind , sitzen , die andern
tzS

Ml

Mw!
ch

dn!

bey drey

speisen se,

hen und hungern müssen . Auf der andern Seite ge¬
gen die Elster sind lauter schmale kleine Behältnisse,
darinnen

diejenigen , so nicht arbeiten

, und nur zur

nW

Zucht hinein gesetzt werden , gefangen sitzen , nichts
als eine Kolter oder härene Matte haben , darauf zu
schlafen , und dann gemeiniglich nur Wasser und Brod

ondsM

bekommen .

ü«
»in ti«k

Landschaften , als : Portugall , Engelland , Brasilien,
Virginien , rc. bezeichnet .
Man wiese uns auch das-

Sie

jenige , worinnen

sind alle nach Königreichen

der tolle Philipp

S bch>

Franckfurt

>c
>l, k

er die sonst etwas weite Gegitter

iterchl

in ein Schiff

M

Lerßner

und

von

gesessen, dabey man uns erzehlte , daß , weil
auf

die Elster

durchgefeilet , und sich

hinunter

vor alle ganz enge starke Gegitter

gelassen , nun

gemacht
Prospect

worden,

n

die nicht allein den sonst angenehmen

Wlisk

Wasser benehmen , sondern auch ganz dunkel machen.
Von

auf das
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Von hier wurden wir in das Zimmer/wo die Her»
zusammen kommen,
oder krovilores
ren Vorsteher
und nicht gar gros,
schlecht
ist
Selbiges
.
geführet
Wir sahen darinnen in einer Ecke ein gar besonders
. Dieser
stehen . Siehe kiZ . XXXVII
Instrument
dienet gar wohl die unbändige Züchtlinge
Instrument
vest zu halten / wenn sie sich nicht willig ergeben wol¬
len , sondern um sich schlagen , oder wohl gar mit Mes¬
ser wehren wollen , indem man keine Gefahr , weil man
nicht nahe herbey kommt , zu fürchten Hat . Es ist nenn
lich ein Eisen , gleich einer zweyzinkigten Gabel geformet , so einen langen hölzernen Stiel ( a ) hat . Vorn
sind an beyden Seiten zwey Federn ( b ) vest gemacht,
die sich zwar einwärts zurück beugen lassen , aber so¬
gleich wiederum rückwärts gegeneinander springen . An
dem einen Ende ( c ) haben sie eine dünne eiserne Stan¬
ge , so durch die Gabel bey ( k ) gehet , damit sie sich
hinwenden
nicht so leicht verbeugen , oder anderwärts
einem
Instrument
dieses
Stösset man also
lassen .
Züchtling an den Hals oder Fuß , so öffnet es sich, wie
bey ( m ) zu sehen ; so bald aber der Hals darin « ist,
schliesset es sich hinten wiederum zusammen , und kan
nicht anders , als durch zurück drücken der beyden Fe¬
dern ( b ) eröffnet werden , welches man aber in der
nicht so geschwind errathen kan.
Eil und Bestürzung
Das andere Werkzeug ( s ) aber dienet zum Ra¬
speln , da man sich sonsten in vielen Zuchthäusern der
gemeinen Holz - Raspeln viel längweiliger und mühsa¬
Dieses hergegen macht in kurzer Zeit
mer bedienet .
als jenes , und
weil weniger Mühe , viel mehr Spahne

^

ksm»

^i <r- HXVL.
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-

b-j»
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^
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hat über das den Nutzen , daß es lauter zarte und dün¬
abstoßet , da ein Raspel nichts als kleine
ne Spahne
Es bestehet aus einem viereckig¬
Gekrümmcl macht .
en Holze , so an beyden Enden Handheben hak , mit¬
ordentliche
ten aber verschiedene Locher , durchweiche
und sonst brauchliche Hobeleisen gesteckek, und mir Kei¬
Und mit diesem wird das
len vest gemacht werden .
Brasilien - Holz , wie ich vor gedacht habe , geraspelt.
Zuletzt zeigte man uns die Kirche , welche zwar
Die
nicht breit und hoch , aber lang und sauber ist.
hören oben durch ihre Fenster ; unter den¬
selben das Mannö -Volk , und ganz unten die schlimm¬
sten Züchtlinge und Gefangene , deren Fenster sind mit
Gegittern verschlossen , daß also von denen , so in dem

Weiböleute

Hause sind , niemand in die Kirche kommt , und doch
alle zuhören können . Nachdem wolten wir das gleich
Hiebey liegende Spinn - Haus auch besehen , welches
auch ein zimlich groß Gebäude , darinnen die Huren,
Beutelschneider , und andere , so höhere Straffe ver¬
Allein
dient , gemeiniglich Lebenslang sitzen muffen .
weil wir keinen Zettel , der erfordert wird , hatten,
konnten wir es dißmal nicht sehen . Wir giengcn also
noch in die Maria Magdalenen - Kirche , darin « der
von Frankfurt ist,
Buchladen von Herrn Leideroch
wir fanden aber lauter rohe neue Bücher.
Den r ; . Morgens giengen wir , das Zucker sie¬
den zu sehen , und zwar auf dem Wantrum , in des
sogenannten Raffinaterey , de¬
jungen Herrn Stelzen
ren sonst zwey und fünfzig
eine der vornehmsten .

hier seyn sollen , diese aber

Es ist ein sehr gros Gebäude,
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oder Haus , so er selbst an einem etwas
aber

angenehmen

entlegenen,

Orte , weil es gleich bey dem Wall

und der Elbe ist , gebauet hat .
Erstlich wiese man
uns unten im Haus das haborLtorium
, und dann
zuvörderst den rohenZucker , wie er , nachdem er aus
den Zucker - Röhren als ein Safft gcpresset , inspissirt
in Küsten in Europa gebracht wird .
Solcher
wie ein grober gelb - braunlichter
nasser Sand
gelblicht .

Dieser

wird

erstlich in Wasser

nachdem in grosse kupferne

sel also praparirt
len , und

dissolvirt;

Kessel , deren drey allhier

waren , gekochet , und dabey etwas
Dieses Kalkwasser

siehet
ganz

Kalkwasser

gethan.

wird vorher in einem besondernKes, daß sie den Kessel voll Wasser fül¬

darinnen

ein gutes

Theil

von dem reinen

Lüneburger -Kalk , dessen oben mit mchrcrm

Meldung

geschehen , werfen , welches zergehet , und das Wasser,
wie wir es dann versucht , ganz süß machet .
Kalkwasser

thun sie deßwegen

cker starker

und süsser mache , wie Herr

Dieses

dazu , damit es den Zu¬

cherte , nicht aber ihn zu raffiniren

Sreiz

versi¬

oder weiß zu ma¬

chen ; denn dieses , so sie bleichen
nennen , geschiehet
durch eine Erde , davon unten solle gedacht werden.
Wenn

es nun eine Weile gekochet , wird etwas Ochsen¬

oder Kälber - Blut

hinein geworfen , welches coaguli-

ret , und alle Unrcinigkeit
het .
Mann

von dem Zucker an sich zie¬

Herr Sterz , welches ein recht höflicher artiger
ist, und uns alles selbst zeigte,versicherte , daß sie

solches vor einigen Jahren

zuerst erfunden,da

welches sehr kostbar wäre,viele
eben das , was das Blut

man sonst,

Eyer hiezu gebraucht , die

thut , verrichten

müssen . Er
sagte
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sagte , daß er es von dem Salzsieden gesehen , und es
allhier bey dem Zucker auch glücklich practiciret . Sie
ein Jahr oder viere ganz
hätten sich dieses Vortheils
allein bedienet , bis es durch einige von ihren Leu¬
ten wäre verrathen , und nachdem gemein und bekannt
worden . Wenn nun der Zucker so lange gesotten , daß
er sich unten an dem Boden des Kessels , und an ge¬
wisse Eisen , so wie eine kleine Schuppe , ansetzet , wird
er mit kleinen kupfernen Gtfässen heraus geschöpfet,
und durch ein dick Tuch ( damit die Unrcinigkct , so noch
nicht abgeschäumet , daran hangen bleibe ) in einen an¬
dern Kessel geseyet , da sich das feinste und beste anse¬
Dieses wird nun
anschießet .
tzet , oder wie Salia
gehoben , und in Formen , die wie Zuckerhüte
formiret sind , geschüttet , welches sodann den feinsten,
weissesten und besten Zucker gibt . Was nun nicht an¬
schießet , wird noch einmal gekochet , und daraus wird die
heraus

seinen Melis , und so immer weiter
zweyte Gattung
bis es nicht mehr anschießet ; was denn übrig bleibt,
So bald er aber in die Formen kommt,
ist Syrup .
setzt er sich auf einander , und bekommt nach und nach
die Härte und Gestalt eines Kegels.
Die Formen sind von rother gebrannter Erde,
bey nahe kleinen Fingers dick. Am weiten Theil wird
es eingefüllet , und unten an der Spitze ist ein kleines
Loch , dadurch die Feuchtigkeit , die eigentlich der Sy¬
rup ist, in Gefäße , darauf die Formen gesetzt werden,
abläufst . Wenn diese Formen nun von einer Sorte
angefüllet

werden , werden sie auf die Böden

chen in einer Reihe

mit den Töpfen

zum blei¬

gestellet .

Herr

Greiz
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über einander , und zwar
hat acht gtosseBöden
so gebauct , daß sie alle in der Mitte ein viereckige Loch
haben , dadurch die Formen in einen eisernen Ring gesetzet, und durch einen Zug hinauf gezogen , und dann
Steiz

weil sie nicht höher sind als ein Mann , durch seine
Leute,die einander zureichen , wieder herunter gebracht
werden können.
auf ihrem Boden in
Wenn nun jede Gattung
den Formen ordentlich stehet , wird der Zucker auf
eine gewiß
nimmt
folgende Art gebleichet : Man
auch aus
und
Erde , so aus Engel
se hellgraue
West -Frießland kommt ; selbige wird in Wasser ganz
bissolviret , und in jede Forme etwa drey Finger hoch
gegossen , da dann das imprägniere Wasser durch und
durch den ganzen Hut oder Formen nach und nach
ziehet , und also den Zucker weiß machet , die Erde
aber selbst bleibt als ein Lettig oder Kuchen oben drauf
sitzen , und wird zuletzt ganz hart , und alsdenn oben
Es ist gar artig zu sehen , wie es
herab genommen .
Herr Greiz
von oben anfängt , weiß zu werden .
ließ uns etliche Hüte aus den Formen thun , um zu
zeigen , wie diejenigen , so nur kurze Zeit gebleichet
worden , nur oben einen Fingers breit , und dann im¬
mer weiter weiß werden . Wenn er nun genug geblei¬
chet , werden die Formen von denen Böden herunter
gebracht , in zwey kleine , aber hohe Stuben , da sie
auf viele über einander gemachte Banke oder Bretter
gesctzet und getrocknet oder hart gemachet werden . Zu
durch zwey eiserne Oedem Ende werden diese Stuben
fen stark geheitzek , daß sie so warm

wie Badstuben
sind.
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Wann er nun eine Zeitlang allhicr gestanden,
sind .
ist er fertig , wird in blau Papier gewickelt , und in
Diese Arbeit gehet im Sommer
Fässer eingepackt .
Winter , indem durch die Hi¬
im
viel geschwinder als
tze der Zucker eher anschießet und eher trocknet.
Nun muß ich noch des Candel - Zuckers geden¬
Dieser wird zwar auch von den Zuckcrbcckern
ken .
und Conditoren , aber anders

gemacht , allhier aber auf

diese Art : Sie haben kupferne Gefäße , ctwan Ellen
hoch , und eine halbe im Durchmesser , oben weit , un¬
Diese werden voll gekochten
ten aber etwas spitzig.
Zucker - Wassers geschüttet , da sich dann von sechsten
rings herum und auf dem Boden der Eandelzucker wie
Crystallen ansetzet und anschießet , etwa Daumens dick.
Dieses müssen sie nun eine Zeitlang ganz still und ru¬
hig stehen lassen , und zwar in den warmen Zimmern,
da man auch nicht einmal eine Thür stark zuschmeißen
darf , sonsten coagulirt er , und crystallisirt sich nicht.
Und dieses geschiehet auch , wenn man nur mit einer
Wann sie nun vermeinet , daß
Nadel hinein sticht .
es sich genug angesetzet , wird das übrige entweder zu
Was
Syrup , oder wieder neu zu kochen gebraucht .
aber angeschossen , wird hart , und läßet sich wie der
andere Zucker , wenn die Formen und Gefäße ein we¬
Der überflüssige
nig angestoßen , heraus nehmen .
Syrup , und das , was ganz grob und unrein ist, wird
wiederum mit Wasser dißolvirt , und von neuem ge¬
sotten . Herr ^ Zrerz hat stets acht Männer in der Ar¬
beit , und muß

dreyßig tausend Thaler

beständig in der Arbeit
Il . Theil .

haben , alles

zu halten , und es zu bestreiken.
Es
G
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Es tragt aber diese gewiß sonderbare Handthierung

ein

gar gutes . ein , allein vor diesem , ehe von dieser Pro¬
fession so viele geworden , und die Zuckerbecker so vie¬
len Eintrag gethan , hat sie noch mehr betragen , wie
dann Herr Sreiz ein sehr wohlhabender Mann ist. Er
hat auf dem dritten Boden ein sehr artiges Zimmer
nach der Elbe gebauet , da man eine ganz unvergleich¬
liche Aussicht und Prospekt hat . Er setzte uns , nachdem
wir alles , so gewiß merkwürdig

war , gesehen , daselbst

Thee vor , so daß wir den ganzen

Morgen

sehr ange¬

nehm bey ihme zubrachten.
Nachmittags

besuchten wir Herrn IH . von

chau , so auch auf dem alten Wantrum
ser hat , wie ich von Herrn
vernommen
Nachdem

von

, einen Vorrath

Uchlen

wohnet . Die¬
inFrankfurt

von allerhand

er uns nun höflich empfangen

Lo-

Thalern.

, und ich ihn

ersuchte , uns selbige zu zeigen , bäte er uns , wir möch¬
ten den andern
er sie uns

Morgen

ganz willigst

noch auf das Rathhaus
ein Oepurarus

wieder zu ihm kommen , da
weisen wolte , weilen er jetzo
gehen müßte , um daselbst als

von der Bürgerschafft

die jetzigen Handel

zu erscheinen,

zu untersuchen.

Wir giengen also von ihme in die Opera , allwo
diesesmal der angenehme Betrug , oder das Carneval
von Venedig

vorgestellt

wurde . Dieses Stück

ist mehr

lächerlich und lustig als sinnreich , soll aber mehr Zu¬
laufs als zehen andere Opern gehabt haben , da in den
besten manchmal sonderlich gegen dem Sommer
so we¬
nig Personen

sich eingefunden

, daß sie nicht einmal
spielen
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spielen können , sondern das Geld wiedergegeben . Die
Composttionen und Mustc war diesesmal zimlrch.
um neun
Den r6 . Febr . giengen wir Morgens
Uhr zu Herrn
Thee

lue . von

vorsetzte ,

den

Locbau

, der uns

seine Liebste ,

eine

gar

erstlich
ver¬

Nachdem
ständige und artige Frau , einschenkte .
Herr
uns
führte
,
getrunken
wenig
ein
nun
wir
hinauf auf seine StudierstuLocbau
L.ic . von
be , zeigte uns aber erstlich unten in dem Haus,
und dann oben in einem kleinen Zimmer einige recht
Unten war das vornehmste ein
schöne Schildereyen .
groß Stück von Rubens , so einige Nymphen und Satyren vorstellte , dafür ihme acht hundert Reichöthaler
In dem Zimmer oben aber waren
geboten worden .
die besten folgende : Ein Nachtstück , zwey Landschaff,
ten , eine schwäbische Bauren - Hochzeit , und dann ein
kleiner sauberer Handriß mit der Feder sehr wohl ge¬
Auch hiengen in der Ecke bey dreyßig klei¬
zeichnet .
ne Täfelgen von Pergament , darauf die AugspurgerTrachten sehr artig gemalct waren . In der Srudier,
stube sahen wir erstlich einige , meist historische Bücher,
dabey wir uns aber nicht aufhielten , sondern die Tha¬
ler zu besehen anfiengen . Diese waren in vier kleinen
Käsigen , deren zwey und zwey aufeinander
ren , doch so , daß man sie abheben konnte.
Die Thaler selbst anlangend , waren

gesetzt wa¬
deren von

etwan fünf bis sechs hundert Stück , dar¬

allen Sorten
unter sonderlich von Kayserlichen eine schöne Anzahl,
und einige rar waren . Ich will der bekannten Wannö,

felder , Glocken , Münsierischen , Hessischen , mit Ueber
Land
G r
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. Braunschweigischen,
Land und Leut verlohrenrc
Freund , der Pfaffen Feind , und
mit : GDrtes
anderer dergleichen Thaler , so alle hier beysammen find,
nicht gedenken. Der allerrareste und curiöseste, der
auch , wie Herr von Lochau versicherte , noch nicht
beschrieben ist , war wohl ein Lübcckischer, auf dessen
einer Seite Larolus V . und zwar ohne Bart , zu se¬
hen , das man sonst nicht findet , mit der Umschrifft:
öaroius l) uinru8 nulli lLLunüu .?. So sind auch
diese nicht gemein : Der von K . Sigismundo von A.
14 ; 7. so man vor den ersten Uncialem hält ; und der
von den Grafen von Schlick , so der erste Thaler seyn
soll ; wie auch ein Thaler von kricierico II . k.cge
vamL öco. Herr hie . von Lochau versicherte uns,
daß er die meiste Thaler , so in den Hamburgischcn kernaryues beschrieben seyen , communicirt , und zu der
neuen Thaler - Collectiv « Gelegenheit gegeben . Er
zeigte uns auch eine über Hand dicke Verzeichniß , so
er sechsten über seine Thaler nach der Historie und Ge¬
nealogie gemacht.
Nach dem sahen wir in dem letzten Kastgen noch
zwey bis dreyhundert Stück moderne Medaillen , dar¬
unter aber nichte vollkommenes , auch nicht viel beson¬
ders war . In der ersten Schublade waren lauter
goldene , meist von der Stadt Hamburg geschlagen.
Zuletzt zeigte uns Herr hic .von Lochau ein Convolur von dreyhundert und eklich siebenzig Bogen , dar¬
auf mit Oelfarbe von einem Holländer recht unver¬
gleichlich lauter Blumen undGewächse , so Her : von
Lochau selbst in seinem Garten hat , nach dem Leben
abge-
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, und viele
abgemalet waren. Sie sind gewiß schön
. Herr von Loehau aber
rare Gewächse darunter
, wie von allen seinen Dingen, zu viel
machte selbsten
Rühmens. Er meinte, daß eö ganz was besonders
sey, mit Oelfarbe auf Papier zu malen, und gab es

Allein darum irret
; darin« aber
gesehen
er,
, daß die Blumen natürlicher als mit Was¬
hat er recht
. Er ist auf diese
ser-Farben gemacht werden können
, so er von
Lust durch die vier schöne Gärten gekommen
-Vatter, Herrn Bürgermeister von
seinem Schwieger
. Zuletzt mußte uns seine Toch,
Schufhauftn geerbet
ter, so etwa fünfzehn Jahr alt war, singen, und den
, welches sie wohl verrichtete.
General-Baß dazu spielen
Nachmittags besahen wir die Bibliotheck im Dom.
Sie ist auch wirklich in einem zimlich grossen Saal in
dem Dom selbsten an der Seite ; man gehet eine Trep,
pe in dem Dom hinauf. Es war eben der Tag, nem, da sie von drey bis fünf Uhr Nach¬
lich Mittwoch
mittags eröffnet wird. Der Bibliothecarius ist ein
, Herrv . wörerrhof , welcher mit
junger Mensch
, aber wenig Kenntniß von Bü¬
mir in Halle studirck
chern hat. Die Anzahl der Bücher ist so groß nicht,
und mögen etwa drey tausend Stück seyn, darunter
die meisten Juristen. In drey Schranken waren ver¬
, und fol¬
schiedene schöne mathematische Instrumente
alter
zimlich
ein
ersten
dem
In
.
gende Manuscripta
sel¬
Auf
Lollex Lvangeiioruin in membr. in 4ko.
bigem stunde der Name 6o6sfri6us Oomes, dabey
: morcuus no6.
von einer neuen Hand gezeichnet
daß
G z

vor

seine eigne Erfindung aus.
indem ich selbsten schon vieles
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daß also dieser Codex , wie der Herr Bibliothecarius
vermeyme , sieben hundert Jahr alt wäre . Allein er
scheinet lang nicht so alt , und etwa von vier hundert
Jahren zu seyn.
Muß also der Godefridus nicht
schon so lange todt , oder das Buch nicht sein gewesen
seyn. Ferner : Oo6ex membr . in 8 - ^uvensiis,
Loäex membr . in 8 - oblonz
VirZilii Issb . -z.ene >6. Ferner : Lo6ex in g.co . membr . Daumens
dick, OlossulL super I. ucanum , sehr compreß geschrie»
ben . Ooöex membr . in langlicht Folio , Oviciii
Uetamorpkolis .
Item : Cociex membr . ejuzcl.
sormoe : Ovicl . 6e ssriüibu8 . Ferner : ssjubä . kassi krisciani Lommencariu8 . Inkru6encü
kl ^ cbomacbium Lommencurius . In sserenrii Comoo6iu8 Xoree . I .ucunu8 dreymal , ^uvenaüs zweymal.
Oalceri ^ Iexan6rei8 . In dem andern Schrank wa¬
ren Loäex in kol . krivile ^ ia mercacorum unl»
leuronie « in ^ NAÜX regno 6c -^ nAlicu 6irions
sruenäa .
Item Lo6ex ckarc . Lbose8 ü lupprimer rerruneker , u6 )'oucer ou ra 'ier en I' biüoire 6n
Xo / Henr ^ le 6ranä , compnss : pur ^ lr . I?Ieix.
Weitere : Coäex ckurr . in so !. Fingers dick: ^ ck6en6a 6c corriAenäa in blissoria sskuana . Ferner
in Folio , von Ordnung der hohen Obrigkeit in Ham¬
burg , platt -teutsch. In dem dritten Schrank war auf
Pergament gedruckt : l?cc>Ic>mTU8 , zu Ende diese
Worte : Impressum Ulme opera 6c expenll8 sulss
6e ^ .Ibano 6e Veneri/s per provilorem
suum ^oannem sse ^ er , »nnoOomini
IvlLLLLsXXXVI.
XII . Xulenclis ^ uZussi . Item : Loclex ckarc . in
Folio,
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Folio , Daumens
8ueeorum

10;

dick, lateinisch : klilloria ^ okannis
Es wa¬
8uecico .
ex ^ rckivo

ren aber auch in diesem Schrank einige gedruckte neue
und gemeine Bücher , welches mich nicht wenig wun¬
derte , wie auch , daß man die Bücher in ausländischen
alleine , und zwar unter die Tische , so in
Sprachen
der Mitte stehen , gesetzt.
Nachdem wir dieses gesehen , und der Bibliothecarius fortcilete , gkengen wir noch in Herrn Schillers
Laden , neben dem Dom im Creuzgang , allda wir Herrn
antrafen , mit ihm von allerhand Bü¬
v . Labricinm
chern , so da lagen , redeten , und nachmals in die Opera giengen , und den Orpheus repcäsentiren sahen,
welches ein gutes Stück war.
in
Den r 7 . Febr . giengen wir erstlich Morgens
Metz , so einJudie Neustadt zu dem Juden Elias
, von dem ich er,
handelt
Münzen
bilirer ist , und mit
ne grosse Parthey auf meiner Reise in Ober -Sachsen
voriges Jahr in Weimar gekauft . Der Vogel zeig¬
te mir aber nichts rechtes , sondern nur lauter schlecht
moStück minimi
Zeug , und etwa dreyhundert
da¬
wenig
also
Wir nahmen
riuli , meist in Kupfer .
von , ausser einige emaillirte Sachen und geschnittene
Als wir gehen wollten , so wollte er erstlich
Köpfe .
seine Medallien recht hervor langen , ich eilete aber zu
mitdemselben einmal we¬
dem BuchhandlerMayer,um
gen der Bücher zu handeln , fände ihn aber so unbil¬
lig , und die Bücher zum Theil so übel conditionirt,
daß alle Mühe vergebens war , und aus dem Handel
nichts wurde.
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Nachmittags

besuchten

wir

Herrn

Gottfried

der Schu¬
, welcher nur einPräceptoran
Strasoerg
Es ist Schade , daß dieser
le bey einer Kirche ist.
Denn ob er wohl
keine bessere Stelle hat .
Mann
eben keine profunde Gelehrsamkeit hat , so besitzt er doch
, sonderlich aber denen
grossen Fleiß , und in tMoricis
Wissenschaft . Wie
gute
recht
eine
modernen Münzen
alles arbeiten , und bey
er dann dem Herrn Lehmann
den blovis b.iccerani8 , den Hamburgsschen kemarLee . das beste
yues , und neuen Thaler - Lolieäkion
soll , da jener ihm nur aus seinen CorrespondenHerr Lehgibt .
und Gelegenheit
zen die Materie

thun

münn

selbst , der öfters

mit uns speisete , ist ein Ober-

Sachse , und , wie ich ihn schon längst aus seinen Schrif¬
habe , so schreyet er alles ohne juciicio
Ich habe
in den Tag hinein .
und ohne morikus
mich gewundert über das abgeschmackte Zeug , so er öf¬
ten beurtheilet

ters vorgebracht , damit die übrigen vortrefflich einge¬
zu
stimmt . Aber wiederum auf Herrn Srrasberg
einigen
von
ihm
kommen , so erkundigte ich mich bey
, die wir theils wegen ihrer Gelehrsamkeit,
, Mün¬
theils wegen ihrer Bibliothecken , Naturalien
zen u . d. g . zu besuchen aufgezeichnet hatten ; ich ver¬
Gelehrten

nahm aber , daß die meisten selbst , und dann auch von
ihren Sachen nichts mehr vorhanden , wie unten mit
mehrerm soll vermeldet werden . Er zeigte uns zuletzt in
einem Beutel etlich und zwanzig Thaler , so er kürzlich
bey Juden und sonsten aufgetrieben hatte , und nachma¬
len an Liebhaber wieder zu verhandeln pflegt; wie er
denn dem Herrn von Uchlcn m Frankfurt vieles zuge¬
Wir
schickt.

.
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bon
fan¬
den fast keinen Platz mehr, so voll war es, wiewohl
, mehr eine lächer¬
dieses Stück, wie leicht zu erachten
dazu es ganz kei¬
ist,
, als rechte Opera
liche Comödie
ne Materie war.
Den r 8. Febr. Morgens giengen wir hin und
, sonderlich Silberschmiden,
wieder zu den Künstlern
herum, und kauften eins und das andere, als sechs
, nebst einem der¬
kleine Statuen von Wachs gegossen
gleichen Abguß von einem Becher, der aber nicht so
, als der, so ich auf der Reise durch Ober-Sach¬
sauber
. Man trift bey solchen Leu¬
sen in Halle bekommen
ten öfters vor ein gering Geld allerhand künstliche und
schöne Dinge auch von antiquen Sachen an , wenn
, fieisslg bey ih¬
man sich die Mühe nicht dauren lässet
, und von allerhand dergleichen Sa¬
nen nachzufragen
chen ein Stück bey sich tragt , das man ihnen recht
zeigen kan, und sie sich erinnern, was sie etwa noch
liegen haben, oder an andern Orten wissen.
Nachmittags wollten wir den Rathsherrn,Herrn
v . Marfeldr , dessen Bibliothcck uns war gerühmt
, daß
, er ließ sich aber entschuldigen
worden, besuchen
er jetzo auf das Rathhaus gehen müßte, wir möchten
. Herr Luis
ihm des andern Morgens zusprechen
war auch wiederum nicht zu Hause.
Wir giengen also auf die Schiffer- Gesellschaft,
welches eines von denen Innungs-Häusern oder Her,
, wie in allen Reichs-Städten
berge der Handwerker
anzutreffen ist, deren hier gar viele sind, und die Vürger
G ;
Wir

gierigen von ihm in die neue Opera, le
- Messe zu sehen, und
die Leipziger

vIvLnr, oder
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ger sich zu übermäßiger Lust in Trmcken und Spielen,
Man
so allhier sonderlich gar gemein ist , bedienen .
oder
,
Grörcenbecker
stehet allda den sogenannten
Sküczenbecher , welches ein silberner Becher ist , des¬
sen sich der berühmte Seeräuber soll bedient haben.
Die Historie von diesem Seeräuber und seinen Gesel¬
len , so man Vittualien «Bruder nennte , und wie er
endlich nebstfielen andern gefangen , und allhier sei¬
nen Lohn empfangen , ist bckandt genug , und wird in
Ad . iungkö Hamburger - Chronic p . 40 . und son¬
derlich p 42 . lq weitlauftig beschrieben. Er sagt da,
, als nachmalen
selbst, daß so wohl Srörrenbecker
seinen Gesel¬
nebst
«chael
?
N
ein anderer Goedecke
len von den Hamburgern gefangen worden . In dem
Buch aber , darein man die Namen , wenn man aus
diesem Becher gckrunckeu hat , schreibet , ist vorne auf
dem Deckel eine Nachricht , darinnen gesetzt wird , daß
die Engelländer sie auf - und hieher gebracht . Der
Becher ist sehr schwer und groß , wohl fünf ViertelEllen hoch. Der Fuß ist der Neptunus mit der Ga¬
bel oder drey Zinken , oben herum ist eine Seeschlacht
klein gestochen. Unten um den Boden her stehen die¬
se schlechte Reimen , in drey Zeilen unter einander:
Den Llanlebecker rku ick mick bekennen , 8rurxebecker unä Oocie Mckel mir nennen , mancken ekriicken Klann kurgetragen in fernen len¬
ken von mir v^ eis ru lagen ^ Unle kaubenr ilb
mizgelungen , ve von Llamburg ur >8 unäerllvrmngen , Hamburg v^ olrs 6as nickt leiäen , 6arum
lallen lie unke Lleupter ablckneiken , 6er 6!len Le¬
cker
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cker nickt vv'il ! auscrincken , 6sn ^ rmcn ( ist Wohl
von dem, so es gestochen, das Wort : wird , ausge,
lasten) eine kukrernng lckenken , v^er milc cier
^rmuc Aibc , vielfältig von 6occ gesegnet v^ir6.
^n . l 401 . Allhier ist sonder Zweifel von dem , so
diese Reimen gestochen, aus Versehen 1401 . vor
Denn aus denen Historien
14er . gesetzt worden.
und oberwehntcr Hamburgcr-Chronick ist bekandt,daß
Slürzenbccher nicht 1401 . sondern 14er . gefangen
worden. Der Becher ist sonsten sehr groß und schweres
gehet ein Stübgen oder zwey unserer Maas hinein,
wenn man selbigen sehen will, muß man stch ihn zum
wenigsten halb voll Wein geben lasten, welches dann der
Leute, oder des Wirthö , so ihn zeigte , sein Gewinst
In die Armen - Büchse , so dazu gegeben
dabey ist.
wird , wirft man etwas nach Gefallen , und zuletzt
Wir thaten
schreibt man den Namen in das Buch .
aber solches nur hinten auf dem Deckel mit unsern
Anfangs - Buchstaben , und der Iahrzahl , weil meistentheils lauter gemeine , und sonderlich Handwercks»
Pursche , meist einfältige , theils aber artige Reimen
und Sachen hinein geschrieben. Unten in dem Haus
hangen viel ausgedörrte See - Fische , und allerhand
Modelle von Schiffen , worunter auch ein schmal
Grönländisches mit einem Grönländer ist.
Von hier giengen wir in die Opera , da wir diefeSmal l'amore ammalaco , die kranckende Liebe, oder
Antiochus und Stratonica vorstellen sahen , welches
so wohl an Worten als Musick wohl componirt war.
Den
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Den i . Merz Morgens giengen wir zu Herrn
V. Marftidc , in Meynung, seine Bibliotheck zu se¬
, bäte uns
hen. Er empfieng uns zwar sehr höflich
zuzusprechen,
einmal
noch
ober, die andere Woche
-a er uns selbige zeigen wollte. Wir giengen also noch
, allwo ich bey zwanzig
zu einem alten Silberschmid
Stück kleine silberne Römische Medallien, das Loth
vor einen Reichsthaler kaufte.
, einen
Nachmittags giengen wir in die Neustadt
-Tänzer zu sehen, ich fand aber, daß
Englischen Leiter
es eben derjenige sey, so ich gar oft vor einem Jahr
, noch einen viel
lnSchwalbach und Frankfurt gesehen
, Die¬
bessern aber vor einigen Jahren in Amsterdam
ser kröche wie eine Schlange durch alle Sprossen der
, welches der, so jetzo allhier ist,
frey stehenden Leiter
nicht katt. Jedoch macht er einige sehr artige Dinge
auf Italiänische Art , sonderlich mit einem Junge»
von vierzehen Jahren , der wie eine Mumie sich ganz
, und dabey allerhand närrische Posteif, unempfindlich
. Ein ganz kleiner Knab aber von sie¬
stturen macht
ben Jahren thut desgleichen vor seine Grösse noch viel
wunderlichere Dinge im Tanzen und allerhand Stel¬
lungen. Auch hatte er zwey besondere Tänze; der
, die mit dem De¬
erste geschiehet von zween Fechtern
Cadence schlagen,
der
gen und auf ihre Schilde nach
welches artiger als Castaniekten lautet, und dann wer¬
fen sie die Degen hinweg, und nehmen einenKerl auf
die Hände, auf dessen Achseln in Geschwindigkeit sich
ein anderer, und denn auf diesen sich ein kleiner Jun¬
. Den
, und in Eil wieder herunter sprungen
ge stellte
andern
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andern Tanz that er selbst , und ist wie eine Frau
einem weiten Reifrock angekleidet , da er denn in
nem Augenblick , ehe man stchs verstehet , erstlich
kleinen Jungen , und hernach einen grossen Kerl

mit
ei¬
den
un¬

ter dem Rock hervor kriechen lässet , welches sehr när¬
Und ob es zwar leicht zu begreifen
risch ausstehet .
ist , daß sie durch ein Loch , so durch den Boden des
Theatri geschnitten ist , unter ihn kriechen , so ist sich
doch zu verwundern , wie sich der grosse Kerl in der
Positur eines Lmbr ^ omz in ucero so klein und kaum
einer Ellen groß machen konnte , eine gute Zeit sitzen
bliebe , endlich allmählich aufstunde , und hernach auch
tanzte.
gierigen
Nachmittags
Den r . Merz Sonntags
Rathsdes
oder
Stadt
den
in
wir nach den Predigten
Wesens
Wein -Keller , weil die Hamburger so gar viel
davon machen , und in grosser Menge,
und Rühmens
auch zum Theil angesehene Leute , Tag und Nacht
darinnen sitzen , und , so zu sagen , darinnen wohnen.
das
Dann
Es wollte uns aber gar nicht gefallen .
obere Gebäude ist , wie alle publique Häuser durchgehends allhier , sehr schlecht, alt , und nur eines Stock¬
Der Keller , welches sehr zu verwun¬
werks hoch .
dern , ist gar nicht tief , sondern man gehet von der
Gasse , ohne eine Treppe hinunter zu steigen , gerade
hinein , jedoch etwas allmählich unterwärts , da dann
ein sehr langer dunkler Gang ist , der auf der linken
Seite lauter kleine gewölbte Stuben hat , deren Fen¬
ster auf die Gasse gehen , aber sehr düstern und schlecht
In diesen sitzen sie nun in grosser Menge , und
sind .
hat

HO
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hat jeder einen grossen Römer mit Wein, und schreyen
einander die Ohren voll. Und das ist die ganze Lust,
die man hier findet. Allein von Weinen ist ein treff¬

, was
Vorrath vorhanden, dergleichen sonderlich
alte Weine anlanget, man selbst am Rhein nicht best
ser,und in solcher Menge nirgends finden wird. Wie
dann ohne den langen grossen Gang noch zween an¬
dere überzwcrch find, die alle voller Wein liegen.
Worüber fich so sehr nicht zu verwundern, weil fich
die Leute deßwegen wohl versehen können, indem sie
das Monopolium haben, und nirgends als allhier,
und von denen Herren Fischern in der Kramer-Compagnie Rhein - Wein darf geschenkt werden. Diese
find auch wohl versehen, und weil wir von Herrn
, ein Brief¬
von Lichten, der ihnen viele Weine schicket
wir allhier
lang
so
,
uns
sie
gen an sie hatten, haben
gewesen, recht guten Wein , die Bouteille (welches
bey uns ein halb Maas macht) vor sechzehcn Schil¬
ling oder einen halben Gulden zukommen lassen.
Den z. Morgens wollten wir das Zeughaus be¬
sehen, wir hörten aber , daß es wahr seye, was in
dem Ritter - Platz in dem geöffneten Zeughaus p. 7.
gesagt wird, daß das Geschütz gar nicht bey einander,
sondern wohl an zehen Orten verstreuet stehet. Es
wird daselbst auch gesagt, daß ein neues Zeughaus ge,
bauet werde, solches aber ist, weil die Bürgerschaft
darüber schwierig worden, wieder ganz zurück gegan¬
gen, ob gleich das Fundament bey dem Altonaer-Thor
mit sehr grossen Kosten schon geleger worden.

licher

Das

III
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Das

vornehmste

aber, sonderlich

wehr , ist auf dem Bauhof
so hingiengen .
Schiffbau
hier

die

von kleinem

Ge¬

am Teich -Thor , da wir al¬

Wir sahen aber daselbst erstlich dem

zu , der zimlich stark ist.
grösten

Schiffe

Es werden all-

gebauet .

Der

Bau¬

hof , oder , wie es in einer kleinen Inscription
über
dem Thor genennet wird , reäes operarnm
pubiicarum

ist ein überaus

langes und grosses Gebäude , wel¬

ches von den publicis wohl das beste ist.
An einem
Ende desselben gegen das Thor zu ist , wenn man eine
sehr schlechte Treppe ein Stockwerk
zimlich langer Saal

, darauf

hinauf gehet , ein

etwa vor drey tausend

Mann Flinten und Musqueten sich befinden , und in
einem andern oben über diesem viele Harnische.
Wir sahen auch folgende Dinge
wohl in angezogener

Stelle

allhier , deren so

des Ritter

- Platzes

, als

auch in rttetnuro R^erumpublic
. ab Olüenbur ^ ero
e6ir . lom . IV . p i zoo . gedacht wird . Als erstlich
die vergulderen Stücke,da dann an beyden Orten geirret
wird ; von (Oldenburgern
, daß er sie bombar ^ as
msjoreg nennet , da es doch keine Feld - Stücke find,
so nur sechs Pfund Eisen schießen ; in dem RitterPlatz aber ist der Fehler noch grösser , daß sie metalle,
ne Stücke

genennet

werden .

Dann

es sind eigent¬

lich mehr lederne Stücke , dergleichen noch zwey , ein
kleines und ein grosses vorhanden .
Inwendig
aber
ist das Leder mit einer zwey Messer - Rücken dicken küpfernen Röhre

gefüttert

, auswendig

aber ist das Le¬

der mit einem von Ducaten -Gold zimlich hoch verguldetcn Blech überzogen .

Die

küpferne

Röhre

siehet
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man vorne an der Mundung

, das andere aber höret

man gar wohl , wenn man mit einem Messer oder
Schlüssel auf das Blech schlaget , wie es auch sonst
genugsam versichert , daß es in¬
der Zeug - Schreiber
Die zwey andern kleinen eiserne
wendig Leder sey.
- Art ausgearbeitet , sind gewiß
Silber
nach
Stücke
Sie
recht schön und zierlich .
gebracht
mann aus Schweden

sind von einem Kauf¬
Vorn und
worden .

hinten ist Laubwerk , und bey dem Zündloch das Ham¬
Bey diesen hangen oben an ei,
burgische Wappen .
, davon auch L >Idie vier Schweriner
nem Balken
Meldung thut in angezogenem Orte , mit
dendurcter
, und mir dem grossen der Srür,
denen die Seeräuber
zenbecher , von dem oben gedacht , enthauptet worden.
Man zeigte uns eine besondere Art von Gabeln , de¬
ren sie sich sollen bedient haben , sie sind sehr gefähr¬
lich wegen des zweyschneidigen Züngleins oder Wider¬
hackens in der Mitte , der sehr böse Wunden macht,
und die kbrns des Fleisches so zerreißen muß , daß es
Auf dem zweyten Stock , allwo , wie
unheilbar ist .
gedacht , nichts als alte Harnische sind , wiese man uns
auch einen Harnisch , den er solle getragen haben . Un,
ten sahen wir noch in einem mit Gegitter verschlösse,
, sonder¬
nen kleinen Cabinet verschiedene Instrumente
lich zur Artillerie gehörig , als Circul , die Mündung
der Stücke
len , rc.

zu messen , Pulver

- Proben

, Hand -Müh,

Es waren auch zwey besondere Maschinen allhier,
die Minen auf gewisse Zeit anzuzünden , wie beylie,
Diese
. weifet .
gende Abzeichnung kig . XXXVIII

Maschine

ldlüij
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/
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Maschine

iß gemacht , um die Minen

zu gewisser und

bestimmter Zeit in Brand zu stecken ; fie gleichet fast
, nur daß ste an der ei¬
in allem einem Bratenwender
nen Seite ein gemeines Flinten .Schloß ( b ) hat . In
der untersten Walze ( c) ist eine Feder , wie alle Uhr¬
Diese treibet vermittelst ei¬
werke zu haben pflegen .
nes Stricks ein anderes Rad ( ä ) , welches in einen
Trieb ( e) greiffet , und zugleich das Rad ( k ) herum
zwey
Dieses letztere hat an beyden Seiten
drehet .
Hacken ( k ) , welche , indem sie herum gehen , an das
Zünglein ( i ) anstoßen , und also den aufgespannten
Hahnen loßdrücken . Hierbey wird ein Lauf -Feuer ge¬
legt , und also die ganze Mine zu der bestimmten Zeit
entzündet : indem ich nemlich wissen muß , in welcher
Zeit das Rad ( f ) so weit herum laufe , daß der Ha¬
cken ( ir) loßdrücken könne . Diese Erfindung ist zwar
vor alten Zeiten gut befunden worden , ehe man ge¬
wußt , die Lunten so zu drehen und anzustecken , daß
man eben den Nutzen davon haben kan , allein heut zu
Tage würde es zu kostbar seyn , bey jeder Mine eine
solche Maschine zu stellen , und jederzeit , wenn sie
der Erde , und Erschütterung
durch Ueberschüttung
der springenden Mine verdorben worden , wiederum
der Räder und EinDie Proportion
zu rcpariren .
theilung der Zahne ist hier nicht beobachtet worden,
weil solches die Zeit und Kälte nicht leiden wollen.
ist mehr sinnreich , als nützlich und
Dieses Instrument
practicabel ; dann mit dem blosen Lunten wird eben so
viel ausgerichtet .
Schissgen

Ich

fragte

auch allhier nach dem
'l 'kelaur . kerum-

, davon Dldenburger

II . Theil .

H

publ.
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publ . I ' om . IV . p . izoo . saget , daß es auch daselbst
in dem kleinen untersten Stock sey, und daß auf dem»
selbigen
aus

zwey Wagehälse

Engelland

bis auf

, eine Wette
Hamburg

zu gewinnen,

gefahren .

Man

sagte uns aber , daß solches Schiffgen nicht hier , son¬
dern in dem Kornhaus
auf dem Wantrum
seye, dero»
wegen wir auch dahin giengcn
wo auf einer Seite
andern
und

aber

allerhand

dergleichen

Stricken

, und dasselbe unten,

viele Wasser - Sprühen
Lavetten ,

Wasser

waren , fanden .

Man

Nachmittags
Aolm

.

gewiß

in Berlin

kau.

giengen wir in die Neustadt

nem Wachspoufsirer

von Berlin

, Namens

Er ist von Nürnberg

als Hofpoussirer

Hause auf .

in der Dorotheen

Wetter

- Stadt

, Hollmanns,

Wir kauften vor zwölf Reichsthaler

und Paulus

, Cicero , Seneca

zwey grosse Termini
waren .

von Gips

drauf

drey-

eine Venus,
, rc. wie auch

unvergleichlich

schön

Er versicherte , daß diese Bronze

und Regen

und Unstath

, und

Er hält sich sonst

zehen schöne kleine Abgüsse , worunter

bronzirt

zu ei¬

Johann

gebürtig

recht schöne Arbeit .

bey dem Thor in eines Knopfmachers

Petrus

Es ist kaum

über die Verwegenheit

dieser Leute nicht genug verwundern

macht

eö mit

Fuß lang , fünf Viertel -Ellen tief , und zwey

breit , so daß man sich gewiß

von

- Eymer

hat

oben an die Decke gehänget .

dreyßig

, auf der

im

beständig seye , auch wenn Staub
komme , mit Urin wieder ganz sau¬

ber könne gemacht werden .

Er hatte auch einige Me»

dallien auf eben die Art abgeformet
che denen Originalien

und bronziret , wel¬

gar gleich und ähnlich sehen.
Den

Hamburg .
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Den 4 . Marti ! Morgens besahen wir das Opern,
Das Thcatrum ist zwar sehr tief , aber nie¬
Haus .
drig , deßgleichen sind auch die Maschinen alt , und bey¬
nahe sehr schlecht.
Das Modell vom Tempel

zu Jerusalem

, welches

dem Theatro siehet , isi gewiß ein solches Kunst¬
Es hat ihn
stück , das verdienet gesehen zu werden .
ZerstörungJezu einer Opera von der
Herr Schöre
rusalems mit ungemeinen Kosten machen lasten , wie
Er hat
daran gearbeitet worden .
dann sechs Jahre
vier und zwanzig Fuß ins Quadrat . Der Grund und

hinter

das

meiste ist Eichen - Hol ; ;

das äussere und Zierra-

aber sind von Birnbaum ; die Zicrrathen , Fe¬
stonen rc. von in Formen geschlagenen Birkcn -Rinden,
welches gewißlich sehr artig aussiehet . Ich habe auf
dergleichen auch Abdrücke von Medallien gesehen . So

then

sind auch an dem Tempel in allem sechs tausend , sieben
zwanzig Säulen , die ebenso
sechsund
hundertund
, welche letztere alle von
haben
viele zierliche Capitale
Bley gegossen , und vom Goldschmid verschnitten wor¬
Die Gegitter und das Geprems ist auch alles
den .
Das ganze Werk ist
sehr artig von sauberem Drath .
alles hohl , und hat viele künstlich gemachte Gewölbe.
Man kan alles stückweise von einander nehmen , und
Die Treppen sind alle nach der Archirecht besehen .
tectur . Der Mann , so es uns zeigte , und das Theatrum sonst bey den Opern dirigirct , ließ uns bleyerne
Kugeln hinunter lausten , damit man hören konnte,
daß die Treppen nicht allein oben , und so weit man
sehen konnte , ordentlich gemacht seyen , sondern auch

H r

ganz

ri6

Hamburg.

ganz hinunter bis auf den Boden gehen . Jedoch man
konnte solches alles auch von unten hinauf sehen . Dann
das ganze Werk siehet auf hohen Böcken oder einem
Gerüste , da man eine Treppe hinunter steigen , den
Boden des ganzen Werks überall aufmachen , und al,
les auch von unten

hinauf

sehr artig besehen kan . Es

ist alles nach der Schrifft und der herrlichen Beschrei,
bung von dem Tempel , die der berühmte Vilialpandus geschrieben , gemacht und verguldet . Der Rauch,
und Brand - Altar , wie auch das Meer sind alle von
Metall gegossen , die übrigen Gefässe und Geräthe sind
alle vorhanden , und zwar was nach der Schrifft von
seyn muß , ist , um die Kosten nicht allzugroß zu
machen , von Kupfer , etwas von Silber , und Zinn,
und andere
die kleine Gefäffe aber , als Schnüffeln
Geräthe von Silber , welches allein zwey tausend Mark
Die Priester find auch nach ihren Klei,
gekostet hat .
Gold

und verschiedenen Geschäfften artig von Holz
Das Aller,
geschnitzt , und zum Theil angestrichen .
heiligste oder der innerste Tempel ist nochmal , und zwar
in das grosse gemacht , wie auch die Srifts -Hütte und
düngen

Lade des Bundes . Die letztere war sehr artig gemacht,
und zwar alles nach der Bibel , die Bretter und Stan,
und Decken von Mate¬
gen überzogen , die Vorhänge
Zu der Decke
rien und Farben , wie sie seyn müssen .
ungebohrne Kalbshat Herr Sctrocc
von Dachsfell
Die Priester,
kommen lassen .
aus Engelland
die zu diesem grösser » Tempel gemacht sind , waren ein
Es ist , wie oben gedacht , sechs
Viertel -Ellen hoch .
den ersten
Jahr daran gearbeitet worden , undszwarin

Fell

Jahren
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sehr stark von acht Gesellen , wie der Schrei,
ner une sagte / soll es zusammen sechs und dreißig tau,
send Mark / oder zwölf tausend Reichsthaler gekostet ha¬
Ich habe aber von andern Leuten gehöret / daß
ben .
es nur sech zehrn tausend Mark gewesen / welches dan,
Jahren

noch genug ist / und

werden die Erben

nicht leicht ei,

nen Liebhaber finden / der ihnen die Helfte davor wie¬
der gebe . Es wäre etwas schönes vor den Herrn Land,
Grafen Carl von Hessen -Cassel / nach dem / was oben
soll ein
Herr Schort
von Cassel vermeldet worden .
nngemeiner Liebhaber von der Architektur gewesen seyn/
und deßwegen so viel darauf gewendet haben . Dann
ob man gleich die Opera vielfältig vorgestellt / ist doch
der Tempel wenig dazu gebraucht worden / weil man
befürchtet / er möchte vom Feuer und sonsten leichtlich
Schaden nehmen . Nunmehro aber/weil Herr Schort
tod ist / lassen solches die Erben gar nicht zu / sondern
wenn diese Opera gespielt wird / bedienen fie sich eines
Es wäre gewiß ewig Schade,
gemalten Tempels .
wenn dieses curiöse Kunststück nicht in eines grossen
Herrn Hände kommen / und wohl aufbehalten werden
Allhier an dem Theatro stehet es gewiß we,
sollte .
gen dem Feuer sehr gefährlich.
besuchte uns erstlich Herr Lesser
Nachmittags
Nachdem giengen wir nach¬
.
in unserm Wirthshaus
kaufften noch ein und an¬
und
,
malen zu Herrn Lolm
ders .

Abends

aber giengen

wir wiederum

in die O-

gespielt worden.

pera / da Arsinoe nochmalen
frühe
Den r ; , Morgens

tona.

fuhren

wir nach Al»

ii 8

Mona.

nur ein paar Büchsen - Schuß von Hamburg
nicht so groß
Ob gleich die Stadt
an der Elbe liegt .
als Hamburg , so ist sie doch gewiß nicht klein , wird
auch noch täglich gcbauer , hat aber noch keine Mau¬
ren.

welches

Wir giengen erstlich zu dem berühmten Maler
Er ist nicht über fünf und zwanzig
.
B . Denner
Jahr alt , er malt gewiß sehr sauber und wohlgleichend,
von guten Freun¬
wie wir dann verschiedene Porträte
Sein Preis ist sunfzehen
den in Hamburg gesehen .
, davor
Er malt auch en miAnacure
Reichsthaler .
man ihm zwanzig Thaler bezahlt , wen er aber en
Er hatte in
bulks mit den Händen macht , vierzig .
und Copien von andern
einem Zimmer viele Porträte
Nachtstück , zwey al¬
ein
Gemälden hangen , darunter
war , davon
te Köpfe , und eine Copie von poussin
ist, bey
Kaufmann
einem
das Original in Danzig bey
vor diesem aufgehalten.
welchem sich Herr Denner
ist der berüchtigte QuäMaler
diesem
von
Der Vater
mit grossem Zulauf , auch von
cker , so alle Sonntag
, allhier prediget , und von Profession ein
Hamburgern
Sie scheinen sonst alle
ist.
Blaufarber
Weil allhier
seyn .
zu
Leute
und fromme
verbotene und verdächtige Bücher gedruckt
gedachte ich eins und anders zu erhäschen ;
allhier , sondern nur ein
ist kein Vuchführer
cker , der aber nicht zu Hause , sondern in

gar

feine

sehr viele
werden,
allein

es

Buchdru¬
Hamburg

war , seine Leute aber konnten mir von allem , nach dem
ich fragte , keinen Bescheid geben.
Mittag-

Mona . Hamburg .
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gar
speißten wir bey der Frau Asch
hart an der Elbe , und sehr
wohl in einem Wirthshaus
im Som¬
die Hamburger
Dannenhero
.
lustig gelegen
mer gar viel allhier verzehren . Nach dem Esten gienMittags

gen wir zu einem Lackircr , von dem uns gar viel rühmens war gemacht worden . Wir fanden bey ihm ei¬
von allerhand Cabineten und an¬
nen grossen Verrath
Ein geübter Kenner , der selbst das
dern Dingen .
Lackiren verstehet , und machen kan , wollte von seiner
Arbeit , ob sie gleich wohl in das Auge fallet , wenig
halten , und versicherte , daß weder sein Kreiden -Grund,
etwas taugte , noch beständig
noch auch sein Fürnis
wäre.
Als wir noch ein wenig in den Strassen

herum

giengen , sahen wir an einem Hause mit grossen Buch¬
. Es ist
Lumbert
staben geschrieben : Aöinglicber
pieraris
gewiß mit diesen Lombarden oder momibus
eine gar gute Sache , und wäre zu wünschen , daß wir
dergleichen hatten , damit die Bürger
in Frankfurt
nicht denen Iüden so viel Wucher geben , und sich be¬
trügen lassen börsten , sondern man ihnen auf Pfand
und leidlichen Zins ex publico rerario leihete . Wir
und sonderbare Leu¬
hätten wohl einige l ' enöbriones
te , so sich, wie bekandt , allhier in grosser Menge auf¬
halten , besuchen sollen , allein dergleichen Leute aus¬
zufragen , litte unsere Zeit und Gelegenheit nicht . Wir
fuhren also gegen Abend wieder zurück , blieben zu
Hause , und asten frische Austern , oder Ustcrs , die ge¬
wiß allhie unvergleichlich , obwol nunmehr , nachdem
sie ein Mann gepachtet , etwas theuer sind.
Den
H 4

i2O
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Den 6 . Morgens grenzen wir erstlich in den
Dom , um die darin » befindliche Monumente zu sehen/
in Europäischen Reisen viel
von welchen N 'tarpergcr
Wir giengen zuvörderst nach dem
Wesens macht .
Chor , welches aber vor sich gar schlecht ausstehet.
Das Monument von LeneäiLio kspa , so hierinnen,
sagt,
ist nicht von blauem Stein , wie ^Darpcrger
sondern als wir den Staub und Koth etwas abgewi¬
schet, sahen wir , daß es von roth und grün gefärbter
gebrannter Erde , einer Art von Ziegel -Steinen , seye.
So begehet auch chNarperger in Anführung derInscciption einen grossen Fehler , indem es darinnen nicht,
wie er setzet, stehet : ex poü laLlo cum öce. sondern:
Eö scheinen auch einige
pol ! cum revocarerur .
mehr zu lesen find.
nicht
aber
die
Worte zu fehlen ,
Es handeln sonst von diesem UonumenroLeneäiÄi
, wie
und Lambecius
insonderheit Sperlingius
auchTenzel monatl . Unterredt . VII . 1695 . ^ . 478.
ir . Noilerus Ilagoge 36 Lkers . Oimbr . 1^. I . p. 549.
ir . Zeiller in lopogr . 8ax . in 5er . p . 1 z 2 . der auch
in lcnpr . rer . germ . 8eprenrr . p.
I ^inäsnbrogium
i z z . anführt , allwo gesagt wird , daß die Grabschrift
irre , und er nicht Anno 84t . sondern 956 . gestor¬
ben , und daß seine Gebeine Kaysers Ottonis III Capellan , Racoje Bremen , nach Rom geführet habe.
In Iamben , rebus Hamburg , ist das ganze Epita¬
phium dieses Pabsts in Kupfer gestochen , viel , eriam
Ilamb.
/znkeimanni Inleriptiones
Stein

Epitaphium
Des berühmten Rranzii
gehauen , und wird von Ankelmann

ist stach in
in ange¬
zogener

Hamburg .
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zogener Stelle angeführt . ZeLller in l 'opoZr . 8ax.
j . c. gedenket auch davon , und führt konrani Lboro ^ raph . Dun . p. 666 . undLerrii I. III . R.er . 6erm.
p . s6s . an . Das Epitaphium von dem berühmten
, von welchem man ein schönes XlsnuTrayigero
lcriprum Lbronicon blamburzenle hat , wird von
^lollero in Introä . uä klilkor . Okerlbneü Ombr.
1' . l . p. szo - sZ4- angeführet / und dabey weitlauflig von seinen fati « gehandelt.
Das Leichen- Gerüste / oder vielmehr in Stein
gehauene lächerliche Epitaphium / davon i ^ arpertier
in peculiari Oil^
und andere / wie auch Lambecius
lerr . 6e alino uci ü ^ ram üb . rerum blamb . II . aä jeLka handelt / haben wir gefunden / und beobachtet /
wie sehr sich?idelungk in appenö . von anri ^ uir . von
seiner Hamburgischen Chronick p . 28 - irre / da er sagt/
daß der Mann/so dabey zu sehen/ an statt des Mantels
einen Küchleins -Korb anhabe / welches mit Verwunde¬
rung anzuschauen. Allein der Ignorant hat eine vor
diesem bräuchliche Art von durchgeschnittenen Mänteln / dergleichen man in alten Gemälden und Epitaphiis gar viele findet / für einen Hüner - Korb oder
Stürze angesehen.
von
Das Monument von Graf Johann
sagt/
ist nicht nur / wie Marperger
Schauenburg
ober¬
Die
hoch.
Ellen
zwey
über
sondern
/
drey Fuß
sten Zierrathen find davon herunter gerissen / und die
Inscription ist beynahe auch ganz ausgegangen . Je¬
doch siehet man von der Inscription einige Merkmah¬
le/ ob gleich nichts mehr zu lesen ist. Der Helm samt

H §
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denen neun Schilden mit den Nessel - Blättern , von
welchen Avelungk in angezogener Stelle p. 29 . melDas Epita¬
det , hangen an einem Querbalken .
phium von dem berühmten Vico Orcelko IVinshean berührtem
mio , davon nicht allein Ankelmann
Orte , sondern auch Zeiller in Topogr . 8ax . inf.
p . i ^ 2 . meldet , haben wir lange vergebens gesucht,
bis wir es endlich hinten , wo Aonigs Buchladen ist,
und zwar in dem Buchladen selbst gefunden . Die
Kirche an sich selbst ist sonsten sehr niedrig und schlecht,
auch vor eine Haupt -Kirche und Dom gar nicht groß.
Ueberhaupt sehen alle Kirchen allhier sehr wüste , und
sind wegen der vielen durchlaufenden Leute nicht wohl
zu sehen. Denn wenn man vor einem Epitaphia 0der sonst etwas stehet , es anstehet , oder etwas notiret , hat man gleich zehen und mehr Menschen um sich
herum , die Wunder meynen , was da zu thun seye.
So kan man auch nicht einmal einen Küster herbey be¬
kommen , der einem , wie anderer Orten , vor ein Trank¬
geld das merkwürdigste zeige , oder aufsuchen helfe,
da es ohnedem schwer fällt , weil die Kirchen mit
Buch - Läden sehr verstellet sind , etwas zu fin¬
den.
Von hier giengen wir nach der Iohannis - Kir¬
che, welche aber noch kleiner ist , als der Dom , auch
gar nichts sehenswürdiges in sich hält . Die Altäre,
wie auch die Canzel sind von Holz , und mit zimlichen
Gemälden gezieret , sonderlich die letztere , an welcher
die Apostel an der Thür hinauf wohl geschildert sind.
Von hier wollten wir Herrn 6 ek 1üZer,auf der Mäh¬
ren
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, besuchen , der viele Gemälde

haben,

und damit handeln soll , er war aber nicht zu Hause.
Nachmittags
liessen wir uns abermal
v . Marseldr
anmelden , seine Bibliothcck

bey Herrn
zu sehen,

er liesse sich aber entschuldigen

, daß er in der Com-

mission bey der Bürgerschaft

seyn müsse ,

kam Herr Rolm

darüber

zu uns , und brachte noch einige in

Wachs poussirte Sachen , so daß der Nachmittag hingienge .
Abends sahen wir die Opera von Desiderio,
so Anno 1709 . mit grossen Kosten auf den GcburtsTag Kaysers

Ioscpkn

gemacht worden , welche ge,

wiß sehr gut und wohl zu sehen.
Den

7 . Merz

schrieben wir erstlich Briefe , mach¬

ten aber , daß wir just um eilf Uhr auf die IohannisBibliotheck

, dahin uns der Bibliothecarius

um diese

Zeit bestimmet hatte , kamen .
Sie stehet in einem
saubern Saal , der aber nicht gar groß , doch zimlich
hoch ist.
Die Bücher stehen in keiner guten Ord¬
nung , weil man die Legat « bey einander lassen , und
nicht trennen

wollen , dannenhero

man es heißet , nicht bey einander
Höhe sind die Bücher
Nun

die Facultäten
sind .

des berühmten

, wie

Oben in der

Herrn placcii.

sollte wohl melden , was wir denn eigentlich ge¬

sehen , und was uns der Bibliothecarius

gezeiget ha¬

be ; allein , wie man uns schon vorher gesagt , daß er
gegen Fremde ein zimlich verdrießliches Gesichte ma¬
che , auch eine schlechte Bücher -Wissenschaft , folglich
auch wenig Liebe vor dieselbe hätte , so fanden wir es
auch .
Er zeigte uns nichte , als die Gemälde von ge¬
lehrten Leuten , so hier und da in der Bibliotheck

hiengen,
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gen , die wie aber wohl von selbst gesehen hatten.
und Linden«
Darunter waren das von Holstenio
brogio , beyde , sonderlich das letztere , sehr wohl ge«
malet . Auf der andern Seite gegen über hienge das
von Iungio . Als ich von Büchern reden wollte,
gienge er davon , und spatzierte hie und da auf und ab.
Cs scheinet , der gute Mann fürchtet , er möchte sich
prostituiern , das ihme leider mehr wiederfahren ist.
Wie mir dann von verschiedenen Leuten vor ganz ge¬
wiß erzehlet worden , daß , als einst ein Fremder nach
(Lopermci Operibus gefragt , der gute Mann gc,
antwortet : Lrakei , I^oriAomanri (an statt L.ongonwnrani ) Opera sind wohl vorhanden , ob aber die
da sind , zweisie ich. Dem guten
von Eapricorno
ein Böhmisches
Mann war der Name Lopernicus
Dorf.
Dergleichen gelehrte Bibliothecarios findet man
leider ! mehr . Es ist von einem in Berlin wohl bekandt , wie greuliche Schnitzer er gemacht , als ihn je¬
mand gefragt , ob er nicht auf der Bibliotheck den
ein wenig haben könnte?
LonrraÄurn
Hermannum
hak er geantwortet : Des blermanni Opera omm'a
dörften wohl vorhanden seyn , ob wir aber den llermannum concraÄum haben , weiß ich nicht, weilwir
Und als man
nicht viel nach Lompenciiis fragen .
den Ooeanum jurig haben wollen , hat er auch nichts
von diesem Oceäno (denn er es provocirt , und daö
s lang ausgesprochen ) wissen wollen . Als man aber
gefraget,hat er etli¬
nach dem l 'raÄaru IraÄscuum
che Theile herbey gelanget.
Allein
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Allein wieder auf den hiesigen Bibliothecarium
zu kommen , so liessen wir ihn stehen , und giengen
selbst, die Bücher ein wenig zu sehen , da wir dann
von allen Facultäten einen zimlichen Vorrath fanden,
sonderlich auch von Mathematischen und dahin gehöri¬
gen Instrumenten , welches auf Libliotkecis publicis etwas rares ist ; indem man gemeiniglich ausser
den obersten Facultäten wenig antrift , auch die Theo¬
log! und Juristen gemeiniglich das meiste ausmachen.
Der Herr Bibliothecarius ließ uns so herum gehen;
allein ich wagte es nachmalen , und sprach ihn wegen
der Manuscripten an , da er aber gar ängstiglich ant¬
wortete : Daß sie nicht beysammen , und in keiner Ord¬
nung stünden . Jedoch gab er uns noch endlich einen
geschriebenen Catalogum über selbige , welcher sonder
Zweifel derjenige seyn wird , welchen i6gr. iDollerus verfertiget , wie er selbst in Ilaßoze sä bliüor.
Lkerlones . Limbr . T'. I . p . 6ro . sagt, wenn es nicht
gemacht,
ein neuer ist , den der Herr Pros . Fabricnw
haben
Zutritt
grossen
der aus hiesiger Bibliotheck gar
soll, wie ich nach der Hand kurz , ehe wir abgereiset,
ge,
erfahren ; sonst hätte ich den Herrn Fabricium
beten , mit uns hinauf zu gehen.
Ich durchsähe , so viel die kurze Zeit leiben woll,
te , den Lacalogum manulcri ' prum , und notirte fol¬
klaronici Opulcula
gendes daraus : krocii
1 . cie ciecem ljubitacionibu5 circa provicientism.
2.

cie proviäenria

äc laro

z . rie malcrrurn lubllsntia
Uorbeka , ^ rclüepilcoxi

Lc eo , c^uoci in nobis.

ex verlione Ouilielml
Lorinrki , lacilie lcrixr»
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ptL arlkuc Ineöi' ta . Jt . ^ icola ! , Dpifcopi >serkonenlis , explicarionez 2c Lnima6verlione8 in
krcrcii eiemSnra IkeoioAica Arceee ex Loci. ^18.
626 . Libiiork . VscieaNX opu8 ineäic . Jt . HermiL ^ .mmonis klaronici Lommenr . in pk ^ clonern klaronis iib . III . Icirine verlse » Xlsrülio kicino , opus ineöicum . Jt .
6ve l^eÄiones , 2c ex ore Ol ^ mpioäori excerpra 8ckoIm in
kk « 6onem 2c LorZiam klaronis Zr^ ce , Lo6ex
cH 3nciquu8 2c ineäituz . Jt . kkocii kätl -iarckL
Lonliancinopolir . contra XkanickX08 Libri IV.
nec Arrece nee iscine eciici, in ke >Aio proxime e6enäi . Jt . l) ion )cliu8 Hirax cie arte Lrammarica . Jt . 6ec >rAiu8 6e krofo6ia . ? orpk ^ riu8 Lc
alii 6e ? rofo6ia . ^IeIampo6i8 cie lono . korpli ^ riu8 6e eo6em , 2c alii Lrammatici , Ar. inscliri. Jt . krocli viaäocki in ? Igconi8 ^ Icibia6em cum noci8 marAinaiibu8 HoNenii , Arrecu;
Loäex 2c ineciiru8, Ie6 non inreAer, cjuia puickerrima pars inceriic , 2c Oi ^mpiociori ktiiioiopki
Lckolia in ? Iatoni8 ^ Icibia6em eriam ineciira.
Jt . Lkoricii 8opkiÜT Oracionez 6u» , una funebris in krocopium 8opkilIicum OariXum , alrera
»n tummum 6ucem exercicus , gr . ineäir . Jt . Lxcerpra 2c Lamm . Ol ^ mpiociori in kkilebum klaroni5 gr . kaÄenu8 ineciic. k^icomactii Lerufini arirkmecica , Lociex ek ZrLcug lexcentorum fers
annorurn cum Ictiolii8 marAinaIibu8 ZrXcis cc>piolisIimi8 ine6ici8 . Jt . kranciici karricii kumana pkilofopki» ex Arrecis 2c larinis xkilofopkis

colleÄa
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coUeÄa Lc kaÄenus ineäita . Jt . Verus piÄura
explicars ^
rekerensLommencarloIo
^mptiXum
vor.
Item : Inlcripriones
l .uca Holkenio .
-urn
yuai
,
eclitL
iiaÄsnus
ugm
nunc^
meliores
suc
majorem parrem kriäericus ^ incienbroZius
1604 . ab ^ br. 6e Liberan , L ^uice äliello , Hui
Item:
LL5 iple 6epinx !r Lc äelcriplic , naLkus.
L . iz88- Lc CkroCkronica 'I 'revirsnlla aä
tü. 1464 . Diese sind
nicon ^ rckiep . Loloniens .
mcistentheils von Holstenie », «der lauter ^ pograpka.
Als ich obiges letzte Wort aus dem Catalogo schrieb/
schlug es zu allem Unglück zwölf Uhr , da denn Herr
den Augenblick mit den Schlüsseln/
Lapricornus
wie wir schon waren gewarnet worden / zu rappeln
pfleget/ und hierauf auch zuschleußt/ und GOtt dan,
ket / daß er aus der Bibliotheck kommt. Ich hätte
noch gern eins und anders aus dem Catalogo excerpi¬
ern mögen , allein wir mußten fort ; noch lieber aber
hätte ersucht/ mir den Catalogum mit nach Hause zu
geben / da ich ihn gern geschwinde copirt hätte : aber
ich sorchte/ er mochte mir ein sauer Gesichte machen/
und mir es abschlagen. Jedoch habe die Hoffnung /
Herr Fabricius werde mir / wenn ich dereinst von
Haus ihn schriftlich ersuche/ Copie von diesem Cata¬
logo mittheilen.
Allein ich hatte sehr gewünschet/ daß allhier nicht
nur den blosen Catalogum , sondern auch einige Ma¬
nuskripte selbst ätte sehen können, insonderheit auch,
was ich mir hie und da vorlängst notirt hatte. Es
ist folgendes : in Oiäenburzeri Ikelauro rerum-

publ.
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publ . I '. IV . p. rzoz. wird gesagt : Libliotkecs.
prope g^ mnaiium mererur inlpici , linguüs älebur
ä, 10 . ulque i L. boram apericur , welches warlich
bey dem jetzigen Bibliothecario nicht zutrift , wie er
dann öfters ganz ausbleibet , oder doch kaum eine
Stunde oben ist, wie wir dann um eilf Uhr noch vor
der Thüre auf ihn warten mußten. In sollen Ils^ogs aä Hilior . Lberlones . Limbr . 1 '. I . part . IV.
e .VIII . p. s Ls . l^ . hatte folgendes gefunden : In 8idliockeLL publica excac Iracirigsri (von dessen ba¬
ns er p. sZ4 . weitlauftig handelt) LkroniconHamburgenle ^18. It . esusäem ^ 18. Vernaculumr
Gründlich - und wahrhaftiger Bericht , daß Hamburg
viel älter seye als .Stade , und Alters halben die fünf
Wendische Städte übertreffe. Incer 8cripcores rerum Hamburgers . anric^uillimus aucor incerrl
Okroniei rerum Hamburg . 8axonici krolaieo12,70 . guoä ex ^ laIvlecrici ab ^ . L . 8ic >. aä
nuscripco 5uo ( Libliorkeca ; parriL pol! 6onaro)
cum prLkarione ( 17915 jam excula ) ari^ue annorarionibus eäere gui6am anno 1667 . ceöpic Luä.
Oapellus , leä in lucem proferre a 8enacu probibicus non poruic . p. 54 ? . gedenket Mollerus noch
anderer Hamburger -Chronicken, davon ich aber nicht
sagen kan , ob fie auch auf der Bibliotheck seyen, zum
wenigsten glaube ich es von der ersten ( nemlich Sper¬
ling « , als der noch in Coppenhagen lebet, ) nicht.
Er sagt aber also : Orc . 8periingü ILri ac Lonbl.
Osnici Llironicon Hamburg . Vernsculum ine6icum sb ^ . 0 . 77s . a6 noüram uli^ue Xtacem peräuötum
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UuÄum §c Vol . XV . in 4ko. ubacum luis appenäicibus comprekenlum .
Lelic ^uic etiarn
(fährt Mollerus fort ) ketrus Helleliu8 , ^ lamb.
LccieÜLÜes, den Hamburger Palmbaum , oderChronlca der Stadt Hamburg , opus >18. inregro noVennio congeüum . p- ^49 . sagt auch ^ Islierus
^ob . Vagerii Oratione 6e Hamburgo ineäika. Mollerus kommt eo6 . lom ^I . p. 6i2 . wie¬
der auf die Libliork . publ . und sagt ferner : In 6ibliorb » publica Leberci 8ckene Lcclek. Latke6rLrem : Leliarii aechsque ^ n8gar«3NX Lanüniei , an
6erk . j^ nzberg , ke6is Larkebr ; Viearii , Lkrnnieon ^ rcbiepilcopatuz Lc LivicariL Lremenlis
8ax . ex übrig ar<^ue äiplomaribus anricjuis congellurn in Oortorpienli eriam asservarur : ^ob.
i^ ollwagii, ) . V O . öc 8/nct . Lremenü Geschich¬
te der Ertz -Bischöffe , des Raths und der Stadt
Bremen , c^uoä iplius Nanul 'cripcum ürp . I^in6eribrogii mann exararum in eaä . Libüocbeca I-Iarnburgentl allervatur . Duo eriarn ^lanulcripra Laralogum tcilieec kraelulum Lremenü sc
bürg . ab -^nno 788 ^ nnum ts89 - öc etügieg
eorun6eM arc^ue inlignia a Larolo
ul^ ue
^sobannem ^räolpbum O . Hoes 6iligenrer colisüa Libliork ^ Hamburgenli reliquir . Jt . ^ jus6em üinrienbkogii LolleÄanea N8 . 6e VicariLrurn , Lommenbarum aliorumc ^ue in templig
Hamburger ,libus ae Latbeärali inprimig Leneiiciorum kunüarionum cum 87Üoge aüa Vicariarum Lapiruü Hsmburgenlis lunöarionss Lc 6iII - Theil I
sslo-
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plomatL eo IfieÄanrla
comoleÄerwe .
Uo6.
lom . I . p. 6ao . sagt Mollerus
abermal : Llbliorkeca publica (5c:il . HamburZ .) leoulo XVII . ineunce aulfiiLÜs 8eb . ä LerZen Lon 5u!i8gui
(
luam
inoribunäns
eiäem IsAavir ) funäata eil , In amplius i6sv . cranglaca aeäibcium üc uübus publieiz conlecraca , Lc ab eo rewpore LibliorkeLarum
kri6 . I^inäenbroFli
( sLri 6c kol ^ b ) kauli ^ lar^uaräi 8leZeIii ( koliarri )
^ .6. I 'ullli , ^soack.
^sunAÜ, l ^bom . 8e !iii ( ^ lulici blamb . ) 6c Hcnr.
I ^anzenbekli ( Lancellarii blanov .) inllruÄils . ae
XXIX . VoluminumXlanulcriptorum
al ^ucaUolüenio karrire äonarorum
accelHonibu8 locuplerara . Von den Manuscriptcn ? so Hoistenius
legirt hat , sehe man auch 6u6HLpiliol . XXVI . p. Zi.
ex e ^ ic. Lurmanni ; auch wäre davon in kabri ' cii
^lemoriis
Hamburg . in Vica Holllenii
nachzuschlagen. Scruve
in IntroäuLI . aci bloric . Xei
I ^irrerar . p. 19 . bemerkt von dieser Bibliotheck , was
ich schon oben gedacht, nemlich, alias gnogue vanis

exLsüic inllrumenci8 marbemariLl8 acgue anacomicis . Endlich wird in dem Ritter -Platz Th . r . in
der eröffneten Bibliotheck p. 2 si . gesagt : In der
Bibliotheck an der Iohannis - Kirche hat Capellus
schon 7520 . Volumina berechnet, so nachmalen durch
die Bücher Jungn
, Langbeec ? und piacci ver¬
mehrt .
In ermeldten Capelli
Ickemorab.
cie Libliork . wäre auch nachzuschlagen , da sich
wohl verschiedene gute Nachrichten von dieser Bi¬
bliotheck finden börsten ; wie auch in Herrn Fabricii

.
Hamburg
bricii edirten Liblioctiecis Zr.

Lc

izi

iac. hin und wie¬

der, u. s. m.
, Stiefel,
Nachmittags war ein Steinschneider
der sauber geschnittene Steine
und Porträte , auch eine liegende Venus von Bux, brachte, welche letzte¬
baum überaus wohl geschnitzt
dafern er sie nicht
hätten,
gekauft
re wir gar gerne
gar zu theuer, nemlich vor vier und zwanzig Reichs¬
. Er hielte uns so lange auf , daß
thaler, geboten
wir diesen Nachmittag nicht ausgehen konnten.
Den 8. Merz Morgens besahen wir erstlich die
von

Danzig

bey

uns,

, an welcher der Thuen das schön¬
Catharinenf Kirche
ste, und gewiß recht zierlich ist. Wir haben ihn in
Kupfer gestochen gekauft: inwendig aber ist sie nicht
. Man muß sich verwundern, daß
viel besonders
Reichs«Städte in
Ansehung der Kirchen so sehr unterschieden sind.
, und enthal¬
Denn die Kirchen in Lübeck sind so schön
ten so viel besehenswürdige Dinge, daß sie fast das
vornehmste sind, was man in Lübeck zu sehen hat.
Die hiesige Catharinen«Kirche ist an sich nicht gar
groß, und die Fenster darinnen sehr klein und niedrig.
Zeüler nennt den Predigtstuhl in dieser Kirche in
lopoAr. 8ax. inker, p. izL. prächtig, und dllnr»
perger in Europäischen Reisen rühmt ihn und die
. Das Per, sie sind auch zimlich
Taufe gleichfalls
gleichfalls
davon
,
Christi
Begräbniß
specltv aber und
Marperger redet, ist gewiß sehr wohl gemalt. Wir
, die so wohl Marperbesahen auch viele Epitaphien
ger als Ankelmann anführen.
zwey so nahe bey einander gelegene
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Nach-

Hamburg.

iz2

, das Rath«
haus zu besehen , und zwar erstlich die berühmte Hamburger -Banco , welche aus zweyen kleinen und schlech¬
ten Zimmern bestehet , in deren einem , so gar klein,
sitzen , und alleBanoder Buchhalter
drey Schreiber
In dem andern wer¬
co-Zettel ab - und zuschreiben .
Nachdem

führte

uns Herr

besser

In diesem
den die Depositen - Gelder empfangen .
letzten Zimmer hangen alle die Wappen von denBür,
germeistern , und Oberalten , das ist , derjenigen Per¬
sonen , so die Aufsicht über die Banco von Jahren zu
gehabt . Nach dem sahen wir den Saal , wel¬
Jahren
pflegt,
cher auch nicht gar groß ist. Die Bürgerschaft
zu
hauptsächliches
was
und
,
vorgehet
wann etwas
Die
.
schließen ist, in demselben zusammen zu kommen
fünf Kirchspiele , in welche bekandter maßen ganz Ham¬
burg eingetheilet ist , hat ein jedes seinen besondern
Wenn sie nun beysammen
Platz in diesem Saale .
sind , so treten sie mit einander unter die Crone , das
ist , unter den in diesem Saal Hangenden großen mes¬
durch
singenen Leuchter . Alsdann läßet der Magistrat
vernehmen , ob sie stark genug,
einen ihres Mittels
das ist , ob Bürger genug von jedem Kirchspiele vor¬
Wenn deme also ist , so werden die
handen seyen .
Thüren verschlossen , und geschiehet von dem BürgerMeister der Vertrag , was zu deliberiren , dabey denn
Wenn solcher
zugegen stehet .
der ganze Magistrat
wieder fort,
geschehen , gehet der Magistrat
Vertrag
bleiben,
einander
bey
lang
so
und müssen die Bürger
bis sie sich vereinigen , da sie dann , wie Herr Lesser,
der einer der vornehmsten

, und

gar

P,

oft fax Lc rubu
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ist , versichert , wohl eher acht und vierzig Stund nicht
von einander kommen . Allhier sind alle die Händel,
, und was
, Absetzen der Rathsherren
Schlägereyen
in jetziger Unruhe dieser Stadt vorgegangen , gesche¬
und letztens ( denn das übrige verdie¬
Drittens
hen .
net nicht gesehen zu werden ) zeigte man uns die ordi¬
näre Raths - Stube , welches ein mittelmässiges , aber
An ei¬
Zimmer ist.
mit Tapeten wohl ausgeputztes
Bän,
mit
Schranken
sind
Zimmers
ner Seite dieses
auf rothen Kisten , oder
Vor selbigen stehet
sitzen.
Polstern
vielmehr grossen
«ine besondere Art von Pulten , die sehr bequem , wie
ken , darauf

die Rathsherren

und folgende Be¬
Riß kig . XXXH
beylegender
schreibung zeiget,
Der Pult , so diese Figur vorstellet , ist bequem
und dienlich , zu vielen Dingen zu gebrauchen , indem
er , was die Schräge anbelanget , hoch und niedrig
gestellt werden kan . kig . i . weiset , wie er gestal¬
stehet , die
tet ist , wenn er in dem ordentlichen Stand
umgelegt
und
aufgethan
können
a)
0
beyden Thüren
grossem
,
werden , damit man , wenn es beliebt wird
Raum darauf haben kan - Unten hat er , wie kiZ . 2 .
weiset , einen halben Cirkel von Holz , oder noch bes¬
ser und dauerhafter von Eisen oder Messing , welcher
Der Fuß ( c)
( b ) vest gemacht ist.
mit Schrauben
hat oben einen viereckigten Kopf , dadurch ein soch ge¬
het , in welchem der halbe Cirkel hin und wieder be¬
( 6 ) bevestiweget , und vermittelst der Stellschraube
die Pul¬
man
kan
Weise
diese
Auf
get werden kan .
richten , oder incliniren , wie ich ihn
te horizontal

2 Z
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verlange , und zum schreiben , lesen , musiciren , u . s. w«
brauchen.
Wann Raths - Sitz ist , wird die Thür allezeit
verschlossen , und niemand hinein gelassen , sondern
haben will , klopfet an einem kleinen Schal¬
ter , der in der Thüre ist ; da dann die Schriften , so
übergeben werden , abgenommen , oder wenn etwas
Die übrigen Zim¬
anzumelden ist , vernommen wird .

wer etwas

mer sind nach verschiedenen Aemtern eingetheilet , da
Uehat .
seine Stube
auch ganz oben der Waradein
unansehn¬
und
,
altes
ein
berhaupt ist das Rakhhaus
liches Gebäude , welches von einer so grossen und vor¬
ist.
zu verwundern
nehmen Stadt
bekamen wir endlich bey dem Herrn
Nachmittags
Sie beste¬
seine Bibliotheck zu sehen .
v . Matfeldt
von allerhand juristi¬
het aus einem guten Vorrath
schen , historischen , politischen und andern Büchern,
sind . Sie
unter welchen sonderlich viele Italiänische
derer
Alphabet
dem
stehen aber unter einander nach
auf die Bücher geschriebenen Namen , der¬
auswendig
ich nie gesehen habe , mir auch nicht
gleichen Ordnung
gefallen wollen.
Abends giengen wir nochmalcn zu dem Herrn O.
Er
, um von ihme Abschied zu nehmen .
Labricius
redete von allerhand gelehrten Dingen , und beklagte
unter

andern

Bibliothecken

.

die üble

Verwaltung

Von

der Bibliotheck

der öffentlichen
im Dom sagte

jetzt Bibliothecarius
er , daß Herr l) . VOorenhof
der That verdienet,
in
auch
es
er
wie
,
feye , den er
vorzog . Er versicher¬
dem andern bey der Iohannäa
te

izz
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te mich , daß er selbst den abgemelkten (üatslvZum
, wieichvermeyn( nicht Möllerns
klanulcripcorum
re) nur deßwegen verfertiget , daß er die Manustripren
recht durchsehen können , welches ihm der Neid und
sonst nicht
das verdrießliche Wesen des Bibliothecarii
würde erlaubet haben.
Den 9 . Merz Sonntags
wir bey Herrn

Andreas

Nachmittags

Lesser

gleichfalls

nahmen
Abschied.

Ich muß allhier , welches oben vergessen worden , von
Er
sonderbaren Bibliotheck melden .
dieses Mannes
, die von dem
hat eine solche Menge von Autoribus
Wechsel - Recht und denen dahin gehörigen Materien
geschrieben , daß ich nicht glaube , daß man irgendswo
von dergleichen so viele bey einander antreffen werde.
Auch hat er etwas von historischen Büchern , dabey
wohl zwanzig dicke Quart -Bande von allerhand Ham¬
burger Streit - Schriften , und diese Stadt betreffen¬
de Sachen . Er wiese uns ferner eine gute Anzahl
von allerhand Kupferstichen , und sonderlich schönen
Handrisscn , so er von Augspurg , seinem Vaterlands,
und Merkwür¬
mitgebracht . Das Allervornehmste
digste aber , so wir bey ihme gesehen , war wohl des
Olearii
Adam
gcreißten
gelehrtesten
der
allein
nicht
, 8a1mL, Luräelorü
Leute , als bleinlu , Volliorum
von
auch
sondern
,
Hände
sii und anderer viel mehrern
Persianern , Mosiowikern , und andern ausländischen

berühmten
Stammbuch

weit
und
, darinnen

in jedes Sprache zu finden . Es war zwey
gute Finger dick in Corduan , vergulder , und länggemacht werden , gcbunlicht , wie die Stammbücher

Schriften

I 4

den.

Hamburg.
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Herr

den «

hatte

Glearius

mit eigener

Hand

und Orte , die in jeder ausländischen
Namen
che darinn vorkommen , lateinisch darneben

die

Spragesetzt.

hätte ihm gerne ein halb Dutzend Banro -Thaler,
wenn es auch gleich mehr gewesen wäre , davor gcgeben , da es ihn in einer Auction nur etliche Schillinge

ßM

chis

L

Ich

gekostet ; wie ich dann dergleichen , um die Hände und
gelehrter Leute kennen zu lernen , gar
^vcograpkn
Es ist auch gewiß sehr zu beklagen,
fleiffig aufhebe .
abkommen , die
daß diese sogenannte Stammbücher
nicht allein zu obbemeldtem Endzwecke , sondern auch
und gelehrter

, so man auf Rei,

Männer

rechtschaffener
fen kennen lernen , sich zu erinnern gedienet haben.
Die Ursache ist sonder Zweifel gewesen , daß erstlich
bey Offerte
viele lumpichte und liederliche Studenten
der Stammbücher

rung

zu betteln , und ein Viaticum

einem meiner
angefangen , ( dannenhero
, daß ihme
wiederfahren
Kiel
zu
.
1720
.
A
Freunde
ein Professor , der von dergleichen liederlichen Gescl,
worden , sein Stamm¬
zu viel überlaufen
len

sch/

che>r
in
mit d

irr

Lanz

ken
MG
KM

zliic

Mn

krz«>

abzufordern

buch , ohne es zu eröffnen
ihme

einen Orts-

sche auf

Universitäten

dergleichen

km

die¬
wohl an dem Abgänge
schuld seyn , daß die jungen Put¬

ser Stammbücher
in

nt

zum an»

geleget )

auch

so mag

dern ,

viele

von
Zoten

ihren
und

Sau

- Possen

nicht

ma¬
hinein
auch gqr
schreiben , sondern
len oder kleckcn lassen , da sich ehrliche und rechtschaf¬
billig gefcheuet , ihre Namen hinzu se¬
fene Männer
Deswegen

a»,

Commilitynibuö

allein

tzen.

zrü

, zurück gegeben , und
darauf

Thaler

! chs

haben etliche zweycrley

dergleichen
Stamm-

Mtl
ks

ke
He

iz?
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sich machen lassen , eines vor ihre Ge¬
Stammbücher
vor Gelehrte und vornehme Leute;
andere
sellen § das
doch ist es nunmehro fast ganz abgekommen.
Den 12 . Morgens machten wir uns zur Abreise
fertig , wollten also auch unsern Post - Paß gewöhnli¬
cher »nassen unterzeichnen lassen ; allein der Schrei¬
ber in der Canzley schickte unsern Diener wieder fort,
mit

dem Bedeuten

, einer

von

uns

müßte

selbst in

kommen , und sich einen ganz neuen Paß ge,
Der ganze
ben lassen , welcher etliche Mark koste.
Denn als mein
gieng fast darüber hin .
Morgen
Bruder in die Canzley kam , war cö dem Herrn nicht

Canzley

gleich gelegen .

Nach dem wollte das Examiniren

kein

nehmen , ob gleich unser Wirth mitgegangen,
, daß wir uns schon so lang in Ham¬
versicherte
und
Endlich wurde der Paß ausgefer¬
burg aufgehalten .

Ende

tiget , da wir dann in Eil speiseten , und uns zur Ab¬
reise fertig machten.
Jedoch muß ich meiner Gewohnheit

nach die kur¬

von Hamburg durchlaufen , und dasje¬
ze
nige , was wir allhier nicht sehen können , noch wol¬
Ich fange billig mit deru
len , kürzlich bemerken .
ehemalen so berühmten
an , welches Lzuäeloc

Lüderischen Münz - Cabinete
cis l'ucillrä ckes

lom . II . p . 680 . rühmet , allein von dem ist schon
oben gedacht worden , wie übel der letztere Besitzer da¬
mit umgegangen , wie er selbst gefangen sitze, und wie
das Cabinet irr lsynelkro und versiegelt seye , so daß
Das Fogekein Mensch es kan zu sehen bekommen .
lische , von welchem Laucieloe auch zugleich meldet,

I

?

>st

i;8
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dem Lüderischen
ist nach dem Tode des LolleÄoris
Cabinet
Lüderischen
dem
Von
einverleibet worden .
wird auch gedacht im Ritter - Platz in dem eröffneten
Münz - Cabinet p. 226 . ir . in klolleri IlaAoge 26
Hickor . Lkerlones . Limbr . 1 . 1. p. s so . allwo auch
6 « Lacalogo ejus Xummopk ^ Iacii in rribu3 Vo¬
Ltgus
lum . in kol . 2 klare . kvgelio conoinnuris
ist.
Rede
die
.
ineätris , Lc munu bleinlii 6elcripr
Nun komme auf andere Cabinete , nemlich von
im Anhang von Kunst - Kam»
Naturalien . Major
KIulLo angedruckt ist , gemern , so bey Valentim
drucket von folgenden : V . Fogel , v . Hauswedel,
selbst saget / nach dem in Schweden
der / wie Major
gekommen / Ioh . Mausser , David Schelham. Kein ei¬
mer, X . Givers , v . Otto Sperling
Cabineoder
niges ist aber mehr von solchen klulLis
ten zu sehen / nachdem alle die Besitzer verstorben oder
, den am liebsten
hinweg gekommen , v . Sperling
von allen wegen seiner Gelehrsamkeit und sonderbaren
Wissenschaft in der Numismatick gesprochen hätte / ist
als Königlich Dänischer Rath in Coppenhagen . Der
berühmte Hamburger -Materialiste hat / wieValencini im Klulrro klulgeorum üb . III . e . XXIX . sagt/
ein Stück Ambra gezeigt / worinnen
Herm Oleario
eine ganze Klaue von einem Vogel einverleibt gewe¬
diejenige Meynung
Dahero dem Valentini
sen.
nicht gänzlich ohne Grund zu seyn scheinet / daß das
gewisser Vogel sey. Al¬
Ambra ein Lxcremenrum
lein kan denn nicht ein Vogel auf das im Meer schwim¬
mende Ambra / um zu ruhe » / gesetzet/ und ihm eine
Klaue/

Hamburg .

igy

Klaue , als einer zähen Materie , wie in dem VogelLeim sonsten geschiehet , stecken geblieben seyn ? Je¬
doch hätte ermeldtcö Stück gerne gesehen , allein auch
soll todt seyn.
Herr Langermann
Aus den Lpkemericiib . Xar . Lurios . hatte ich
angemerkt , an . VIII . ok>s. I . ^ lajoris 6e cornu capri ke ^oaräici ab iplo milii p I Lt Oec . II . an . II.
obf . l^XI . äe L.ino vivo live asbeüino p . 11 5 . lc; .
ckicicur : in vuIZari asbeüo yuanüoque llrias alii^uas lanre iimiles reperiri , Duales On . Larnerus
apu6 O . Laliium le viüille recoröabatlamburzi
ist von hier weggekom,
rur . Allein V . Schellbammer
men/Und v . Lafsiue muß schon lang todt seyn,indem
niemand von ihm wissen wollen , wie auch nicht von
dem Klingenbergischen Garten , von welchem ich in
1671.
^ Äis Haf . rneü . folgendes
Barcholini
k 72 . obllXXXV . p . 66 . gefunden : In Vir !6aprope Hamburgum
r !o Xobil . vn . HinZenberAil
luccreviüe pilum minus , l^uoci 6e Araria vocant,
ex America rrecenrorum Lc viginri cjuatuor ^ ilorum kerrile , 8imon kaulli Oass . T'err . c^uaäriparric . cellacur , alias cenruplum kruÄum kerre kama
ell . Herr von Uchlen in Frankfurt hat mir nicht
Hermann Luis Hermannsallein des HerrnIohann
Sohns Münz -Cabinet von modernen gerühmet , son¬
dern auch als einem Bekandten eine Rccommendation
an ihn mitgegeben , allein Herr Luis war in Leyden,
um auf selbiger Universität noch zu studiren , und hat
sein Cabinei zum Theil mitgenommen , zum Theil allhier verschlossen zurück gelassen.

Von

I4O
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Von Cabineten komme ich auf die Vibliothecken.
!n bilovis k.irc. llnmburA . menll ^ prii . 170z . p.
i 56 . wird Meldung gethan 6e I .spillis üuobus Lernaräiformibug in teils velioularepercisLelnöibl.
^>ubl . aä 5. isok. allervatis . Allein ich mochte we¬
der den freundlichen Herm Bibliothecarium damit be¬
mühen , noch mich damit aufhalten , da ohnedem die
Zeit zu kurz war . Von derBibliotheck in der DomKirche wird im Ritter -Platz Th . 2 . !. c. mir Recht ge»
sagt : Die in der Dom -Kirch den Herren (^anomcis
zuständig, ist nicht so zahlreich (als die bey Iohanniö )
aber ein Vorrath gar sonderlicher Bücher . Sonsten
hatte man uns folgende Privat - Vibliothecken benen¬
net , als : die von dem Herrn Geheimden Rath Wederkopf , die von Herrn Geheimden Rath und Ba¬
ron Nühlmann von Rielmanseck , die von Herm
v , Marfeldc , Rathsherrn , die von Herrn v . Ruland rc. allein die erstere, so die beste, ist, indem we¬
und an den
tz erkopf in Verhaft sitzt, nicht zu sehen,
sind auch
So
übrigen soll nicht viel besonders seyn.
die hiesige Leute nicht gar bereitwillig , etwas zu zei¬
gen ; auch erzeigen sie lieber in andern Dingen , und
sonderlich auf dem Raths - Keller , Höflichkeit. Am
die Uanu allerliebsten hatte bey Herrn D . wanzel
lerlptu , und sonderlich viele prokibira gesehen, allein es sagten uns Herr v . Lehemann , und andere,
die mit uns speiseten, daß wir nichts von ihm würden
gezeigt bekommen.
Ich habe vor unnöthkg befunden, jetzt gedachten
v « Lehemann zu besuchen, weil er täglich mit uns
gespei-

j

>
!
j
!
!
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gefpeiset , Nichts vor sich Curiöses besitzen soll, uns auch
Er ist ein Mann von etsehr abgeschmackt vorkam .
lich und vierzig Jahren , der zwar viel gelesen , aber
nicht wohl aufgeräumet hat , ein gewaltiger und inso,
sehr erge¬
lcnter Schwätzer , auch denen vebauckes
Soli¬
ben , dazu er allhicr gute Gelegenheit findet .
Hin¬
.
Abr
.
V
sten haben wir auch nach des berühmten
ge,
, sonderlich Onenkalibus
ke lmanniklanulcripris
zusam¬
sollen
und
,
allhier
noch
waren
selbige
;
fraget
men verkauft werden ; allein ob ich gleich verschiede¬
ne male darnach geschicket , konnten wir sie dennoch
monatlichen
nicht zu sehen bekommen . Aus Tenzeis
V . ^ . 1693 . p . 22 . hatte folgen¬
Unterredungen
verfertiget
. Zimmermann
Marrh
Herr
:
notirt
des
fast
coolelkes , die im Diameter
besondere Olobos
haben , und auf sonderbare Art einge¬
richtet find , daß sie nicht nur füglicher zu allen tryporkelibu3 können gebraucht werden, sondern auch zu
von Anfang bis zu Ende der
allen Oblervarionibu8
zwey Schuh

Welt

dienen .

Allein er lebt nicht mehr.

Tenzel sagt auch in angezogenem Orte p . 987, daß er
von Herrn Pros . Mathes . Lafp . Bussmg
publics
Ickattkeim
die
Nachmittags
Donnerstags
teutsch gelesen ; auch diesen konnten wir nicht spre,
Denn als er nachmals allhier Prediger wor¬
chen.
den , ist er wegen einer gewisse » Predigt , die er nicht
thun wollen , von hier erstlich nach Oldenburg , und
nunmehro nach Coppenhagen berufen worden . Von
ist oben gemeldet
Liüver
Detlev
dem berühmten
worden .

Man

hatte uns gesagt , daßHerr

Dreyer,
O . suri »,
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v . Huris , die meisten Instrumente von ihm soll bekommen , und in Handen haben , welche wir gern ge¬
sehen , Herrn Dreyer aber niemalen zu Hause antref¬
fen können . So soll auch Frau Nopsche eine Kauf¬
manns - Frau allhier , ein artig Cabinct von Medallien haben , allein weil wir bey Mannsleuten so un¬
glücklich gewesen, und wenig zu sehen bekommen ; als
haben wir es mit Weibern noch weniger versuchen
wollen.
Endlich so sind allhier unter den Gelehrten noch
und Herr Fiscde , , ein
bekandt Herr l) . Bremer
Lmäiolus Huris , so beyde mit Büchern handeln , je¬
ner aber die Auctionen zu halten pfleget . Allein ich
habe bey beyden dismalen nichts finden können , aus¬
genommen etliche wenige Bücher , so durch unsern
Diener in einer Auction , so der Herr Docror gehal¬
ten , habe kaufen lasten. Endlich wären noch zu se¬
hen gewesen die viele Fabriquen , von Tripsamct oder
lopoZr . 8ux . inksr,
'Iripa , davon in Merlans
, die in einem be¬
Kirche
Engelländer
p . 129 . Die
sondern Hause ist , wie ZeiUer in Iriner . 6erm.
p . Z64 . sagt . Die Wasser - Kunst auf der Jungfern - Stiege , welche der Kunstmeister Erasmi
zeigt , und tm Ritter -Platz , in dem eröffneten Maschi¬
nen Hause p. ; 8 . angeführet wird ; und endlich die
Wachsbleichen allhier , davon Valentin » in UulTv
XlulXorum lib . III . 6. Xlck . §. l . p . 510 . ich schrei¬
bet. Allein wir mochten uns damit nicht aufhalten,
und die letztem , so ich am liebsten gesehen hätte , sind im
Winker nicht im Stande . Und so viel von Hamburg.

Als
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Als alles zur Abreise fertig war , liessen wir un¬
sern Wagen

, den wir , weil unser Wirthshaus

Hof noch Stall
le Häuser

weder

hatte , ( dergleichen es allhier sehr vie¬

gibt ) ausser der Stadt

bey einem Kutscher

stehen gehabt , und wovor wir alle Tage etliche Schil¬
linge zu beherbergen

bezahlen müssen , abholen .

Es

hat der Zins vor den Wagen fast die Helfte , was er
uns in Goslar gekostet , betragen .
Wir liessen unse¬
re Coffer aufpacken , und den Wagen durch den Krahncn in ein Schiff setzen , um damit nach Harburg über die Elbe zu fahren .
wenig , und gierigen

Indessen

um zwölf

assen wir noch ein
Uhr

auch nach dem

Schiffe ab . Selbiges
stund bey dem niedern Baum,
so ein recht schönes neues Haus ist , darauf Bier ge¬
scheuter wird , und die schönste Aussicht
über die Elbe

und Prospeck

hat , da sich die Hamburger

grosser Menge

lustig machen .

Als

täglich in

wir hinkamen,

war unser Wagen schon in dem Schiffe , und nahm so
viel Raum in demselben ein , daß wir den , so übrig
war , den Schiffern
setzen mußten

lassen , und uns in unsere Chaise

, so daß wir in der Chaise

zugleich über die Elbe seegelten .

und Schiff

Der Wind ,

war , gieng gar stark , so daß das Schiff
Seite

dem Wasser

so

auf

West
einer

gleich , und so scharf gienge , daß es

einem Reisenden

fast übler , als nachgehends

die See

selbsten macht .

Wir kamen erst um halb zwey Uhr zu

Harburg
an .
Wenn aber der Wind vollkommen gut ist, nemlich
Nord -West , kan man in einer Stunde überkommen,
bey

144 Harburg.
man öfters
bey contrairem Wind aber,als Süd/bringt
sehr artig/
uns
gieng
Es
.
zu
vier bis fünf Stunden
bis wir , weil kein Krahnen allhier war , den Wagen
aus dem Schiff bekamen , noch närrischer aber bis in
, denn weil keine Pferde zu Hause,
das Wirthshaus
sondern auf den Aeckcrn waren , als zogen ihn etliche
hier
, und weil viele Officicr auf Werbung
Männer
lagen , mußten wir hin und her laufen , bis wir end»
lich auf dem Rarhs -Keller , oder eigentlich in dem Rath¬
haus selbst , noch zimlich wohl beherberget wurden»
zu dem Bandweber
Wir wollten noch diesen Mittag
in Lolgehen , von dem der Geheimde Rath Srryck
gehandelt , wie
leg . kancieÄ . als er 6 e klonapoliis
mich erinnerte , erzehlet , daß er eine sehr künstliche
Band -Mühle gehabt , darauf er zwanzig Stück Band,
und zwar von allerhand Farben , auf einmal machen
können » Er habe erstlich zu Hamburg gewohnt , da
er aber deßwegen von andern wäre weggetrieben wor¬
den , habe er sich deswegen hieher gesetzet. Wir hör¬
ten aber , daß er sich allhier auch nicht mehr aufhalte»
So wollte auch niemand von einem Barcoid
in
wissen , von welchem Daientlni
de Langen
einCäer
daß
,
sagt
.
20
»
p
penst » KlulLi Klusteorum
Es ist aber vor diesem
habe .
binet von Naturalien
oder
Michael
Barrold
.
klecl
.
v
ein sehr curiöser
seyn
Wohl
allhier gewesen , welcher es
MLchaeijen
soll ; denn wir haben in Hamburg von seinem CabiaDieser v . Micdael
gehört .
net viel Rühmens
bcr ist schon vor einiger Zeit , weil man ihme nicht ver¬
gönnen

wollen , seine eigene praparirte

Medikamenten

zu
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jtt dispensiern , nach Alton « gezogen , auch , wie man
uns versicherte , daselbst gestorben , so daß wohl nichts
von seinen Lun ' oiis vorhanden seyn wird , sonst sollte
erfahren,

es mich , daß wir in Alton « nichts davon
nicht wenig verdrießen.
i i . Merz

Den

Morgens

, ob es gleich sehr reg¬

nete , besahen wir , um nnö nicht lange allhier verge¬
bens aufzuhalten , das sogenannte Schloß , oder viel¬
Selbige ist rings
mehr die Vestung von Harburg «
herum mit der Elbe umschlossen , durch welche man
bey drey Meilen un¬
auch zwey Seiten der Vestung
ter Wasser setzen kan ; dannenhero es auch auf diesen
beyden Seiten

gegen

der Elbe gar keine Aussenwerke

Strom
Seite

, wie auch vorne

den rechten

hak

Auf der

hat es ein einziges Ravc-

aber gegen die Stadt

lin , und da ist die Vestung am schwächsten , wegen
, der ihr gar
des gegen über liegenden Galgenbergs
Sonst hat die Vestung in allem
Die Wälle an den Flanken sind an
einigen Orten sehr schmal und schlecht , doch haben sie
Das Schloß , so in der Mitte der
ihre Casemattem

sehr schädlich ist.
fünf Bollwerke

Vestung

lieget , ist ein alt klein Gebäude

, darinnen

vor diesem die sogenannte ^ laciame ciebiarburZ , nurtNeben
wohnet .
mehro aber der Land - Hauptmann
sind einige Zeughäuser und andere kleine Ge¬
bäude « Auf den Wällen lagen verschiedene Stücke,
den Dänen abgenommen wor¬
so vor etlichen Jahren

herum

den .

Der

Commendant

, welcher in der Stadt woh¬
, und sein Schwiege ?-

net , ist Herr Obrist Datldini
Sohn Herr Major
H «Theil »

westfeidr

liegt in der Vestung.
Bis
K
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Harburg . Boxtehude . Stade.

Die Stadt an sich selbst ist gar mittelmäßig , und sie,
het aus wie ein Flecken. Weil wir sonst nichts zu
thun fanden , mochten wir uns der Schleusten auf der
Elbe wegen nicht aufhalten , fuhren also um halb
Eins ab auf

Boxtehude , drey Meilen,
und kamen um halb fünf Uhr Abends an.
Den t r .ten Morgens giengen wir in die Kirche,
welche zimlich groß und gut ist ; doch aber ist nichts
merkwürdiges darinnen , als an einem Pfeiler ein Epi¬
taphium von Bildhauer -Schnitzwerk vergüldet von ei¬
nem Königlich - Dänischen Capellmeister und TheorbiNach
sten Ullict ) , dabey sich sein Porträt findet .
nicht
welche
,
herum
dem giengen wir in der Stadt
gar groß und schlecht ist. Auf einer Seite stießet ein
kleiner Fluß , der Ester genannt , durch , bis in die
Elbe , so eine kleine Meile von hier vorbey fleußt.
Es hat dieser kleine Fluß , worüber man sich verwun¬
dern muß , mit der Elbe die Ebbe und Flut , wie wir
ihn dann allhier ganz abgelaufen sahen . Wenn gros¬
ser Sturm und der Wind hiehcr zu gehet , übergießet
er sich so sehr , daß man wohl in den Strassen fahren
kan . Man kan mir zimlich grossen Schiffen darauf
Es ist
fortkommen , doch ist kein Handel allhier .
sonst diese Stadt der Cron Schweden zuständig.
Mittags um zwölf Uhr fuhren wir in sehr rau¬
hem Wetter ab über Neu -Closter und Hornberg auf
, drey Meilen,
Stadt
daselbst wir um halb fünf Uhr Abends ankamen , und
zimlich wohl in der Sonne , oder dem König in Schwe¬
Den
den logirten .

aller

Ar
j»

Stade.
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Den i ; . Morgens giengen wir in den BuchlaBrummers
, welcher , ob er wohl nur
ein Buchbinder ist, so hat er sich doch, nachdem er ein
Privilegium im Herzogthum Bremen und Verben,
den Buchhandel allein zu treiben , bekommen hat,zim«
lich , wiewol mit lauter neuen Büchern , verlegt . Er
ist sonst ei>
»artiger Mann, und gab uns von einigen
Gelehrten allhier gute Nachricht . Als ich nach dem
alten Herrn von Sende , und seinem Werke von
Orcfrido
fragte , sagte er , daß er das Specimen
zwar gedruckt , allein dgs Werk selbst , weil es über
sechs Alphabet stark werden sollte , traue er sich nicht
zu übernehmen , aus Beysorge , daß es ihm nicht ab¬
gehen , und er Schaden leiden möchte.
Nachmittags besuchten wir den Herrn GeneralSuperintendenten Dieckmann
, der ein recht höfli¬
cher , artiger und gelehrter Mann von fünfzig Iah,
ren ist. Nach einigen Discursen , sonderlich von dem
berühmten Joachim
I ^ uhnio
und dem bekandten Theologo v . Hülsemann , so bey¬
de hiesiges Gymnasium frequentirt , und jener sein
Loncilicipulus gewesen , führte er uns auf seine Bibliotheck, so bey fünf tausend Stück , wie er selbst ver¬
sicherte, stark , darunter gewiß recht rare und schöne
Bücher waren . Er zeigte uns unter andern:
^uALmenc cie couc 06 c>ui a ests imprimd conrrs
le Larämai Uaxarin öcc . und zwar die beste Edition
in Quart , wobey weder der Ort noch das Jahr des
. Drucks bemerket ist , von 717 . Seiten . Lolome«
sius clans lcm Lecueil cies karricularlter
p
K r
handelt
den Heinrich
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handelt von diesem sugement . Der Autor davon
, und ist sehr wohl geschrieben, man
ist llaudaus
findet gar sonderbare Particularitäten darinnen , die
man anderswo vergebens suchet. Ferner eine sehr
rare Edition von karonii Ktarr/rolozio , Veneriis
i / 8 7 - in Quart , welche karonius selbst unterdrücket
hat , und alle Exemplare wieder aufkaufen lasten, wie
ViAneui ^larviiis in seinen Belanges Vol . II p.
217 . meldet, weil er darinnen von einer heiligenX^noris gedacht , dergleichen niemalen in der Welt geWesen, welches er , weil er das Griechische nicht wohl
verstanden, versehen, dannX ^ noris sonst eine bigam
trarrum bedeutet. Ferner zeigte uns Herr Dieckmann Opus Illullrilluni Laroli belozni ( Imper .)
conrra 8^ no6um , hure in parcibus OreeciT pro
L^oranäiz imaAinIbus lloliäs 6ve arrozanrer He¬
lla ell , -^.nno iHuris r 549 . in Duodez , zwey Fin¬
ger dick. Dieses Werk hat zwar Oolckallus in kckonarck . Imper wieder edirk, doch ist diese Edition des¬
wegen rar , weil es in Frankreich , und also von den
Papisten selbst, gedruckt worden , und um so viel
mehr gegen sie ist. Der Autor oder Editor nennet
sich vor der Prafakion Eliphili , das ist, Johannes
Tl'il'u s , er nennet sich Eli , weil Johannes der Elias
Neuen Testaments gewesen. In ^ Isccii Ikeatro
wird er zwar auch unter den kleucion ^mis p. 249.
gemeldet , aber falsch Diiius vor Trirus genennet.
Wie dann Herr Dieckmann sehr klagte , daß nicht
allein piaecius vieles ausgelassen und geirret , son¬
dern auch das Werk sehr fehlerhaft gedruckt worden,
das

I
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das er an demjenigen , so er zu diesem Werke selbst
communiciret , zur Genüge und seinem grossen VerEr wiese uns , wie vieles er be¬
druß ersehen .
reits an dieser neuen Edition corrigirct und suppliret,
eine unvergleichliche Wis,
wie dann Herr Dieckmann
Er hat
hat .
Le lidraria
senschafk in re lirreraria
vorne beson¬
nicht allein fast in allen seinen Büchern
dere Umstände von ihren -Verfassern oder den Schrif¬
ten selbst / sondern auch dergleichen bey seinem Catalogus / der in dreyen dicken Banden in Octav bestehet,
Zu¬
und sehr compreß geschrieben ist / hinzu gesetzet.
, wie untren er ge¬
letzt sagte er uns von Goldafto
/ daß er viele
gehandelt
Gallen
.
Sl
Clostcr
das
gen
Bücher und Codices entwendet / die man nachmalen
denen seinigen gefunden / und an den Zeichen
und Namen des Closters erkannt habe.
wollten wir Herrn
Den 14 . Merz Morgens
, ?elecl . voÄ . besuchen / der ein Cabi«
L -ipstorpium
haben soll ; allein er
net von allerhand Naturalien

unter

auf das
war nicht in der Stadt / sondern zu Patienten
Land geholt worden ; weil es nun schön Wetter / und
w :'r gerne gesehen hatten / wie breit die Elbe allhier
wäre / als nahmen wir ein klein Schiffgen / und fuh¬
Sie fliestet eine
ren mit der Ebbe nach der Elbe .
von hier / es gehet aber ein nicht gar
halbe Stunde
genannt / durch die Stadt,
grosser Fluß/die Schwinge
und fället in die Elbe . Auf diesem obwol schmalen,
doch tiefen Fluß können grosse Schiffe des Winters in
Sicherheit vor die Stadt gebracht werden ; wie dann
auch wirklich

etliche da stunden , von welchen eines

K z

von
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von sechzehen Canonen

Ietzo , weil es Ebbe,

war .

Man hat eine hal¬
war diese Schwinge sehr seichte .
ozu fahren , bis man an des Jnspectors
be Stunde
Haus kommt , allda wir ausstieder Zoll -Einnehmers
gen , und nach der Elbe noch ein paar Büchsen -Schuß
Selbige ist mehr als vier¬
Über das Feld giengen .
mal so breit allhler , als der Rhein bey Maynz , ja
dem Augenschein

nach wohl eine Stunde
war

allhier

sicht oder der Prospekt

.

Das Ge¬

so wohl nach der

, als gegen über an das Land sehr schön , allein
die ohnedem noch rauhe und starke Merzen - Luft em¬
pfanden wir allhier so stark , daß wir bald nach des

See

Haus

Jnspectors
wärmten

Nachmittags
Dierrict

) von

siebenzig Jahren
sein hohes Alter
Sein

wieder kam , mit der wir,wie¬

, bis die Fluth

der in die Stadt

Sohn

, und uns bey ihmc etwas

giengen

zurück fuhren.
waren

wir

bey dem alten

, so ein Mann
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Herrn

von drey und

, wie er uns selbst sagte , aber vor
noch wohl ausstehet , und rüstig ist.
-Secretarius

ist Regierungs

, er aberCon-

zeigte uns erstlich ein Ma.
fistorial -Secretarius
nuscripr in Quart , kleinen Fingers dick , darinnen die
Libliork.
aus dem Lociice
verschiedenen Lesarten
Er

Vinciobonenlis

von

den Evangcliiö

welche ihm ein Strasburger
, der Secrerarius
Scdmidr
von

Grfridi

war,

Philipp
, Johann
von dem Herrn Grafen

. n gewesen , und sich lang in Wien auf¬
Nach
hat, sehr sorgfältig aufgezeichnet .

Leining

gehalten

dem wiese er uns auch die Evangelia
einem Folianten

Hand - dick gar accurat

selbst , so er in
selbst geschrie¬
ben,
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/ wo Llacius , Lamken/mit vielen Anmerkungen
/ auch hie und da
gekrret
Schilcerus
becius und
ganz neue Versiones dazu gesetzet von einigen Oertern
. Es hat
und Stellen/ so nicht wohl übersetzt worden
dieser Man«/ verwegen seinerKänntnis in den Schwe¬
- und dergleichen Sprachen hier ange¬
disch- Gothisch
/ sehr grossen Fleiß an dieses Werk angewen¬
kommen
/ so wir in
det. Es ist das älteste und vollkommenste
der alten Fränkischen Sprache haben/ und wäre zu
/ daß er noch bey seinem Leben einen Verle¬
wünschen
. Daö8peeimen,
ger zu diesem Werke finden möchte
so er vor einiger Zeit in Quart sehr ansehnlich edirt/

/ daß Herr von Sende hierinnen es
genugsam
/ und diese Sprache nicht bloß conjeallen vorgethan
Llanclo, sondern recht nach den kunüamemis Arammaricis verstehe.
Den i ; . Merz Morgens besahen wir erstlich
die Closter« und Marien- Kirche auf dem Sande /
welche am Ende der Stadt bey der Hauptwache und
Canzley liegt. Es gehen in selbige die Vornehmsten
von der Regierung und der Stadt / wie auch die Sol¬
/ niedrig und schlecht
daten. Es ist aber ein alt/ schmal
. Der Altar/ über welchem die Canzel ist/
Gebäude
/ und hat in der
ist nur von Brettern und angestrichen
Mitte eine zimliche Schilderey/ das Abendmahl vor,
. Hinter dem Altar im Chor ist das Begräb,
stellend
niß von dem berühmten alten Lönigsmark , der
Prag belagert hat. Es ist aber dieses Epitaphium
/ und bestehet aus etlichen kleinen hölzer¬
sehr schlecht
nen angestrichenen Pyramiden/ an welchen kleine
SchildK4
zeigt

iZ2
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hangen , oben
Schildgen mit einigen Lmbiemaribus
herum aber sind seine Wappen und Ahnen mir ihren
Namen , sonst aber keine Inscription , so daß man den
Worten des Küsters allein trauen muß , daß es von
seye. Sonst haben
dem obbcmeldten Aonirrsmark
wir in diesem Chor die Grabschrift des Ertz -Bischoffs
, gefunden , die Zeiller in
von Bremen , Gorrfridi
lopotzr . 8nx . inker . p . 121 . ex LinäenbroZilKerum 8sprenr . 8cripc . p . 142 . und ex ejusäemkkiLremenlis p. tOi. anfüh¬
lkorin ^ rckiepilcopstus
ret . Er redet aber von keiner Kirche , sondern von
einem altenClosterSt . Georg « ; es muß also ein Ela¬
ste r von diesem Namen bey dieser Kirche vor dem ge,
Wesen seyn , oder die Marien -Kirche auch den Namen
von St . Georg führen.
Nach dem yiengen wir in St . Wilhaldi - ( soll
vielleicht Wilibaldi heißen ) Kirche , welche noch grös¬
ser und zierlicher als die vorige , aber doch auch nicht
viel besonders ist. In dieser ist der Altar von schlech¬
ter Bildhauer -Arbeit von Holz . An der Canzel -Thür
non inrrac por
stehen diese Worte : ^ok . X . i .
vlkium in lkabulnm ovium , leä aliun6s , ii !e kur
Die dritte Kirche allhier ist St . Cosmi und
öe Iurrc».
Damiani , welche aber auch gar klein und schlecht ist,
mit einem niedrigen hölzernen Gewölbe . Bey dem
Altar rechter Hand ist ein Epitaphium von schwarz- und
Löwenfels , ge¬
weißem Marmor von Valentins
wesenen Königlich - Schwedischen Consiliario . Ferner
sind noch allhier die Nicolai -Kirchc , bey demWaßcr,
und die Pamratji -Kirche, alle beyde auch sehr schlecht.
Die
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Die letztere wird auch die Burg -Kirche geuennet , weil
vor diesem allda eine Burg gestanden , davon aber
nichts mehr zu sehen. Wir giengen noch zu einigen
Goldschmiden , da wir etwas von curiöser Arbeit oder
Abgüssen zu finden verhaften , allein wir traffen nichts
an , und eben so gieng es uns auch in den Vuchladen.
Nachmittags wollten wir den Herrn Rector Richey besuchen , er war aber nicht zu Haus , und Herrn
v . Llpstor piuo , der einige schöne prwparara und ekwas von Münzen haben soll, war auch noch nicht wie¬
der kommen ; deßwegen weil die Zeit mit dem herumschicken und anmelden verflossen war , giengen wir
noch in den Buchladen.
Den 16 . Merz Sonntag Nachmittags giengen
Richey , der ein
wir zum Herrn Rector Michael
junger Mann von etlich und dreyßig Jahren , und ei¬
nes Kaufmanns von Hamburg einziger Sohn ist, und,
weil er ein Vermögen von dreyßig tausend Thaler be¬
sitzt, nicht nöthig hätte , ein solches beschwerliches Amt
zu tragen , allein es ist so sein Belieben , allhier zu le¬
ben. Er ist ein solcher artiger höflicher Mann , und
an dem s» wenig pedantisches zu spühren , daß ich niemalen einen solchen politen Schulmann gesehen habe.
Daraus man dann siehet , was vor ein grosser Unter¬
schied unter Leuten sey , denen GOtt Mittel gegeben
hat , etwas rechtschaffenes in lbuäii ' 8 zu thun , da sol¬
ches sonst manchmal denen , die Theologie studieren,
und nachgehende gemeiniglich zu solchen Aemtern in
Schulen gebraucht werden , fehlet . Es hatte Hexr
Rector Richey nicht allein eine recht gute Wssen-
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Bücher-Kenntniß, sondern
auch einen ungemein grossen und auserlesenen Ver¬
rath an meist kostbaren Büchern in kilioria Lecieüsüica , re iiteraria , anriyuirace , und von I^ireracoribus , und zwar von den besten Editionen, die nur
zu haben sind. Was er allhier hat, mögen drey bis
vier tausend Stück seyn ; er versicherte aber, daß er
noch halb so viel in Hamburg habe, die er wegen Man¬
gel des Raums in dem schlechten Schul - Gebäude,
das nebst noch wenig Häusern von dem grossen Brand
allhier stehen geblieben, nicht stellen könnte. Ich be¬
merkte unter andern folgende Werke, so mir noch zum
Theil unbekandt waren , und sehr rar sind, als
berr Orim , I^icenc. in 14. 8ckrifc , palior vsn äs
Xerke Lkrilii u/c Oroor-Lricunnien , enäe kroläelig.
^elel ,
fsüor in äe 8ckols rot XX
ke/r , äut Is Larkol ^k enäe umksnr/k Verrogk
äar ^okannes , gemesni/k kuus ^mce genoemr,
Lcc. tot ^ ^ elel i6zs.
een vrouv ^s Aev^eeli
4t . hat p. 499 . und der ^.ppenäix p. za>. Es ist
das größte Werk , so von der Johanna Papissa (denn
. Es
^urea soviel alsJohanna heissen soll) geschrieben
soll auch sehr umständlich und gelehrt, wie Hen Ri«
chey versicherte, geschrieben seyn. Auf dem Rande
waren gar viele Leüimonia rurorum lateinisch an¬
geführt.
Ferner sahe: sac , Xlalbraney ^ uäomarenlls ö
ioc . ^ses. äe ^lorinig Lc Xlorionum rebus , l/ivis,
paluäibns , oppiäis , k.egia Lomicum krolapis Lc
l 'errirorüs Lco. I 'ornuci !>ierviorum 1639 . 4ro.
Voltl-

schüft in der Literatur und
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Volumina III. jedes drey Finger dick
. Es ist ein
rares und gar gutes Buch, wiewohl ich auch viele Legenden und Fabelwerk darinnen bemerkte
. Herr Re,
ctor Ricbey zeigte uns, wie sich der Autor des neuen
Leipziger
-Journals: Bericht von neuen Büchern ge¬
nannt, verstoße
, da er Reimmanns Einleitung zur

tülkoria ücerana, und^ iiarii 6e 8imeonurn, klellorum Lcc. 8cr!pra, und andere dergleichen Bücher

recensirt
, in den Anmerkungen
, wiewol zweifelhaftig,
setzet: daß er nicht wisse, ob dieser klaibrancy cis
kiorini's6c klorionum rebus auch dahin zu referiren
sey. Er fehlet auch, daß er den^.ucorem^lalbran6um nennet, da er doch klalbrancy heisset
. Ich ma¬
che dabey die Anmerkung
, wie ein grosser Fehler es
seye
, wenn man in Lscalogis iibrorum die Titul der
Bücher so kurz machet, und von dem ganzen Titul
nur ein paar Worte hinsetzet
. Dann nur das folgen¬
de Wort : 8^1vis, paiuüibus ücc. hätte genugsam
zu verstehen gegeben
, daß es gar nicht dahin gehöre.
Ich will hier bekennen
, wie sehr ich mich selbst verstofi
sen mit 8mecii^ nci^uir. d^eornaAienlibus
; denn
Ich Hatte mir eingebildet
, daß ich eine vollkommene Hi¬
storie dasigen Landes darinnen finden wollte
. Da ich
nun begierig war, etwas darinnen nachzuschlagen,
und mir das Buch aus Holland kommen liesse
, fände
ich,

daß es ganz was anders, und eine Beschreibung
und Catalogus derjenigen Sachen und Antiquitäten

sey, so die 8merü, Vater und Sohn , gesammelt ha¬
ben, und zum Theil in a^ro Keomggienli aus der
Erde gegraben
, und da herum gefunden worden. Es
gibt
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gibt der Bücher unzehliche , die so wunderliche Titul
haben , daß man aus den ersten Worten derselben,
wenn man auch ein Oeöipuz wäre , nicht errathen
sollte, wovon sie handeln . So dienen die ganze Titel
der Bücher auch gar sehr zur noricia libraria , obwohl
Dann die Titul sind gleichsam comnicht solicia .
penälum und eine lciaArapiiia des ganzen Werks,
sonderlich die von recht gelehrten Leuten geschrieben sind,
wiewohl es auch viele Bücher gibt , da der lirulur
in arnpkciram , das Buch aber selbst in urceum
exic , auch die Mode in den Tituln der Bücher sich
sehr oft verändert , davon man eine artige Disserta¬
tion schreiben , und zeigen könnte , wie sehr die Mode
von Zeiten zu Zeiten variiret . Also war es vor etwa
zwanzig bis dreyßig Jahren durchgehender der Brauch,
daß etliche Worte auf dem Titul Griechisch seyn muß¬
ten ; ferner , daß man ganz kurze , und dann wieder
ganz grosse Titul gemacht . Im Anfange der Dru¬
ckerey mußte man den Titul am Ende des Buchs su¬
chen ; im sechzehenden Seculo setzte man auf den Ti¬
tel selbst grosse KnLomm der Bücher , ja ganze
curionss Lc Lpilkolas aä ^.«Hörern , da der Buch¬
drucker seinen Namen hergeben mußte , rc. Aber es
gibt vielleicht sonst einmal Gelegenheit , ausführlich
davon zu handeln.
Wir sahen bey Herrn Aichey ferner eine schöne
und seltene Sammlung zu nützlicher Einrichtung des
Schulwesens gehöriger Schriften , welche den Titel
hat : lusticuriones lirreratX live 6e ciilLenäiäe äocxM

rstiyntz Tomus

Minus

Lcurwianus , loru-
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1586 . 4t . I 'omus lecunäus Lt
nü Voruliorum
1^omu3 cerrius , 4k. Jeder ist über drey Finger dick.
Diese beträchtliche Sammlung hat man der sorgfälti¬
gen Veranstaltung eines grossen Beförderers der Ge¬
lehrsamkeit und des Schulwesens , Hcinricb Serobands , der Bürgermeister und Scholarcha zu Toren
in Preussen war , zu danken , und hat ^Nordos in
literario läk . II . Lsp . II . die
seinem kol/kilkore
Schriften,die darinnen begriffen sind,erzehlet . Der erste
lomus enthält lauter ?ckeckoäo8 und Tractätgcn äs
lkuäiis inlkiruenäis von dem vortrefflichen Schul¬
mann 8curmio selbst , die beyden andern aber sonst
curieuse Stücke , und die man in den neuen LoileÄionibuz Lrenii und anderer nicht findet . Ferner
sahe ketri Lurzi Lergomucis l^ umernrum kl/üeria . lauter , karili 1618 - 4t . hat 676 . Seiten,und
der ^ ppenäix 9z . In diesem gelehrten Werke ist
sonderlich die kdilolopkiu k ^ cksgorica , und haupt¬
sächlich, was aä Lnciljuüares gehört , sehr wohl er¬
klärt . Herr Rector Richey hatte auch eine grosse
Reihe und Anzahl von lübris prokidicis , worunter
auch dieses : ^okn lolsnä Lkrilbianir ^ not m/kleriou5 or a ^ reucileLkev ^ InZ rkar rkers is norlrinA
in te 6olhe ! conrrar ^ ro reulon nor above it , unä
rkar no Lkrilkian äoötrine can be properl ^ culi'
äa >l ^ lker^ . rke leconä eäirion enIurAsä . I .onäon fnr 8am . Lrekle ^ 1696 . 8vo . hat 174 . Sei¬
ten . Es hat fich der Autor , der sonst sehr gelehrt ist,
hierdurch so verhaßt gemacht , daß er aus Engelland
weichen müssen , und sich nunmehro in Holland auf¬
hält,
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hält , da man ihn aber auch nicht leiden wird , well er
Ich erzehl,
gar zu profan von der Religion spricht .
von ihme , was mir Herr
ie Herrn Rector Richey
von Leyden vor ganz gewiß von seiner höchst,
Rips
ärgerlichen

über das H . Abendmahl

Spötterey

Bedenken

del , welches ich hier zu wiederholen
Von Manuscripten

gemel»
trage.

sahen wir bey dem Herrn Re¬

ctor nichts , jedoch versicherte er uns , daß er in Ham¬
habe.
^ rabicum
burg einen sehr schönen Oo6icem
Es seye ein Stück vom Alcoran mit einem großen A«
. Auch habe er des berühm¬
rabischen Lommenrario
la, Klilcelianea
ten Leipziger -Theologi , Sccherzeri
auf die
cra in einer Auction vor etliche Schillinge
Weise bekommen , weil vornen

ein paar Bogen

mit

8 ^ riacam gewe¬
über ^ rolkü Orammaricmm
sen , und also in dem Catalogo gestanden , als wenn
Er vermeynte,
es bloß und allein dergleichen seyen .

b ^oris

lacra

diese izlilirelisnea
raren

einsten

zu ediren .

Bey

Bombergischen

der Venetianischen

Edition

der
He,

bräischen Bibel , so uns der Herr Rector , als wir ge¬
hen wollten , zeigte , versicherte er , daß es wahr seye,
allezeit mit dreyen
daß darinnen der Name selrovak
^oc im Triangul
Buxcorff

aber

geschrieben
den Iüden

oder gedruckt seye;

zu gefallen

es nur

mit

zweyen drucken laßen , da doch aus dem ersten ein Ar¬
zu nehmen
gument vor die Göttliche Dreyeinigkeit
kräftig
wie
,
untersuchen
nicht
Allein ich will
seye.
dieses Argument

seye , zumalen

p . Simon

dere erweisen wollen , daß die Iüden

und an¬

gar keinen Con¬
cept
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eept Vom Messt « , noch viel weniger der Trinitat ge>

habt : doch will ich nur so viel sagen, daß man Buxrorfio gar unrecht thue, wenn man sagen wollte,daß
er den Juden zu gefallen es mit zwey ) or geschrieben;
denn wenn man nicht erweisen könnte , daß in allen
alten LoäcI . kebraicis das Wort ^ekovak mit z.
^oren jederzeit geschrieben worden, so kan es vielmehr
seyn , daß er es den
ein Einfall von Bombergio
Christen zu gefallen mit dreyen jederzeit ausge¬
druckt.
Abends bestellten wir Pferde , um des andern
Morgens von hier zu gehen , weil wir allhier weiter
nichts zu thun fanden , indem man uns auch nicht sa¬
gen konnte , wenn mehrermeldter I) . Lipstorpius
wieder in die Stadt kommen werde. So hatte ich
auch weiter nichts mehr norirt , als aus den >Iemoires 6u Lkev . äs Leau -jeu . 8ra6e elb eioiZnse
6e 1a kiviere lituäe c!an8 uns
1a porcöe äuLanon
pleins mare , lcageule Lc aller bien fortiköe . I^e
6e 8ue6r ^ a uns Ouoane , 1eCommi8l 'onnenr uns kreZatte clan8 le Lanal 6u fieuve V18^
v »8 6s cette Ville pour faire abor6er Ie8 navire8 Lcc. und Zeiller in Inner . 6erm . p. ^69 . sagt
weiter nichts , als : Der Markt ist groß , hat ein fei¬
Allein das sind alles
nes Kauff - und Rathhaus .
Dinge , die uns nicht aufhielten. Eines aber haben
wir zu meinem grossen Verdruß , wie ich nachmalen
in Bremen erst vernommen , vergessen, nemlich den
berühmten Theologum und Philosophum v . I 0 . Faes
zu besuchen. Ich hatte mich nicht erinnert , daß er
Predi»
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. Er soll ein Mann von etlich
Prediger allhier seye
und siebenzig Jahren seyn, und einen guten Vorrath
von Büchern haben. Man ist ihm in Stade gar

, und das mag wohl die Ursache seyn,
nicht gewogen
daß man uns von ihme gar nichts gesagt.
Es ist sonsten Stade eine mittelmäßig- grosse
und zimliche Stadt / und gar wohl fortistcirt; allein
die auf der einen Seite / sonderlich gegen Bremer-

Vörde zu liegende Höhen und Berge sind ihr gar
. Die Guarnison war anjetzo von achthun¬
schädlich
dert Mann. Wir speißken täglich mir sehr vielen
Schwedischen Officiers in unserm Wirthshaus, die
eine grosse Freude über den gegen die Dänen in Scho¬
nen kürzlich erhaltenen Sieg hatten/ und uns den
Kopf, dieser hochmütigen Nation Gewohnheit nach/
. Die Regierung von dem Königli¬
sehr voll prahleten
chen Bremen und Verben ist sonst allhier in Stade.

Der Graf von Guldenftern , der zu einer Zeit mit
/ ist Generaluns von einer Reise allhier angekommen
gar ansehn¬
und
Residenz
Gouverneur/ und hat seine
. Vor einiger Zeit hat die
liche Hofhaltung allhier
gute Stadt Stade vom Brand gar grossen Schaden
erlitten/ so daß auch alle Documente der Stadt ver/ und wie Herr Rcctor Aichey uns
lohren gegangen
versichert/ könnte man nicht die geringste Nachricht
von den alten Zeiten und Zustand hiesiger Stadt mehr
finden. Er beklagte/ daß er nicht einmal erfahren
könnte/ wenn und von wem die hiesige Schule gestif¬
tet worden/ noch viel weniger/ was sie vor lara und
Lehrer von Zeiten zu Zeiten gehabt habe. Er erzehlte,
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te, daß, als T. G . Schurzfleisci) vor einiger Zeit,
vermuthlich wie er, um aus der Gudischen Vibliotheck
vor ven Herzog von Weimar
, als dessen BibliothecariuS
er wäre, Bücher und die Manuskripte zu kaufen
, zu
Hamburg gewesen
, hieher gereiset
, er sich sehr geär¬
gert haben solle, daß ihme niemand sagen können
, wo
der berühmte blikkoricus Albertus
aühier
begraben läge. Von hiesigen Bischössen und andern
berühmten Leuten konnte man auch nicht die geringsten
Spuren mehr von ihren Begräbnissen und Grabmah¬
len finden.
Den 17. Morgens, als wir von hier gehen woll,
ten, erschracken wir nicht wenig, als wir so schlechte
Pferde vor unsern Wagen bekamen
. Denn allhier
sind keine rechte Posten zu haben, sondern nur Ordonanz-Pferde, da man dann viel Geld davor bezah¬
len muß, und gar schlecht fortkommt
. Wir erfuh¬
ren es dißmal redlich, dann es gieng sehr schläfrig
und verdrießlich auf dem Weg for.t , wozu dann der
böse Weg viel beytrug
. Dann erstlich kamen wir ü,
ber die obgemeldten Höhen und Berge, welche
, ob
sie gleich so gar hoch nicht sind, dennoch der Vestung
und den Reisenden sehr unangenehm fallen. Nach
dem muß man über lauter Heyden, darüber eben so
übel zu fahren ist, als wie oben von der heillosen Lüneburger
, Heyde gemeldet worden
. Sie halten aber
dieses hiesiger Lande noch vor einen gar guten Weg,
und nennen es Gerst; wenn wir aber von Hamburg
gleich auf Bremen, und zwar über das Closter Zeven gegangen wären, hätten wir lauter Marsch, das
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, allwo sonderlich um diese
ist, morastig Land gehabt
seyn soll. In

säst nicht fortzukommen

Zeit dcö Jahrs

haben wir hin
oder Ordonanzien
und wieder bemerkt , daß man vor Marsch - und Gerst»
Land allemal besondere Taxen gemachet , da man dann

den Post - Charten

'
!

so viel , als wo

vor Marsch - Land just noch einmal

Wo aber diese Bcncnnun»
Gerst ist , zahlen muß .
gen , und sonderlich das Wort Gerst herkommen , kan
habe es auch nicht erfragen
ich nicht

können.

,
wissen

das Wort

Wiewohl

so viel ist

oder Moors

Maars

als weich und faul , wie man z. E . sagt , diese Birne
weil es
ist moors oder

sumpficht»

,
, welches
maars

und morastigen

Weg bedeutet

, noch wohl

Ob nun aber das Work

fen ist .
und faulen

Gerst

entgegen

als ein Contrarium

daß die Erde

und Land trockener

mehr Spiritus

habe , deßwegen

ent»

die Benennung

, will ich eben nicht behaupt ?« .
nach
um eilf Uhr Mittags

Dieses

gesetzt , und

sey , und gleichsam

standen

Bremer-Vörde,

zu begrei¬

dem moorsen

drey

Wir

kamen

!

Meilen.

ist vor diesem eine zimlich große wohkbe-

der Bi»
vestigte und sehr berühmte Residenz - Stadt
Nachdem cö aber in
gewesen .
schösse von Bremen
Schwedische

Hände

gekommen , ist es ganz geschleift

nunmehr » ein schlechter osfenerOrt . Das
worden,und
ist auch ruinirt , und befindet
Bischössliche Schloß
Weil nun
allhier .
sich anjetzo nur ein Amrhaus
allhier nichts merkwürdiges
uns

nicht auf , sondern

zu sehen war , hielten wir
speißten

ein wenig

in dem
weißen

^

Bremer »Vörde. Guler-Moelen. 16z
weissen Roß , und fuhren um ein Uhr Mittags
weiter .
Wir kamen bald durch ein zimliches Dorf , welche in hiesigem magern Lande gar seltsam Bosdale
genannt wird .
Wir sahen allda ein mittelmäßiges
Haus , das Ritter - Haus genannt , auf welchem der
Adel aus dem Königlichen
le Jahr

zweymal

Brem

zusammen

wir gleich zu Bremer

- und Verdischen

zu kommen pfleget .

- Vörde

frische Pferde

al¬
Ob

genom¬

men hatten , waren sie doch so schlecht , daß wir erst
Abends um sieben Uhr zimlich dunkel nach

Guler-Moeleri/

drey

Meilen,

kamen , allwo wir , weil weiter nicht zu fahren

war,

verbleiben mußten .
Es ist nur eine Mühle , dabey
ein paar Häuser liegen , in deren einem wir uns die
Nacht

gar schlecht behelfen mußten.
Den

r Z. Merz

Morgens

um halb

sechs Uhr

fuhren wir fort , hatten aber so böß Wetter
noch auf unserer
war unerhört

ganzen Reise niemalen

stürmig

, als wir

gehabt .

und windig Wetter

Eö

, dabey ein

kleiner stets anhaltender dichter Regen , den uns der
Wind gerade entgegen , und durch Mantel und Klei,
der bis auf
wiederum

den Leib triebe .

So

die vorige

bis Bremen

Fuhrmann

aber so übel gefahren

dem Müller
bessern .

hatten

wir

auch

gar schlechte Pferde , die wir , ob wir gleich
gedungen

genommen , in Meynung

Allein wir konnten

nach Bremen
halb Meilen

hatten , weil der
, mit Streit

, uns zu ver¬

Mittags

nicht einmal

kommen , sondern mußten
davon auf einem Dorfe
L r

von

noch andert¬

füttern , da wir
uns
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ab'
bey dem Feuer wärmeten , und das Wasser
um
Endlich kamen wir Nachmittags
laufen liessen .

uns

drey Uhr in

Bremen , vier Meilen,
an , allwo wir sehr wohl in dem König

von Engelland

einkehreten.
giengen wir erstlich in
Morgens
Buchladen,der
Gauermanns
Gottfried
Philipp
ihm einige
bey
fanden
Wir
der einzige allhier ist.
einem und
gute Bücher , und bekamen von ihm von
Es ist an ihme zu loben,
andern gute Nachricht .
nicht
von seinen Büchern
daß er in seine Catalogos
die Prei¬
allein die Grösse und Bögen , sondern auch
Albrecht
Herrn
Nach dem wollten wir
se setzet.
allhier , unser Cre¬
, Kauf - und Rathsherrn
Loening
, al¬
dit !» von Herrn Lefser in Hamburg überreichen
lein er war nicht zu Hause.
Herr
Nachmittags , weil wir vernommen , daß der
Den

19 . Merz

sehr viel zu thun
Gerb . von Mastrichr
Syndikus
und verneh¬
habe , liessen wir uns sogleich melden ,
fallen , daß
men , wenn es ihm würde am gelegensten
wir allhier
wir zu ihm kamen , damit wir es , so lang
uns
waren , abwarten könnten ; allein er vergönnte
höflich.
solches sogleich , und cmpfieng uns ungemcin
noch zimEr ist ein Mann über sechzig Jahr , allein
Haus,
sein
auch
lich munter und manierlich , wie denn
war , den¬
so vorne einen Garten hat , ob es wohl alt
kostbar
und
recht gut
noch zu meiner Verwunderung
führte er
Nach einigen Discursen
meublirk war .
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uns zwey Treppen hinauf in feine Blbliotheck , die in
zwey mittelmäßigen Zimmern stehet , aber doch wohl
bey sechs tausend Stück sehr guter Bücher enthalt.
dem ersten Gemach waren viele Juristische
In
und politische , wie auch ein grosser Vorrath von sol¬
chen Büchern , die zur kilkorm licerarla und rs libraria gehören . Diese letztere hat der Herr Syndi¬
kus zu dem Ende so fleißig gesammelt , weil er vor
diesem an einem Inärce univerläii ( gewiß ein gros¬
ses Unternehmen !) 8criprorum bkebreeorum , 6roecorum 6c I ^ cinorum gearbeitet , wie er uns dann
eine sehr grosse Reihe und Menge in der Höhe von
seinen eigenen -/lanulcripris und Lo !!eÄ3nei8 hicrinncn zeigte ; dabey er aber beklagte , daß fie nun
nichts nützen würden , weil ihm nicht allein seine Ge¬
schäfte nicht zugelassen , das Werk in Stand zu brin¬
gen , sondern weil es nur remiilionss auf seine Bü¬
cher wären , seyen sie auch nicht zu gebrauchen , wenn
stc nach seinem Tode würden distrahiret werden . Sein
Sohn , so DoHor ^uris ist , liebe nichts als das ^uz,
(ja , wie ich von andern Leuten vernommen habe , gar
keine Studia ) . Er zeigte uns auch noch besondere
von ^ non ^ mis und kleucinn ^ mis , da¬
Lolleätansa
von noch über das , so er zu dem neulichst edirten
communicirt hätte , ein
Werke des seeligen piaccii
grosses neues Volumen könnte gemacht werden . Er
erzehlte uns dabey , durch was vor eine wunderliche
noch endlich
Gelegenheit dieses Werk von placcis
gedruckt worden , nemlich durch seine Lpilkolum cis
geLibliorkeca Lremenli , so er an Herrn Srruve
schrie
L z

i66
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schrieben
, und Srruve

in seine IricroönÄ. 36 noririam rei liccerariL ohne sein Vermuthen inserirt ha»
be. In derselben berichtet ihm der Herr von Mastrichr weitläuftig, wie ihme dieses Werk von dem
seeligen placcio anvertrauet worden, es wolle sich
aber wegen Grösse des Werks kein Verleger dazu fin»
den, und weil auch HerrO. Mayer in Hamburg
, so
anfangs die Kosten dazu herzugeben versprochen
, sein
Wort nicht halten würde, müßte es wohl liegen blei»

^Ln,
!
^die

! mes

^der
wer
»um
^ckrn

ben. Als dieses Herr v . Mayer gelesen, habe es
ihne so picquirt, daß er es noch drucken lasten, sonst
wäre es wohl unterblieben
. In dem andern Zimmer
sind zwar meist theologische
, aber auch historische ^«W
Bücher, so wohl von der Kirchen- als weltlichen Hi¬
storie, und dann ein nicht geringer Vorrath vonMaHm
L«
nustripten.
So viel wir gesehen, war unter den letztem !ch
wohl das vornehmste ein Go6ex memkranaceusm
Octav, zwey gute Finger dick, mit diesem Titul:
Lpilkola6e armonica inlkirurione milla aä R.actibc>6um, ^ rcknepilcopum Irevirenlem , 3 R.eZinoW
r>6?
re 5byrero. Dieses Werk ist nicht allein des¬
wegen, weil es nie edirt worden
, auch Baluzio nicht
gM
einmal bekandt gewesen, sondern auch an sich selbst
»!«I
do
sehr merkwürdig
. Vorne sind erstlich gute inliicurionss mulicL, hinten aber sind die Catholischcn «
Lancns und l^ymni mit ganz besondern und jetziger UM
Zeit unbekandten Strichen oder LkaraÄeribus, so
sti
die jctzo üblichen notas mutier bedeuten
. Es rüh¬
sP
met diesen Lnöicem Herr Abt Schmid in seiner
se
vilier-

Bremen.
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Canroribus vekerig kccleliL,

darinnen er auch von einem dergleichen Coäice mu-

üco, welcher in der UniverfitätS
-Bibliotheck zu Helmvorhanden
, aber verstümmelt ist, handelt. Weil
dieseb^otX in denen vorhergehenden Inlkirurionibus
muliois von R.eAmone ( vermuthlich weil man zu
der Zeit keine andere
mulicas gehabt) erklärt
werden, vermeynte der Herr Syndicuö, daß es fast
unmöglich scye
, selbige heraus zu bringen; ich sollte
aber meynen, daß es auf diese Art wohl geschehen
könnte, wenn man ncmlich die jetzigen Choral-Bü¬
cher im Trierischcn damit conferirte
. Denn weil ver¬
muthlich diese Singart und Melodien auf Befehl ob¬
ermeldten Bischoffs verfertiget, und in seinem ErtzBistum eingeführt worden, so könnte man aus der
Convenienz der jetzigen Noten mit diesen äiZnis gar
leicht daraus kommen
, und einen inreZram clavern
darüber machen
. So kan ich auch nicht glauben,
daß sich in den Clöstern und Kirchen nicht noch einige
Choral- Bücher, so vor Alters mit solchen 8igni8,
nachmalen aber mit den jetzigenl^ ocis geschrieben
worden, finden sollten, da es dann noch leichter an?
gicngc
, wiewohl der Herr Syndicuö gänzlich der Mey¬
nung war , daß dieser Lociex der einzige
, ja selbst
das HvtoArapkonR-eginonis seye, weil er ihn mit
einem andern LocHe
« memdranacec
», so eine DellAnarion aller Lene6clorum und Güter des Bi¬
stums Trier ist, bekommen
. Weil dieser nun un¬
fehlbar von Trier selbst entwendet worden, und die¬
ser Loclex keAmonis dabey gewesen
, so schließet der
L4
Herr
städt
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Herr Syndikus , daß es derselbe sey , den
dem 8.acbbo6o ^ rcbiepilcopo gegeben. Ob diese
Folgerung richtig, zweifle um so mehr , weil der Lo¬
rempora zu seyn
ci ex viel jünger als k.sgmoms
hat von allen sei¬
Syndikus
Herr
der
scheint. Allein
i
nen Lochcikus und ihrer Antiquität gar grosse Opl>
mon , wie er uns denn auch in einem andern VoluPoMartinum
den
mirie membranaceo in Quart
lonum zeigte, den er auch fast so alt als den ^ urorem hielte, weil nur zwey Päbste , welche nachQ'jartino polono gelebet, dazu notirt sind. Allein die¬
ses beucht mich ganz kein Beweist zu seyn ; denn die
Mönche haben zu den alten Lociicibus oder Bü¬
chern so wenig , und so viel , als sie gewollt, dazu ge,
setzet und continuirek. Und wie viele Loäices re>
cenriores findet man , dabey gar keine ^ 66irione8
sind , die deswegen nicht alt sind? Die neue Schreib¬
art und Buchstaben an jetztgedachten beyden Locherbus beucht mich an sich selbst nicht allein zimlich neu,
sondern auch wegen der ae , die durchgehender also?
geschrieben waren.
'
Sonsten zeigte uns der Herr Syndikus den bekandten locum 6s kapi'lla ^obanna in diesem Loch¬
es klarem ! kolom , als welcher der erste, der dersel¬
ben erwehnt , aber mit keinem andern Beweist , als
kercur Lc 6icirur . Nach dem wiese uns Herr Syn¬
dikus einen Loch'cem wembranacsum in Folio,ganz
Daumens dick, worinnen kerri 6e k.iza Aurora len
karapkraüs Veceris Lc klovi lelkamenci ist. Der
Herr Syndikus hatte dazu gesetzt: Lemenlis üoruic
sub
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lubBricierico Barbarossa lud an . 1170 . wie er ver¬
sicherte, ist er noch nicht edirt , und die lateinische Ver¬
se zimlich sauber und gut ; denn diese parapkralis ist
poerica . Nachmals sahen wir Lociicem membr.
in kol . Qall 'reäi Baibionis 8 . Labionis Sermones,
so auch noch nicht publicirt , und vor selbige Zeit zimItem die
lich wohl und sauber geschrieben sind.
suris
Lorpus
das
und
Lanonum
LolleÄionern
Oanonie ! cum Qlossa , beyde Loüiees membr . de¬
ren Herr Syndicus in seiner üissoria suris Lanonici selbsten gedenket. Ferner einen sauberen LociiIt.
cie ssrinicate .
cem membr . in 4c . üiiarius
sau¬
sehr
Bpilkolee
Loäicem in 4c . membr . ^5vonis
ber . It . biissoria ^ non ^ mi a ( >onraäo 36 Orronem H . Lc Briciericum , L06 . membr . in 4c.
Ferner einen Loäicem membr . in klein Folio . Liceronis OlKcia , den der Herr Syndicus dem Herrn
communicirt , welchen aber derselbe,,wie er
Gravis
sagte , nicht recht gebraucht , er auch kaum mit grosser
Mühe wieder haben können . It . einen Loä . in kol.
membr . drey Finger dick, Or6o Lpikeoporum beti¬
telt , darinnen die ricus crearionis Lc oKciaBpilcoporum mit sehr grossen Buchstaben , wie in denen
Choral - Büchern , beschrieben sind. Ferner L06.
cbarc . in Folio Daumens dick , ^ .non ^ mus blelmoläi eoncinuator , diesen hat der Herr von L.eibUeberdis verschiedene Chronicken und
nitz edirt .
andere Sachen , die Stadt Bremen betreffend.
Es waren noch mehrere Manuskripts vorhanden,
die ich lieber sehen mögen als andere Dinge , so uns
der
L ;

I7O
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der Herr Syndicus zeigte , nemlich zwey grosse llerbäria VI VÄ. deren das eine sein Herr Bruder , das
andere aber sein Vetter gemacht . Das erstere war
gar sauber / und stunden die Kräuter / oder waren viel¬
mehr angeklebt an kleine in Kupfer gestochene Blu¬
men - Töpfe von zwey - bis dreyerley Grösse / die er¬
presse dazu gestochen worden . Bey dem andern war
dieses / daß aus dem Laralozo Horri meäicl 1.61.
cienlis die Namen der Kräuter geschnitten / und da¬
bey geklebt waren / welches so viel bequemer und zier¬
licher ist. Nach dem sahen wir etwa sechs Stück Bü¬
cher mit Kupferstichen / darunter eins mit allerhand
Portraits von Gelehrten / die andere aber von aller¬
hand Zeichnungen waren / unter welchen sich sehr schö¬
ne Stücke / sonderlich von lTlicolaus
leBrnyn
fan¬
den . Als wir wiederum herunter kamen / zeigte uns
der Herr Syndicus noch in zwey Zimmern einige Bü¬
cher / so er Bequemlichkeit halben auf der Erde hat;
Unter diesen war Xovum lelbamenrum
Arsecum,
an dessen Ende diese Worte zu lesen :
perpecuam
lauciem äce . Opus novi T'ekkamenri Lc ilbri Vrrs
Aeecis !arims <gue ckarLÄerrbus
novirer i' mprel 'lum öcc . in Oamplucenli Vrnverlicace cie marräaro Lee. kraneiici XimenW Lce. Larciinaiis , incluürla Viri ^ rnaläi Ouüielm ! cie öroeario , arris
irnprellorie
maAtckri , -^uno Oomini
Xlilieümo
c^umgenrelimc » ciecimo Quarto , menüs ^anuarii
ciie ckeeimo . Der Herr Syndicus hielte es vor das
erste Griechische Testament / so gedruckt worden / wel¬
ches auch seine Richtigkeit hat .
Der Character war
sehr

Bremen
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sehr rustis , grob und ganz auf die Art , wie in denen
(Üo6iLibus manutcripris , ich schlüge den locum r.
^sc>k . s . Drey sind , die da zeugen rc . auf , und
fand densclbigen darinnen , auch unten auf dem Rand
eine Olostam aus St . Thoma , welche bekräftigte,
daß , obwolen dieser Tocu8 in einigen Lociicibus
mangele , er von denen Arrianern ausgelassen wor¬
den . Anfochten ist merkwürdig , daß dieses Neue Te¬
stament schon inceeiinearL , und also schon lange vor
Ariä Monranr
seiner ist , nur mit dem Unterschied,
daß die lateinische Worte nicht so accurat über dem
Griechischen stehen , jedoch damit ste nicht zu weit ent¬
fernet seyen , so hat man doch die Zeilen in acht ge¬
nommen , und wo der lateinischen Worte mehr sind,
so ist die Lücke in der griechischen Zeile mit solchen 8iZnis 2222 ausgefüllet . Der Herr Syndikus wiese uns
nachdem auch die6ib !iLinrerIineanadesLeneci
. ^ .rlT
klontani selbst,^ .ncverpiX ex vkftcinaLstristopstor!
Tlanrini I s8g .. kol . da an seinem Exemplar gar was
sonderliches , das man nicht leicht , obwohl an eben
der Edition und eben diesem Jahre , findet. Nerv¬
lich es stehet auf dem Titul so wohl Vereris als
vi Testament ! : ^ ccesterunc Lc kuic Lllicioni libri 6rTce leripti , guos TeclellL Orrstocioxa I>s8.
IstebrLorum Lanonem
lecura inter spocrypkos
recenstc . Dieses , ob es wohl dem Vorgeben des
Loncilü Tricientim , so sieben Jahr zuvor gehalten
worden , gar nicht gemäß , ist es doch von dreyen TovrmienlibU8 Tsteologis nicht bemerket worden , bis
schon viele Exemplarien gedruckt gewesen , die zum
Theil
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an das Tages - Licht geTheil gegen all ihr Bemühen
' » ln I . obf . pkilol . p . Is . lg.
kommen . vi6 . Lremus1
, daß , da er
Auch sagte uns der Herr Syndikus
hiesiger Stadt in Wien
ehedessen in Angelegenheiten
sehr wohl
derKayserlichenMbliotheck
gewesen , er sich
ivlanussriycobedienet , auch den ganzen LscaloAum
rum derselben abgeschrieben ; ferner , daß Herr Gtts
6 ^ nnasii lkam, als er noch Professor
Sperling
gewesen , sechzehcn zimlich dicke Volumina
burgenlis
zusammen geschrie¬
einer Chronick von derselben Stadt
überlassen wollen , selbige
ben , welche er der Stadt
Dieses
aber hatte ihm nichts davor geben wollen .
isi um so viel mehr zu bewundern , weil dieses Werk,
vor die Stadt ist , ohndarinnen viel präjudicirliches
Hände , in des¬
fehlbar in des Königs in Dannemark
ist , komme»
anjetzo
Herr Sperling
sen Diensten
wohl be¬
wird , der sich dessen gegen die Hamburger
Ver¬
einen
ihm
er
daß
,
dienen börste . Er versicherte
schaf¬
leger , und vor jeden Bogen einen Reichöthaler
Es wäre aber dem Herrn Sperling
fen wollen .
nicht genug gewesen.
früh wie¬
Den r o . Merz waren wir Morgens
, von dem
Sauermann
derum bey dem Buchhändler
Tag vor¬
den
ich
so
,
Bücher
ich diejenige gebundene
her zum Theil gesehen , und aus den Catalogis aus¬
gezeichnet hatte , vor sechs und dreyßig Reichöthaler
kaufte , worunter viel Gutes befindlich war.
Nach dem giengen wir zu Herrn Lobning,
das

Crcditiv

ren , welches

von
er nicht

Herrn
allein

Lesser

zu

wohl

aufnahm

4

präsenki, uns
mit

.
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mit Toffee tractirte , sondern auch sich erböte , den an,
dern Morgen seinen Sohn mit der Kutsche zu schicken,
uns herum zu führen , und eines und das andere allhier zu zeigen.
de
Nachmittags besuchten wir Herm Theodor
Haas , welcher etliche mal , als er noch Professor Gymnasii zu Hanau war , bey mir wegen meiner wenigen
Bücher gewesen , nunmehro aber Pastor bey eben der
de Haas
Kirche , da sein Vater Herr Cornelius
,
ist. Dieses ist vor ihn ein grosses Glück da er nur
fünf und zwanzig Jahr alt ist , überdis so hat er auch
sein Glück gemacht , indem er oberwehnte » Herrn Loh¬
ntags , eines der reichesten Kaufleute allhier , Toch¬
ter gehcurathet ; da er dann so wohl stehet , daß er
auch die Vocation zu dem ersten Professorate IkeoloAiT deform , (worüber ich mich nicht wenig wun¬
derte ) mit einem Salario von fünf hundert ^Reichsthalern ausgeschlagen . Es hat sonstenHcrr de Haas,
wie aus seinen Dissertationen , so er zu Hanau gehal¬
ten , ersehen , eine grosse Erudition , und eine schöne
Wissenschaft von Büchern , desto weniger aber von gu¬
ten Sitten,/indem er sich nicht allein vor uns ganz an¬
kleidete , sondern auch ^ v . sein Wasser abschlug.
Wiewohl er uns sonst zimlich höflich empfieng , und
wider meinen Willen , der ich solches zwischen der
Mahlzeit nicht liebe , ein Glas Wein vorsetzte, auch
sich erböte , sogleich uns auf die öffentliche Bibliotheck
zu führen . Jedoch zeigte er uns vorher auf mein
Ersuchen seine Bücher , deren er anjetzo noch sehr we¬
nige , aber doch gute , hatte , nunmehro auch mehrere
sich
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Er wiese uns auch ei¬
sich anzuschaffen gesonnen ist .
von aneignen
nen , aber noch sehr geringen Anfang
das merk¬
war
diesen
und modernen Münzen . Unter
I.
würdigste ein goldenes Stück von ^ luxliniliano
mit seiner Gemahlin

Anna , Herzog

Carls

mit
gund Tochter , auf der andern Seite
Imperialis .
Cnmeree
schrift : funäaror
grosser als ein Thaler , aber sehr dünn , von
Er schiene zusammen gelötet , und
katen .

von Bur¬
der Bey¬
war

Er

acht Du¬
von den¬

zu seyn , dergleichen der Jude in Hamburg hat¬
so wohl gemacht.
te , der die alte Münchs - Schrift
in GrosUnter jenen aber war ein schwerer ^ nrinous

jenigen

Erz

, auf dessen Revers

rropkXum

ein urcu8 criumpkall

, auf beyden Seiten

? oder

sehr wohl conserviret.

dem giengen wir mit Herrn de Haas auf
die Bibliotheck des Gymnasii , so die öffentliche , und
des Gymnawelche nebst der Schule in den Auditoriis
Nach

- Closter ist , und
sti in dem ehemaligen Dominicaner
gebraucht.
Zeughaus
die Kirche dabey wird zu dem
Die

ist in einem zimlich schönen und sehr
oder Zimmer , das aber auf beyden Sei¬

Bibliotheck

grossen Saal

ten viele Fenster , und noch sehr vielen Raum leer und
Ich gestehe , daß ich mir diese Bibliotheck
übrig hat .
Es mögen dem
weit grösser und besser eingebildet .
Volumina
tausend
sechs
Ansehen nach nicht viel über
seyn , darunter

die Juristische

und Theologische die mei¬

sten sind , indem die I^icrerucores

und bliliorici

in

Anzahl , von kleciicis aber fast vor gar
mittelmäßiger
Das beste ist , wie bekandt,
ist .
nichts vorhanden
, von dem sie auch viele
von dem berühmten Goldasto
schöne
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Manuskripte bekommen
. Das beste aber von

diesen hat man durch Anreihen^fsaaci Vojsii , der
selbige allhier gesehen
, der Königin Lkristina in
Schweden auf ihr Ansuchen
/ das sonderlich zu der
Zeit wie ein Befehl war/ schicken müssen
/ davon un¬
ten melden will. Anjetzo will ich nur gedenken
/ daß
solches Ursach gewesen
/ daß man sie niemand zeiget/
auch deßwegen der Bibliothecarius keinen Schlüssel
dazu hat/ sondern der Sckolsrcks, so die Aufsicht über die Bibliotheck hat/ welches anjetzo der Herr Bür¬
germeister Tweerhagen und dann der Herr Syndi¬
kus von Mastrichr . Durch einen von diesen beeden hosten wir also noch selbige zu sehen/ und muß¬
ten uns dismal begnügen
/ sie nur durch den grünen

Gegitter- Schrank anzuschauen.
Habichchorst , welcher sonstk-eciagoZiarcka
, das so viel
als der 8.eüor und oberste prsecepror der untern
Schulen ist/ den LaculoAum tckLNulcriprorum
, wel¬
ches mich nicht wenig wunderte
. Denn wenn man
nur/ wie Herr de Haas uns versichert hatte/ befürch¬
tete/ es möchten andere/ wie Vossius , die Manu¬
skripte so übel oder zum Schaden recommendiren
/ so
müßte man auch den Catalogum nicht sehen lassen.
Allein ich glaube/ daß man sie dem Bibliothecario,
die nicht allezeit wohl darauf Achtung geben
/ oder gar
zu freygebig damit umgehen
/ nicht anvertrauet
. Vor¬
ne in dem sehr fehlerhaft geschriebenen Catalogo fand
ich diese Nachricht von dem damaligen Bibliothecario
Herrn0 . Lc Lenarore Mayer , daß durch das Schrei¬
ben
Jedoch zeigte uns Herr Bibliothecarius
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ben der Kömgin Christina von dem i8 . May i6 ; ».
und durch mündliches Ansuchen Herrn THicolai von
Aopken , in dem Stift Bremen und Verben Cam»
wer - und Regierungs - Raths , neun und zwanzig
Stück oder Lockiccs ( von deren etlichen man doch
vorhero Copien genommen) wären nach Schweden üherschickt worden , die auch, wie die Königin in einem
andern Schreiben gnädigst versichert, wohl überkamwen , und ihr gefällig gewesen sind. Selbige find
mit einem alkerilco * bezeichnet, und nahm ich wahr,
daß es alle die besten Lockices, so wohl von alten ^ urorlbus als neuern waren. Davon ich aber, leider!
weil die Zeit zu kurz war , nichts notiren konnte. Je ,
doch zeichnete ich dieses, welches eines der letztem,
deßwegen auf , weil der gute Herr Bibliothccariuö,
der ftmsten kein unebner Mann ist, eine erschreckliche
Unwissenheit dabey sehen liesse. Es war Qrsciolr
kchiäaurrrse ckeI^loris komanorum I.ibe !Iu8 unm
Lc 24 . all' i HaÄatus . Da meynte nun derselbe erst¬
lich, daß es von den Huren - Kindern gehandelt habe,
da es doch ganz deutlich und ohne k geschrieben war,
und er sich wohl erinnern sollen, was die NocL Vererum seyen, davon man sonst so viele Autores, und
uoch neulich des Herrn Nacolai Werk hat. Dieses
bekräftiget meine mehrmal gemachte klägliche Anmer¬
kung von den Herren Bibliorhecariis.
Doch lagen an einem Fenster auf einem BücherBrett etwa sechs Stücke Arabische Lockrem. Wie
auch ein sehr schönes Malabarisches Manuskript auf
Palmblätter . Es war fünf Viertel -Ellen lang, wohl
Hand-

!
!

I

>
'
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und drey Finger breit, zwischen zweyen
Das oberste konnte
Brettgen von rothem Holz.
durch die ein klein
Blatter,
, und die
man abheben
rund Loch gebohret war, waren oben an dem einen
, so dick
Ende aufeinander an ein klein rund Hälzgen
, daß man ste nicht
-Kiel, gesteckt
als ein dünner Feder
, sondern
allein wie einen Sonnenfecher ausbreiten

Hand-dick

. Wir sahen auch bey den nieauch abnehmen konnte
, deren nicht zwey hundert waren,
dicinischen Büchern
^, zwey
einen Lociicem ckarraceurn in groß Ouark
. Solches war des klimi dickonL snlFinger dick
-Sächsischen oder platt-teutschen Reimalis, in Nieder
mcn. Der Autor nennet sich kierer 8koulkels Xoenbanlkouicen Priester, v^ onenrie co ter t^t cor LZmonüe wr ^aer ons deren

6rie en v^si-

waren einige Thiere schlecht und klein mit
. Der Hert ViFarben hin und wieder dazu gemalt
bliothecarius wiese uns auch ein in groß Folio auf
Türkisch Papier Unvergleichlich wohl gezeichnetes und
mit den schönsten und höchsten Farben gemaltes Buch
von den Trachten und Kleidung der Orientalischen,
. Es war zwey Fin»
oder vielmehr Türkischen Völker

kicd. Es

, in roth Saffian und verguldek eingebunden»
dick
: I^ambercus cie Voz kleedlimenlis
Vorttenjstund
(ÜLsarer OrLtoris kiÄok Lonl) . Laroii
. Es ist
! ^.n. XlOl^XXHl!. pinFebat
kamitiopöl
, und kan matt sich nicht
gewiß unvergleichlich gemacht
, sonderlich das
, wie sich die Farben
genug verwundern
Blaue, das sonstett gar veränderlich ist, so Wohl Und
-Farben.
hoch erhalten hat, dä es doch nur Wasser
Bey
M
II. Theil.

ger
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Bey jeder Figur war der Lateinische Name , als 8elim Imperaror. Orancivc^iriug. 8ponlal 'urcica.
^uüoeus 6ec. Der Herr Bibliothecarius zeigte uns
auch einige Briefgen und Zettel, darauf gelehrte Leu¬
te geschrieben hatten, so er hin und wieder gesunden,
. Unter diesen war ein klei¬
und in ein Buch gelegt
ner Brief von der unvergleichlichen Anna Maria
Sehurinann , über deren Zierlichkeit so wohl in den

Wortes , als auch insonderheit des Schreibens wir
. Es war ein Compliment
uns billig verwunderten
; unten
an pl. keverenü. Luilielmum Ha^kelclium
drunter aber stund: ^ polozia concra erroneoz
^uosclam rumores, yuibuz proprer nominiz 8ckurmanniani^ non^mam ^ kreeam ci'Vrfs e Lallica
in LelZicum lernronem verrille creciirur. Diese
fieng also an:
Lur mea lascivis prerrex! nominn ckurris
kama elb? eur meruic fama liniüra 66em?öco.
Sie find sehr wohl gemacht, und würde ich ste ganz
abgeschrieben haben, wenn es die Zeit leiden wollen,
ich auch nicht besorgt hätte, daß sie in ihren opulculis zu finden wären.
Sonsten find auch noch andere Dinge allhier.
Als vor den Fenstern stunden verschiedene zimlich
grosse blrnX, so mit oEbug nicht weit von hier aus. Dabey stund ein besonderer Pult,
gegraben worden
darauf obermeldtes Malabarisches Manuscript lag,
, und
welcher mit demselben anhero gekommen seyn soll
gemacht,
Stück
einem
darum curieus ist, weil er aus
und gar keine Fugen hat.
Es

.
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Cs war auch ein zimlich grosser Bücher-Pult
mit sechs Brettern, den man umdrehen kan, allhier,
dergleichen wir zu Wolfenbüttel und Hildesheim gese¬
hen. Allhier konnte man die inwendige Structur
der Räder sehen, indem das Seiten-Breit nicht
, sondern nur mit hölzernen
ganz, wie an den vorigen
Riegeln bevestiget war. Es gleichet diese Structur
, welcher
, so Ramelli beschreibet
in allem derjenigen
welchem
von
und
deswegen weiter nachzusehen ist,
auch Zeybict) seine Beschreibung und Abriß von dies
sem nervlichen Pult in sein Ikearrum Xlackinarunr
, als der Aus
, aber mit mehrerer Accuratesse
gebracht
Ritter-Platz.
im
Hauses
Raritäten
geöffneten
des
tor
Hin und wieder hiengen auch einige Kupferstiche und
, darunter zween unvergleichlich mit derFes
Handrisse
der gerissen waren, das eine über der Thüre, aber viel
, über zwey
, und dem Licht nach übel gesetzct
zu hoch
stellte
Selbiges
.
hoch
Ellen breit, und anderthalb
den Markt, und insonderheit das Rathhaus, den Schits
ting und den grossen Roland vor. Das andere aber
, und nur von eis
, obwohl kleiner
war noch künstlicher
war ein künstljs
Dieses
Papier.
Bogen
halben
nem
cher Zug, darinnen stch oben so gar ein recht wohlge. Auch hiengen
machtes Brustbild oder Kopf zeigte
hin und wieder einige wenige Naturalien, als ein
grosser prispus ceri ; eine, aber meist verfallene Csrallen-Wurzel; ein recht schöner grosser petrificirtee
lunZus; in einer Schachtel eine Mandragora Schuh
lang, die zwar gar artig einen Mann mit allen mem, aber
bris , so gar auch mit den Haaren vorstellete
wohl
M L

i8o

^

.
Bremen

, son¬
wohl zu erkennen war, daß es nicht natürlich
. Item ein klein röthlich Hand-lan¬
dern gekünstelt
ges, unten breit und oben ganz spitziges Horn, das
man, wie der Herr Bibliothecarius sagte, vor ein
wahrhaftiges Einhorn hielte, welches aber lächerlich.
Dem Ansehen nach glaube ich, daß eS vielmehr eine
Klaue als ein Horn sey, wiewohl ich es, weil es hoch
. Auch war
hienge, nicht so genau besehen konnte
ein kleines
Decke
der
an
oben
Zimmer
mitten in dem
-Haut
Wallfisch
aber
. Das Schönste
überzogen
ist wohl ein künstlich präparirtes ganzes Sceleton von
, so vor einiger Zeit allhier in der We¬
einem Wallfisch
. Zuletzt sahen wir noch einen
ser gefangen worden
, auf beyden Seiten gleich blau- und
ganz gewebten
, an welchen so gar keine Nadel
weissen leinenen Rock
, daß nicht allein die wie ein Band oder
gekommen
, sondern auch so gar
Schnur aussehende Einfassung
Schleifen darein ge¬
den
mit
die Krappen oder Hefte
, wie auf einem daran ge¬
. Dieses hak
wehrt worden
, den z. Dec.
zu sehen
Zettul
hefteten Pergament
1660. Hermann Hösfeln als ein Meisterstück ge¬
-Hand¬
macht, und ist hernach von dem Leinenwcbcr
. Ich habe
werk auf die Bibliothcck verehret worden
ein ganz ge¬
,
studirct
Straßburg
, als ich zu
sonsten
-Kammer des
wesenes Hemd ohne Nath in der Kunst
, gesehen.
alten Herrn Spors , Buchhändlers daselbst
Lraunius cke VelkicuI^ebrLorum hat sehr weitläuft
, ja so gar
, gezciget
tig die Art, dergleichen zu machen
. Weil es
den Webstuhl in Kupfer stechen lassen
wollte

bekandtes Grönländisches

Schiff,

mit

und Merkwürdigste

.
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wollte dunkel werden , verliessen wir die Biblischeck,
jedoch führte uns Herr de Haas noch in die ^ uäiron'3 6 ^ mnaiii , die alle gar groß und schön sind , son¬
derlich das l 'keoloFiLurn , darinnen auch die Oralolennes gehalten werden . In
riones und
dem Juristischen gegen über geschehen die^ uLkiones;
wie dann eben eine gar grosse und vortreffliche BiblioIheck darinnen war , so die Woche vor Ostern wird verauctioniret werden ; welches ich beklage , daß es nicht
jetzo wahrend unsers Hierseyns geschiehet. Selbige ist
von Herborn hieher gebracht worden , allwo sie lang
gestanden , und überhaupt erst sollen verkauft werden.
Sie hat dem daselbst geweßten krof . HeoI . Lel . inA.
Orienr . Herrn Lence gehört , der sich durch seine
llebreeoSchriften 6s ? 5euciomellll8 , IkeoloZia
rum , und dergleichen berühmt gemacht. Es sind ge¬
wiß recht schone und Haupt -Bücher von allen Sorten
darunter . Ganz unten sind die sechs Stuben vor die
Classen , davon wir die erste sahen , welches ein gutes
Zimmer ist. Wie dann das ganze Gebäude zu allem
sehr wohl aptirt und unterhalten wird.
Den ri . Merz Morgens holte uns Herrn Löhnings Herr Sohn ab, der, ob er wohl nur die Hand¬
lung gelcrnet , dennoch ein sehr artiger , vernünfti¬
ger und wohlbereißter Mensch ist , und führte uns
erstlich in die Börse , welche gleich bey dem Rathhaus,
und ein mittelmäßig grosses , aber sonst gutes steiner¬
nes Gebäude , und grösser , auch weit schöner als das
Hamburger ist.
M

z
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hier giengen wir , daö Zeughaus zu bese¬
hen , welches , wie oben gedacht , in der Kirche bey
- Closter ist. Die¬
dem alten ehemaligen Dominicaner
Von

das zweyte Zeug¬
ses ist nächst dem Braunschweigischen
haus , so wir in einer Kirche gesehen , und schicken sich
Wie denn dieses auch allhier
gewiß sehr wohl dazu .
ein sehr gutes Ansehen macht , auch zimlich wohl mit
und kleinem Geschütz , auch Gewehr versehen,
Unten sind die
und zwar in sehr guter Ordnung .
Stücke und Mörser , in mittelmäßiger Anzahl . Gleich
dornen sind drey sehr schöne Stücke , dergleichen noch
nie gesehen , indem sie zierlich gewunden , und sauber

groß

sind fünf
Die zwey größten
sind .
ausgearbeitet
, und schießen sechzig Pfund Ei¬
Viertcle -Carthaunen
sen ; das dritte aber ist kleiner . Auf dem ersten stun¬
also r ^ ndie Iahrzahl
de dornen um die Mündung
rricelimo
HumZenrellmo
no Oomin ! millelimo
? an.
primo , rcZnance Larolo () uincc >, Imperator
ms
^
Bremens
Livicas
ejus unäecimo
no imperli
zwey geharnischte Män¬
ner auf hölzernen Pferden , deren das eine , wenn man
Ton,
ihm den Schweif aufhube , einen tremulirenden
das
welches
,
als wenn es 5. v . farzete , von sich gab
von dem Zeughaus ist , und ohne Zwei¬
Wahrzeichen
und
Blasebalg
fel durch einen inwendig verborgenen
Oben auf dem Chor , wie
Orgel - Pfeife geschiehet .
tieri

leeir .

Dabey

waren

rings herum war , wie in
auch auf den Emporkirchen
, doch nicht auf Tischen , sondern nach
Braunschweig
auf hohen Gestellen das kleine Gewehr,
alter Manier
davon

auch ein zimlicher Vorrath

vorhanden.
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hier gicngen wir nach dem Rakhhaus , wel¬
, aber doch zierli¬
ches zwar ein altes mittelmäßiges
an dem Mark¬
Gebäude
steinernes
ches Symmetrisches
Wir konnten aber , weil die andern Zimmer
te ist.
von denen Herren besetzt waren , nichts als den gros¬
Von

sehen , auf welchem insonderheit die Ver¬
sen Saal
der Bürger geschehen , wenn etwas zu
sammlungen
proponiren ist , sonderlich Auflagen , zu dem Ende er
unterschieden , da in dem vordersten Theil die Bürger¬
schaft , in dem hintersten aber , in welchem Schranken
find , der Rath sttzet , und so lange , bis die Bürger¬
Rechter Hand ist
schaft einig ist , verschlossen sitzen.
oben in der Mitte ein mittelmäßig erhöhetes Gemach,
eine kleine Juristische Bibliotheck vor den Ma¬
gistrat sich befindet , die ein gewisser Doct . Tillmann
An
legiret , so man aber nicht zu sehen bekommt .
verdorbe¬
den Wanden hiengen allerhand alte zimlich
, darunter das Urtheil Salone grosse Schildereyen

darauf

monis , so viel man noch sehen konnte , zimlich wohl
Auch waren zwey neue darunter von zwey
gemacht .
Fischen , so allhicr in der Weser gefangen worden.
Der eine ein Schwcrdtfisch , Anno 1696 . den r8 . Iulii , so zehen Fuß lang , das Schwerdt sieben und ein
lang , und drey Zoll breit gewesen , der
auf dem
andere aber Anno 1669 . den 8 . Martii
Ellen
etlich
ein Leesmer ein junger Wallfisch
Sand
lang , dessen Geripp oder Scelekon dabey an der De¬
hicng . Etwa zehen Schritt
cke oder Boden des Saals
, und also nicht mitten auf dem
vor dem Rathhaus

halbes

Viertel

Markt

, wie Zeiller

in T^opozr . 8ax . ink . p . 46 . setzet,
M 4
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tzet , stehet der sehr grosse , in Stein gehauene und an»
Die Verse : Vr ^ be ^ r See . so
gestrichene Roland .
mit dem Adler
um den Rand des schwarzen Schildes
stehen , hat Zeiller an besagtem Orte angeführt . Auf
der Seite linker Hand ist klein gemalt ein Wolf , so ei¬
nen Raub vor sich liegen hat, davor ein Löw stehet,
so es ihm entwenden will , mit diesen Worten : jnem
lar 8ienc.
Nachdem wir dieses ein wenig betrachtet hatten,
giengen wir auf den gerade gegen dem Rathhause auf
oder Kauffhaus,
dem Markt über gelegenen Schütting
, sonderlich die Kauffleute zu¬
darauf die Bürgerschaft

füllen

Es ist auch ein zimlich grosses und
Unten in diesem Hause
gutes steinernes Gebäude .
- Schiffen nach al¬
Hrlogs
von
hiengen zwey Modelle

sammen kommen .

len Theilen

und Zugchsr

sehr artig

gemacht .

Das

größte war etwa vier Ellen lang mit dreyen Verve ckungen , und ein und sechzig kleinen messingenen Stü¬
cken. Das andere von drey Ellen mit zwey und viererwählet
Diese werden , wenn ein Aeltcrmann
zig .
Fenster
die
nachdem
,
losgeschossen
ordentlich
wird ,
An der Wand waren die
worden .
ausgenommen
abgemalt , von welcher die schwarzen die Tief¬
auf der Weser an¬
ste, die meisten aber die Sandbänke
auf jedes Schiff,
ist
,
unterhalten
zu
Diese
zeigen .
Tonnen

, ein Zoll oder Auflage gesetzt , der
Zimmer gegen ein Zeichen ab¬
kleinen
allhier in einem
geleget wird . Zwey Treppen hinauf ist ein grosses
zusammen kommen.
Zimmer , darinnen die Kauffleute
so oft es abfähret

Vornen

an hex Thüre

stehet ein geharnischter

Mann,
welcher,

^
>>
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welcher , wann man hinein tritt , allemal beyde Arme
beweget , und zwar mit der linken mit einem savelier
oder das Visier aufhebet , und das
die Sturmhaube
Dieses ist sehr
angestrichene Gesicht zeiget .
Manier gemacht , daß , wenn man
artig ausfolgende
auf die erste Treppe tritt , auf welcher man in das Ge¬
hölzerne

mach hinunter gehet , sich die Treppe etwa zwey Zoll
unvermerkt hinunter beugt , und vermuthlich durch ei¬
ne eiserne Feder , so drunter liegt , den einen Arm be¬
Tritt man hernach auf die zweyte Treppe,
weget .
hebt sich eben also der linke Arm jetzt gedachter mästen
auf . In dem Gemach hangen an den Wanden eini¬
ge Harnische und Gewehr , wie auch eine alte schlech¬
te Schilderey , darauf eine Schlacht , so Anno 1547.
den 14 . May bey der Drackenborg geschehen , vorge¬
stellet wird ; dabey die Namen der vornehmsten Per¬
sonen mit Gold geschrieben sind , als : Graf Albrecht
, und Hartich Erich , (welches wohl
von Mannsfcld
, seyn wird,)
Erich , ein Herzog von Braunschweig
. Der
entfliehet
und
,
setzet
Wasser
das
welcher durch
hat seinen Namen also daruntergesetzet:
mit
auf der Erde in einem Schranke
stund
Oben
mit einer
Spiegel
zweyen Thüren ein mittelmäßiger
in den Thü¬
Inwendig
schwarzen Rahm und Fuß .
ren stunden umgekehrt die Worte aus Luc. 6 . Zeuch

Maler

Auge , rc . die
aus deinem
den Balken
zuvor
konnte.
lesen
man in dem Spiegel
giengen wie an die Brücke über die
Nachmalen
Weser mitten in der Stadt , um gleich bey dem We¬
ser - Thor rechter Hand das Wasser -Rad
M 5
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Stadt geleitet wird; dessen
. 8ax. ink. p. sio . als auch
der Witter- Play in dem eröfneten Maschinen. Das Rad ist erschrecklich groß,
Haus gedenket
, und
daß auch mein Lebtag dergleichen nicht gesehen
kostet drey tausend Thaler, ob es gleich sehr schlecht
gemacht ist. Es bringet allemal neun Tonnen Was¬
ser in die Höhe, deren eine hundert und sünf und
zwanzig Stübgen, und ein Stübgen zwey Maas hält,
und lauft in einer Stunde fünfzigmal herum. Im
, daß
Rircer - Play wird aber fälschlich vorgegeben
bringe,
Höhe
die
in
es allemal etlich zwanzig Tonnen
und von Zeillern , daß es nur zehen bringe, da es
, acht hundert Tonnen täglich macht.
doch zehen tausend
Oben lauft das Wasser aus der Rinne in einen Ka¬
sten oder Behälter, so nur vier bis fünf Ellen in die
Vierung , und funfzehen Schuh tief ist ; weil das
Wasser aber stets durch die Canäle in die Stadt ab¬
läuft, ist er groß genug. In der hölzernen Welle ist
eine eiserne von neunhundert Pfunden, welche auf
zwey Kieselsteinen läuft , weil weder Eisen noch an¬
- ,
, sondern sich ausge
dere Materie vest genug gewesen
. Ueber das Rad ist ein schlecht mit Bret¬
schliffen
, das aber, weil es
tern zubeschlagenes Haus gesetzet
, mit die¬
angestrichen ist, vyn aussen zimlich ausstehet
ser Aufschrift: in commocla publica äucunt. Die
^
Brücke ist zimlich schlecht auf beyden Seiten ohne GeHolz
lendcr, und nicht gepflastert, sondern nur mit
belegt, wie sie dann ganz von Holz ist. Sie ist hun- i
dert und fünf und siebenzig Schritt (Marperger in
Euro-

durch das Wasser in die
so wohl Zeiller in lop
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Europäischen Reisen setzt hundert und acht und sich,
zig) lang; auf rechter Hand sind zwölf Schiff-Müh¬
len, deren Marperger an besagtem Orte fälschlich

nur eilfe gezehlet.

Wir giengen über die Weser hinüber, die nicht
gar, auch nur halb so breit als der Mayn bey Frank¬
furt ist. Auch ist sie nicht tief genug, daß grosse
Osik« Schiffe vor die Stadt kommen können, sondern es
muß alles in kleinen hin und her gebracht werden.
Auf der andern Seite ist eine kleine Insul, welche die
Pgckijt sogenannte kleine Weser macht; diese kleine Weser
eHk aber ist ein Arm, halb so breit als die andere. Wenn
man über die Brücke derselben gehet, kommt man in
UliA« die Neustadt
. Selbige ist erstlich vor einigen Jahren
!cilim
>! angelegt, und ziehen sich viele aus dem Stift Bre¬
ifAü men wegen der schweren Schwedischen Auflagen anhero. Wiewol die Häuser klein und schlecht gebauet
sind, so hat es doch rechter Hand eine schöne lange
Allee, an welcher viele gute Gärten liegen.
Nachdem wir wieder herüber in die Altstadt ge¬
iU«i
gangen, führte uns Herr Löhning in den Dom, um
uns was ganz ungemcineö und sonderbares zu zeigen.
Es ist dieses ein Gewölbe unter dem hohen Chor, wel¬
ches eben die Kraft hat , die Cörper unverweslich zu
erhalten, wie das in einem gewissen Closter in Frank¬
reich, davon so viel Wesens gemacht wird. Dieses
Gewölbe ist sehr schön
, hoch, hell und groß, und ha¬
ben etliche Sarge lange Jahre darinnen gestanden,
ehe man oberwehntes von ohngefehr darinnen gefun¬
den hat. Denn als die Orgel vor einigen Jahren
reparirt,

i88
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reparirt, und von denen Gesellen in diesem Gewölbe
gearbeitet worden, haben selbige aus Vorwitz eine»
dieser Sarge eröffnet, und den Cörper mit aller Klei¬
; das man dann in alle»
dung unvcrwesend gefunden
. Es sind derselben achte, sieben
also angetroffen
. Die zwey
grosse und ein kleiner mit einem Kinde
, und die auch am besten, vermuthlich,
vornehmsten
, ist ein
weil sie nicht lange gekranket haben, aussehen
Obrist und Cornet. Der Obrist soll, wie der Küster
, ein Pommerischer von Adel, einer von
versicherte
rvinsen , seyn. Sie sind alle ohne einige Verle¬
sung, Verletzung und den geringsten bösen Geruch.
Sie sind so hart, daß sie uns der Küster in die Höhe
. Sie haben nicht allein, wie gedacht, alle
richtete
, sondern auch die Nagel, Zähne, Haa¬
Gliedmaffen
Die Haut siehet weder
re an dem Bark und Kopf.
, gelb, oder sonderlich verändert, sondern fast
schwarz
natürlich von Farbe. Das Fleisch aber ist ganz tro¬
cken und hart. Diese gewißlich ganz sonderbare Sa¬
che kommt ohne allen Zweifel von dem Salpeter und
nitrosischen Dünsten aus der Erde, (denn das Gewöl¬
) . Diese exkalariones haben
be ist nicht gepflastert
, und von aller Verfäudie Cörper ganz ausgetrocknet
. Es ist auch hier
prascrviret
lung und Verwesung
nicht der geringste Betrug noch Zeichen von einer Einbalsamirung zu sehen, indem die Cörper nicht die ge¬
ringste Anzeige einer Secirung und Balsamation ha¬
ben, sondern es kommt ohnfehlbar von denen Exhalationen aus der Erde , wie gedacht, her, wie wir
dann die Luft sehr rein und gut , auch nicht das ge¬
ringste
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, wie fonsten in denen Gewölben ist,
gefunden haben . Es wird aber bis Gewölbe gemei¬
Und zwar des¬
niglich das Bley -Gewölbe gencnnct .
der
wegen , weil als vor Zeiten durch Ungcwitter
ringste Mottericht

Thurn und Dach der Kirche abgebrannt , alles Mcy,
damit sie bedeckt gewesen , nicht allein hicrinnen zu¬
sammen geschmoltzen , sondern auch wiederum gegos¬
dieser
Die übrigen Merkwürdigkeiten
sen worden .
Kirche haben wir dismal nicht gesehen , weil es Zeit
zu dem Mittag , Essen war.
waren wir erstlich bey der Wittib
Nachmittags
, so vielleicht das Werk von
des Herrn Musbards
dem Bremischen Adel edirt , um diejenigen Manuskri¬
pte , davon er vor seinem Werk meldet , zu sehen , und
Weil es aber lauter neue Abschriften,
zu kauffen .
und meist teutsche Chronicken waren , und die wun¬
derliche Frau sie vor sechzig Thaler bore , wurde nichts
daraus . Nachdem waren wir bey einigen Gold - oder
Silberschmiden , deren eine sehr grosse Menge allhicr
sind , um einige Abgüsse , Modelle , und dergleichen zu
kauffen.
Den

sahen wir die Anato¬
ist bey dem Gymnasio , und
Selbige
mie,Kammer .
meäico , l'. pküolttpkizwar hinter dem A,u6icorio
stehet in der Ecke
Haussen in diesem ^ u6icoriv
co .
r r . Martii

Morgens

ein Schrank , darinnen ein Scelcton und einige craDie Anatomie ist ein
ma und andere Gebeine sind .
ein , wiewohl schlecht
doch
aber
darinnen
,
klein Zimmer
Oben herum stunden ei¬
gemachtes , Theatrum ist.
nige Sceleta von Thieren, , auch zweyen kleinen Affen,
deren
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deren der eine einen Spieß, der andere einen Fahnen
in der Pfoten hatte. Dabey hiengen auch einige an¬

, , Vogel, Schwertfisch
Naturalien; einige Fische
Schildkröte, und dergleichen gemeine Dinge. Aus
einem schwarz gebeitzten Brett , so an einem Fenster
stunde, waren alle Arterien und Venee artig ausge¬
, dabey die Namen geschrie¬
schnitten und aufgeklebet
. Auch war !
wohl gefiel
sehr
ben waren, welches mir
-Haut von einem Cörper auf ein Brett
eine Menschen
gespannt, wie auch die Intelkinn zweymal in ihrem
, !
8icu. In einem Schrank war noch ein Scelcron
inglcichem
,
Kindern
wie auch zwey von ganz kleinen
, mit einem Zettel,dar¬
in einem Glas einige Knochen
auf diese Verse stunden:

dere

krilca iuperlkirio cllkn HUT rexcrlr una,
, j
^ue viciez
Ivlembrn volncilium cjuacirupeäum
körte in ruäeribus porcoe yuL nomine pontü
vicicur , knne reperit leciuln curn fnbri.
kam» referc, prileos live l^uonänm munere ilu-

men
j
klnenlie 2c geniuna lic voluere loch.
rs«
8eci ^uoäcun^ue kuic, pucriu kinc nune secle
ponec
Onmnnns lkulticiX 6e monumentu luL.

Nachmittags ließ uns

der

Herr Syndikus von Ma-

auf der Bibliotheck,wie
- ,
um uns die Manuscri
,
seyn
wir ihn ersucht hatten,
. Wir sa¬
, deßwegen wir dahin gierigen
pta zu zeigen
, nach¬
Syndikus
, so dieser Herr
hen also diejenigen
dem

, daß
strrchr wissen

er wollte
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dleKönigln Christin« bekommen,und

nachmals mit in Italien genommen hat, in der Lpiliola 36 8rruvium 6e Libl. Lremenli, c^uam lute

Incroä. sä I>sotir. Lei iirrer. inseruic, p. 158. 6;.
p. 161. 5^. remeist recenstret hatte, auch daselbsten
feriret. Ich will also nur, was wir von einigen der¬
selben insonderheit angemerkt haben, allhier melden.
Der Lpiliolarum Originaiium s. aucoArapkoruln
p. 161. stnd sechs Volumina^ .pollinarii parsptira. Von
65 klalmorum grTcep. i62 . ist in Versen
wie
Namen,
teutscher
alter
Sammlung
dergleichen
Gesneri seine, davonp. 16z. gehandelt wird, ist
, welche Goldastus colnoch eine andere vorhanden
ligiret hat. Ueber die zwey grosse Volumina von
Goldasto mit den Noten über den Petronium, de¬
ren auch der Herr von Mastrichr in der ermeldten
, habe ich mich nicht genug
Epistelp. 158. gedenket
verwundern können, daß Goldastus so viele Zeit
. Sie
über dieses liederliche Buch verderben mögen
Pe,
Text
Der
.
Folio
in
dick
stnd beynahe zwey Hand
, sondern nur die paginX von ei¬
tronii ist nicht dabey
. Er hat al¬
ner schlechten Edition in Duodez allegirt
, und selbige hernach
les auf kleine Zettel geschrieben
. Die verschiedene Volumi¬
unter einander geklebet
na von^.Äis publicis, so Goldastus eigenhändig
colligirt hat, zeigen einen löblichen und ganz unerhör¬
ten Fleiß an. Wir sahen aber noch andere Codices,
die der Herr v^ n Mastrichc in obgcmeldter Epistel
. Als einen L06. membr. in äuoci.
nicht anführet
(- lollarium kkiloxeni. Jt » L^rilli l-exicon gr.
Jt.
H
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It . kaulum Viaconum cie Orüins Kpilcoporum
Ickecenlium . Item einen sauberen Loäicem msmbr.
in g.ro . LvanZeliorum mit vielen Figuren , von dem
vermcynte , er scye zu Zei¬
der Herr von Mastrichr
worden . It . -lmzgeschrieben
.
ten Kayser Heinrichs II
kelmi LanruarienliZ meäicariones . It . etliche neue¬
re Volumina in Folio , darinnen fast von allen Bisthü»
mern in Teutschland die änccelliones Lpilcoporum
und Historie teutsch enthalten find , aus des Herrn
Bibliotheck aus Hessen. Fer¬
von Münchhausen
Veräenie , teutsch
ner eines ^ non ^ m ! Ltironicon
nicht gar alt,
in Folio . Einen Sachsen -Spiegel
it . ein Volumen in Folio von Meistergesängen . It.
6uil . Lu6eei 6e conremcu bonorum auroArapkum
in einem Volumine in Folio Daumens dick , dabey
noch andere Sachen geschrieben waren . sind . 6ipb3 nü Lommenr . 6e ^ urls ^ iÄione , noch nicht edirt.
Zuletzt zeigte uns der Herr Syndicus auch pugiilares oder Wachs - Tafeln , die aber nicht gar alt
waren , in Qctav zusammen geheftet , mit zwey höl¬
zernen Decken , an deren einem eine hölzerne viereckigte Handhebe war, solche anzuhängen und anzu¬
fassen. Auch sahen wir noch ein klein Büchelgen in
Duodetz , beloileri Manuale prLpakarioms aä morMan würde daran wohl nichts merkwürdiges
cem .
finden , und warum es allhier stehe , erkennen , wen»
man nicht vornen läse , daß es in Menschen -Leder ein¬
gebunden sey ; welcher sonderbare Band , desgleichen
ich noch nie gesehen , sich zu diesem Buche , zu besserer
Bewach-

!

.
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» Man sollte
Betrachtung des Todes, wohl schicket
ansehen.
Leder
Schwein
vor
wohl
es
Als wir nun dieses alles besehen hatten, so klag»
te der Herr Syndicuö von Mastrichr , daß theils
, theils
durch Unverstand des damaligen Bibliothecarii
durch»«nöthiges Sparen des Magistrats die besten
, ohne daß man von allen
Codices hinweg gekommen
Copien genommen hätte; oder weil die Königin doch
nur Copien verlanget, so waren ihr selbige allein ge«
» Ich habe ihm aber gesagt, daß es
geben worden
: male parca male ciiiabunSprichworts
dem
nach
tur , gehen muffe, indem sie, wie oben gemeldet, gar
nicht bona ticie von Gotdasts zusammen gebracht
» Da wir eine Zeitlang hierüber discurirt hat¬
worden
ten, bäte uns der Herr von Mastricdr mit sich auf
ein Cöpgen Thee nach Haus. Er zeigte uns daselbst
, von einem Ikeein Project in Folio Daumens dick
läuro ^nriczuirsrum Tcclellallicarum , da er aller¬
, und unter gewisse Ti¬
hand kleine 8criprn verzeichnet
sie zusammen ge¬
wenn
die,
,
gebracht
Capita
tel oder

würden, einen rechtenl'tielaurum machen soll¬
ten. Allein hiezu würden grosse Kosten eines grossen
Herrn erfordert, zumalen der Herr von Mastrichr,
wie mich deucht, seinen Entwurf ein wenig zu groß
» Er gedachte auch, wie er
und weitlaufkig gemacht
Herrnv . Johann Lriederich Mayer in Hamburg
, und sie beyde wirklich den An¬
den Vorschlag gethan
schlag gemacht hatten, auf Kosten des vorigen Köni¬
ges in Schweden die Amnaies LarOnii cum Korr's
Variorurn oder Omnium zu ediren, dazu nicht allein
N
H»Theil«
druckt
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lein diejenigen , so ihn ex prokello resutirt , als wel¬
ches ohnedem niemand völlig prästirt hätte , kommen
sollen , sondern auch alles , was die Gelehrten hin und
wieder dagegen geschrieben , erinnert und verbessert
hätten . Welches aber wohl nicht geschehen wird.
Als wir auch ohngefchr auf die OaraloZos librnrum,
und sonderlich den von Adrian
p -ruw , der Hagre
(Üomic . 1654 . in Quart gedruckt worden , und den
ich ihm als einen der besten lobte : erzehlte mir der
Herr Syndikus , daß es auch eine Libliorkeca regia,
und zwar des unglücklichen Laroli I . in Engelland
seye; welche Cromwel
diesem Herrn pauw , der als
^rnbaüacieur von denen Staaten bey ihm war , ver¬
ehren wollen . Weil er aber vermöge seines Eydes,
den alle Holländische ^ mballacieurs , keine Geschenke,
weder cilreÄe noch inäireÄe anzunehmen , thun sol¬
len , solche nicht annehmen wollen , so seye ste ihme vor
sechs tausend Holländische Gulden verkauft worden.
Und dennoch seye dieses von den Herren Staaten so
übel aufgenommen worden , (zumalen die Bibliotheck
wohl sechzehen tausend Gulden werth gewesen, ) und
habe ihm so viel Verdrießlichkeiten zugezogen , daß er
sich darüber zu Tode gegrämet Der Herr von
MaftrüHr
kam auch wieder auf sein vorgehabtes
grosses Vorhaben , einen Lacalogum
Obrorum,
Nicht nur lacinorum , sondern auch ttebraicorum Lc
ßl-Xcorum zu machen , zu reden , da ich mich über
des guten Mannes grosse Arbeit nicht genug verwun¬
dern konnte , weil sie doch, es fange es an wer da will,
vergebens und unvollkommen bleiben wird.
Den

Bremen
.

195

Den r z . Martii
Sonntags
Nachmittags
be¬
suchten wir Herrn Secretarium
Encrelincr
, weil er
sonst die ganze Woche wegen

seiner vielen Geschäfte

keine Zeit

uns

hatt

Er empfieng

sehr höflich .

Es

ist ein gelehrter , guter und artiger Mann , bey siebenzig Jahren , ganz grau , aber doch noch , sonder¬
lich am Verstand
quitäten

, zimlich munter .

, wie auch den Gemälden

Von

den Anti¬

, ist er gar ein gros¬

ser Liebhaber und Kenner . Wie er uns dann erstlich
unten in ein Zimmer führte , darinnen recht schöne
Gemälde , wie auch dornen in dem Hause , und sonsten überall , hiengen .
Nachdem wir allhicr eine Zeit¬
lang discuriret , und ein Glas Wein getrunken hat¬
ten , kamen noch zwey Fremde , ein Augspurgcr , Na¬
mens

Gulzer,

ein

artiger

und ein Regenspurger
Holland

angelangt

und gelehrter

Mensch,

, so beyde aus Engelland

und

waren , dazu , und er führte

uns

hinauf in seine Bibliotheck .
Selbige
stehet in zwey
mittelmäßigen
Zimmern , und ist ein gar guter Ver¬
rath von Büchern
will.
Wir

, wovon unten mehrers

sahen erstlich ein sonderbar

ber seinem Studier

- Tische hieng .

beschreibet b. ambeciu8
nauer aber trift
8rnetiu8

zwar von Wort

Crucifix , so üEines

6s Libl . Vinclob .

die Beschreibung

in ^ nriguitar

beybringen

dergleichen
Noch ge¬

des Crucifixes

, so

. d>leomaA . p . IZ 7 - hat , und

zu Wort , wie uns dann Herr Egge-

Ung selbiges vorläse , damit überein .
Die Mütze,
das Gewand , oder sonderbare Binde um den Leib,
und

daß

die Füsse

nicht kreuzweise
N

r

über einander,
fon-
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sondern auf einem Holz oder Absatz am Creuze stehend(daher es in dem Liede heißt: Da IEstund) neben einander ange,
sus an dem Creuze
nagelt waren, dieses alles, sage ich, befand sich auch
, und
allhier. Es ist in Holstein ausgegraben worden
; ist,
Creu
griechisch
. Weil es nun ein
von Messing
wieI^arnbecius und 8merius wohl erinnern, so muß
es wohl einem vornehmen Moscowiter oder Griechen,
, mit in das Grab gegeben worden
so allda gestorben

seyn. Auch stunden allhier zwey kleine Statuen Hand
hoch; die eine anrlcsue vom Hercules verguldet;
. Dieses war
die andere modern , von Elfenbein
Gcanderbeg , der in einer Hand das Schwerdt,in
der linken aber seines Gegners Haupt, so er ihm ab,
, in die Höhe hielte. Diese beyde kleine Sta¬
gehauen
tuen stunden auf zwey kleinen von schwarzgebciztem
- Cabinet oder
Holz gemeinen sogenannten Augspurger
sei¬
Eggeimg
Herr
Contoiren, in deren Schubladen
ne Medallien nur in Zettel eingewickelt liegen hatte,
weil er, wie er sagte, die Zeit nicht hatte, sie in ein
, und wie sichs gehört,
recht Münz-Cabinet ordentlich
zu legen. Ich befürchtete also, daß wir wenig wür¬
. Der gute Mann zeigte
den zu sehen bekommen
uns aber mit der grösten Gedult und Höflichkeit nach¬
folgende ganz sonderbare Stücke, dabey mir noch das
, darinnen
liebste war, daß er uns allezeit die Zettel wiese
jede Medallie lag, und darauf er den Namen, eine
, und welche Auctores von selbigen
kurze Beschreibung
handeln, aufgezeichnet hatte; dergleichen ich mir, bey
, von Herzen wünschen
allen Cabineten anzutreffen
möchte.

.
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/ daß er niemalen
. Cr erinnerte zuvörderst
möchte
als ein krivatus in Willens gehabt/ sich Suiten zu
machen/ sondern er habe sich nur lauter solche/ die
. Jedoch
ganz rar und besonders waren/ angeschaffet
hätte ihm der Fürst von Arnstadt/ und sonderlich Herr
Schiegel , dem er deßwegen das 6onum impuäen/ daß er ihnen gar
/ keine Ruhe gelassen
ciX beylegte
müssen zukom¬
hätte
/
vieles/ sonderlich von goldenen
/ welches er denn/ theils wegen seines Al¬
men lassen
ters/ theils auch/ weil er keine Kinder/ denen er es
hinterlassen könne/ gar gerne gethan habe. Denn
fein einziger Sohn seye General/ und feine Töchter
hätten auch alle Officiers.
Er zeigte uns aber erstlich eine Schublade/ dar¬
innen einige wenige Thaler/ braÄeaci und lol!6l wa¬
ren, Unter den ersten waren etliche von hiesiger
Stadt Bremen/ und zwar der erste/ so sieA. 15 n.
. Unter den braAeariz war ein aureus,
geschlagen
die gar rar / auch einige vonHenrico heone , mit ei¬
. Von loliäig sahen wir folgende: Ei¬
nem Löwen
nen von Larolo klagn». Auf dessen einer Seite
» umflochtenes Haupt/ und zwar
war sein mit Lorbeer
ohne Bart / welches eine ungemeine Seltenheit ist/
: Karins (nicht karoius) Kiagnus,
mit der Aufschrift
; auf der an¬
rex krancorum Lci^ongobarciorum
: Lkr!Umschrift
der
mit
/
dern Seite war ein Creuz
ILiana religio. Auch zeigt sich noch einer von ihm/
! , auf der andern 8a.
da auf der einen Karl! Klagn
. Ferner einer von iUuäovico
cer vulcus stunde
pio, da auf der aclverla sein Haupt auch mit Lorbeer»
umwunN z

198

Bremen.

umwunden war . Daraus zu sehen ist , daß auch die
Fränkischen Kayscr hicrinnen die Römische Manier
gehabt . In der averla war ein Schiff mit einem
Ruder , und der Namen Oorelkacus , welches eine
Stadt am Rhein bedeutet , so ihn geschlagen. Fer¬
ner einer civicacis ^ rcluaci ; wie auch ^ unArorum.
aus diesem
Nach dem langte Herr Eggeiing
Tresorgen eine andere Schublade . Darinnen lagen
lauter kupferne antique Münzen . Unter diesen be¬
merkte ich folgende . Ein klavius velmarius , (nicht
valmarius , wie einige vermeynt , daß er von Dal,
matia also heisst) ex Lere minimo , welche sehr rar ist.
Ein l 'iberius ex Lere M3Ar>o,die auch nicht gemein.
Ferner Claudius in sers magno , moneca recula,
darauf diese Buchstaben : kl . k . R.. welches Herr Eg»
geii ng erklärte : Vlonirum popull recuürm . Ich
sollte meynen , daß es so viel heisst : Sonera publica recula . In dem dritten Schublädgen waren ei¬
nige schöne AemmL , als ein Carniol von Irajsno
Hacli -iuno sehr groß , schön und tief geschnitten. It.
ein Carniol , darauf die Xemelis . Sie war ganz,
wie auf demXummo ^ anorum , den Uorelliusm
Lpecimine lab . IX . num . 2 . hat , cum rota lmiüra paliium renens , darinnen aber disferirte sie allhier , c^uoä fueric alara cum kerba funciiru ; avulDas erste zeigte ihre Geschwindig¬
la cum raäice .
keit , das andere aber ihre Grausamkeit an . Bey den
Poeten ist sonsten ihre ^ arNcas , quam Aravirars
compenlär , bekandt. Ferner ein Carniol , ^ uguüi fncies . It . ein On ^ x , Venus ^uiisz auch Viärix
genannt.
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genannt . Jt . ein ^ mulerum , in yuo 8ol oriens
anßuckia , quocl lic amulecum dac vocs :
tnm concra anguliiam coräis . In einer andern
Schublade fanden sich nummi Lreeci , und zwar
anri ^ uillimum oein eeneus , den Herr Eggeling
der einen Sei¬
Auf
.
nra
^
m
^
rnnium nennte , von
te war sein capur , auf der andern aquila , und über
demselben der Name ^ .m ^ nrs . Ferner ein klein sil¬
berner , darauf capur ^ rii rcgis , auf der andern
Seite ein Adler , der einen Drachen mit den Klauen
hielt . Das war sein Symbolum gewesen, so er auch
zu seinem Petschaft gebraucht , wie aus dem Briefe
des ^ rii zu sehen , den isolepkus Üb . XII . cap . s.
p . ziz kAir . krancokurc . 1617 . 8vo . ganz anfüh¬
ret . Denn darinnen setzt der König ausdrücklich,
daß er sein Schreiben mit solchem Petschaft besiegelt.
Ferner sahen wir
Ganz unter dem Adler stunde
, dieser war
Xeßis
einen Xummum 8eleuci 8ecun6i
üentarus , dergleichen noch niemalcn gesehen, obwohl
Viele lerracos . Andere sind nur eingekerbt , dieser
aber von 8eleuco hatte rings herum sehr viele ganz
spitzige mit Fleiß gemachte Zacken , wie ein Kammrad
oder Sternrad von einer Uhr . Jt . Xummus Lneus
(iisXio? y una tü ^ claüum , liaÄenus incoAnirus.
Jt . Xummus I.ocrenlium arZenceus , in cujus avcrla lacies 8e !cuci , vi6 . blrsinum , kunc alias ne6olrius , ne ^ uc kariüus , nec^ue liaräuinus
kabet . Jt . reneuz nummus ^ ^ »«Lvoe nonüum cotznicus .

Vl? age »iseil sagt , nummos
N 4

laujus civicaris
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ris rsrkokes e6e . Oe eo , c^ui nomcn civitari 6e>
elir , viä . ^ lorelliug in ipecimine . Jt . Xummus
rneüire kormee argenreus , sehr schön von der Jnsul
Chiy , in averla capur kallaäis galearum , in aäverla viäloria akaca cum nornine
Jt . blummus aureus Ikeoöoüi ^funioris . Jt . Xummuz
reneus minimi mo6uk k^larci ^ urelii 8everi , der
selten vorkommt. Jt . klummus aureus klavü ^ u
reliani , LiraAio 5eu ^ leüiobarkL ißnorus . Jt.
)§ummus aureus Decsnrii rarillimus . Ueüiobarba beschreibt einen , der diesem sonst gleich kommt,
ausser cjuoü in kocviäoriaZc
Iiberra8 üexcras non
jun ^ anr , leü rropkaeum rcneanr , nec kie rres lireree 'I . k.. 8. leä lolurnl . X . icl elllXevir . 8iZna.
rum . Jt . >üurnrnus aureus Lonllanrii , cui neo
^leäiokarbus , nec ciu krelne in Eonüanr . Lkriü.
üilir limilem . Jt . - ^umrnus aureus Lonllanrini
U . in aäveria Lolumna , darauf 8ap !enri2 , neben
aber principis proviäsnrillimi stehet. Oben auf
der Säule eine noölua , dabey liegen acrrikura Klinervee , k . e. Oaisa , Ll ^peus Lc Kalla. Jt . ein
klcäaillon von ^ lexanciro KlaZno , sehr schön, von
fünf Ducaten . Es ist ein nurnmus viötoriarus , den
kknius läillor . !>lar. Xik . XXXlll . cap . z . gar wohl
erläutert . Es ist eine viHoria navaüs , darauf die
linillra ^ riüenkem , üexrra coronam hält. Mebcn
ist das kulmen liZnum civiraris, die ihn dem Hlsxan6rc >zu Ehren schlagen lassen. Item ein diumNM8 braLleacus aureus , von Inciriic , pder Ileinrico Lorkorum Xege , mit diesen Buchstaben : X. v.
ä . I.
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^ I . welches wohl so viel als voller Oominus -^uJulius Imperator heißen soll. Er ist deßwegen nicht
allein merkwürdig, daß er von Gold, dergleichen man
nicht leicht findet, sondern auch, daß er so alt ist, da
doch gemeiniglich vorgegeben wird , daß die braLisaci
odn laminares erstlich rempore Occonum aufgee
kommen seyen. Herr Eggeling erwehnte dabey von
der wunderlichen Manier , wie selbige gemacht worden. Nemlich fie haben die Figur in Holz geschnit,
tcn , nachmals die laminam auf Leder oder Filz gelegt , die Form darauf gefetzt, und so geschlagen, wie
hie Kaufleute die Siegel oder Petschafte mit Oblaten
auf die Briefe machen.
In dem zweyten Cabinete sahen wir eine Schublabe mit einigen Thalern und Medallien, darunter sonderlich viele schöne starke von Gold. Unter diesen war
der klaximilianus kunllator Lamerae Imperiaiis,
von dem oben erwehnt. It . einer von kriüerico III.
Imper . cum Lieonora LonsuZe , aus der averla ein
Rosencranz mit diesen Worten : uxor caüa elk rosa
suavis , davon kleneürier in äevises 6u Lo )s julliiiä p. 107 . s^. It . ein anderer goldener, von Lleonora , kri6erici III . uxors , davon Lcsclerus in
Gummis kricierici III . wie auch NeneKrier an besagtem Orte handeln. Ferner eine silberne und gol»
dens Medallie von Churfürst Carl Ludwig von der
Pfalz . Der goldene war 1675 . , als Philippsburg
belagert worden , geschlagen. Auf der einen Seite
war sein Bildnis , auf der andern der Pfälzische Löw,
oben drüber der Kayserliche Adler cum lulmlns mit
den
N 5
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den Worten : rutelee kelici' .
Diese beyde Stücke
hat Herr Eggelints von dem Churfürsten verehrt be¬
kommen , als er ihn einsten zu sich kommen lassen,
ihm seine Medallien in Ordnung zu legen.
Als
er aber hinaus gereisct, und zu dem Churfürsten nach
Mannheim gekommen war , hat er ihn in gar zu gros¬
ser Betrübniß wegen Absterben der Bar . von Degen¬
feld angetroffen , daß es ihm jetzo nicht gelegen gewe¬
sen ; jedoch hat Herr Eggeling
versprechen müssen,
wieder zu kommen , welches aber , weil er indeß allhier bey dem Secretariat employrt worden , nicht gesche¬
hen können . In einem andern Schublädgcn zeigte uns
Herr Eggelincs
noch einige andere antique Münzen.
Unter diesen war ein unvergleichlicher rarer goldener
b§ummu8 von kl . ^ ul . Lriipo , nob . Crell In averla war kraneia leäens 6exrra cnpuc inclinarum
lulkulciens , lrnillra os ciiAico premens , mit der
Aufschrift : äizico compel 'ce labeüum .
Unten
stund krancia , welches gar rar ist , daß man sonder¬
lich auf alten Münzen dieses Wort schon findet . Oben darüber : Zauäia komanorum . Herr Eggeling hielte diesen nummum sehr hoch , und vor noch
unbekandt ; vermeynte auch , wenn er ihn dem König
in Frankreich nebst einer guten Beschreibung präsen¬
tste , einen guten Recompens davor zu erhalten . In
einer andern Schublade lagen in kleinen Büchsgen ei¬
nige Gemälde , darunter eines von Erich IV . , Königin
Dannemark , von Carole » von Mander
sehr wohl
mit Qelfarb gemalt , jedoch so sauber , daß es miZnacure gleich kommt . Es lag dabey ein alt küpfern
spitzig
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Bremen ; dar»
des Bisthums
spitzig ovales Sigill
an dieses merkwürdig war , daß sie , die Kosten zu
sparen , und nicht bey einem jeden neuen Bischofs ein
zu machen , eine Lücke oder Platz gelassen,

neu Sigill

dahin so wohl der Name eines jeden Bischoffs , als
auch unten sein Wappen in Bley gegraben , hinein
waren
Alberto

In

können .

gesetzt werden

noch einige Thaler
, Ouce

einer andern Schublade
einer von ^ok.

, worunter

kkeZapoIirano

.

Auf dessen einer

Seite stund sein Bildnis mit diesen Worten : vomib.Xc . welches dem
Verb .
ne ne 6 a inimieis
ganz zuwider scheinet ,
Christenthum
vielmehr erfordert , um die Bekehrung
Auf der andern Seite war das
ten .
Ferner war darin » eine
der Name .

indem solches
anderer zu bit¬

, nicht so groß als ein Batzen

, aber dicker,

Münze

auf dessen einer Seite

Lutheri Bildnis

auf der andern Seite

staben
die !es Zeichen :

mit der Iahrzahl

und
Wappen
kleine silberne

, mit den Buch¬
aber sahe man
1526.

Man

, daß es Albrecht
mit Verwunderung
in vira I .urkeJunker
Herr
gemacht hat .

siehet daraus
Dürer

ri numil 'rrmc . p . 78 . führet selbigen auch an , und hat
ihn lab . s . aber sehr übel in Kupfer stechen lasten.
Er siehet daselbst schlecht genug aus ; allein hier sehr
wohl , und hat an den Augen drey kleine Lineamenten
oder Runzeln , und dann sind die Haare nicht so lang,
Und die¬
sondern die Ohren lasten sich etwas sehen .
ses ist , was wir von Medaillen und Münzen bewach¬
tet haben .

Ausser diesem hiengen hm und wieder ei¬
nige

2O4
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nige kleine schöne Gemälde , darunter ein sehr altes
und schönes über der Thüre war, und die Eitelkeit vorstcllete, von (Lsnrad Ammon gemalet. An dem
Bücher - Brett , darauf ein überaus grosser Vorrath
von Büchern war , so äe rs numilmar . und aneiqulc . handeln , hiengen einige bleyerne MedallienStücke , so in Italien von Pisano und andern im
Anfang gemacht worden , dergleichen wir von Llkenübu ; zu Hannover bey Herm Abt Molano gesehen
hatten . Unter diesen war auch eines, darauf Petrus
Candidus kuüiorum kumanicucis äecuz . Auf
der andern Seite sahe man ein offen Buch mit diesen
Worten : Opuskilkni , das aber nicht von dem Bu¬
che selbst, sondern von der Arbeit und Verfertigung
der Medallien zu verstehen ist.
Was die Bücher selbst anlanget , so war in die¬
sen zweyen Zimmern ein schöner Vorrath von ^ .miguariis , ^ istorlcis Lc I^irceraroribus . Herr Eg¬
ge ling ließ mir einige , so er doppelt hatte , zukom¬
men. Er hatte auch einige wenige Manuscripta , wor¬
unter folgende die vornehmsten waren : Ein Volu¬
men in Folio , darinnen ^ nnuies (-errüoüenles und
ein Lkrorüeon HamkurAenls . Jt . ein Volumen
in Folio , Icinerarium V^ olruäi/Comicis a ^ al6eke . Er hat zur Zeit Carls des V . gelebt , und
weil er von dem Bischofs von Maynz wegen der Re¬
ligion harr verklaget worden , hat er sich vor dem Kayser stellen und verantworten müssen , da denn , wie
Herr Eggelrng versicherte, gar sonderbare Dinge
darinnen zu finden find. Zuletzt zeigte er uns noch
einen

.
Bremen

205

«inen I^ erculem , der den Löwen umbringt , sehr schön
von Gips gemacht. Er gab mir auch einen Pack von
seinen Dissertationen an blickelium in Engelland,
und dann die Dissertation , soLeiskius gegen ihn un¬
ter dem Namen LucAerlii gemacht,mit seinen ^ nimuäverilombus manulcripcis mit , diese letztere durchzulesen.
Den 14 . Marti ! Morgens schrieb auf etliche
Herrn EggeBogen jetztgedachte ^ nimaäverliones
lings ab , weil ich viel Gutes darinnen fände . Er
weiset ihm bey seiner Oisserr . 6e orbe ^ nrmoi dreyerley : daß er ihn erstlich mit Recht keinen nummurn
und orbem genennet , weil er nicht publica lege Lc
LuÄoncare geschlagen worden , und daß das keine un¬
gereimte und unbekandte Benennung sey. Zum zwey¬
ten , daß die nummi plumbei und lksAnei insonder¬
heit gebräuchlich gewesen , und er deßwegen nicht
falsch ; und daß er es drittens auch deswegen nicht
seye, weil er Fehler in der Inscription habe , welches
sich auf den besten numm ,z öfters finde. Daß aber
der nummu8 ^ nrinoi an sich nicht erdichtet sey , er¬
hellet nicht allein daraus , daß ihn karinus schon in
Lke angeführt und beschrieben , sondern Herr Abt
zu Hannover zeigte uns eben den numMolanus
wum sehr schön in Kupfer , wie oben erwehnt wor,
zu sagen
den , und er uns solches Herrn Eggeling
befohlen hat.
Nachmittags besuchten wir den alten v . ? ro 5.
und kalb . Cornelius de Haas , dessen Bibliotheck
sein Herr Sohn mir schon längst gerühmt hat . Wie
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wir dann in dreyen mittelmäßigen Zimmern eine gros¬
, Ichterurorikus undtftse Menge vonUreoIoAlois
, das wir sahen,
vornehmste
Das
.
Üoriei ; fanden
war ein unvergleichlich schöner Alcoran auf Mediän,
hat
mit sehr grossem Character . Herr Hinkeimann
ihn fünfzig Reichsthalcr werth geschahet. Herr ye
Haas kam uns sonsten sehr wunderlich , confus , und
als wenn er trunken wäre , vor . Er ist ein Mann
von 6r . Jahren , und , wie ich aus seinen Büchern
urtheilete , nicht ungelehrt .Den r ^ . Nachmittags gierigen wir zu Herrn
Mayer , so ein Ham¬
v . und Superintendenten
burger , und der vornehmste Lutherische Schwe¬
dische Prediger bey dem Dom ist , welches die
einzige Lutherische Kirche allhier ist , dabey vier
Prediger sich befinden . Man hatte uns seine Bibliotheck angerühmt , er wollte aber nichts davon
wissen , und gab vor , daß er sich mehr um die See¬
len , die ihm anvertrauet wären , als um die Bücher
bekümmerte . Er sprach sehr hoch und affectirt . Son¬
sten aber war er gar zu höflich , und setzte uns nicht
allein Wein , sondern auch Confcct vor , da denn sei¬
ne Liebste , welches eine vernünftige Frau ist , auch
herbey kam. Er soll im Predigen gegen die Reformirten sehr hart seyn , wie mir Herr de Haas klagte.
Den r 6 . Morgens packte ich erstlich die Bücher,
wirinden
so allhiergekauffthatte . Nachmalengiengen
ausser de¬
zeigte,
Dinge
Dom,da man uns noch folgende
nen sonderbaren Cörpern , davon ich oben erwehnt habe,
und welches wohl das merkwürdigste,nicht allein in die¬
ser
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ser Kirche , sondern auch in ganz Bremen ist. Neben
an dem hohen Chor in einer Seiken -Capelle , oben bey
dem Eingang zeigte uns der Küster ein steinern Bild,
und eine eiserne Thür in ein klein Gewölbe . In die¬
, so in oder unter den hohen Chor ge¬
het , sollen vor diesem die beyden heiligen Brüder Cosbegraben gelegen haben , welche
mus und Damianus
in ihrem Leben den armen Krancken , sonderlich Krüpeln und Elenden viel Gutes gethan , und die Wun¬
sem Gewölbe

der - Kraft , selbige zu heilen , gehabt haben sollen;
wie denn auch beyde noch über dem Gewölbe auf zwey
Feldern ins kleine in Stein gehauen sind , da der eine
Unten war vor
verbindet , der andere Oel aufgeußt .
Altar , wohin
kleiner
ein
Gewölbes
des
der Oefnung
vor diesem so viel Zulauf und Wunder geschehen seyn
sollen , daß die alten Steine oder Treppen dabey ganz
hinweg gekniet worden , wie der Küster versichert.
Nunmchro hat man eine Treppe Hiebey gcsctzet , und
den einen von diesen beyden Heiligen hin¬
müssen , der andere aber stehet noch linker
Hand . Die Gebeine aber selbst sollen gleich nach der
an einen Bivor eine grosse Summa
Reformation

deswegen
weg thun

verkaufst worden seyn . Gegen
schoss von Paderborn
diesen über an der Thüre rechter Hand ist ein alt Mo¬
von Anno
Ranzov
nument von einem Bartold
1487 » welches an einigen Orten nicht gar wohl mehr
hat es zu
Der berühmte Ranzovius
zu lesen ist.
seiner Zeit mauern lassen , wie diese unten darunter
stehende Worte zeugen:

Wnrlcus
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Umrlcus R.ant2ovius , Legius Vicarius ^ Lar rolöl ex frarrs nepos , proprils impenlis koe
renovar ! curuvir , ^ .nno Oomimonumenrum
n ! 1576 . anno Ltaris ^ i.
Ich hatte mir , weil in der lopoZr . 8sx . inf . ^ eillerl ausdrücklich solches gemeldet wird , und auch ssuvon Bi sten , eingebildet , allhier viele Nonumenra
Al¬
finden.
zu
Leuten
berühmten
andern
und
schössen
lein ich traf von jenen keinen einzigen an , und sonst
nur einige Oecanos und dergleichen » Unter diesen
war in vorgedachter Capelle eine messingene sehr wohl
gegrabene Tafel von kranoilco 6rambeke , kreepo.
6co 16z 6 . In dem hohen Chor ist hinten in den
Fenstern das Wappen Christian des Vierten,Königs in
Dänemark , und letzten Bischosfs von 16 z 8. des
Stifts Bremen . Daß sonst so wenig von den alten
vornehmen Monumenten zu finden ist , kommt nicht
allein daher , daß sie durch Alterthum verfallen , aus¬
getreten , auch wohl mit denen hölzernen Wetber -Stühlen besetzt worden , sondern auch , wie der Herr Küster
selbst erinnerte , es würden die alten Steine von der
Kirche gar vielfältig erkauft , herum gebrehet , und
neue Grabschriften daraus gehauen , oder auch , wo
-er Stein dick genug sey , wohl abgemeißelt , und von

!

neuem etwas darauf gearbeitet . Solche Veneration
und Verstand hat man in einer solchen vornehmen
Stadt vor alten Monumenten , und wie viel gehet
auf diese Weise verlohren in der Welt ? Rechter
Hand des Altars war ein überaus wohlgemachtes Ge¬
von Hagen , welcher als
mälde , so einer , Gsttlieb
Gesand-

^

>
>
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zu Wken

gewesen/

mitgebracht , und 1644 . anhero verehrt hat .
Es ist
ein Veronica
oder vera Icon Lkrilii .
Auf eben
dieser Seite der Kirche in einer Ecke hat man den al¬
ten abgebrochenen Bischoffs -Stuhl hingesetzt , an wel¬
chem unter andern Schnitzwerk auch ein Pfaff ge¬
macht ist , der einer Nonne , so kniend vor ihm beich¬
tet , die Hand auf den Kopf leget « Hinten stehet der
Teufel , welcher winket , und in der einen Hand einen
fliegenden Zettel halt , mit diesen Worten : Lßo conliäeravi , des Pfaffens
Lust andeutend .
Nicht weit
hievon an einem Pfeiler
Stuhl

über einem kleinen Gegitter«

sahen wir ein altes

Epitaphium

, mit

dieser

Schrift:

^nn . Vn! H09 . 4 . -lugus . obür Venerab.
Onz kricisricus Lckulcs ppcus ( kreepolltus)
^ 'iläeskus . ac 8enior
klcele eraris
an¬
no 80 . c? aia r' (re^nielLac) in pace.
Dieses

Monument

die Schrift
deswegen
Vater

, wenn es gleich , wie mich dann

nicht so alt bauchte , nicht so alt wäre , ist
merkwürdig , weil darauf

auf einem Stuhl

mit Scepter

ein König sitzend zu sehen ;

erstlich GOtt

der

und Cron wie

vor ihm kniet ermeldter

Schmre
, und zeigt ihm zu seiner Versöhnung
nicht
allein Christum mit der offenen Seite , sondern auch
neben ihm , und zwar rechter Hand Christo über Mariam mit den entblößten Brüsten . Woraus man ste¬
het , daß die alberne Art , der Maria zu schmeicheln,
schon gar alt ist.
II . Theil .

Sonsten

hat die Msnumenta
der
S
Aveli-

2io
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Adelichen , so sich in dieser Kirche oder Dom noch hin
sehr fieißig be»
und wieder finden , Herr Mushard
schrieben in seinem Werk von dem Adel im Stift Bre»
men und Verben.
Bey der Thüre bey dem Rathhaus lag ein uner«
hört grosser Leichen- Stein , dergleichen ich mein Leb»
tag so groß nicht gesehen. Er war zehen Schuh lang,
Es war ein
sechs breit , und einen Schuh dick.
schwarzer harter Stein , wie ein Probier - Stein , so
die Goldschmiede haben , aus einem Stücke , und hak»
te einen Ton wie Erz . Es war ein Leich- Stein ei»
In der Mitte war sein
nes 8ixci 3 Vonia
Bildniß , auf beyden Seiten 6cies Lc lftes , und un¬
ten und oben einige Zierrathen . Oben stund der Na¬
me des Meisters , so ihn gehauen : kiecer Oirckz
1574 ^. (verstehe : Jahr ) . Es ist Schade , wenn
dieser Stein , weil er nun Haussen liegt , sollte ver¬
schmissen werden . Ueber oberwehnter Thüre nach dem
Ralhhause hängt ein sauber gemaltes Stück von dem
kericka ^ kecir kiamb.
jüngsten Gericht , von
. 1698 . wie in einer Ecke stehet. Unter der Or»
gel nicht weit hievon ist am Chöre Lsroius ki . und
'^ ilkacius Lpllcopu5 , ( so als Stifter die Kirche in
ihren Händen halten ) nebst andern Bischöffen schlecht
in Stein gehauen.
Nachmittags giengen wir endlich zu dem alte»
O . und kros IKeoloZi ' X , Herrn Boche . Er ist
etlich sechzig Jahr alt , und noch gar munter ; er hat
nicmalcn geheurathet , und dabey ein sehr possierlicher
Mann . Es ist so sauber in seinem Hause , daß er
auch
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auch selbst sagt , wenn es heßlich Wetter
nicht zu Hause , und dürfe niemand

feye , sey er

zu ihm kommen.

Wir traffen noch so zimlich Wetter , und suchten auf
der Strasse im Hingehen mit allem Fleiß die grossen
Steine

, um keine unreine Schuhe

mitzubringen

ches einem , der nicht in Holland

, wel¬

gewesen , und der¬

gleichen allzu säuberliche Leute noch nicht gesehen hat,
sehr wunderlich vorkommt . Wir trafen ihn in einem
Nacht -Camisol an , darüber er aber bald einen Schlaf¬
rock zog.
Er führte

uns

sein klein ordinär

erstlich unken bey der Thüre

Zimmergen

in

, und zeigte uns in sei¬

nem Pult wohl acht allerhand curieuse Sack - Uhren
bey einander liegen .
Ich sagte ihm sodann meine
Anmerkung , daß sich die Uhren , wenn sie bey einan,
der , und auf einem Tische lagen , . einander verderb¬
ten , proprer 6iverlam
varii mocus commuiÜLL -rionem .
Und wie viel solches thue , bezeuget auch
das Lxperimenrum
gestimmten Lauten
Wand

Lärckeriarium
mit zweyen gleich
oder Instrumenten
, so an einer

hangen , und wenn eine Saite

sich die andere

bewegt wird,

auch von selbst beweget .

Nach

dem

zeigte er uns aussen in dem Hause nicht allein eine gros¬
se

Englische Uhr mit einem Glockenspiel , sondern auch

ein Glockenspiel , so wie ein Clavier
dergleichen

ein gewisser Mann

verfertiget

; von ihme aber wurde

von gemacht .

gemacht

war;

wirklich in Frankfurt
groß Wesens

da¬

Die Gemälde , so oben in dem Hause

auf beyden Seiten in zimlicher Menge und sehr wohl
ausgesucht hiengen , waren besser und merkwürdiger.
O r
Unter
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Unter diesen war ein schön Stück von Rembrandk,
einen Eremiten in der Höhle vorstellend ; ein PferdsKopf , so unter den 8pol !is des General Lonigsmarks , so er von Prag mitgebracht hatte , gewesen
Item ein trefflich Perspectiv , die Capelle der
war .
kierers

- X .erk

it . ein Zigeuner
Weibs - Person

von

beyden

- Stuck
einen

in Holland

vorstellend;

da eine Zigeunerin einer
vorhält;
Zauber - Spiegel
,

it . Petrus , wie er von der Magd verrathen wird;
einer Malerin , die sich selbst vor ei¬
it . ein Porträt
nem Spiegel malt ; it . etliche alte Köpfe und Thiersahen wir
u . d. g . Nachmalen
Stücke von Roos,
noch in einem kleinen Zimmer unten auf der Erde sehr
viele kleinere Stücke ; darunter war ein Crucifix und
ein alter Kopf ganz unvergleichlich.
Hierauf führte er uns eine kleine Stiege hinauf
In diesem waren wiederum ei¬
in ein klein Zimmer .
nige Gemälde , rechter Hand eine Reihe von etwa acht¬
guter Bücher , die sehr zier¬
Unter diesen war
lich aussahen , wie alles andere .
cum
klälrerium
nemlich
.
mernbr
bck8c.
Lociex
ein
ßlollü in 4 co Hand - dick , und dann verschiedene Ku¬

hundert

Stück

allerhand

Rechter Hand aber stunden zwey mit¬
pfer -Bücher .
telmäßig große Cabinete , jedes mit zwey Reihen
, deren jede fünf Viertel -Ellen breit , die
Schubladen
untersten über Hand - hoch , und immer kleiner bis zu
Sie waren schwarz ange¬
drey Finger hoch waren .
strichen mit Laubwerk und Festonen von Gold -Farbe,
und Inwendig mit grünem Tastet gefüttert . In die¬
sen lag nun eine grosse Menge von allerhand Mu¬
scheln

2iz
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sehr zierlich geleget , wie
schein auf zarter Baumwolle
mehr auf den Zierrath , so in
denn Herr l) . Boche
nach den
die Augen fallt , als auf eine rechte Ordnung
und checiebus gesehen zu haben schiene.
xeneribus
In dem ersten Eabinet waren meist lauter grosse Stü¬
cke , darunter sehr viele grosse Perlenmutter -Muscheln
auf allerhand Art sehr sauber geschnitten und einge,
Es lagen sonst allemal vier einander gleich¬
lassen .
kommende in einer Reihe , und zwarckn jeder Schach¬
tel die schönsten in der Mitte .

Ueberdas

waren

zum

Zierrath , welches mir aber nicht gefiel , allerhand Din¬
ge von Miniatur - Drechsel - und anderer Arbeit mit
Ganz oben waren auch etliche Schub¬
untermenget .
Unter diesen war
laden mit ganz andern Dingen .
und andern
eine mit lauter künstlich ausgearbeiteten
Born - oder Agtstein , dabey ein zimlich grosser Spie¬
Viele Stücke
gel mit dergleichen Rame .
gen und anderm Ungeziefer , ein schön Stück
von Jacobs
Börnstein , darauf das Porträt
in Engelland , ganz unvergleichlich erhaben
beitet war . In dem zweyten Cabinet war
v . Boche

mit Flie¬
von weiß
, König
ausgear¬
, wie Herr

selbst sagte , ein viel schönerer , grösserer,
von Conchylien , dar¬
Vorrath

und besser ausgesuchter
an wenig mangeln

Wie ich dann

soll.

sagen kan,

daß ich nicht leicht einen grösser » Vorrath , als in die¬
An den
sen zwey Cabineten bey einander gesehen .
stunden mit grossen
beyden Thüren dieses Cabinets
güldenen Buchstaben diese Worte , auf der rechten:
Venice

vei . Auf der linken : ^ r-

Lc viciere opera

Zus elko , ac >n Lrmreus

.

Das
O

z

ist, man sollte , wenn
man
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man auch wie Argus

hundert Augen hätte , selbige all.

hier brauchen , aber keine Hände , wenn man auch,
zuleget , hundert hätte.
wie die Fabel dem Briareo
nicht übel ausgesonnen.

Welches

Von den Muscheln selbst lässet sich nichts sagen,
fast von
als daß , wie gedacht , ein gar grosser Vorrath
Unter andern aber be.
allen Arten vorhanden war .
re ^ ins ; wie
merkten wir folgendes : zwey Lonckiss
Schnecken

ausgeschliffene

und

auch zwey durchbrochene

grosse

selbst , wie er

, welches Herr v . Boche

Es siehet gar artig , und kan man
sagte , verrichtet .
der Muscheln gar
die innerliche gewundene Structur
artig daran sehen , und muß man sich über die Gleich,
heit der Eintheilung , so die Natur gemacht , und da¬
durch die Treppen , so man auch Schnecken nennet,
hat , verwundern

gelehrt

.

besonders , und ungemeines

dritte war etwas ganz

Das

, nemlich ein schöner iapis

von Na¬
cum arbulculo
üeilarii » und eine purpura
, dafem
welches
;
gewachsen
tur an - und aufeinander
es nicht gekünstelt

ist , wohl

seyn wird , von Herrn

l)

nicht leicht anzutreffen
auch sehr hoch ge¬

Borhe

wurde.

halten

Ueberdas

waren in beeden

dieses Cabinets

ein paar

obersten Schubladen

hundert

Münzen

aufBaumwolle

, welche

lagen . Und

nebeneinander
zwar so waren in der ersten lauter Bremische Münzen
in Silber und Gold , so viel nur , wie Herr Boche
an ge¬
Rhode
versicherte , von Bischoff Johann

gleichfalls

schlagen , oder zum wenigsten
andern

Schublade

aber waren

/

bekandt sind .

In

der

verschiedene Päbstische
Medal-
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/ und denn von den raresten Thalern/ als
Medallien
; von
gantze/ halbe und Viertel von Knipperdolling
halund
Sigismunäo Imper. an. 1487. ein ganzer
. Ein Mastmtlianus cum
der. Drey Cromwels
. Einer von dem Synodo zu
LurZun6icg
Dort. Einer mit: Bey GVrr ist Räch und
/
. Es ist aber, wie gedacht
Edac , und dergleichen
. Herr l). Boche versicherte/
nichts vollkommenes
daß er mehrers von antiquen gehabt/ so er aber mit
Herrn Eggelmg wieder weggegeben hätte. Zuletzt
zeigte er uns noch folgende Dinge/ einen von Elfen¬
bein sehr wohl und künstlich gearbeiteten Mercurium/
. It . ein in Oliven- Holz geschnit¬
etwa Hand hoch
-Gesicht; etliche von Muschelwerk zierlich
ten Fratzen
/ darun¬
als Fcstonen zusammen gesetzte Schildcreyen
war.
bedeckt
Glas
/ so mit einem
ter eine gar schöne
-Pfeiffc/ von
Und dann letzlich eine besondere Tabackö
Auch stunde
.
Kürbis
einem wunderlich gewachsenen
noch allhier ein grosser Flügel oder Clavier/ mit zehrn
, welches uns Herr Boche nicht al¬
Veränderungen
lein/ sondern auch andere als etwas ungemeines gerühmet.
Den r 7. Morgens nahmen wir Abschied von
Herrn Löhnrng , wie auch einige fernere Addressen
/ asten um zehen Uhr/ und woll¬
und Creditiv von ihme
ten nach eilf Uhr hinweg fahren. Wir bekamen aber/
als wir schon aufgestiegen waren/ mit den Fuhrleuten
/ indem sie sich nicht scheue¬
grosse Verdrießlichkeiten
ren/ vor die eine Meil Wegs/ so wir zu fahren hat¬
/ und also dreymal so viel zu
ten/ drey Reichsihaler
sorO 4

Delmenhorst.
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fordern , als man sonstcn in Sachsen und Lüneburgi,
Ich schickte nach dem Bürgermeister , der
schcn gibt .
wußte aber nichts zu sagen , als wir sollten uns ver¬
Deßwegen , damit wir nur fortkamen , und
gleichen .
Gesellen

die groben

nicht hatten,

doch ihren Willen

um zwölf

, und fuhren

gaben wir ihnen vier Gulden
Uhr ab auf

/ eine Meile.
Delmenhorst
Man

und Stein¬

fähret über einen langen Damm

Wasser und

fast lauter

weg , da auf beyden Seiten

, wie es fast hier zu Land durchgehends ist.
ankamen , mußten wir
Nachdem wir in Delmenhorst
, wie schlecht der Ort anjetzo war.
uns verwundern

Morast

Er

ist nicht gar

Häuser

;

groß , hak lauter

geringe

niedrige

die Kirche , so wir sahen , ist auch schlecht,

anzusehen;
und von aussen wie ein Privat - Gebäude
rcsidirt,
diesem
vor
das Schloß aber , da die Grafen
ist fast ganz verfallen , hat keine Fenster , und wird
nur ein Stück davon von dem dasigen Commendanten bewohnet .

Denn

ob es gleich keine Vestung ist,

so liegt doch einige Mannschaft

allhier .

Weil

also

hier gar nichts zu thun war , bestellren wir gleich Pfer¬
de auf den andern Morgen , da wir dann , nemlich
Den
ren .

Wir

ge , theils

r8 . Morgens
kamen «dermal

um halb

sechs Uhr abfuh¬

über lauter

sandichte Heyden .

theils morasti¬

An einigen

fen wir von dem Regen zusammen
Wege an , unter diesen war einer
von
Stunde

Orten tra¬

gelaussene liesse
etwa eine halbe

Dinz>

Dingstede . Oldenburg.
/ ( anderthalb

Dingliede
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Meilen,)

so tieff , daß wir beynahe einen Büchsen - Schuß bis
gantz über die Räder , nicht sonder Gefahr , hindurch
fahren mußten , dafern der Wagen flicht hinten und
vorncn gleich hoch , auch wohl beladen gewesen wäre.
Die Pferde schwammen , und das Wasser lief durch
In obgemeldtem Dorsse,
den hohen Wagen weg .
weil sonsien keines unter Wegs mehr anzutreffen war,
ein Futter haben.
mußten die elenden Schindmähren
Denn so wird man hier zu Lande , und fast in ganz
Nieder - Sachsen

versehen,

sehr schlecht mit Pferden

Um zehen Uhr fuhren

wir wieder hinweg auf

Oldenburg , noch dritthalb Meilen.
Wir

kamen daselbst um zwey Uhr Mittags

an,

und mußten , wiewohl sehr hungerig , und wegen des
rauhen Windes sehr erfroren , gar lange an demThore warten , hiö unser Paß in die Stadt getragen wor¬
merkten wir gar bald , daß,
Im Durchführen
den .
ob es wohl ein gutes grösser , die Häuser auch ein Bis»
gen besser als in Delmenhorst wären , dannoch wenig
Wie ich
allhier würde zu sehen und zu thun seyn .
nach¬
LoIIeÄunea
Reis
meine
ich
als
,
dann auch
schlug , das meiste pon dem Oldenburgischen

Horn fän¬

Dieses aber ist nicht allhier , sondern zu Coppen,
de.
Hagen in der Kunst - Kammer , da es auch Herr Iamit andern Dingen , und zwar am besten von
csdäus
allen beschreibet , der auch das viele Fabelwerk , das
andere Gelehrte
nus

, z. C . wormius

selbst in ganzen Büchern
O

und Bartholi-

vorgetragen
5

haben , ver.
wirfst,

218

Oldenburg.

wirfst , und erweiset , daß es Christianus I . selbst ma¬
chen lassen. Sonsten bemerkt zwar Zeiller in ? opo »r . 8ax . ink . allerhand , seiner Gewohnheit nach,
sehr schlecht, es ist auch nichts mehr vorhanden.
Den r y . Marlii Morgens giengen wir erstlich
in die Haupt -Kirch St . Lamperri , diese aber ist vor ei¬
ne Haupt - Kirche auch hauptschlecht . Sie ist nicht
gar groß , weit und hoch , auch nichts darinnen merk¬
würdiges , als bey dem Altar zwey Monument «, bey¬
de von Alabaster und Marmor von mittelmäßiger Ar¬
beit und Zierde . Das erste, so das größte und schön¬
, Grafen zu Olden¬
ste , war von Anron Günther
Larharina,
burg , mit seiner Gemahlin Sophia
krincipe 8lelvic . Unter ihm stunden diese Worte:
vominus,
Lc 6enerolillimus
Illuüriliimus
vominus ^ nccmius Ounckerus,
Comes in OläendurZ Lc Oelrnenkorlb,
O ^ nsKa in Ikeveren Lc X.nipkaul 'en , Lce.
binmanL lorris Lc fraziliraris memor
in perpeeuam memoriam,
excrui euravic
hoc rncmnmenrum
^nno CkriÜi KWdXH.
Hiatus ^ nno ehriiii ^ OKXXXHI . 7. Xov.
vixic ^ .nn . huo ulijue KXXVIl.
Cerra äies nernini , mors cerca cunüi ' s.
Er kniet mit seiner Gemahlin in Lebens - Grösse vor
einem Crucifix , und unten lieget er auf einer TodtenBaare . Das andere kleinere Monument ist von soKanne , Lomirs in Oicienb . , qui obiie L12 13 iil.
nebst
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, nata Lomirilla
nebst seiner Gemahlin Elisabeths
Von hier giengen wir
!n 8cbv ^ nr2burZ -^ rn6 :acIr.
in das gleich darhinter gelegene alte Schloß , so aber
zimlich verfallen , und woran auch ganz nichts zu se,
Der Graf IDebel , welcher General -Feldund Gouverneur ist , wohnet darauf , er
war aber anjetzo abwesend und zu Coppenhagen . Die

hen war .
Marschall

Bibliotheck , deren Zerller
aus ihm Marperger
schönen Gewohnheit

in angezogenem Orte , und

in Europäischen Reisen seiner
nach p . i n . gedenken , ist nicht

Sie hat schon lange nicht mehr auf
mchr allhier .
dem Capitul -Hause gestanden , sondern auf dem Schloß
im Archiv ; ist aber , nachdem der alte Graf von Al( welches ein abgetheilter Herr von den alten
Oldenburgischen Grafen war , dem sie gehöret hatte,)

denburg

, und der jetzige junge Herr an die Regie¬
rung gekommen war , vor etwa zwey Jahren nachVa-

verstorben

rel , drey Meilen von hier , allwo er Hof hält , gebracht
worden , wie mich Herr Assessor von Assel ( welcher
sonst die Inspection über die Bibliotheck gehabt ) ver¬
sichern lassen , als wir Nachmittags

deswegen

zu ihme

Also hatten wir nichts mehr zu
geschickt hatten .
Denn ob wir gleich gerne zu Herrn Superin¬

thun .

Bussmrf , dessen ich oben bey Hamburg ein
gedacht habe , gehen wollen , so hatte es sich,
war, und er zu studieren hatte,
weil es Sonnabend
Bis die andere Woche aber deswe¬
nicht geschickt.

tendenten
paarmal

Zwar
, ließ unsere Zeit nicht zu .
uns auch gesagt , daß der Teich - Gräfe , Herr

gen zu verweilen
wurde
von

Münch

, etwas von Münzen

sammle , weil es
aber

. Apen.
Oldenburg
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aber noch ein Anfang seyn sollte , und einem solchen
Mann unser Zuspruch etwas fremdes gewesen wäre,
Von dem Zeug¬
mochten wir auch nicht hingehen .
haus , Lustgarten und Marstall , davon Marperger
reden , ist nichts mehr vorhanden . Das
und äeüler
An dem RathGeschütz und Pferde sind hinweg .
Also bestellten
.
haus ist wohl auch nichts zu sehen
wir Pferde,
hinweg zu
Mittags
Den zo . Marti ! Sonntags
Wie wir dann um zwölf Uhr , da die Thore
gehen .
Wir hak¬
erstlich eröfnet wurden , hinweg fuhren .
ten aber sehr schlechte Pferde , und Übeln Weg ; denn
es war entweder Heyde oder Morast , auch hin und
wieder sehr viel zusammen gelaufen Wasser . Zu Emestet mußten wir ein wenig füttern , weil die Pferde
Allein wir sahen
es nicht mehr ausstehen konnten .
es ungern , weil es schon spat , und es in dem Dun¬
keln wegen

der Wasser

und Damme

gar

gefährlich

aber das Glück , daß es zimlich
Tag - hell blieb , auch das Wetter gar erträglich war.
Gegen acht Uhr aber fieng sichs an , sehr dunkel zu
hatten

war .

Wir

fahren

; wir kamen jedoch , GOtt
ApM

sey Dank

! zu

/ vier Meilen,

Abends gegen neun Uhr glücklich an . Dieses ist
ein zimlich grosser offener Flecken , dabey eine kleine
Schanze liegt , worinnen einige Mannschaft ist. Ich
erkundigte mich in dem Wirths «Haus sogleich , was
wir andern Tags auf Leer vor Weg haben würden,
da wir dann sehr schlechten Trost bekamen , und von

sehr

Apen. Holt-Gast.
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Ich fragte demnach , wie
sehr viel Wasser hörcten .
dann der Weg auf Aurick , und von dar auf Emden
scye , hörte aber , daß es bis Aurick zwar zimlich , von
dar aber auf Emden wegen Wasser gar nicht zu kom¬
Es war uns also lieb , daß wir von Ol¬
men wäre .
denburg nicht erst auf Aurick , wie wir anfänglich
lens waren , gegangen waren , zumalen daselbst
viel zu thun , auch an dem Schloß , sonderlich
Wir
der Herr zugegen , nicht viel zu sehen ist.

wil¬
nicht
weil
nah¬

men also
Den

früh um fünf Uhr Pferde,
zi . Morgens
konnten aber mit selbigen wegen des Wassers nicht
fahren bis auf eine
weiter als eine gute Stunde
Meyerey , Namens

Holt-Gast,

eine halbe

Meile,

Allhier war so viel Wasser , welches der eine Zeit¬
lang anhaltende Nordwest -Wind aus der See , durch
die Eins , und dann auch der Regen gebracht hatte,
daß wir da eine starke Stunde mit Schissen übersah,
ren mußten , wo sonsten im Sommer ganz kein Was¬
Und dieses konnte nicht einmal gleich gesche¬
ser ist.
Dann weil es so stark wehete , oder vielmehr
hen .
stürmeke , und uns der Wind ganz entgegen gieng,
wollte der Meyer nicht einmal überfahren ; zumalen
weil wir unsern halb verdeckten Wagen , der zu viel
Wir mußten also war¬
Wind fienge , bey uns härten .
ten , ob sich der Wind legen wollte , allein es hielt im¬
Gegen Abend aber um vier Uhr gab der
mer an .
Meyer

vor , daß es angehen

werde ; wir merkten al¬
so,

Dettern.
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so , daß es ihm auch viel darum zu thun gewesen , baß
wir bey ihm zu Mittag speisen sollten , sonstcn hätte er
Er setzte also
schon überbracht .
uns wohl Morgens
unsern Wagen in ein Schiff , uns aber mit unserer
in ein anderes , und so fuhren wir in GOttes Namen

hin , und kamen ganz glücklich über in das

allda gelegene grosse Dorf
DetteM

/ eine halbe Meile,
bleiben mußten .

daselbst wir die Nacht

Wir waren

aber allda zimlich wohl auf , und von Herzen froh,
daß wir nur herüber , und nicht länger aufgehal¬
ten waren , ob wir wohl höreken , daß wir andern Mor¬
gens noch zwey sehr grosse Wasser
aber nicht tief seyen.

durch müßten , so

um fünf
i . April fuhren wir also Morgens
waren,
weit
Stunde
halbe
eine
wir
Uhr fort , und als
kamen wir bey Stickhusen , welches eine kleine VeDen

stung ist , darinn

einige Holländische

Soldaten

lagen,

an das erste Wasser , welches so breit , daß wir es kaum
Wir würden uns nicht durchge¬
absehen konnten .
wagt haben , dafern

uns

die Bauren

, so uns führten,

nicht hoch versicherten , daß sie den Weg auf eine Hand¬
breit überall wüßten , und dergleichen auflaufendes
Wasser

gar

gewohnt

wären .

Weil

wir nun einen

hohen Wagen , und den wohl bepackt hatten , daß er
so leicht nicht umfallen konnte , wagten wir es nebst
Göttlicher Hülfe , kamen auch , nachdem wir eine Stun¬
de immer im Wasser , und zu Zeiten
daß es über

die Räder

gehen

so tief gefahren,

wollen , glücklich him
durch.

Leer
.
durch .
!Wl,
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Eine gute halbe Stunde

dere Wasser,

hieven

so aber nur den dritten

auch nicht so tief als das vorige war .
«ch

kam das an¬
Theil so breit,

Nach dem hat¬

ten wir zimlichen Weg bis

Leer, eine Meile,
allwo wir um zehen Uhr Morgens
ob zwar von Dettern

hizir

ankamen .

Denn

bis hieher nur eine Meile

ge¬

rechnet wird , so ist es doch, wie mich unser Wirth

ver¬

sicherte , im Sommer
zwey gute Meilen zu fahren,
anjetzo aber halten die Wasser , da man gar langsam

ch
«M

fahren

hmp

zu Bremen

^ei!<U

gentheil von dem , was Herr Benrbem
in seinem Hol¬
ländischen Kirchen - und Schulen -Staat L . II . §. ? .

ign

e«itr

muß , sehr viel auf .

Fuhrleuten

vier Gulden
, geben .

Wir

mußten

auch denen

vor diese einzige Meile , wie

Da erfuhren

wir denn das Ge¬

M!lm

p . 24 . sagt , daß man nicht könne übersetzt werden,
dann die gedruckte Post -Ordnungen geben davon Un¬

Mrs!

terricht .

tzÄ !!'

fragte

nach der Post - Ordnung .

>M !r

Wirth

einen geschriebenen und von einem Notario

smch
sUs
»?

dimirten Extract

Uns ist ohnfehlbar

zu viel geschehen .
Da

aus der zu Aurick ( denn

Ich

gab mir der
so

vi-

wohl Det¬

AilM

tern als Leer sind Ost -Fricstsch ) publicieren Post -Ord¬
nung , da fand ich aber nichts , als daß man von Det¬

m»'

tern bis Leer Sommers

UUÜ>
>MMk>

, glD^

-Zeit einen Reichöthaler , Win¬

ters - Zeit aber 17 . Reichöthaler
ses aber legte der Fuhrmann
nur zwey Pferden

zahlen

sollte .

Die¬

von seinem Wagen

und

aus , weil wir also vier Pferde

hat¬

ten , und er leer zurück reiten müßte , so müßte er die
doppelte Fracht haben .

Ich

schickte zu dem Drost,
der

Leer.
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aber wissen , er hätte damit nichts zu
hätte darüber geschworen,
thun ; der Wagenspanner
Weil nun dieser auch darauf
der müßte es sagen .
im Wasser viel ausgestanden,
Leute
die
bestünde , und
gaben wir es ihnen , und zwar lieber als denen in Bre¬

der ließ mir

men.
Leer anlanget , so ist es , wie Herr
in berührter Stelle wohl sagt , ein volck»
Benrkcm
Ort, woselbst allerhand Reli¬
reicher und nahrhafter
gionen gedultet werden . Es ist ganz offen , und zimlich groß , auch etwas auf Holländische Art . Eö hat
Was

nun

allhier , dahin die Emder ih¬
auch ein gut Gymnasium
,
re Kinder sehr viel schicken von bannen auch die Schif¬
fahrt auf der Ems , und ein zimlich starker Handel
Es wurde eben der Markt , so den
hicher gehet .
andern und zwey folgende Tage seyn sollte , ausgebey uns in Frank¬
drommelt , an statt des Meßläutens
furt , dabey mehr als einhundert Kinder liefen . Es
liegt zwar nicht recht an der Ems , doch gehet in einen
Arm derselben ein kleiner Fluß Soht , auf welchen
beyden , nemlich dem Arm und diesem Flüßgcn zim¬
lich grosse Schiffe vor Leer kommen können , wie wir
denn mit dergleichen einem , so sie Fehr «Schip nen¬
Denn weil
hinweg giengcn .
nen , andern Morgens
Enden
nach
Lande
zu
Wassers
des
wir theils wegen
FricßWest
nicht kommen konnten , auch von dar in
uns viel
land und übrigen Holländischen Provinzien
als unsers Wagens be¬
bequemer der 'Irek - 8ck/ten
dienen würden , wollten wir denselben allhier verkau¬
fen .

Allein weil die Leute sahen , daß er uns eine
Last

Leer.

225

Last war , und wir fort mußten , wollten ste gar we¬
nig darauf bieten , auch nicht unser Wirth , welcher
ihn gar gerne haben wollte , aber ihn zuletzt vor nichts
zu erhäschen gedachte .
Das verdroß uns dergestalt,
indem er uns lange nicht das bot , was uns schon zu
Oldenburg

, nemlich acht Reichschaler

, war geboten

worden , daß wir ihn unserm Diener

schenkten , der

ihn an einen andern vor fünf Reichsthaler
verkauft.
Das Eisenwerk ist noch mehr als fünf , und der Wa¬
gen gar gern zwölf Reichsthalcr
noch werth gewe¬
sen .
Uns hat er den weiten Weg her den ganzen
Winter

unvergleichliche

Dienste gethan , und hat das

Sprichwort
eingetroffen , die alten Wägen , die prav
krau/cn , gehen am längsten , indem uns auf dem We¬
ge nicmal etwas unglücklich gebrochen , so uns aufge¬

s

halten hacke , wie öfters bey den neuesten Chaisen ge¬

r

schiehet .

»

Den r . April Morgens
um halb fünf Uhr mit
dcm Fchr - Schip ab .
Selbiges
gicng deßwegen so

«

Wir

fuhren

also

frühe , weil sie sich nach der Ebbe richten mästen , denn

l!

mit dieser müssen sie , ehe das Wasser weglauft , fort¬

0

gehen .

Wir

hatten

schwachen Wind .
wunderte

,

guten ,

Die

ist beynahe

Eins

aber
,

Anfangs

welches

noch halb

sehr

mich sehr

so breit

als der

Rhein bey Maynz .
Gleich Anfangs sahen wir eine
Schanz an der Ems , so Ort , auch Leer - Grr genennet wird .
ten darinnen .

Es

liegen

einige Holländische Solda¬

Nicht weit hievon zeigte man uns

ei¬

ne dem Ansehen nach kleine Höhe , welches der höch¬
ste Berg in ganz Ost - Frießland
ist.
Er wird der
« . Theil .

P

Plü.

Emden.
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genennet , oder rnons klmoms , und
haben sie hier zu Land einen bösen Wunsch und Fluch
davon , daß sie sagen : Ich wollte , daß du aus dem
Plutenö - Berg säßest.
Nach dem sahen wir einen Flecken (Dldarsum,
so unter Emden gehöret , und dann die Herrlichkeit
Endlich bekamen wir die Stadt
liegen .
perkum

Plütens

- Berg

ElNden

, zwey Meilen,

von weitem selbst zu sehen , welche von der Wasser»
Wir konnten nicht
Seite ein gar gut Ansehen hat .
Wasser schon z,r
das
weil
gleich darauf zusiegeln ,
viel gefallen , und die eine Seite des Hafens , rechter
Hand des Nesterlands , ohnedem gar seicht , und diese

!
-

auch schon <o verschlammet war , daß es bald gar nicht
mehr zu brauchen ist , als bey hohem Wasser . Lin¬
ker Hand aber ist es tief genug , und können da die
bis an
grossen Schiffe mit ihrer Ladung in die Stadt
laufen.
die Brücke bey dem Platz vor dem Rathhaus
, welches eine
also um das Nesterland
kleine Insul ist , herum fahren , und da wollte das
sitzen blie¬
Unglück , daß wir eine Viertel - Stunde
ben , bis das Wasser wiederum wüchse , da wir lin¬
Wir

mußten

ker Hand in den Haven glücklich um zehen Uhr ein¬
Weil wir um obgemeldte Insul herum fuh¬
liefen .
ren , kamen wir recht auf den Dollaert , welches der
Er hat den Namen da¬
Meerbusen vor Emden ist.
schlimmer ist als die See
her , weil er bey Stürmen
machte er es nicht toll , sondern
Diesismal
sechsten .
wegen des guten

Wetters

war es gar angenehm

dar¬
auf.

i
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Emden.

wir uns so zimlich in dem
goldenen Jäger , an dem Wasser , und nicht weit von
Die Frau , so
dem Ort , wo wir ausgeftiegen , ein .
darinnen wohnet , ist zwey und stebenzig Jahr alt,
dabey aber noch so frisch , daß wir fie nicht einmal vor
auf .

In

Emden

logirten

fünfzig angesehen.
Nach dem Mittags

- Essen giengen

wir

in der

Wir fanden sie
herum , selbige zu besehen .
und viel schöne
,
hakten
vermcynt
wir
grösser , als
Strassen , aber auch sehr viele eng und schlecht. Die
Häuser stnd auf Holländische Art , von gebackcnen
Das
gebauet .
Steinen , und die Giebel vorwärts

Stadt

Der Markt
hat ein recht gutes Ansehen .
schlecht.
sehr
ist zimlich groß , die Waag aber darauf
Die veste Burg , wie es gemeiniglich , oder das veste
in Irin.
Gräfliche Schloß , wie es von Zeiller
6erm . p . z § L . genennet wird , ist ein altes schlech»
tes Gebäude , daran auch gar nichts vestes , als daß

Rathhaus

Wir waren auch
es mit einem Graben umgeben ist.
bey einigen Buchbindern , (welche zugleich die Buch»
Händler allhier sind ) fanden aber bey ihnen nichts , als
einige Schul - und Holländische gemeine Bücher.
Gleich bey dem Rakhhaus
von welchem ich 8cl >oram

wohnet
Historie

der vornehmste,
van krieslanclc

kaufte , und vernähme , daß keine Liebhaber weder von
Büchern noch andern Curiositäten allhier seyen.
besahen wir erstlich das
Den z . April Morgens
Dieses macht , wie oben erwehnt , ein
Rathhaus .
zimliches Ansehen , kommt aber weder von aussen,
noch viel weniger von innen
P

dem Rakhhaus
r

zu Am»
sterdam

Emden.
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sierdam bey z wie uns ein junger Emder , so mit uns
Der Ein,
von Leer anhero führe , versichert hatte .
gang zwar ist , wie an dem Amsterdamer , zimlich
schlecht ; es ist eine nicht gar hohe und weite Thüre ,
hinauf gehet.
durch welche man bey zwanzig Stufen
Vorplatz , und
Oben ist ein mittelmäßiger
Diese , wie es das
die Raths - Stube .
, ist von zimlicher
wird
wer , so gezeigct
Gleich bey der Thüre wurde
Ansehen .
als was besonders gezeiget , welches mir

!
I

linker Hand
einzige Zinn
Grösse und
uns

etwas

sehr läppisch
vorkäme , und mich wunderte , daß man es hieher ge>
hänget , noch mehr aber , daß es dem Fürsten von
zu Ehren , als er das erste mal allhier
Ost - Frießland
Selbiges aber
worden seyn .
gemacht
soll
,
gewesen
Laterne , so oben an der Decke hienIn dieser war inwendig der Wallsisch -Fang und
ge .
von Pappendeckel zierlich ausgeschnitten,
eine Iagcrey
den Dunst eines Lichts (das sie uns
durch
sich
welches

war eine papicrne

deßwegen
gleichen

anzündeten ) immer herum drehet , wie der¬
für die Kinder , auf
von den Nürnbergern

Dabey hienge
den Ofen zu setzen , gemacht werden .
auch ein klein Modell von einem vollkommenen KriegsSonsten ist diese Raths - Stube mit einigen
Schiff .
gezieret , dabey man auch einen Abriß
Schildereyen
des Landes und der Flecken siehet , so vor einiger Zeit
entstanden.
die Ooilaerc
Untergängen , und daraus
Ferner einen künstlichen Abriß des Rathhauses , wel¬
cher mit der Feder geschrieben ist , und aus dem lan¬
In einer Ecke in ei¬
bestehet .
gen n 9 . Psalmen
nem kleinen

hölzernen

Schranke

hiengen

die RichtSchwerd-

^
^
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gebraucht werden.
, so zu Executionen
Tisch,
Auf der andern Seite war ein mittelmäßiger
Rathsden
nebst
an welchem die vier Bürgermeister
Sie sitzen auf sehr ho¬
Herren das Gericht halten .
Schwerster

, und jeder hat ein Feuer - Stoffgen;
denn hier ist nur ein Camin , wie durchgehende ! im
, so Präsident
Der regierende Bürgermeister
Lande .
, so
genennet wird , sitzt oben , und der Sccretarius

hen Stühlen

Nach
das Protocoll hält , unten gegen ihm über .
auf
hinauf
ganz
dem führte uns ein Lonnelkabls
zu zeigen . Die¬
das Rathhaus , uns die Rüstkammer
oder Ver¬
Anzahl
grossen
gar
se bestund in einer nicht
rath von kleinem Gewehr , und sehr vielen alten Har¬
nischen . Von diesen waren sehr viele aufgesetzt , und hat¬
nicht allein auf,
ten alle Larven und alte Peruquen
sondern es waren auch noch andere unnöthige Erfin¬
einer
Als : es prascntirte
dungen daran gemacht .
das Gewehr , ein anderer bließ auf einem Jäger -Horn,
und hatte einen von Holz geschnitzten Hirsch und Hund
vor sich. Ein anderer schlug auf einer Trommel Ler¬
nten , ein anderer zielte mit einer Flinte , und druckte
Diese beyde letztere Stücke waren recht
selbige lost.
, und geschahe alles durch einen
ausgesonnen
wohl
hinten
Drat oder Strick , daran der Lormelkable
auf die Aündpfanne
nur Pulver
zu thun , darüber man aber , weil es unvermuthet
ist aus¬
Sonsten
loßgehet , nicht wenig erschrickt .
Rüstkam¬
diese
und
wendig rings um das Rathhaus
mer ein schmaler Gang gemacht , auf welchem man
die Stadt wohl übersehen kan . Mich wunderte , daß

zöge.

Er
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anderes und rechtes Zeughaus
hat, darinnen auch grob Geschütz wäre, davon aber
wollte der Oonnelkable nichts wissen.
Nach dem gicngen wir in die sogenannte Groote-

diese grosse

(oder

Stadt

kein

, aber
welches ein zwar grosses
niedrig und sehr alt aussehendes Gebäude ist.

Haupt-) Kirch,

etwas

Wir fanden nichts merkwürdiges darinnen, als an
der Seite ein sehr grosses Monument von Stein. Es
bestehet nicht allein aus einem erhabenen Sarge, dar¬
- Grösse gehauen
auf der daselbst begrabene in Lebens
grosses und ho¬
sehr
ein
auch
ist
liegt, sondern vornen
hes Portal mit allerhand Bildern, gleichfalls von
Stein , wie eine Ehren-Pforte , oder vielmehr Mausoläum. Es war dieses alles mit einem hölzernen
!»
, und die Küster
Gegitter rings umher verschlossen
war,
konnte es auch, weil der Schlüssel zerbrochen
, deswegen wir es nicht recht sehen konn¬
nicht eröfnen
ten. Ich zweifle aber gar nicht, daß es eines von
den beyden Monumenten seye, deren Zeiller in In¬
, nemlich das Begräb¬
ner. Oerm. p. z6r . gedenket
, denn wir
Ost-Frießland
von
Linons
nis Grafen
konnte» es sonst nirgends finden. Das andere aber,
nemlich das Epitaphium von Herzog Albrecht aus
Sachsen traffcn wir auf der andern Seite der Kirche
neben dem Braut-Stuhl an der Wand oder Mauer an.
, wie es Zeiller
An selbigem aber ist gar nichts schönes
nennet, sondern es ist eine blosse messingene etwa andert¬
halb Ellen breite und eine hoheTafcl,mik diesen Worten:
Lepulcaa, . 8alur, xvc . XIII. 8eprembr.
Liüs precor graäum, yui rrunlis viaror,
Albert!,
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Albert! , Oucls Laxonire, pr!m! Qubernatoris

krille,

klc exra cjuielcune ejus polb Llcambrios , kr!llozc^ue
Iriumpkos princlpibus Umori , Aenribusc>ue
rremorl
kuit , ab! nunc kelicicer,
Lcc^uam mikerum 6r Aenus kumsnum tecum
revolve.

/ und die¬
Infcription war das Wappen
davor/
Erde
der
auf
suchte
Ich
.
alle
Herrlichkeit

Oben über
ses
in

ist die

dieser

Meynung/ etwa

noch einen

Stein

und

Inscription/

; es
damit die Eingeweide selbst bedeckt waren/ zu finden
/ die vermuthlich nach
lagen aber ganz andere Leichstcine
. Denn daß,wie gebräuchlich,das
derZeit hingekomen,da
Eingeweide vor obgemeldkesTäfelein an dieErde gesetzt/
der Leib aber in Sachsen zu der übrigen Familie gcführet
« wäre in
. Von dem letzter
worden/daran ist kein Zweifel
>lü!!el-i^ nnslibus desHauseöSachsen nachzuschlagen.
Ich muß anjetzo des obermeldten Braut - oder/wie
/ Brüt -Stuhls noch etwas
ste es allhier aussprechen
/ weil ich zu Copulationen noch in keiner Kirche
gedenken
einen eigenenPlatz oder etwas besonders/als hier,gefun, bey Rebräuchlich
. Es ist
formirten um so viel mehr Wunder genommen
aber derselbe ein mit drey Stufen erhöheter hölzerner
. Auf selbigen tritt der
Stuhl, fast wie ein Beichtstuhl
Prediger, und der Bräutigam und Braut knien beyde
. Und so
auf zwey auf dem obersten Tritt liegende Kissen
, wie
, wie dann dergleichen
wird dieserActus vollzogen
die
P 4.

/ zumal
den/ welches mich

da es noch
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dicKästerin sagte , noch vor Tages , oder diesen Mor¬
gen geschehen war.
Zulctzr führte uns die Küsterin in einem Neben -Gebäude der Kirche in das Zimmer,wo Consisiorium gehal¬
ten wird . Dieses ist ein mittelmäßiges Zimmer,darinnen
ein Tisch und etliche Stühle stehen ; jedoch verdienen die
redliche und berühmte Männer , so allhicr Prediger ge¬
wesen, und hier abgemalt hangen , daß man ste siehet.
; Jo¬
Es sind aber folgende : v -AlberrHardenberg
rech¬
Neben
.
Baron
Polnischer
ein
,
hannes a Lasco
ter Hand stehen diese Worte : Lrecko proinäe öl 1oHuor . ? 5. n6 . Linker Hand aber : Likomim ' buzplacerem , (ükrilki lervus non elism , 6 n!.I . Neben ihm
war der Grosvater von den berühmten / rltinziiz , Uenso ^ -IcinA, denn kecrus kerri , oder, wie es eigentlich
hieß , ? itörus kecri , 165 s . und dann zuletzt^okannö;
i 6 f 6 . An diesem Gebäude bey der
Kirche soll der Magistrat auch eine kleine Bibliotheck ha¬
ben ; ste wurde uns aber so gering gemacht , daß wir Be¬
drucken trugen , selbige zu sehen, zumalen ein Rathshcrr
den Schlüssel dazu hat . Auch bemuheten wir uns nicht,
die übrigen Kirchen zu besichtigen , weil darinnen , wie es
in denen Reformirten Kirchen zu seyn pstegt , nichts an¬
zutreffen . Nachmittags wollten wir den Herrn Syndi, als den einzigen , der von Büchern et¬
cus Sroschius
aus
was sammelt , und an den wir von Gauermann
Meiner
;
Bremen einPäckgen mitgebracht , besuchen
war nicht zu Hause , ob ich gleich zweymal nach ihm schick¬
te . Von Cabinetcn soll gar niemand nichts haben , wel¬
ches mich von einer solchen Stadt

sehr wunderte.
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Dclfzyl.
April dieses i7isden Jah¬
res Morgens um fünf Uhr mit dem FährSchip über den Dollaert auf hiesigen Ort

ka wir

den vierten

fuhren; so hatten wir zimlich guten, und zwar SudWind. Wir kamen eben um neun Uhr zu rechter
Zeit, GOtt sey Dank! glücklich über, indem von
Emden aus bis hieher vier Stunden oder zwo Mei¬
. Wenn aber der Wind recht
len gerechnet werden
gut seyn soll, muß es Sud - Ost seyn. Jedoch wir
; wir waren vielmehr recht
können uns nicht beklagen
herzlich erfreuet, als wir das Land von der Provinz
Groningen nur von weitem sahen, und das bisher
hart empfundene rauhe Nieder- Sachsen und noch
. Ostschlechtere Oldenburgische verlassen würden
, wir sind aber darinnen zu
Frießland ist etwas besser
Dettern bis Leer, gekom¬
von
Land nur eine Meile,
, wie oben
men, da wir aber wegen des Gewässers
haben.
gesehen
wenig
,
worden
weitlauftig vermeldet
Ich kan gewiß sagen, daß wir an den Wällen von
Delszyl das erste grüne und rechte Gras, ob es gleich
schon zimlich spät in dem Jahr , zuerst gesehen.
Delszyl ist ein mittelmäßig grosser, aber sonst
schlechter Ort , der jedoch sonderlich gegen Morgen
und
P5
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, oder gegen das Wasser zkmlich Wohl
und Mitternacht
bevestiget ist , gegen Abend und Mittag , oder die LandSeite aber nicht so wohl , wenn es anders nicht , wor¬
an ich doch nicht zweifle , daselbst kan unter Wasser ge¬
Es hat sechs Bollwerke , die Walle sind
setzt werden .
niedrig und sehr schmal , so daß kaum zwey Menschen
Wir logirten zimlich
neben einander gehen können .
wir die Walle rings
als
und
,
schlecht in der Crone
herum gegangen waren , und ein wenig gcspeiset hat¬
um zwölf Uhr mit derLctiu ^ ten , fuhren wir Mittags
selbige allhier Schnecken , wel¬
nicht ist , weil man wie die
übel
so
che Benennung
Schnecke im Häusgen sitzet , und mit selbigem , so zu
sagen , ganz unvermerkt und doch fortkommt . Sie ha¬
re ab .

Man

nennet

ben bey selbigem noch etwas besonders hier , so man
in Holland nicht antrift , nemlich daß die Jägers , oder
die ganz kleine Jungen , ( so öfters nicht über acht Jahr
alt sind, ) welche das Pferd reiten , Hörner , wie die
, anhangen haben , auf
einem Ort vorbey fah¬
vor
ab
sie
welchem sie , wenn
ren , oder ankommen , blasen , an statt der Post -Hör¬
Diese
ner , so die Postillion in Teutschland haben .
gut genug , ob es gleich
aber sind vor die Holländer

Sau

- Hirten

in Teutschland

, als wenn man die Säu zusam¬
Der Canal , darauf wir fuhren , war an¬
men bläset .
fangs sehr breit , bis etwa eine halbe Stunde , da wir
durch einen grossen und langen Ort kamen , so vor diesem

nicht anders

lautet

- Dam , in denen
gewesen , und Mpinger
eine Stadt
genennet wird.
aber nur bloß Dam
Land - Charten
Die Gegend war sonsten auf beyden Seiten , ob es

2^5
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/ allwo lau¬
gleich nicht wie von Amsterdam ins Haag
/ hier aber nur lauter Wiesen sind,
ter treffliche Gärten
. Wir sahen auch an
gegen die vorige sehr angenehm
dem Canal hie und da Häuser und kleine Flecken

gen.

Um fünf Uhr Abends kamen wir

lie¬

zu

/ dritthalb Meilen,
Groningen
an.
Den 5. April

glücklich

wollten wir unserer Gewohnheit
, fanden aber keinen rech¬
nach in die Buchläden gehen
, von denen ich einige Hol,
ten, sondern nur Buchbinder
. Unter andern eine schöne
landische Bücher kaufte
forcier L^ian6en van
Historie der(Quellers op
^kellclc 6oor Gaffers Oarüanelli,
Hollanä Aebru
tot (^ueeslenüam 1702. in Duodez, welche vor¬
treffliche Materie und Gewohnheit sehr wohl verdie¬
, und mit solchen schönen Figuren genet ausgeführt
. Wir erfuhren sonsten von den
zieret zu werden
, daß allhier sehr wenig zu thun, daß
Buchbindern
Herr Braunius und Gonffer todt, und jetzo nur

fünfze,
, daß keine hundert und fünfzig Studiosi
hen gewesen
, da Hen Mark, als er noch allhier ge¬
allhier seyen
, allein bey dreyhundert in seinen LoIIe^üs ge¬
wesen
, darinnen unter
.
habt Er zeigte uns einen Calendcr
andern auch die jetzigen Profeffores und ihre Lectiones
. Es waren aber
dieses Jahr durch vermeldet werden
: Paulus blullms, 8. 8.
die Profeffores folgende
Ikeol . v . Lc Pros. Orüin. von dem Benthem im
- und Schulen-Staat parr. II.
Holländischen Kirchen

sieben Professores allhier

, da
seyen

ihrer sonst

cap. iV.
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CLP.IV . §. 42 . P3F. 2 8l . 5q. ^ Iexan6. ^ rnolä ? aAenlkeciaer , kubl . krivatlc ^us ^ uris krok . Orä.
ca6 . tt . r. Leelor ^ la ^ niücus . Oerksrci . I^smmerz,
^teä . Lc kttüok . O . leleä . öc kk ^ s. krok . orci. so
I?rovmc . ^ rokisrer , so der älteste Professor anjetzo
. Larckolovon der Universität undLikliorkecarius
. Ikeocl.
Or6in
.
Lel?rok
.
l)
.
^Ie6
,
^loor
mseu 5 6s
klu ^ ken -; , lvleä . O . ^ noc . Lotsn . dk ^ miX krof.
Oräin . ^ 6arnus ^ lenlo Ilinek , Llivenliz , Hill . Lc
LIo <g. krof . Orä . i^lick . K.0 U2I, kttilos . O . Lc 6r^
CL l^inZuee scczue srtium ? rof . extraor -i . Nach»
mittags war so schlecht Wetter , daß ohnmöglich aus¬
zugehen war . Dasselbe hielt auch den 6.ten Sonn¬
tags an.
Den

7 . April

Morgens

sahen wir

erstlich das

oder lateinische Schule , das ein mittel¬
Gymnasium
über der Thüre fanden
Bornen
Gebäude .
I. c . parr . II . o. V.
wir die Inscription , so Benrhsm

mäßiges

Nachmalen wollten wir ger¬
p . 489 . l'eq . anführet .
ne das Collegium oder Universitäts - Gebäude sehen.
Als wir nun darnach fragten , wiese man uns anHenn
Haus , da ich dann , als
Professor pagensterbers
wir dahin kamen , bald merkte , daß man uns nicht
recht verstanden .

Sie

nennen

es aber die -Vcacle-

grosses und
Dieses ist nun ein mittelmäßig
mie .
erstlich in
wurden
Wir
zimlich schlecht Gebäude .
das Zimmer geführet , worinnen der 8enaru5 ^ .csäsDie¬
rnicms ( wie sie es nennen ) zusammen kommt .
ses ist nicht gar groß , auch nichts darinnen zu sehen,
als sechs Porträte , von denen vier ersten keÄoribus

^caä.
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an der Seite hiengen , und folgende waren:
llk . Lmmius , ^ La6. l^ eLtor pri'mus ^ n . 1614.
^uz . r z . wracis 5uw 7 l . an . r 618 - 2) O . H.
Lavensper ^ , ^ ca6 . Leälor ü:cur >6us ^ nn . 16 : 5.
so

^UA . 2Z . Lcgt . iuX

Z2 . 3N .- l6r8

.

3)

O . Lorn.

k ^ naker , -4ca6 . LeÄor rerrius , an . 1616 . ^ uZ.
^lullerius,
2 z . Ltac . luX 48 - an . 1618 - 4 )
2 z . Lear.
^caä . li.eÄ . czuarcus , an . 1617 .
5) neben den Fenstern rechter
liier 54 . an . 16 - §.
Hand des Camkns ^oackim ^ IcinZ. l^ 6s . VIII . vir
^ca6emiX conliiruenöre i . (von diesen acht Män¬
im Holl. Kirchen - und
nern gedenket Herr Benrbem
Schulen -Staat parr .II . o.I §. z . p-4 .) 6 ) Linker Hand
des Camins noch ein Porträt ohne Namen . Bey der
Thüre in einem Schrank waren dreyKleider von schwar¬
zem Tuch mit Sammet gefüttert , und Barrct , so bey
Promotionen der Doctorum gebraucht werden , und
eben so wie in Tentschland sind. Auch war darinnen
das 8cepnum acaclemicum von schlechtem schwar¬
zen Holz mit einem grossen silbernen Knopf , auf wel¬
chem folgende Inscription und Figuren schlecht gcsto,
chen zu sehen : ^ ca ^ emiL Kusus cwptX ^ .nn . oo
I3L xiv . ^ uZulli ch'e xxui . Loeptrum kvL kackum
curaure llkbone Lmmio , magni6co k.e<Iors primo . Darneben war pru6enriu , dann das Wappen
der Universität , hernach remperanria , alsdann wie¬
derum das Wappen der Universität , und dann suliin' a . Nach dem wiese man uns die drey ^ uclicoriu,
so neben einander auf der Erde , aber alle drey sehr
isi oben in
klein und schlecht. Das Ikoologicum
der
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der Ecke , das ) uriclicum in der Mitte , und dann
das Xlecjico -klrilolczpklcum unten . Sie sind von
einer Grösse , und nicht gar sauber . Die Anatomie,
Kammer ist auch allhier ; als wir aber darnach frag¬
ten , sagte man uns , daß gar nichts daran zu sehen,
die 8sund daß der krok . Anatom . Herr Muykens
üiones in seinem Hause verrichtete . Die Inscrian bemeldtem
ption über der Thüre hat Benchem
Orte parr . II . p. 48 8 - angeführt.
Hierauf giengen wir in die gegenüber gelegene
Akademien - oder öroer -K.erke , deren auch Benchem
1. c . ? . I . p. z s . leq . gedenket. Sie ist zimlich groß
und hoch ; ich vermeynte , wir würden von den Profefforibus zierliche Monumenten und Epitaphien dar¬
innen finden , sie ist aber ganz leer. Jedoch liegen
hinten in dem Chor (darinnen , wie Benchem wohl
saget , die 8olennia Umvertic . celebrirt werden, ) ver¬
schiedene schlechte Grab - Steine , davon ich folgende
bemerkte : Gleich bey der Thüre rechter Hand:

Lpiraptiium l!>IobiIilIimi öc amplillimi Viri
^acob . OIMIAI , He. Lc kolzchls . eximü.
Vitales auras Leäanurn öeäic , alcera mores,
karria c^ua Lacavos uncla coercec aZros.
^ .c Lackeöram nomenyue 6e6it famamc^ue perennein,
Orle !/ cineres , c^uoe tegic ora mei.
6es Dürers , 6iZus
Gleich darneben folgte Samuel
Ickarelius , narione Qallus , dabey nichts als seinTitul . Ferner ^oli . kre ^ kaZius , Necl . krof . Vor
dem
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dem Catheder war das Epitaphium auf einem schwar¬

Steine vonllbbone Lmmio , welches Bernde,n
I. c . L . V . p . 487 . lq . anführet . Auf der andern
Klulerio , primo krof.
Seite ist das von v .
Ickeä Le klackes . Als wir wiederum besser vorwärts
zen

giengen , sagte des Pedellen Frau , so uns die Kirche
zeigte , hier liegt m ^ n lieer kraunius . Als ich nun
das Epitaphium lesen wollte , fand ich nichts darauf,
als Vrox ^ s Qerrru ^ ä van 6e Xamer I^ u^ s vro van c!e bleer ^okannes örauniuz Lcc. 1689.
Als ich mich nun wunderte , daß man dem guten Man n
keine andere Inscription gemacht , und den Stein so
wieder hingelegt , und scherzend fragte , ob denn die
Frau Professor gewesen, daß ihrer auf dem Stein ge¬
dacht wurde , sagte des Pedells Weib : III/ leZr eir
unter , und meynte , daß der Frauen
60A coen
die Ehre wohl gebührte . Welches dann gut Hollän¬
disch, darein sich der ehrliche Herr Brauniu «, ob er
gleich ein Psälzer von Königslautern war , schicken
müssen.
Nachmittags besuchten wir den Herrn Pros . pagenstecber . Dieses ist von Person ein sehr langer ma¬
gerer Mann , der den Fehler hat , daß er im Reden
gar sehr stottert . Er ist sonsten gar höflich, und empfieng uns sehr wohl , allein er redete von lauter Zei»
tungs -Sachen , welches mich nicht wenig ärgerte , und
von ihme wunderte , da er doch eben keiner von den
Juristen ist , die gemeiniglich ausser ihrem Justiniano
nichts wissen noch hören wollen. Als ich ihn endlich
auf hiesige Universität brachte , rühmte er unter an»
Lern,

i
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dern , wie wohlfeil hier zu leben sey , so daß er auch
von denen Studiosis , denen er doch Stuben , Tisch,
Collegia gäbe , nicht mehr
und täglich vier Stunden
als hundert und fünfzig Holländische Gulden nehme.
Welches

gewiß

nicht viel ist .

Es

hat sonsten Herr

den meisten
von allen Professoribuö
Pagenstecher
, zumalen da er allein von seiner Profest
vumerum
Er vermeynte , daß die vacantcn Stellen
ston ist .
von Professoren währendem Kriege nicht dörften be¬
setzt werden , denn über das , daß die Stände des Lan¬
nicht gar einig Aeithero gewesen,
des und der Stadt
so sparten sie gar gerne anjetzo zu dem Krieg das Geld,
welcher so viel erfordere , daß viele Provinzien ganz
in Campen,
würden , wie dann
ausgemergelt
O ^ ten , ja auch an
so groß , daß die
Mangel
der
manchen in Holland selbst
Leute die Häuser gar gerne umsonst wollten weggeben,
, so seit einigen
wenn man nur die grossen Imposten
Zwoll , Devemer

und dergleichen

liegen , zahlen wollte . Dergleichen
ich ehedem in Mcissen an vielen Orten , sonderlich Frey»
bemerket . Herr O ^ genberg , wie auch in Erfurt
, daß niemand von den
auch
uns
stecher versicherte

Jahren

darauf

, auch Peofcssores und Prediger nicht frey
Oneribus
Als ich ihme nun
etwa in Teurschland .
wie
wären ,
darauf antwortete , daß sie hier auch viel bessere Be¬
soldung hätten , gab er mir recht , und crwehnte , daß,
da er vor diesem , als er noch einem Könige , nemlich
in Preussen , gcdicnet , er nur vierhundert Gulden
jährlich gehabt , anjetzo aber , da er nur unter hiesiger
Stadt

und Provinz

, er ein weit mehreres

bekomme.
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So habe auch die Universität ein grosses Privilegium
an der Acers - Freyheit in Wein und Bier , so viel sie
nur consumirten , da hcrgegen in Leyden nur eine ge«
wisse Maas jährlich frey seye, in Utrecht aber und an,
Lern Orten gar nichts.
Den 8-April Morgens sahen wir erstlich in der
neuen Anlage die >loorcier - oder !>lieu ^ e - Kerle,
im Holländischen Kirchen - und
wovon Herr Benrhem
Schulen -Staat parr . I . c . z . p. z s . sagt, sie scye auf
sonderbare Art gebauet . Sie ist zwar nicht groß,
aber schön, hoch, helle, und wohl gebauet . Die In«
am
scription von Erbauung der Kirche , so Benrhem
anführet,
.
489
p.
x.
.
e
.
II
.
parc
Orte
angezogenen
haben wir gefunden , diejenige aber, so nicht ferne da«
von vor einem Hause stehen sollt

bouv^en alle valls
en s/n cloek vrerndäe Oalle;
lullen ev^iZ lz^n,
en 6aer
Aar'veniA !n.
6aer bouv^e
nicht zu,
ließ das rauhe Wetter und Schneegestöber
zu suchen. Es gedenket dieser sinnreichen Inscription
in lkesauro li.erum l 'om . IV.
auch (Oldenburger
p. 75 s . Auf der einen Seite vorgedachtcr Kirche ist
auswendig über der Thüre der Text aus Esaia , darü¬
ber zum erstenmal geprcdiget worden , wie Benthem
in berührter Stelle p . I . c. z . p. z s . meldet.
Von hier gienqen wir , der Leneralire ^ r - ^ laZariyn am Ooster «Ende der Stadt zu sehen. Es ist
solches ein zimlich groß , aber niedrig und schlecht viereckigt
Q
ll . Theil .
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, so rings herum mit Wasser umgeben.
ist ein schlechter grosser Kuchen -Garten,
und in diesem lagen vornen etwa zchen Gestricke , dar»
unter ein paar noch von dem Bischofs von Münster,
Und dieses ist al»
, waren .
von Galen
Bernhard

eckigt Gebäude
In

der Mitte

les das grobe Geschütz , so vorhanden war . Dann in
denen vier langen , niedrigen , dunklen , garstigen Gän¬
gen waren folgende Sachen : In dem ersten lauter
grosse Kasten , voller grossen und kleinen Kugeln.
, daß einige
Der zweyte war fast leer , ausgenommen
In dem
.
stunden
da
Tonnen Pulver und Salpeter
dritten

und vierten

mir Musqueten

aber waren

bey zwanzig Schränke

, in deren jedem hundert

und zwanzig

bis hundert und fünfzig Stücke beyeinander stunden,
in Amster»
eben auf die Art , wie auf dem Rathhause
Welches , ob es wohl kein Ansehen macht , so
dam .
und Rostes
des Staubes
ist es doch zu Verhütung
die Holländer am
gut , worauf
und zur Sauberkeit
meisten sehen , und wegen der feuchten Luft zu sehen
Auch stunden einige alte Harnische da , wie
auch noch etliche Münsterische Fahnen , Paucken und
Es ist zwar noch ein Stadt - Magazin
dergleichen .
haben .

- Strasse vorhanden , dessen auch Herr
gedachtem Orte k . I . p . 40 . gedenket,
in
Benrhem
allein in diesem soll noch weniger als in jenem , das ist,
gar nichts zu sehen seyn.
waren wir bey Herrn Bürgermei¬
Nachmittags
in der Pelster

ster Menso
denen Orten
Schulen

- Staat

, den Benrhem
Alnng
in seinem Holländischen
rühmet .

Er

an zerschieKirchen , und

ist ein sehr gelehr-

.
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Mann,von vier und siebenzkg Jahren/
, daß man ihn kaum vor
wobey er aber noch so munter
. Er hat niemalen geheurathet.
fünfzig ansehen sollte
Auf vielfältiges Ersuchen zeigte er uns seine Biblio, aber gu. Selbige bestehet zwar aus wenigen
theck
. Er wiese uns
ten, sonderlich historischen Büchern
; Das erste war ein Loauch folgende Manuskripten
, compreß
. in Quart, guten Fingers dick
ckex rnembr
, so^nro, darinnen die beyden Chronica
geschrieben
nlus Uarckeeus lom . III. ^ naleäorum heraus ge¬
. Der letztere Verfasser heißt Menco , und,
geben
, ist der Loäex 1265. geschrie¬
wie am Ende zu sehen
ben. Herr Alcing hat ihn Herrn Marehäo commu, beklagte aber, daß er sehe vitiös cdirt sey, wie
uicirt
l 'omo III. ^.naleüorum
er uns dann in ermeldtem
. Ferner zeig¬
sehen ließ, wie viel er corrigiret habe
-dick, Lkrote er uns ein Volumen in Folio Hand
ter und höflicher

nicorum Nollanäiee Le Vi^elk- kriliL I^ibri XIX.
. krolello in
Henrieo 6ou6e , Lanonico KeZuIar

H'aborb^onalkerio Lalvaroris prope Lneek, lens
l^H. annorum, suÄore. Jt. Vol. ckart in Fo¬
, 8icke LenninZe Lkron^kel 6er
lio über Hand dick
Vrie5cker lanäen en 6elia6c6roLningen6rie6eslen. llbbo Lmmius hat dieses Werk sehr gerühmt
, wie dann auch Herr Atting verund wohl gebraucht
, daß zwar die zwey ersten Theile- wie gemei¬
ficherte
, voller
niglich in Ansehung der alten Zeiten geschiehet
, hingegen der dritte von den letzter»
Fabeln seyen
Zeiten, da dieser Mann selber gelebt, und mit vom
. Fer, seye desto besser
Rath hiesiger Stadt gewesen
ncr
Q r
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ner sahen wir v !rsm Xienlonis ^ Iringü , vlr ! clarillimi , öescripram ab blbbone Lmmio . Sie ist
in Quart zwey Finger dick, sehr sauber von ihm selbst
geschrieben / und den Erben dieses ältesten -Ucingii ü»
hergeben worden / die es aber gewisser Ursachen hal«
ben nicht haben wollen drucken lassen.
Zuletzt zeigte uns Herr Bürgermeister Alting
ein Volumen in Folio drey gute Finger dick mit die,
sem Titul : Lrre munäi conäiri verurn capur . Es
ist dieses mühsame sonderbare Werk seine eigene Ar,
Wie er dann in der Chronologie gar grosse
beit .
Wissenschaft hat . Er vermeynte auf eine ganz besondere Art / die wram muncii , und ganz gewisse periocios , sonderlich in dem Alten Testament / davon
der erste Theil handelt / gefunden / und marbemarice demonstrirt zu haben . Sein Fundament ist/ daß
man so wohl auf die Schrift als den worum allrorum und dieser beyder rechte Convenienz zu sehen ha<
be. Von diesen / nemlich den aüris , müsse man die
aller L ^ ciorum in
Convenienz oder den Loncurlum
uno punÄo suchen / und da habe man ohnstreitig
principium muncii , und um so viel gewisser/ wenn
die Schrift damit übereinstimme . Dieses letztere aber
würde freylich nicht angehen / wenn man / wie die
ex prreconcepra opinione thaten / die TIbeoloZi
ram ^uäLorum pro « ra mun6i conciiri halte/ und
vest setze. Da habe er aber gewiesen / daß diese Tra
der Juden ganz nicht muncii conciiri , sondern viel¬
mehr culru5 ciivini oder ecclelire ^uciaicre seye/ und
Nö . von Enoch anfange ; da dann die Zera mrmäi
weiter

.
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weiter hinaus zu setzen, daß man auf das punÄurn
convememlL ieu potius concurlus L^clorum , den
er durch viele Ausrechnung ganz apoäiHice demon,
striret , zurück komme. Er versicherte , daß ihn viele
gute Freunde , sonderlich Herr Gravius , sehr ange«
trieben , dieses Werk zu ediren . Er habe es aber bey
seinem Leben nicht thun wollen , weil er sich viele Ver¬
drießlichkeit würde über den Hals ziehen , indeme je¬
der Prädicant sich darüber machen , und was dagegen
zu sagen haben würde . Sein schönes Werk 6e 6erinania inferior ! in Folio isi sonst bekandt.
Den 9 . Morgens besahen wir erstlich das Stach
Houäerskof und das krovinci -blu ^ ? , davon Benthem im Holländischen Kirchen - und Schulen -Staat
parr . I . c . z . p . z 8 - ley . redet. Diese beyde liegen
auf dem Platze bey der Martins -Kirche nicht weit von,
einander . Sie sind auch beyde, sonderlich das letzte,
nicht gar groß , und ist nichts merkwürdiges darin»
zu sehen.
Nach dem besuchten wir Herrn ProfeflorJsingk,
der uns sehr höflich empfieng, wie er uns dann auf ein
Cöpgen Coffee um die gewohnte Zeit zu kommen crsu,
chet. Er ist ein Mann von etlich und dreyßig Jahren,der
zwey Gebrechen des Leibes hat , das erste, daß er blö»
de und übersichtige Augen hat ; das andere , daß er
fast noch ärger als Pagen siecher stottert , das sich
Lloc ^uenrire nicht wohl
dann vor einen krolcliorem
ein gelehrter und fleißi¬
er
ist
aber
schicket. Sonsten
ger Mann , wie er uns dann von drcyerley sagte , so
er zu ediren Willens wäre . Das erste ist der Luca,

Q z
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nus . Das andere ist der l 'kuunus rekirutus : es
ist dieses curiöse Büchelgen , so man ohnmöglich bey
des Ehuani Historie entbehren kan , so rar worden,
daß es auch gar öfters in Holland als ein Manuscript
verkauft worden , wie es dann in dem Catalogo von
Herrn tlicolai
und in dem von Six also vorkommt,
und hat es Herr Isingk auch unter dem Titul:
ürurura Ikuuni in Ouart aus etwa acht Bogen ge¬
schrieben bekommen . In Herrn Gravri
Catalogo
aber ist es gedruckt vermeldet . Der eigentliche Titul

ist: Uruanus reliütucus, live 8/IIoFe locorum
variorum in kilboria Illukrilljmi
Viri sucobi ^ u>
xusti Ikusni
ksLienus äeliöcrsrorum . ^ mlleloci.
8umtibus so . I^ enr . 800m . 1665 . 8vo . Es ent,
hält die Stellen , die fast in allen Editionen castrirt
worden , wie sich dann Thuanus
selbsten hierüber
beklaget . Das dritte , und meines Erachtens das be¬
ste , so Herr Ift 'ngk vorhat , sind des Ilillori Origine8 , dazu er sich eines recht schönen Lollicis von der
UniversitätS »Bibliotheck bedienet , den er uns zeigte,
Es ist derselbe zwar lange nicht achthundert Jahr, wie
Herr Istngk meynet , ja wie ich glaube , kaum über
die Helfte so alt , aber doch sehr gut . Er ist membr,
in loi . über Hand «dick , und ist darinnen auch ranHuam purs huinra libri cerci ! onZinum , das Buch
eie blniverlic ^ce, welches sonsten allezeit besonders ist,
dabey . Es ist der Loriex , oder wie vorncn auf der
Decke zu lesen , buber klongsterii nemoris bre lckarie VitAinig Orciinis Lunonioorum
reguisnum
prope l^ orrtioem gewesen. Selbiges aber ist ein

Closter

.
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Closter in Westphalen . Julius L Oeven , 8enaror
^caäemie , äonavic ^ n. 1621 . Es ist nicht von
einer Hand / aber doch sehr wohl geschrieben , und hat
Herr Isingk , wie er versichert , sehr viel gukeLccrio,
nes darinnen gefunden , als z. E . gegen das Ende
kommt das Wort terrum colorarum vor , da haben
sich nun die Herren Lrirlci sehr zermartert , was kerrum coloraruru seyn solle. Einige haben gemuthmästet , es mäste cslorarum heisten, welches eine vox
me6ii Lvi , und so viel als can6ekaÄum bedeutet.
Und dieses Wort calorarum findet fich allhier in die¬
sem Lo6ice , nicht colorarum , wie gemeiniglich ge¬
lesen wird . Es verdienet dieses Werk gar wohl , daß
es wieder einmal gedruckt werde, und sagte Herr Pros.
Ismgk gar artig , daß , obwohlen die neuen klaZiarü billig zu schelten wären , so seyen dennoch die alten,
als dieser Iliäorus , kkorius , Liemens ^ lexanärinus , Orolius und andere hoch zu achten , indem sie
uns doch viele gute b-a-rimas von trefflichen Autoribus dadurch beybehalten , die wir sonst ganz verlohren
hatten . Herr Pros . Iftngk hatte auch von der Bi«
bliokheck einen andern L06 . KI8 bey sich. Dieser ist
zwar ckarraceus , hat aber doch hier und dar Perga¬
ment -Blatter , welches man in vielen alten Manuskri¬
pten findet , und ist vermuthlich deswegen geschehen,
damit das Papier desto vester gebunden werden könne,
oder , welches ich auch an einigen bemerket , daß man
die inicia lidrorum und Abtheilungen desto bester fin¬
den könne , indem diese Blätter , weil sie dick find,
leicht in die Hand fallen . Allein wieder auf den Ooelicem
Q 4
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ist es ein l 'erentiuz , der von
einem sehr guten Lockice muß copirt seyn, ob er gleich
an sich gar nicht alt , wie am Ende zu sehen. Dann
daselbst fände ich dieses : LxpUcir uch' ucorio nlrilillcriprus Le kriiruz per
mi -z,fricani Zitier lerentii
me ^okannem klurinc , kiunckrenlem Llericumpro Illulbriüimi nobillüimlgus
<^ue lornuceniem
Lomirlsc ^ue ^ lurkenü;
Öomini Oucis Oivenlis
ckominice an¬
naco primoZeniro . Incarnarionis
seprimo,
exuAeno
8
no >4iIIeno (^ uacirinAenreno
Herr Pros . Jstngk rühm¬
rnenlö 8 epremkri Lee.
, den er zu conferiren an¬
Loälcem
te , daß er diesen
gefangen , sehr gut befunden hätte . Als ich fragte,
ob auf der Bibliotheck mehrere Loäices >488. wären,
den Lacalo ^ um Libliotkezeigte mir Herr Jstngk
undkrok . >teci. 6 erLibliorkecarius
alte
der
cX , so
karci . 1. ammer8 ( - roeningre r 669 . in Folio drucken
lassen. Selbiger ist aber gar rar , weil nicht so viel
Exemplaricn gedruckt sind, und , welches das meiste,sie
'
keine Buchhändler bekommen, sondern auf die Bibliathcck gelegt worden , da mir Herr Jsingk einen zu
procuriren versprach . Er ist zwar zimlich mühsam
gemacht , indem auch die 8 criproreg !n unum colleHi nur gliig inserri darinnen verzeichnet sind , aber
was mich am meisten wunderte , so sind dieManuscripta nicht aparce , sondern stehen unter den gedruckten
Jedoch sind die vornehmsten in einem
Büchern .
Schrank verwahret , und deren sind , wie Herr Pros.
Jstngk sie ausgezeichnet , und gezehlet hat , sechs und
dreyßig Stück , und darunter neun Lockces membrnrru-

6!cem zu kommen,

so
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branace ! : 6 l 'erencius Lc oKcla (Ülceronls , r^uX
poll LonkeÄum LaraloZum accellerunr , annumeKL renrnr . Sonsten zeigte uns Herr Pros . sIsinctk ein
Arabisch geschrieben Gebet -Buch in Ocrav / so er aus
^ ÜUx.
Bibliotheck hat , in dessen Catalogo
Herrn Braunii
"Lks
es das allerletzte Buch p. 168 . ist , num . 41 . Es
vW wird also beschrieben: Lalenäariumlurcicum
Gli¬
I^ibel,
rabico
^
ckarnÄere
kersarum
der krecum
rariilimus , aöciitX lunr äure LpiKoIse , allus
sx
tera IkomL Lrpenii , 36 Llar . Nuierium Narkem.
Ülltz- cke Lalenäario , alcera clar . kranc . sunii 36 kerrum
6e libro
I ^iellelium , ?cks6Icum ^ leomaAenlem
Usti ^recum . Beyde Episteln liegen noch darinnen.
ceM
Auch vernahmen wir von Herrn Pros . Ifingk,
izmU
daß sein Vetter/Herr Bürgermeister Menso Alting,
kiolL auch einen Lommencarium
über die lab u!35 keu«K>: ringeri verfertiget / so auch noch nicht gedruckt wor¬
>i
Milch! den. Ferner erzehlte er/derChursürst von der Pfalz
habe das treffliche Musaum zu Nimwegen von Herrn
vor dreyßig tausend Gulden gekaufft / das
Smith
sonst unter dem Titul ^ nriquirares Keomaglenses
beschrieben gewesen / es sey aber seit der Zeit viel dazu
gekommen.
zin» l
Nachmittags giengen wir auf die LibUorliecLm
!ihüj:!i
^ .caclemiL . Selbige ist hinten an der UnivcrsitätSKirche / in zwey sehr langen / aber schmalen Gangen/
»P
>lcrii
welche vermuthlich die oberste Gange von dem alten
Closter gewesen. Es siehet sehr obscur und wüste auS/
und sind die heßlichen Bücher -Bretter / so auf der ei¬
!^
>lcltzch
Loäcs^nen Seite hinunter stehen / lang nicht voll / und der
meiste
Q 5
^i-
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meiste Theil der Bücher ist , wo nicht in der That alt
und schlecht, dennoch so gebunden. Vor denen Bü,
cher,Brettern sind hölzerne niedrige Gegitter , daß man
nicht ganz vor die Bücher line aämillrone treten kan,
und bey den Fenstern sind überall Tisch und Banke,
da denen Studiosts die Bücher hingegeben werden.
In der einen Ecke ist ein von Brettern verschlagenes
kleines Cabinet ; in selbigem stehet der Schrank , oder,

wie es im Catalogo genennet wird , das 8crimum,
darinnen die Manuscripta sind. Ob gleich der alte
Bibliothecarius Lammers nicht vorhanden war, so
traffen wir doch den Herrn Pros . Isingk oben an,
der von uns vernommen hatte, daß wir hinauf gehen
würden . Selbiger ließ den Schlüssel zu dem Schrank
(denn zu der Bibliotheck hat ein jeder Professor einen
eigenen Schlüssel ) von dem Bibliothecario holen. Da
wir dann folgende Dinge sahen : Lociex membr. in
^ro . ^ uAulkinus cle civicate Oei . (^ ociex membr.
in g.co . Liblia blebraica cum punÄis , lircerisguackrueis, niri6e lcripkus . Volumen in kolio : nempe krancilci Oomqri loei Ikeologici , opuz ine6ir . Hand - dick. Jt . Loöex in ^ ro . ^ rxakelis H.rabis ^ abulee ^ lironomicX in lacinum sermonem
verfx ; vixic , ur in fronte nocarum erar , anno
Lkrilki 1070 . Dieser Lociex ist nebst vielen an¬
dern von denen aus des berühmten ^acobi Lkriiimann ! Bibliotheck vor tausend Holländische Gulden
hieher gekauft worden. Jt . Volumen in g-w I.u^ pokloli' corum
coe Lvangel . Hilkoria , /Eorum
in
rrunslarione
kalscinre
ex -Vrabica LibliotkecX
lirce-
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lirrerag kebreeorum conkormsra punÄis vocalium inüZnira Lc larina verlione u6 verbum exprellä surore XI. ^sscobo Lbrickmanno ^osrmisberAenli in ^ eaL. I^eiä . LinA . biebr . krokels . es
war zwey Finger dick. It . Lsusclem (^kritkmann!
Txercicariones linAuee ^ ureicee in 8vc >. Fingers«
dick. It . LjusLem inckiruriones ^ rJbicee Lc l urcicee ünAure 26 ori ^inem biebrseorum ac Lbal6seorum revocarX Lc c^uamplurimis exempüs üiuürsrT , in 8vo . It , Loäex membr . Liceronis
vKcia . It . LoLex membr . in fol . über Hand»
dick, krilcianus ; vornen ist der Tractat 6e -!kccenribus , und so viel stehet auch nur in Lämmern Catalogo ; ich habe aber vielmehr Traktate von demsel¬
ben darinnen gefunden , so daß sie wohl beyeinander
darinnen seyn börsten. Ferner LoLex in 8 vc>membr.
kropercius , der zwar nicht gar alt , aber sehr gut,
und dem Herrn Lroel ^bu ^ len bey seiner Edition gros¬
sen Vortheil gethan , der es auch inlperaram ielicirarem nennet , daß er diesen Locijcem bekommen;
er hat sonsten dem berühmten posthio , Pros . zu Hcydelberg, gehört. It . Volumen in koi membr . gu¬
ten Daumens dick, in yuo relcripca ^ureciam konriüeum , Lpilcoporum Lc Vrincipum . Eö mögen
hierunter viel gute Dinge seyn, die zu der Historie
dienlich; die Zeit ließ nicht zu , viel darinnen nachzu¬
sehen. It . Loäex membr . Oonsruz 6e karbaril^
mis . It . einige Aristotelische neuere metaphysische
und dergleichen Manuskript« , die nichts werth sind.
Ich sahe lieber eine schöne Edition von Homepo. Sel¬
bige
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bige mag wohl die allererste seyn. Sie ist ganz Grie¬
chisch, sehr sauber und in zwey Vol . in Folio , jeder
zwey gute Finger dick. Sie find wie ante prsetacio-

nem opcra öernaräi l>!erin klorenriee t488 - edirt.
Sie kommt ex kibllockecL O . 'V^ eimanni , Oanceilarii Olivenüs , welcher, wie mich Herr Professor
Isincrk versicherte, eine unvergleichliche Bibliotheck
soll gehabt haben. Sonsten waren unter den gedruck¬
ten neuen Büchern einige considerable Opera , als öibliortieLÄ maxima karrurn , Oorpus blilk. L^ anrinL . INelaurr ^ nriguirarum Oroevü äc Oroncrv!i , u. d. g. insonderheit auch ein kiorcus Lx^etten6s , welcher aber , wie mich beucht, gar theuer bezahlt
worden , indem die Universität fünfhundert Holländi,
sche Gulden davor gegeben , da er doch nicht einmal
illuminirt ist, und also dem in Leyden lange nicht be¬
kommt.
Den i o . Morgens waren wir bey Herrn Mo¬
dert Eding , so ein OoÄor suris , welcher vor sich
lebt , und einen grossen Vorrakh von Büchern sam¬
melt. Herr Benrhem in seinem Holländischen Kir¬
chen- und Schulen »Staat parc . I . c. z . p. 41. und
parc. II . c. 4 . p. 284 . rühmt selbige bereits. Sie
verdient es auch, wenn man die Menge von Büchern
anstehet , deren , wie uns Herr Eding felbsten sagte,
bey fünfzehen tausend Stück seyn sollen, wiewohl viel
gering Zeug darunter , so Herr Eding nur 8cu^ver
Loekjer nennet , und in den Auctionen kausfct, weil
sie so wohlfeil weggehen , indem sich wenig BücherLiebhaber allhier befinden. Allein es sind doch auch
viele
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viele recht schöne Opera und Bücher allhker von allen
Disciplinen , die aber etwas unter einander stehen,
aus Mangel des Raums , wie Herr D . Edincr sagte.
Die eine ganze und grosse Reihe bestehet aus lauter
sind auch nicht we¬
Juristen , und dcrl 'keologorum
nig . Von klsckemaricis ist ein zimlicher Vorrath
vorhanden , wie auch von Inllrumenris , so hin und
wieder , und dann auch in einem kleinen Schränkgen
hangen . Diese waren alt , und nicht viel besonders,
mit
ausgenommen ein schön T^ llema Lopermcum
einem Uhrwerk. Unter denen historischen Büchern,
deren eine gute Anzahl , fand ich folgendes schöne
Werk : H^ Ivellri ' a kecra - 8anAa L.om . 8oc . ^eli
leller -L OentlliciX ex leZibus kecialium cielcriptT Isomre r^ pis kiLre6 . Lorbeletti , >6z8- lol.
Hand - dick. Es ist ein schönes Opus lleralclicum
mit vielen Figuren und Wappen . Herr D . Eding
zeigte uns auch Vanni 6e sämiranöis b»sacurL verec^ue morcalium arcanis fibrös c^uatuor , LuceriD
apuä ^ clrlan . kerier r6i6 . Zvo. p. 492 .. wiewohl
einige Blatter fehleren . Es wird dieses Buch auch
sonsten Vanini ÖiaioAl genennet , weil es als Dialogi geschrieben ist. Es ist viel schlimmer als das
. Ferner wiese er uns ein Buch in
^mpklckearrum
Octav , mit diesem Tktul : krancilci 6e Uennyueir

6e Villa Lorca , OoÄ .

3 Lubieulo 8.eZal!

ktül . IV . Lc Laroli II . arckiarri Opera LkirurgiLL ornnia , ^ müeloä . apu6 ^ ic . kau !Ii, 1697 : 8vc >pars prima pa ^ . z 94 . pars alrera p . n 2 excepro
Lpilogo . Wer sollte wohl meynen , daß unter die¬
sem
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fem Titul : 8pinc >2L 'IraÄacus l 'deoloAlco -politicus , verborgen sey? doch ist er es . Von Manuscriplen sahen wir bey Herrn D . Eding nichts , als ein
Volum , rnembk . in fol Daumens dick, Französisch
mit allerhand lächerlichen Figuren von Füchsen , si>
bueks . Es
daß ich meynte,eö wäre der ke/necke
ein
Brandt
).
Set
berühmten
dem
war aber von
Werk , wie aus folgendem Titul erhellet : I^e labrs
sppellä ls tLgnarc craverlknc les perilleules vozsez
cles kollecs üances ctu moncle compolö par 8ebatkian Lrunä leczuel Lompota la navire 6e8 fair Lc
comence : O vos omnes gui cranliris Lcc. Das
andere Manuskript war ein Volumen in Quart Hand
dick, dessen Inhalt aus dem zu sehen , was vorne auf
die Decke geschrieben war : Ls Lecueil cles vinzc
ckeux premreres 8^ noäes nacionaus m' a ete äonne pur Louguer 16 s 2 . s . Varnier . Herr D . Er
zu Leydcn
ding sagte uns , daß er Herrn Matthäo
wolle.
ediren
er
so
,
communiciret
einige Chronicken
Es zeigte uns Herr D . Eding auch ein Abc, oder
Namen - Buch mit Figuren , zu Nürnberg gemacht,
welches er in einer Auction vor einen Holländischen
Gulden gekauft ; er sagte , daß er noch ein anders hat»
te , so er nicht finden könnte , welches zu Paris ge¬
macht , dem Dauphin dedicirt wäre , und ein Privi¬
legs äu Lo/ , nicht nachgedruckt zu werden , hätte.
Ich erzehlte ihm darauf von dem , so wir in Hildes¬
heim gesehen. Es ist sonst Herr Eding ein possirlicher Mann und rechter Holländer . Er hatte klook;
, und zwar den in Kupfer groß gesto¬
mierograpkie
chenen
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chenen Floh aufgeschlagen liegen, und dieses, sagte er,
zeigte er denen Weibsleuten , wenn sie zu Zeiten auch
seine Bibliotheck sehen wollten , wie auch in einer
Schachtel ein klein Nürnberger - Kind , oder Puppe,
so schreyen kan.

Als wir Mittags über der Tafel von ihm rede¬
ten , wollten die Herren , deren zwey von den Staa¬
ten von Omelanden waren , nicht viel Gutes von ihm
urtheilen , und meynten , daß er mehr eine Pfeife To¬
back, als seine Bücher liebte , auch daß er durch sel¬
bige keinen Nutzen brachte , wenn man nicht seine
en6s
, krovincisie
LeüellmAe 6er Leneralice/cs
kro6e
van
ambeen
voor y6er L.i6c -l?articuliere
vrncie von üa6c en ian6e , so er mit Privilegio der
Staaten alle Jahr drucken, und theils mit, theils oh¬
ne Calender durch Buchbinder , denen er sein Privi¬
legium gibt , verkauffen lässet , dahin zehlen oder rech¬
nen wollte. Es ist eine Liste von allen Aemtern und
denen Personen , so sie wirklich bedienen, deren ich mir
auch eine vor fünf 8ru/ver holen liesse, weil man auch
die Professores und ihre Lecriones dieses Jahrs darin,
nen findet. Es ist nicht übel ausgesonnen , und nicht
undienlich , aber doch keine Arbeit vor einen solchen
Mann , zumalen sein Name vornen in dem Privile¬
gio gemeldet , und er ^ .ureur davon genennet wird.
Es speisete diesen Mittag auch Herr Pros . Rosial mit
uns , so ein Franzos und artiger Mann ist. Er lie¬
fet als krok . Lxcraor6 . Lr . UnguX arque arrium
cie
6e oracuüs Lcknicorum . Seine OMrcacio
LpiÄero

ist bekandt.

Nachmit-
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Nachmittags kam Herr Pros . Istngk zu uns,
und nach einigen guten Discursen führte er uns zu
hinterlassenen Stief -Töch«
denen von Herrn Braunio
lern , denen ^üffers Verboii , um bey ihnen des Herm
nachgelassene Münzen , die sie verlauste»
Braunil
wollten , zu sehen. Es war aber der Vorrath nicht
so groß , und besonders , als ich mir eingebildet . Je«
doch waren unter denen silbernen ( so alle minimi mociull ) einige gute nummi , als eine schönerm
^ lricanug . Un¬
la , eine klauriila , ein 6oräianu8
««
so schlechtes
Drittel
zwey
waren
ter denen kupfernen
servirt , daß man kaum etwas darauf erkennen könn«
te. Es fanden sich jedoch einige ma ^ m mociuii,
(deren etwa dreyßig in allen, ) so noch schön und rar
ciulir . ein 6orwaren , als ein IXIero mit dem
ciianuz ^ .pkricanus öcc . Auch waren vorhanden ei,
nige 8iZnu anri ^ ua , etliche lampa ^ es , drey bis vier
mittelmäßige kirn « , ein lang und groß Gefäß , so zu
Nimwegen gefunden worden , zwey kupferne lagern
und eine grosse rothe Schüssel . Bey denen güldenen,
deren eilf Stück , und dann bey denen modernen, die
gar nichts bedeuteten , und meist Holländische küpfer«
ne Perrons waren , mochte mich nicht aufhalten , weil
beydes nicht vor mich war . Aus dem lncüce oder
Lacalogo über die Medallien , so zimlich schlecht ge«
die
macht ist , konnte ich sehen , daß Herr Braumus
die
und
aber
Istngk
Herr
Dinge wenig verstanden ,
Sie ver¬
Iüikers verstunden es noch weniger .
, erst¬
Gulden
.
Holl
.
18
güldenen
jeden
vor
langten
lich ro . vor irr. silberne , jeden rrr . Lcu/ver.
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i o . 8ruyver.
vor 15 z . kupferne
go . Gulden,
vor den 8upeIIeöb . anrl ^ . - - i o . Gulden,
und vor das Käsigen Dieses betrug zu¬
so aber sehr schlecht gemacht war .
Wenn ich nun
.
sammen 45 7. Holländische Gulden
die güldene , so sie anfangs gar nicht scpariren woll¬
ten , abrechne , bleiben rz 7. Gulden . Als ich mich
nun wegen der kupfernen , und wegen der Vasen be,
schwerte , daß sie zu hoch angesetzet seyen , da untre
senen so viel nichtsnutzige waren , kamen sie bis roo.
Gulden herunter . Da ich dann den Catalogum mit
mir nähme , um zu Haus meinen Ueberschlag deswe¬
gen zu machen.
Den 11 . Morgens war so schlecht Wetter , daß
Wir schrieben also unsere
nicht auszugehen war .
Tag.
folgenden
den
vor
Briefe
Nachmittags waren wir wieder bey den Puffers
VerknU , und sahen die Medallien « schmalen . Ich
bor ihnen i ; o . Holländische Gulden , die sie aber nicht
annahmen , welches mir lieb war , weil die kupferne
gar zu schlecht, die vala aber gar zu hoch angesetzt
waren.
Den i r . Morgens giengen wir auf den Thurn
Die Holländer haben recht
der St . Martins -Kirche.
lächerlich grosse Gedanken von diesem Thurn . Sie
bilden sich ein , der zu Babel habe nicht viel höher
werden sollen , noch viel weniger , daß ein grösserer
Wenn ein Fremder ihn anjetzo in der Welt seye.
siehet, treten sie wohl herbey , und fragen:
Ileer is äae niclrr een kooze lckoone Tchoren,
R
II . Theil .

2Z8

Grömngen.

ren , lieb
Wie

o ^ c eenen

wir dann wirklich gefragt

dem Kirchhofe

so koo ^ k Feliekn?
wurden

stunden , und den Stein

, als wir auf
von dem Grab

deö k .eÄ . k -eZneri kroeälnn
betrachteten , dessen
Benrbem
in seinem Holländischen Kirchen - und Schulen -Staat

parc . I . c .

ist wegen

p . ? 9 - gedenket « Der Stein
seiner Grösse, und daß sonst keine derglei¬

chen auf dem Platze liegen , merklich , siehet aber nicht
so wohl blau als grau , wiewohl
sonderlich

wenn

ption enthält

man

Thurn

habe .

Thürne
ihnen
herum

ich sie auch

Allein wiederum

aus vor-

zu kommen , so macht er in der That

ein grosses Ansehen
den übrigen

!

Die Inscri-

nichts merkliches , deswegen

nicht abgeschrieben
erwehnten

er es in der That ist,

ihn naß machet .

; und weil in Holland

Provinzien

aufzuführen

ist nach Proportion

nicht leidet , hohe

, hier aber es vest ist , so kommt

freylich der Thurn
dergleichen

der Grund

selbst und

unvergleichlich

vor , weil hier

sonst nicht angetroffen

wird .

Er

seiner Höhe sehr dünne , daher er

höher scheinet , wozu aber auch viel thut , daß

Häu-

^

ser durchgehends allhier sehr niedrig , und fast gar keine drey Stockwerk , die meisten aber nur eins haben.

^

Sonst

ist er theils

auf zu steigen .
nen , und etwas

die

dunkel , enge , und unbequem , hin¬
Der

Treppen

, so alle von Backstei¬

über einen halben Schuh

hoch, (wie¬

wohl sie nicht alle gar gleich, ) sind bis an die Crone
vierhundert .
Er hat sonst rings herum vier Gänge,
und dann noch einen kleinen um die Crone . Das
Glockenspiel , so hier oben bey dem dritten
sehr gut , derjenige

Gang , ist

aber , so es spielet , taugt nicht gar
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Ich habe dergleichen auf meiner erster « Reise
viel .
in Holland mehr gesehen.
Mein Bruder verwunderte sich sehr über die vielen Drat , so da an den Glocken , dann jede Glocke hat
zwey Hammer , und dann über das den Schwengel
oder Klöppel . Wenn es von sich selbst spielt , wer¬
den von dem Uhrwerk die Drat mit den Hämmern ge¬
gespielt wird,
zogen , wenn es aber von dem Mann
kan man auf dem
flachen Feld und
ganzen
Thurn sich etwas wohl in dem
Gegend allhier umsehen , insonderheit aber auch die
Selbige ist zimlich groß , soll auch
Stadt beschauen .
die größte in den
nebst Amsterdam und Rotterdam

gehen

nur

die Klöppel .

Sonsten

Der Markt
seyn . Sie liegt fast rund .
Provinzien
der Mitte,
in
und diese Kirche liegen aber gar nicht
sondern nach Nord -Ost , da auf der Seite die Stadt
kan man hierVon der Bevestigung
gar schmal ist.
oben fast gar nichte sehen . Wir sahen uns auch oben
- Kirch bey dem Fischmarkt , de¬
nach der ^ oder
pari :. I . c . z . p . zg .. gedenket , um,
ren Benrbem
mit ihrem Thurn nicht finden.
selbige
aber
konnten
Als wir nun fragten , horten wir mit Verwunderung,
eingefallen;
daß der Thurn vor einer guten Stunde
man hätte , wenn man wäre furchtsam gewesen , über
diese Zeitung hier oben auf dem Thurn erschrecken sol¬
len . Nachdem wir also herunter waren , grenzen wir
sogleich hin , es zu besehen , da wir dann eine schreck¬
antrafen.
liche Menge Volks und ein elend Spectatul
Es lag nicht allein der schöne Thurn , der nicht viel
kleiner als der bey der Martins -Kirche gewesen , mit
seinem
R r
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in angezogenem
seinem Glockenspiel , dessen Benrhem
Orte crwehnct , auf der Erde , sondern auch wohl ein
Drittel der Kirche , so er mit eingerissen . Ein klein
Hausgen

, so an die Kirche disseitS gebauet gewesen,

hat es mit eingeschmifsen , dabey , so viel man noch
Man hat GOtt
geblieben .
weißt , zwey Weibsleute
zu danken , daß dieses Unglück nicht den andern Tag
um diese Zeit erfolget , denn da wäre , als am Sonn »

>

Die Hand¬
tag , die Kirche voller Menschen gewesen .
werksleute , so eben daran , nachdem er den Tag vor¬
besichtiget worden , zu arbei,
her von dem Magistrat
ten angefangen , haben sich noch auf das Chor retirirt .

Es hat aber der Thurn

schon lange seinen Ruin

, und soll so wohl das schlechte Fundament,
hauptsächlich ein Brand , so vor einigen Jahren

gebrauet
als

^

in der Kirche gewesen , schuld dran seyn , indem dieser
alle Kraft benommen . Es sa¬
dem Kalk und Steinen
he gewiß erbärmlich

aus , mein Bruder

ne so, wie es da lag , abgerissen , wenn
gegenüber

füglich hätte

können ; ich mußte
, wie die gemeinen Leute

kommen

mich insonderheit

wundern

mit solchem Eifer

von diesem Schaden

Nachmittags

hätte es ger¬
er in ein Haus

giengen

!
>
!

redeten .

wir , die Fortisication der

in den Europäi¬
zu besehen , die Marperger
schen Reisen p n 7 . so rühmet , daß er sagt , daß fie
von Europa mit ge¬
unter die vornehmsten Vestungen
Stadt

Sie bestehet aber , wie wir gesehen
sind nichts als sehr
: Um die Stadt
Wälle , mit
grosse breite regulaire und wohlangelegte
ihren Unterwällcn , davon die obern mit Linden besetzt
rechnet werde .

haben , darinnen

sind/
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sind , dabey aber sind sonst gar keine Aussenwerke , die
aber
Gegen Süden
Graben sind auch sehr schmal .
Loevon
ein
weit
hat es eine kleine halbe Stunde
Werk . Die,
angelegtes
neu
Kosten
grossen
mit
korn
von gebackn
ganz
und
ses ist seine eigene Erfindung ,
aufgeführet , mit sehr vielen Abschnitten,
nen Steinen
Gräben und Schleusten , wie dann das Wasser so wohl
hier , als um die ganze Stadt das beste thut . Wenn
siehet , muß man sich
man diese schöne Fortification
wundern , daß weder an den Thoren , noch auf den
Wallen , noch auch in dem Haupt -Aussenwerk kein ein¬
ziger Mann zu sehen ; ich will nicht sagen , daß jeder¬
mann hingehen und steigen kau , wo er will . Die Bür,
ger - und Soldaten -Wache , so täglich sehr wunderlich,
ncmlich mit sechs Sclaven , auf dem Markt aufziehet,
ist nicht an den Thoren , sondern in der Stadt in den
in angezogener Stel¬
Wach -Häusern , deren Bernhem
le parr . I c . z . p . 40 . zu gedenken nöthig erachtet.
Wiewohl das , was er von dem Schlüssel der Stadt
daselbst meldet , wunderlich genug ist , und zu verwun¬
dern , daß man der Wache den Schlüssel anvertrauet,
oder Magi¬
da an andern Orten der Bürgermeister
strat sechigen hat.
giengen wir
Mittags
Den i z . April Sonntag
mecheum,
korcum
den
erstlich in die neue Anlage ,
den sie hier Academie - Garten nennen , zu sehen , da¬
in berührtem Orte p . z6 . mel¬
von auch Benrhem
Wir haben aber weder eine grosse Menge aus¬
det .
ländischer Bäume , Blumen und Kräuter , noch auch
das Leconäirorlum

oder Gewächs -Haus
R z

so gut , als
dessen
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Der
gedenket , angetroffen .
dessen Herr Benthem
Banme waren eben so gar viele nicht , und meist ge¬
meine Lorbeer - und Pomeranzen -Bäume , der andern
Gewächse noch weniger , so viel nemlich in Scherben
waren . Was aber in den Ländern des Gartens selbst
seyn mag / davon haben wir wenig sehen können , weil
es noch früh im Jahr , und bisher noch sehr kalt ge¬
Das Gewächs - Haus ist von mittelmäßiger
wesen .
Grösse , und nicht gar propre , noch wohl angelegt,
OoÄ . H.^ lu ^ kens ,
wie dann Herr
äc Lk ^ mioe ? rof . or6 . ein artiger
rwr . Loranmeg
Mann , der allhier bey dem Garten wohnet , und uns
die Ehre that , mit uns herum zu gehen , sich sehr be¬
klagte . Er versicherte uns , was grosse Mühe er an¬
gewendet habe , etwas anzuschaffen , die drey Jahre,
daß er hier gewesen , und wie sauer es ihme worden
sey , die Dinge vorigen kalten Winter zu conscrviren.
von Gro¬
Er beklagte sich , daß die Herren Staaten
nicht viel anwendeten,
den Omelanden
weder auf den Garten , noch viel weniger ein i- sbo(ük ^ micum anzurichten , wie er angegeben
rutorium
snahabe ; auch fehle es an einem rechten Ikearro

ningen

und

romlco , das sehr wüste seyc , und dessen oben schon
gedacht worden.
Er führte uns in ein Zimmer , darinnen er in
In diesem
hielte .
dessen 8eÄione8
Ermanglung
einigen
mit
Gläser
viele
sehr
stunden auf einem Tische
in chiriru.
prLpar ^ riz und sehr vielen nnimJÜbus
, war fol¬
bemerkten
darunter
wir
so
,
Das vornehmste
, tex menlium unge¬
gendes : Ein ki^ tus kumanus
fähr,
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fähr , der nur einen Fuß und eine Hand Hatte , an statt
It . ein
carms .
derselben aber eine excrelcenrism
sehr kleiner embi -^ o , nicht einmal eines Glieds lang,
er mochte von drey Wochen seyn . Kleiner und dabey
deutlicher mit allen rnembn ' s haben wir ihn nie gese¬
Fer.
hen , als zu Leipzig bey Herrn v . Schacher
ei¬
in
.
It
ner war allhier ein Crocodill zimlich groß ;
nem Glase verschiedene sehr kleine See -Fische von al¬
lerhand Sorten , welche sehr artig zu sehen waren.
It . etliche Pflanzen in Wein -Geist conservirt . Sonsten
auch einige sehr schöne und
zeigte uns Herr
wohl praparirte crnnia , darunter eins , so nicht grös¬
unver¬
ser als ein Gulden - Stück , in der Rundung
Ferner einige exliccara , darunter in¬
gleichlich war .
sonderheit ein penis war , und dann die veliculas 1eminsle8 , welche mit roth Wachs so wohl auögesprützet waren , daß man die geringste und kleinste Ramierkennen
und venarum
flcationen der arceriarum
Auch war da ein penis von einem Hunde,
konnte .
darinnen zu bemer¬
allein das olliculum
nicht
daran
der bey¬
ken , sondern auch die wunderliche Struktur
aus, das ganz wie eine Baumwolle
den corporum
zart sind die vala ; diese schwellen in coiru der Hunde so sehr auf , daß sie deswegen aneinan¬
der hangen bleiben . An einem cranlo von einem al¬
ten Menschen zeigte uns Hen l^ u ^ kens , wie an den
flehet . So

Kies rn die Lücken , wo die Zahne gestanden , nachdem
sie ausgefallen , ganz zugewachsen , damit alsdann die
' alten Leute kauen müssen . Er wiese uns ein cranium
von einem Kinde dabey , bey welchem die Zähne noch
nicht
R 4
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gekommen

nicht heraus

zimliche Gleichheit

hatten .

einige andere Instrumente

beyde eine

waren , da dann

sahen wir auch

Sonften

und der»

, als eine ^ -nrliam

gleichen.
Hernach giengen wir , weil es schön Wetter war,
noch ein wenig aus den Wällen spatzieren , und dann
»schmalen zu der verfallenen -^ - Kirche , da es dann,
gleich schon zimlich hinweg

ob man
elend

schönen Glocken , die nunmchro
entzwey
dismal

, noch

Schade

vor die

war

Insonderheit

aussähe .

geraumet

hervor

ragten , und

Jedoch ist das Glockenspiel nicht
waren .
, sondern schon A . 16 71 . in dem Brande zu

Herr Beuchen , ir¬
Derowegen
gegangen .
Grund
ret , daß er noch in seinem Holländischen Kirchen - und
pure . I . c . z . p . z s . von einem lieb¬
Schulen - Staat
lichen Glockenspiel
die Orgel

auf diesem Thurn

, so ganz damit

zu Grunde

meldet . Es soll
gegangen ist,

gewesen seyn , aber auch , weil

unvergleichlich

sie

sehr

groß und schwer , und erstlich vor einiger Zeit dahin
gemacht , und die Last davon in den Thurn gelegt wor¬
den , nebst der neuen sehr grossen Glocke , so auch hin¬
ein gehängt worden , viel Schuld daran gewesen seyn.
Wir

krassen nicht allein eine grosse Menge

Menschen,

sonderlich von Weibsleuten , an , die sich rings herum
dabey auf die Steine gesetzt , ( welches aussähe , als
wie an den Wasserflüssen Babylon , da sie fassen und
weinten, ) sondern auch viele Carosscn mit vornehmen
Leuten , so vorbey fuhren , um es anzusehen.
Nach dem giengen wir noch in die Haupt -Kirche
St . Martini

.

Selbige

ist gewiß ein sehr schön, groß,
zimlich

'ngen.
Gröm

265

. Der ho»
proportionirlich Gebäude
als die
höher
he Chor ist besonders schön, und viel
Kirche, welches von aussen etwas wunderlich siehet/
weil das Dach viel höher ist/ als das von der Kirche
. Sonsten ist das merkwürdigste in dieser Kir¬
selbst
/ wie Herr Benchem p. zy.
che die Orgel/ welche
wohl erinnert/ )^udolph Acir'cola gemacht hat.
Mich wundert aber/ daß er daselbst die Inscription

zimlich

hoch, hell

/ als Herr
welche doch vermuthlich
Bemhem das letzte mal allhier war/ schon mit gros¬
sen goldenen Buchstaben darunter gesetzt gewesen seyn
ausgelassen

hat /

muß. Sie lautet also:
Opus kuäolpki ^ gricolL ante annos ccxn.
kacrioe bujus Oiviracis 8/nciici,
Lemel irerum^ue auÄum ac. üenuo veculiate 8t
lnerri refeÄione corruprum,
O. ob Araram memoriam clvis kut
8en.
Lots. Lc
immorraücare riignillimi,
Inretzritari prilkinso relkirui curaverunc ex 8. 0.
Lr . v. cio I3L XLt.

Sonsten ist gar nichts merkwürdiges noch zierli¬
. Die alte Canzel oder Predigtstuhl/
ches darinnen
/ ist auch nicht so künstlich gebildet/
so sehr alt scheinet
wie Herr Bencbem in bcmeldtem Orte p. 34. sagt.
Was er aber mit der verkehrten Ordnung wolle/ daß
Las Pferd in der Luft und der Adler auf der Erde sey/
Las heißt nicht viel. Denn oben auf der Kirche ist
an statt der sonst gewöhnlichen Windfahne ein vcrgülLctes Pferd von Blech/ und unten ist ein Adler/ als
Las Wappen der Stadt Gröningen.
In
R 5

265

Grömngen.

In dem hohen Chor sahen wir zwey Tische und
etliche Bänke , an welche sich die Communicanten se¬
tzen , wenn sie das Abendmahl des HErrn ( nach ihrer
Meynung recht nach der Einsetzung ) halten und ge¬
messen wollen . Und dieses ist , was wir in Gronin¬
gen bemerket haben . Wir hätten zwar noch drey Her¬
und de
ren Professores , als Hulsiu -n , Lammers
besuchen sollen ; allein wir vernahmen , daß
Moor
sie keine Vibliothccken hätten , noch sonsten etwas bey
ihnen zu thun seye. Die Lutherische Kirche , davon
Herr Benrkem , wie er in seinem Holländischen Kir¬
chen - und Schulen - Staat sagt park . I . c . z . p. z6.
nur das Mauerwerk fertig gesehen, habe ich oben ver¬
gessen. Wir haben selbige , als wir zu Herrn Pros.
Isrngk , der gleich dabey wohnete , gegangen , bemer¬
ket. Selbige ist ein nicht gar groß , aber schön Ge¬
bäude , darinnen allezeit teutsch geprediget wird. Die
Oulkkuz -ler , >x^ eesliu ^ ser und dergleichen Gebäude,
in berührter Stelle p. 37 . weitdie Herr Benrhem
läuftig benennet , zu besehen , wäre in Ansehung der
und insonderheit der Zeit ohnnölhig.
Verehrungen
Man findet sie fast auf einerley Art , und ist genug,
wenn man sie in Amsterdam wohl gesehen. Denn bes¬
ser und ansehnlicher findet man sie nicht leicht. Dir
St . Walpurgis - Kirche ist , wie Herr Benrhem in
angezogenem Orte p . 4. 1. schon vor siebenzig Jahren
ganz verfallen , deswegen sich zu verwundern , daß
LouliiAnauIc 6un8 le Vo ^ gZe ües kats -bas p. iss.
cle 8 ValburZe eü köre
sagen mag: b/kAlile
renommös aulii pour la beamö , Dldenburgerin

Me-

.
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l 'heläuro ^ .erump . 1 . II . p . 25 . sagt auch von ih¬
rem Thurn und Epitaphien ; er irret aber / und mey,
net die grosse Haupt -Kirche / so aber niemalen St.
Walpurg / sondern erstlich St . Iohannis - nun aber
St . Martinö -Kirch Heister. Man sehe den Benrhem.
Die übrigen Kirchen sind nicht viel besonders.
Das Begräbniß des unvergleichlichen perri
in
, wie ihn (Oldenburger
a Trayberg
Pappi
nennet/haben
.
751
.
p
.
II
.
lom
.
8.erump
.
^tielaur
wir nicht finden könne« / noch suchen mögen / nicht al¬
sagt / in loco oblein / weil eS / wie (Dldenburger
Icuro , sondern auch sd3 ^ ue inlcriprione ist. Wenn
es in loco , ubi Lcenobium virginum moniaüurn
fuic , seyn soll/ muß es wohl in dem Lolle ^ io blniverllcaris seyn / denn das ist dahin gebauet / wie
an oftgedachtem Orte parr . I . c . ; . p . z6.
Benrhem
mit der rjueellione 6e cor6e
sagt. Die
in berühr¬
(Oldenburger
wohl
so
deren
,
vuineraco
ter Stelle / wie auch Hegenirius in Iciner . kriüoblolianä . p. t 6 . gedenket / und davon in Lpliemer.
b^ar . Lurio 5. n. 1672 . p. 476 . gemeldet wird / ha¬
ben wir auf der Bibliotheck nicht sehen können ; sie
muß wohl von dar hinweg gethan worden seyn / wir
haben vergessen/ darnach zu fragen / woran aber nicht
viel gelegen. Eö thut mir leid / daß ich mich nicht
erkundiget / ob die üagmenra von der Bibel / so sich
Johannes Vi/eüelus LsnÜekorrius vom Pabst 8ixparr . II . c . IV.
ro IV . ausgebeten / (derenBenrhem
p . t 80 . gedenket/ ) aus der Bibliotheck seyen ? Das
gute Epitaphium von Henrico Alringio , so Ben¬
rhem
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them eben daselbst parc . II . p . 2 2 7 . referirt , haben wir
in der Akademie - Kirche auch nicht observirk. Die
in ange¬
Wind -Mühlen , davon auch Oldenburger
Teutsch¬
in
rar
so
zogenem Orte p . 770 . meldet , sind
land selbst nicht mehr , als in Sachsen , rc. auch so
, in mehrmerkwürdig nicht , als was Oldenburgs,
gedachter Stelle von Cardano sagt , daß er sich so sehr
über deren Struktur verwundert haben soll. Zeiller
meldet seiner Gewohnheit
in Icm . Oerm . p . 44 z .
von Aud . Agricola,
als
,
nach nicht viel besonders
und Jod . Lanrero , von welchem letzter» er ex Loein sonderbar Zeugniß anführet.
lonienü Lbronico
Weil wir also nichts mehr zu thun fanden , fuhren wir
Den 14 . Morgens um acht Uhr mit der Ireklcku ^ r auf dem Hoenäiep
net ) erstlich auf

( so wird der Canal genen-

Strobosch/ zwey

starke

Meilen,

allwo wir nach zwölf Uhr ankamen , und kaum eine
halbe Viertel -Stunde Zeit zu essen hatten ; das Glück
war , daß wir gleich etwas fertig fanden , wir nahmen
davon in solcher Eil zu uns , daß ich nicht weiß, mein
Lebetag so geschwind gegessen zu haben . Die Schiffer
harten wohl ein wenig gewartet , allein da waren einige
schlechte Leute in der Zcbu/ce , so mit der Nacht -8ckuyr
von Dockum noch auf Leuwarden wollten , deswegen
wir so eilen mußten . Wiewol wir es auch , da wir
nur ein wenig gegessen , gar wohl zufrieden waren,
indem allhier nichts zu sehen , und zu thun , und nur
ein kleiner Ort von einigen Häusern ist , der nicht ein-
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zu finden , und nur des¬

wegen , weil die 8cku ^ re allda wechselt , bekandt ifi.
Wir fuhren also nach halb zwey Uhr von Strobosch,
und kamen um fünf Uhr Abends nach

/ Zwey
DockUM

kleine

Meilen,

allwo wir gleich bey dem Thor in derGröninger -l 'rekLWeil es gut Wetter war,
8cku ^ ce zimltch logirten .
des H . Bonifafragte ich sogleich nach dem Brunnen
im Holländischen Kirchen - und
cii , dessen Benrhem
p . I . c . z . §. 4 . p . 44 . gedenket . Es
gkeng der Wirth sogleich selbst mit uns hinaus ; er ist
auf einer Wiese , etwa einen Büchsen -Schuß von dem
Thore , wo die Gröninger -8Lku ^ ce ankommt . Wenn
man von dem Thore heraus kommt , stehet man bald
einen kleinen Graben , etwa fünf bis sechs Schuh breit
Schulen

-Staat

Dieses Wasser
mit Wasser .
nen oder vielmehr Quellen des
über zwey Wiesen mit Fleiß
( so Bier daraus
Bierbräuer

kommt aus dem Brun¬
H . Bonifaeii , und wird
und auf Unkosten der
brauen ) bis vornen an

Wenn man diesen Graben über
den Weg geleitet .
gemeldte beyde Wiesen hinauf gehet , ist gleich vornen
an der dritten Wiese die Quelle ; denn einen Brun¬
nen , noch , wie fie es hier auf Niederländisch nennen,
eine konce/n kan man es nicht wohl nennen , weil es
nicht eingefaßt , auch keine springende Quelle zu sehen
Jedoch versicherte der Wirth , daß es stark quel¬
ist.
le , und im Sommer , wenn das Wasser nicht so hoch,
wohl zu sehen sey. Ob nun zwar an dieser Quelle
nichts merkwürdiges ist , so ist sie doch deswegen sehens,
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henswürdig , weil um diese Gegend derH . Bonifacius
von den Friesen erschlagen worden, wie uns dann der
Wirth gleich Hiebey ein Dorf zeigte, darinnen die
Bauren , so es gethan , sollen gewohnt haben , und
deswegen noch heutiges Tages kloräermer ^ oläe
heißen soll. Ich fragte ihn, ob die Nachkommen der
Mörder noch heut zu Tag Zeichen oder nrevo8 im Ge¬
sicht hätten , wie Qnllois in IruirL äes Libliorlieyueg p. 11 s . aus 6uicci2r6ino ( sonder Zweifel sei¬
nem Lelgio ) anführet . Cr wollte aber nichts davon
wissen, welches er doch nicht würde ermangelt haben,
wenn etwas daran wäre. Ist also, wie ich mir leicht
vorhero einbilden können, eben so eine schön erdichte,
te Fabel , als die, daß von dem unschuldig vergosse¬
nen Blut des H. Vonifacii oberwehnte Quelle ent¬
sprungen sey.
Nach dem giengen wir noch in einige kookV^ inlcels , da zwar nur schlechte Buchbinder woh¬
nen , aber fast so gut, als die auf der Universität Gro¬
ningen. Ich kaufte etliche Holländische Bücher, und
darunter cie Kle^erlon ^le ^^ aarervloeclen belckreven van 8imc >n ^ .bbes 6abbema aanreekeninAen 6oor Tobias 6ucberlerti corQouöa 170z.
8vo . wobey als ein Anhang ist : L.eeven8belckrivinAen vur» 8inc ^ illik ^oi-cj. 8inr Fom/E.
8inr ^ Iber/K eerlke verlcon ^izers 605 Lkriüen(- ubbema.
Felools in l^e6er6uir8lakici van 8.
!
Der beyden erster« , als V^ illibroräi und dann 8.
in
seynd
cia6en
öomiizoii l.eeven en voornrramlie
vonp.74 - 79printZedrAZc äoor ^aeobus
allwo

.
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allwo auf der Figur n . XV . auch zu sehen , wie bey
seiner Ermordung die kontern entspringt.
Ich erkundigte mich bey den Buchhändlern , ob
nicht jemand unter den Predigern , oder sonst jemand
ein Liebhaber von Skudiis und Büchern allhier sey,
indem gern von einem und andern , davon unren mel¬
den werde , mich befragt hätte . Es wurde mir also
der Rector von der Schule , Namens Lamderge,
gerühmt.
Den 15 . Morgens schickte ich zu ihm , und ließ
ihm unsere Visite ansagen ; der gute Mann kam aber
sogleich , und zwar auf sein Holländisch , in seinem
Schlafrock selbst zu uns . Weil er das Teutsche nicht
verstund , redete er uns lateinisch an , und discurirte
eine gute Stunde von allerhand mit uns , da ich dann
wegen folgender Dinge fragte . Was vor eine Bibliotheck allhier sey , darinnen , wie Lallnis IruitL
6es Vibliorkeyues p. ils. meldet , das Manuskript
der Evangelien von St . Bonifacio seyn solle? Da er
mich aber versicherte , was ich schon längst vorher ge¬
sehen , daß sich nemlich Qallois gar sehr irre . Denn
erstlich nennet er nach der denen Franzosen gewöhnli¬
propriis,
chen schönen ^Vccuratelle in nominibus
falsch
ganz
Dockum
,
und sonderlich der Geographie
Dorcke. Zum andern so ist keine öffentliche Bibliotheck, weder bey einer Kirche , (welches ich aus Zelt¬
lers lein . 6erm . p. 479 . gemuthmaffet habe, der von
etlichen Sachen , so im Closter allhier zu sehen seyn,
redet, ) noch sonsten. Und dann drittens , so habe ich
diesen schönen Lvciicem voriges Jahr zu Fulda gese¬
hen.
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Dieser Oo6ex ist sonder Zweifel mit dem Cör,
hen .
per erstlich nach Utrecht , darauf mit feinen Gebeinen
, und dann endlich nach Fulda gekom¬
nachMaynz
seines Cörmen , wie solches , nemlich die Verführung
pers und der Gebeine , aus den Historien bekandt,und
auch aus der oben vermeldeten Lebens - Beschreibung
p . so . und 79 . zu ersehen ist. Es
des Oabkema
des Loch¬
lässet mich das Ansehen und die Antiquität
bey tau,
schon
es
ob
Und
.
zweifeln
ers nicht daran
send Jahr ist , so ist es doch so unwahrscheinlich , noch
viel weniger unmöglich nicht , daß Bonifaciuö sich die,
ses Evangelien -Buchs bedient haben kan . Ob es sei¬
ne Gebeine , die man noch in Fulda zeiget , seyen, das
will ich eben nicht sagen , doch finde ich auch eben nicht
ungereimt , solche davor zu halten , wenn man bedenkt,
man in dcnselbigen Zeiten
mit was vor Superstirion
derjenigen

Leiber und Gebeine

so einigen Schein

und Geruch

verehret

und bewahret,

der Gottseligkeit , oder,

hinterlassen . Die Papisten
nichts , wenn man ihnen gleich zu¬

wie sie reden , Heiligkeit
gewinnen

dardurch

gestünde , daß so wohl ermeldter Lollex, als auch die
von Bonifacio seyen . Und bin
Reliquien wahrhaftig
ich gewiß , daß wir gar oft unrecht thun , daß wir ih,
nen vieles , so sie sorgfältig und wohl von der Anti¬
quität her bewahret haben , verwerfen ; ob gleich da¬
bey zu bekennen , daß sie wieder gar sehr gefehlt ha¬
ben , daß sie mit grossem Betrüge vieles erdichtet , und
verehret
welches noch arger , mit grosser Superstirion
Ich raisonnirte viel mit dem IveÄore hierü¬
haben .
ber , das aber hier zu wiederholen zu weitlauftig seyn
würde.

.
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würde . Cr versicherte mich , daß er weder von die»
allhier , noch von an»
sem Lo6i .ee LvanZeliorum
dern Dingen , davon Zeiller in angezogener Stelle
meldet , im Closter , noch von den l^Lviz , davon 0»
den gedacht, etwas gehört . Ja cr wußte nicht einmal,
daß die eine Kirche allhier St . Martini , und die an¬
dere St . Bonifacii heiße , wie Zeiller I. c . in Irin.
Qerm . p . 479 . haben will , sondern sagte , daß sie
anon/mL waren , und hätten die Rcformirten die ei¬
ne , die andere die Remonstranten , welches in Hol¬
land ganz etwas besonders ist , daß diese Secte ein
öffentlich Kirchcn -Gebaude hat . Die Catholicken aber
bedienten sich nur eines grossen Hauses , und hätten
nur einen Priester in der Stille.
Hierauf gierigen wir mit dem Rectore nach Hau¬
se , da er uns seine zwar kleine , aber auserlesene Vi»
bliotheck zeigte. Ich habe gewiß einige rare Bücher
auch von allen Sprachen darinnen gefunden ; unter
andern waren auch folgende : I?ecrus ^ .lc^ oniu ; kleäices Lezatuz äe Lxlilio (lcü . ^Irium Oominoruin
Vlellices ) Quorum äuo pochen konriliees creaci.
Vensciis irr Tilibus ^ .!6i Lc ^ .näreLeHnIani 8oceri , menle Xovembri , 1528- Groß Octav , etwa
Fingers - dick. Jt . ^ lberrwi Ivluchaci Hichoria ^ uextantAuchn lisnrici VII . Leelaris öc alia ,
opera . Veneciis ex l ^pograpiria Oucaii chineüiana . r6z6. in Folio Hand --dick. Und dann Qnlenus
Zreecs , Veneciis in « llibus ^ .läi äc / mör . ^ lulaDer Herr
ni , menlle sprich , i s2s. in V . Vol .
Rector erwehnte dabey , daß er diese schöne Edition
sehr
S
II . Theil .

274

Dockum.

sehr wohlfeil in einerAuciion

erkauft / da sie doch schon
zu Erasmi
Zeiten / wie aus seinen Lpilkolig zu erse¬
hen / cencum Osroliiüs , l. Üorenos lioil . gekostet.
Es hat der Herr Rcctor so wohl von dergleichen/ als
auch von historischen Büchern einige schöne Volumi¬
na / und überhaupt eine zimliche Wissenschaft . Er ist
ein Mann von sechzig Jahren / und ein recht guter
Holländer / der sich eine grosse Freude machte/ daß wir
ihn besuchten.
Nachmittags wollten wir / um ja nichts zu ver¬
säumen / bey dem Priester oder Catholischen Geistli¬
chen wegen obcrmeldter Dinge selbst nachfragen , er
war aber nicht zu Hause . Derowegen wir (nachdem
ich unserm Diener es auf ein Zettelgen gesetzt/ um
nochmalen hinzugehen / und darnach zu fragen/ ) erst¬
lich auf den Wall / so zwar nichts besonders / aber
doch mit Bäumen besetzt ist/ um die Stadt/und dann
in selbiger herum spatziertcn. Es ist aber Dockum
grösser / als ich vermeynt / auch zimlich sauber und ar¬
tig . Auf dem Rathhaus auf einem kleinen schlechten
Thurn hanget ein Glockenspiel / das aber so elend,als
ich es noch nie gehöret . In den beyden oberwehnken
Kirchen ist nichts zu sehen. Als wir wieder nach Hau¬
se kamen / vernahmen wir / daß der Catholische Geist¬
liche weder von dem Evangelien -Buch / noch von an¬
dern Dingen / so im Closter gewesen / wie Zciller sagt,
das geringste nicht wüßte . Wir schickten uns also zu
der Abreise . Um vier Uhr fuhren wir mit der Heine¬
re auf

Leeuwar-
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Leeuwardm
Die Lcku ^ re war sehr voller Leute , unter
andern rraffen wir einen Herrn von Alst mit seiner
Liebsten darinnen an , mit dem wir in Groningen etlichmal gespeiset , allwo er Güter hat , aber sonst in
Dieser erzehlte uns , daß man
Amsterdam wohnet .
Weiböleute , und zwar gar
beyden
die
den Morgen
gefunden , indem sie beyde bcyeinander un¬
versehrt sich umarmend gelegen , und so gar die eine
Silber - Geschirr , die andere aber Thee - Zeug unzerkrochen in den Schürzen gehabt , so sie sahüren wol¬
len . Sie haben unter einem Balken , und einer Thü¬
re , so sich gesetzt oder gestammt , gelegen , und sollte

wunderbar

man fast muthmassen , sie würden noch haben können
errettet werden , daferne man mit mehrerm Fleiß ge¬
arbeitet , und nach ihnen gesuchet hätte , dergleichen
Exempel man gar viele hat . Wir kamen aber Abends
gegen acht Uhr zu Leeuwarden an , und kehrten sehr
wohl auf dem Markt in dem verguldten Host gegen
der Wage über , ( denn nicht weit davon ist noch ein
oder Herberge , wie man hier redet , mit
Wirthshaus
eben diesem Schild ) sehr wohl ein.
Den r 6 . Morgens gierigen wir ein wenig in der
herum , und sahen nachmalen die KlonlkerunA
des Prinzen
der zwey Leib - Regimenter
oder kevüe
Sie zogen
zu Pferde .
zu Fuß und seiner Guarde
Prinz vor
der
da
,
vorbey
Hof
Prinzen
den
erstlich

Stadt

dem Haus hinten stund , und sie vorbey marschiren
Nachmalen machten sie eine Parade auf dem
sahe .
sie,
Markt , da etliche Deputiere von den Staaten
wieS r
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wiewohl

gar kurze Zeit , sahen

und in Augenschein

Es sind durchgehendes ansehnliche brave
nahmen .
Leute , auch wohl monriret , sonderlich die Guarde zu
Sie sollten zwey Tage darauf in Brabant
Pferd .
zu der Haupt -Armee gehen . Ich traff einen Befürch¬
, so ehemals
Seelhof
ten , einen Schlesier , Namens
mit mir in Halle studirt , nunmehr » aber Hauptmann
isi , an.
bey einem dieser Regimenter
grenzen wir erstlich in die Arome
Nachmittags
nennet , JacobsHer : Benrhem
sie
wie
,
oder
Lerk ,
Kirche , um nicht allein die Epitaphia , so derselbe in
dem II . Theil seines Holländischen Kirchen - und Schuc . 5 . p . 49 z . beybringet , sondern auch die
lcn -Staats
vor einiger Zeit verfertigte Herrschaftliche Gruft und
Leichen - Särge

, welche man uns gar sehr gerühmet,

zu sehen.
Wir
Gewölbe

fanden , daß das letztere ein mittelmäßiges
der Kirche ist , darinnen zwey

an der Seite

zinnerne verguldete Sarge stehen , die zwar den Hol¬
ländern gar besonders vorkommen , einem aber , der
und Begräbnisse gesehen hat,
mehr Fürstliche Grüften
in dem,
sind aber in diesen Särgen
grossen des jetzigen Prinzen Herr Vater , und in dem
Gleich vor die¬
Prinz .
kleinen desselben junger
sem Gewölbe in der Kirche selbst an der Thüre des Gevon 6uii . Imllovico , Gra wölbes ist das Monument

gar

nicht .

Es

fen zu Nassau
nem Orte
Monument

, davon Herr Benrhem

die Inscrkption
von Alabaster

von mittelmäßiger

anführt .

in angezoge¬
Es

ist dieses

und schwarzem Marmor,
Gleich dabey
Grösse und Arbeit .
in der

!
>

.
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in der Mitte der Kirche oder des Chors liegt die Ge¬
mahlin Anna auf einem erhöheten Sarge oder Fuß
von Alabaster und Marmor . Die Inscription refe,
in berührter Stelle
rirt gleichfalls Herr Bemhem
p . 494 . ausgenommen , daß er conjux vor conjunx
gesetzct, woran aber wenig gelegen. Nicht weit da¬
von an der Ecke des Chors rechter Hand ist das Epi¬
schlecht in Stein ge¬
taphium Hefseli Meckmanns
in mehrgcdachtcm
hauen , das auch bey Benrhem
der andern Seite
auf
über
Gegen
ist.
Orte zu lesen
ist des Prinzen Stuhl von Eichen - Holz mit feinem
Schnitzwerk ; er hat fast die Form einer Canzel , un¬
ten auf der Erde gegen den Predigtstuhl über ist der
Prinzessin Stuhl , der aber sehr schlecht ist. Hinter
dem Predigtstuhl ist das Chor vor die Schüler , an
welchem rings herum folgende gute Verse stehen , so
Herr Benchem

aufzuzeichnen vergessen:

inkamia IInAuoe,
chaÄrnrum coerus ,
Internem rremulo p-erionanr ors l) eum.
i?ulekra 8ionwi plantaria crelcice kunäi,
crelcire provemu luxuriös dono.
8ic euer inletto kraus Lc vis kolkica fato,
1 urAi6acjue inülmis polluet ora pucior.
Diese Kirche ist sonsten zimlich groß , breit und hell,
aber nicht gar hoch, hat auch ein hölzernes Gewölbe.
Die übrigen Kirchen sollen nichts besonders seyn ; die
Epitaphia auch , so Bernden , in angezeigter Stelle
p . 496 . h anführet , sind nicht so merkwürdig , als
das von dem bekandten lgilk ^ rico öerrürarclo kurmono
S ;
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merlo in der 6ale !lker - X.erk p . 497 . Nach dem
wollten wir nach dem krovin ^-i^ u^ s gehen , um da¬
selbst den Löwen mir dem Hut , und die Inscriplion,
die Benthem
ib . p . poi lc^. vorbringt , zu sehen.
Es wollte aber niemand von einem krovw ? - liu ^z
wissen , nach langem Beschreiben aber hörten wir, daß
ste es die OanLelark :^ nennen . Dabey ich dann nicht !
unterlassen kan , diese Anmerkung zu machen, daß die!
jenigen , so Reise - oder Städt - Beschreibungen ma¬
chen , sehr übel thun , wenn sie nicht die bekandtcste
und bräuchlichstc , ja alle Namen von allen Dingen
melden , ob sie gleich öfters ubulive und corruore
eingeführet sind. Denn wenn man nicht alle Na¬
men , sonderlich die gemeinsten , weiß, fällt es schwer
, !
etwas auszufragen , zumalen in Holland , da die Leute unverständig , und dabey unhösiich sind. Es ist ! e
aber die Lrmcelare ^ oder
ein zimlich >
grosses und schönes Gebäude , über dessen Thüre ste- 1
het:
Xeöemrorrs
incarnati
bll ) I. XXl . VII . ici. Xovembr.
welches Bsrnhem
nicht bemerket. Die Inscription
aber , so er in besagter Stelle anführet , stehet auf der
Seite an einem kleinen Neben - Gebäude , an der
Mauer , in einem etwa zwey Ellen in Quadrat gros¬
sen Stein schlecht gehauen .
Die Inscription issan
sich merkwürdig und wohl gemacht .
Nach dem waren wir bey einem , so mit alten
Büchern handelt ; denn es ist kein rechter Buchhänd¬
ler allhier ; ich kaufte etwas weniges von ihm, fragte
auch,

I
!
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oder andern
auch , ob etwa Liebhaber von Büchern
niemand
von
aber
wollte
er
allhier waren ,
(Holi8
Dahero mich wundert / daß Herr Benrdem
wissen .
in dem ersten Theile c . II . seines mehrcrwchnten Buchs
p 44 sagt / daß diese Haupt -Stadt des Landes ( Frießland ) von vielen gelehrten und vornehmen Leuten be,
wohnet werde / aber doch in dem zweyten Theil c . I V.
p . 28 s . keine als längst verstorbene zu nennen weißt,
so von hier gewesen waren.
giengen wir erstlich,
Den 17 . April Morgens
so wohl Benrhcm
den
/
des Prinzen Garten zu sehen
in oftgedachtcm Buche parc . I . p . 44 . lq . als auch
Er
in Europäischen Reisen rühmen .
Marperger
zwar
ist
/
Stadt
liegt auf der einen Seite am Ende der
zimlich groß / aber sehr irregulair / und nicht viel be¬
Er ist in zwey Theile abgetheilt,
sonders darinnen .
davon der hinterste der eigentliche Lust -Garten / vorne
aber ist auf der einen Seite ein klein Küchen - Stück/
auf der andern Gange , und dann ein schön Orange¬
rie -Haus / welches das beste vom Garten . Es ist von
zimlicher Lange / und hat in der Mitte ein groß schön
Zimmer / mit Gold -Leder behänget . Dieses gehet et¬
was vorwärts heraus ; aus beyden Seiten aber stehen
die Gewächse / so meist junge Pomeranzen , Granatund dergleichen gemeine Bäume und Gewächse sind.
Sonsten

waren auch einige zimliche Statuen

von Bley

hin und wieder.
Nach dem giengen wir auf den Wallen um die
Stadt herum . Wir fanden dieselbe nicht allein / son¬
dern auch unterhalb denselben den Gang um die Stadt
herum
S 4

28o
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herum ( dessen Bcmhem
an viclbcmekdtem Orte
gedenket ) mit Linden besetzt , die Wälle aber waren an
einigen Orten sehr schmal und schlecht , auch durchge¬
hendes wegen einiger s. v . Getreten
gar stinkend.
Nachmittags
Stadt

giengen wir noch ein wenig in der

herum , nnd fanden

selbige gar angenehm . Sie

ist nicht gar breit , sondern in die Länge , und zwar
zimlich wohl gebaucr,doch nicht so groß und schön als
Groningen

.

Der Statthalter

HM

«UM

' Leu

Schloß

ist sehr alt und schlecht.

Es
Am

und Prinz

aber wohnt in einem Hau¬

He

Das

tN

se , so nicht gar groß ist, mit zwey kleinen irregulairm
Flügeln , so daß viele Privali
eben dergleichen , wo

W

nicht besser haben .

W

Weil

wir allhicr nichts mehr zu

thun fanden , ( denn alle die Dinge , so Marp
in den Europäischen

Reisen

ten zu besehen , würde
sten erfordern,

berühret

ohne Noth

) so giengen

. rgcr

, in allen Städ¬

viel Zeit und Unko¬

wir Abends

um vier Uhr

! D;

!u; !
le.

Nk
«!

mit der 8cku ^ ce auf

Franecker
/ anderthalb Meilen,
allwo wir um sieben Uhr ankamen , und uns nicht zum
besten in dem Falken einlogirtcn.
Den i8 - Morgens
giengen

Si

w
wir in verschiedene

N«

Buchstaben , deren wir zwar sehr viele und mehr , aber

K6t!

nicht besser als in Groningen

, antraffen

, indem es

gleichfalls nur Buchbinder
sind , die nichts als neue
und gemeine Bücher vor Studenten
und Collegia ha¬
ben .

Wir

erkundigten

uns wegen

der Profefforum

und anderer Gelehrten , da ich denn von jenen den
orciinem leüionum
Lc trorurum
bekam . Man kau
aus

§

»c
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aus diesem Lections-Catalogo nicht allein ersehe«/ was
vor Collegia sie bisher gelesen und fortsetzen werden /
sondern auch , wer sie seyen. Ich setze ihre Namen
nach der Ordnung der Stunden her / die im Catalogo
selbst angezeiget sind / ohne die Facultat zu bemerken/
zu welcher die Professoren gehören / wie hingegen in
Tcmschland die Lections - Catalogi verfertiget werden.
Vicringa ; O.
Es sind folgende : l ) . Lampegius
Bob; v.
; O . Lamberms
Anron Schuiting
; V . Pe¬
Haukecour
de
Heinrich Philoponeus
trus Laraire ; O . Ioh . Regius ; O . Johannes
Coekier ; I) .
; O . Wilhelm
van der waeyen
RhenMuys ; O . Jacob
Wilhelm
wyerus
Gürt¬
.
psic
.
l)
;
Lemonon
Johannes
.
ferd ; V
ler ; v . Zacharias Huber ; v . RuardusAndaVon andern gelehrten und merkwürdigen Leu¬
la .
ten konnten wir niemand erfragen ; Mir vernah¬
im Hol¬
men auch / daß von denen / derer Benrhem
I . c. 2.
.
parr
-Skaat
Schulen
und
ländischen Kirchen
p. g-s . lec; gedenket/verschiedenegestorbcn/alsv .plic.
van der
, der alte v . Johann
Blancardus
/ gleiches
Sohn
waeyen , an dessen Stelle sein Herr
Namens / ( ob er gleich noch sehr jung ) gekommen ist.
Ferner ist mit Tod abgegangen Herr O . und kro5.
Sebast . Schelkens , der von Frankfurt/und Herrn
von der Lahrs Ohm ist / und einCabinct vonMcdallien soll gehabt haben / wie auch l) . Bernhard
Lulenius , krof . ^ lurke5 . der schöne Instrumenta
verlassen / so zu Leemvarden verkauft worden.
S

5
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Nachmittags besuchten wir erstlich V . Ants,
, ^ur . krof . Lc ^ nrecellvnium bchuiringium
rem , von dem uns gerühmt worden / daß er die beste
Bibliotheck haben sollte. Er ist aus dem Gelderlan¬
de / und empfieng uns vor einen Holländer sehr höf¬
lich. Er ist ein Mann von etlich vierzig Jahren.
Nach einem gemeinen Zeitungs - Discurs / die ich bey
Gelehrten sehr ungerne habe/brachte er uns auf mein
Selbige ist
Bitten hinauf aus seine Bibliotheck .
zwar so zahlreich nicht / hat aber gar viele gute Bü¬
cher/ nicht allein in jure , (deren eben so gar viel nicht
sind / wie man sonst bey denen teutschen krofellonbus ^uris in copiu , ja nichts anders bey ihnen an¬
trifft/ ) sondern auch von Mknricis , ^ nriquarm,
und sonderlich Ichrcerarnri 'bus , wie dann an den Hol¬
ländern zu rühmen / daß sie nicht blosse I .cguiej >sind/
sondern wie die alte Französische / und zum TheilIta¬
ex Lnciqnirrliänische Juristen das ^us komunum
sich eine bes¬
und
/
suche«
hervor
fcniribus
und
ribus
sere Gelehrsamkeit erwerben / als diese ist/ die man in
Tcutschland allein aus dem Lamerbuch , Larpzov
hatte
und denen Spaniern sucht. Herr Schulting
ge¬
andern
Unter
.
sortirt
wohl
seine Bücher -Zimmer
fiel mir sehr wohl / daß er auf ein besonder BücherBrctt die konres juris beysammen gesetzt/ dahin nicht
allein die viele Läiriones ^uris ^ullimanei , als die
kancleÄL kloeenr . l ^ aloanäri und anderer Editio¬
nen / kragmencs ver . wie auch die Uri Lalllikon,
Lo6ex ^ keo6o6Lnu8 , Oociex I_eAum ancic^. I.in6ebr . Lnluriü Lajüruiurin , die neuen LouKiruciones

.
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nes und b.eze8 varlarum regionum , Qvicatum Lkc.
gehören , sondern die ) urls nac . 8criptore8 , die 6s
Icketkoäo üuciii ^uri8 , Hilioriam ^uri8 , prwcoAnita ^ur !8 und dergleichen geschrieben. Unter denen
b.irreraroribu8 waren sehr viele sowohl alte als neue
der schönsten und kostbarsten Editionen von / ruÄoril)U8 6rLci8 Lc b.acinl8 , dergleichen er auch viele von
den katnbu8 LLcleliX hatte . Von Manuskripten
sahen wir nichts / doch zeigte uns Herr Pros . Schulting eine Curiosität / nemlich Lujacii Lommenr . in
IX . prior . Ii' lr Lo6 . In äuoä . welches ein öonum
^ .uÄori8 LcaiiAero pacri , der auch vorncn etwas
weniges hinein geschrieben.
Als wir nach Haus gehen wollten / sahen wir
vor einem Haus eine grosse Tafel ausgehänget / dar¬
auf zwey grosse Thiere gemalct waren , so darinnen le¬
bendig um ein paar 8cu ^ ver zu sehen waren . Wir
giengen also hinein , selbige auch zu betrachten . Es
waren aber zwey Oromeäarii oder Ruckäi , wie man
sie in der Levante nennet , da man sie wie die Cameele zu dem Reisen braucht . Thevenor in seiner ReißBeschreibung meldet viel davon , hat sie auch in Ku¬
pfer stechen lassen. Sie kommen den Cameelen fast
ganz gleich , ausgenommen , daß sie viel höher und
grösser von Leib, hcrgegen einen kurzen Hals und
zwey Buckel haben , dazwischen man sitzen kan. Die
Farbe und Haare haben sie gleichfalls wie Cameele.
Den r y . Morgens giengen wir erstlich in das
Coffee - Haus , welches ich nicht wie klonconz ^ vor
die lange Weile , sondern deswegen melde , weil wir
daselbst
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, zimlich wohl von Papier geschnit¬
gewisse
tene Schilderey sahen, welche ein Koch odcrPastetenbcckcr inHarlingen, Namens Rulof van Duiden,
gemacht, und allhier vor drey und dreyßig Holländi¬
. Es
sche Gulden soll verkäset oder verspielet werden
stellte aber in das kleine nach der Ferne den Ish.
wllbeirn , Prinzen von Oranien und Nassau, zim¬
lich wohl getroffen vor, in einem Harnisch; zu seinen
Füssen eine öaraills , aus beyden Seiten das Friesi¬
sche und Nassauische Wappen , und rings herum al¬
lerley Zierrathen. Unten waren folgende Worte gar
deutlich und zierlich gleichfalls aus Papier geschnitten:
daselbst eine

?rilo ? rince
van Oranien en I^allau.
Dir verbeelc 6ie 6appere Vorst mir
bloec verssroten
Oe krlelen roevluckc en 6s tioop 6er bonllgenooren
na lvne moe6 en Fröre kr^zs
Vraezr
be6r^ven,
Ireclc maer na Lerzen roc 6ar lal ker u
bekekr ^ ven , 1709.

l.l. Oui6en.

Es ist in eine schwarze Rahme eingefaßt, und ein
, zimlich
Glas davor gemacht. Es war , wie gedacht
wohl gemacht, und ob ich gleich dergleichen papicrne
künstliche Arbeit vor fünf Jahren in Holland, so wohl
, so
in Amsterdam als Rotterdam weit schöner gesehen
, die
ist doch diese nicht zu verachten, und gegen jenen
man
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man nicht einmal wohl haben
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kan , um weit bessern

sprach von
die Mennigen --Frau
Denn
Preis .
Auch waren wir
grosser Herren .
grossen Präsenten
oder der Aka¬
Collegio
dem
in
diesen Morgen erstlich
demie , welche am Ende der Stadt gegenüber dem al¬
Ueber der Thüre stehen die latei¬
ten Schloß liegt .
nische Worte

aus Esa . zi . v . ; . 8m 6icir Vominus:

( ) uemacjmoclum Lec.
Verbi

incarrmri

en

Juletzt steht dabey : ^ nno
12 l . xxxv .

Ob gleich diese

sich so wohl nicht hieher schicken, als etwa eine
, so wundert mich jedoch,
zierlich gesetzte Inscription
in seinem zweyten Theil c . s.
daß Herr Benrhem

Worte

da er unter wenig merkwürdigen viel ge¬
p . j-or . h
ringe Epitaphia anführet , hieven nichts gedacht hat.
Was er von dem Gebäude der Acadcmie oder Collegio
parc . I . c . 2 . p . 45 . sagt , daß es dem zu Groningen
gleich , doch etwas zierlicher seye , ist wahr , wie auch
von dem bedeckten Gange ; auf dem Platze aber ha¬
ben wir keine Linden sehen können , sie werden also ver¬
in dem kalten Winter er¬
muthlich vor einem Jahre
froren und abgehauen worden seyn , welches wir nach¬
zufragen vergessen.
Es stehet fast mitten im Hofe
ter und grosser Brunnen , der aber ,
darüber , sehr unsauber , und wie es
te Quelle hat , sondern ein aus

ein unerhört wer,
ob gleich ein Dach
scheint , keine rech¬

des
dem Graben
so
,
ist
Wasser
dringendes
Schlosses durch die Erde
mehr im Fall der Noth vor Feuer , als zu dem Ge¬
brauch in Essen und sonsten dienet . Wenn man hin¬
ein tritt , siehet man wieder ein mittelmäßig , und dem
äusser-
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mehr , als nach dem innerlichen
zierliches Gebäude , darinnen die Collegia , und zu¬
vorderst die 8en3c - Lumer , das ist diejenige Stu¬
oder die Her¬
be , darinnen der 8enatus ^ cLäemicug

äußerlichen

Ansehen

Es ist ein zim-

kommen .

zusammen

ren Profeffores

lich groß und besser Zimmer , als das zu Groningen;
so hangen auch , welches sehr wohl und mit Vergnü¬
gen zu betrachten ist , zwey und fünfzig verstorbener
Profefforum
Orten

rings

Portraits

doppelt untereinander

.

herum , und an einigen
Zwey sind nur in Ku¬
Man

pfer gestochen mit einem Glase davor .
so wohl die alten als kürzlich verstorbenen
und darunter

die vortrefflichsten

kandt , daß diese Universität

findet

Profestores,

Leute , wie dann be-

das Glück gehabt , jeder¬

Leute fast in allen Facultäten
zeit die vortrefflichsten
Zimmer sind die drey Audiesem
Neben
zu haben .
ditoria nebeneinander , so aber sehr schlecht sind , und
noch kleiner , als die zu Groningen
sche ist das allerkleinste .

Das Medicini-

.

Die kromori

' ones und 8o-

geschehen in der sogenannten

Universitäts -Kir«

che , welche gleich an daö Collegium

stoßet , oder viel¬

lennia

mehr ein Stück

davon ist , da auf

der andern Seite

des Pedellen , der zugleich einen Buchladen
nung ist.

hat , Woh¬

Die Kirche ist ein nicht gar großes , und etwas
schmales Gebäude , daran wir eben nichts artiges,
p . I . c . 2 . p . 4 p . sagt , sehen kön¬
wie Herr Bcnrhem
werden sonsten , wie Herr BenDie Predigten
nen .
them sagt , noch eben so, und zwar die lateinische von
dem jungen

Herrn

van

der waeyen

, wie von sei-

.
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. Dle artige Inscri»
Vater fortgehalten

an¬
ption, so Benthem purr. II. c. s. p. sor
führet, stehet nicht so wohl an der Wand, als oben
an dem Gestühle, nnd zwar fängt es unten in der
-Kirche, wo die Orgel ist, an, ge¬
Ecke an der Empor
het an den Stühlen auf der andern Seite , über oder
an dem Catheder, (der zugleich an statt der Canzel
dienet,) fort, und dann an der andern Wand bis an
die Thüre. Von denen Epitaphiis der Professorum,
beybrin¬
so Benrhem in gedachtem Orre p. 50z.
der
van
Anronide
get, ist das erste von Henr.
, ob es gleich nur
Linden in der Höhe das zierlichste
-Arbeit ist. Die
Bildhauer
und
Stein
von gemeinem
andern sind blosse blaue auf der Erde liegende Stei¬
ne, davon sehr viele mit den Stühlen bedeckt sind,
die man dann, welches Schade ist, nicht lesen kan.
Die drey, so Benrhem in angezeigtem Buche an¬
führt, sind gleich vornen.
, wel,
Ueber der Senat-Kammer ist die Anatomie
wann
und
,
Zimmer
schlecht
aber
,
groß
ches ein zimlich
man die Banke und darauf stehende zwölf Sceleta
- Haut ausnimmt,
und eine ausgebreitete Menschen
ganz leer ist. Gleich daran, und zwar über denen
, die von der Anato¬
drey Collegiiö ist die Bibliotheck
mie nur mit einem hölzernen Gegitter unterschieden ist.
Wenn man auf der andern Seite dem Fenster hinun¬
ter siehet, hat man denI^orcum meüicum oder
caäernie-l 'u/n , wie man ihn allhier nennet,vor Au¬
, und zwar
gen. Wir giengen von hier in selbigen
durch ein gar artiges Haus, darinnen der Herr krof.
Lorani-

»
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O . kerrus I^Zcgrrä wohnet . Ueber der Thü¬
Lotaniees
re dieses Hauses vornen auf der Strasse ist eine latei, so aber vorn Regen ausgelöscht,
nische Jnscription
Ueber der andern Thüre
und nicht mehr zu lesen ist .
ist folgende:

aber in den Garten
lierbu

es , komo

klorsbis

, lragres , 6s velcus
üicina,

6io lumins

plunra l) ei.
Loccesus

, Ls me-

1652.

Garten an sich selbst ist nicht gar groß , aber sehr
Von Gewachsen ist zwar
nett und wohl angelegt .
zimlich viel , aber lauter Kleinigkeiten , dazu auch kein
Gewächö -Haus vorhanden , sondern Herr Prof . l .3tanä nimmt es in sein Haus , anjetzo aber wurden sie
Der

in Glas - Häuser
waren

gesetzt.

alle mit Bork

Die

breiten

Spatziergänge

(wie es bey uns die Rothgcrber
Als ich den Gärtner , welches ein

heißen ) bestreuet .
ist, fragte , warum man
Teutscher und vonStnttgardt
es dazu nehme , sagte er mir , daß es aus vielen Ur¬
Erstlich könne es der Wind
sachen gar bequem seye.
nicht so wie den Sand auf Beete führen ; zum an¬
unvergleichliche
dern gebe es in zwey bis drey Jahren
Erde ; vor das dritte gehe sich viel bequemer und bes¬
ser darauf als im Sand ; und zum vierten sehe es we¬
gen seiner röthlich - gelben Farbe wohl aus . Welches
beyde letztere wir in der That gestehen mußten . Die
oder zwischen den
kleinen Wege in den Blumenstücken
bestreuet , weil selbiger da¬
Beeten werden mit Sand
hin besser dient , auch mehr

hitzet .

Ietztgedachter
Bork
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Bork aber ist nichts als die geschabte Rinde von Ei,
zum bereiten
chen -Väumen , so von den Rothgerbern
des Leders gebraucht worden , und genug zu haben sind.
nicht üIch fragte den Gärtner , ob es im Sommer
ant,
Nein
mit
er
darauf
bei rieche , oder stäubete ?
Das wäre also in andern Garten wohl zu
wertete .
probiren , allwo der Sand im Gehen sehr beschwerlich ist.
, weil es Sonnabend , und niemand
Nachmittags
in den Häusern in Holland wohl
wegen des Scheurens
zu besuchen war , gienqen wir in einige Buchläden , da
ich aber nicht viel besonders fand.
Den r 0 . April , war der erste Öster <Feyertag,
und dabey sehr windig Wetter , daß wir weder etwas
Wir vermeymen
sehen , noch verrichten konnten .
eine latei¬
zwar von fünf bis sechs Uhr Nachmittags
zu hören , die der junge Herr van der
^Vaeyen , nach dem Beyspiele seines Herrn Vaters,
um diese
wie bereits oben erwehnt habe , Sonntags
Zeit zu halten pfleget , allein weil die Ferien , und die
verreiset waren , geschahe solche
meisten Studenten
nische Predigt

nicht.
ri . als den zweyten Feyertag war eben sö
schlechtes Wetter . Jedoch giengen wir Nachmittags
herum , und fanden an dem
ein wenig in der Stadt
an der einen Ecke ein Monument
Ouäen
Den

mit dieser Inscription:

ss^l. !s 1/n kooA^ .
^n . 1665 . 6en 6 . ^sk .
kurss On. ^okan klaurirr: kurss toc Nassau kiek
v^otiäerbarl^ck u^c Dürers nooä verloss.
n . Theil .

T

.

Es

292

Framcker.

Es ist dabey in Stein gehauen, wie er mit seinen Leu,
ten , so ihmc folgen , bald in die bey diesem
mit dem
ku/3 Herstieffende LruZkr oder
Pferde gefallen wäre , weil die Brücke eingebrochen,
wenn er sich nicht an der einen Kette von der Brücke
erhalten hätte. Das Wasser ist zwar nicht gar breit,
aber , wie gemeiniglich, sehr tief. Es ist dieses Mo»
nument in schlechten Stein (fünf Viertels - Ellen ins
Quadrat ) jedoch zimlich wohl gehauen. Auf der an,
dern Ecke dieses V^ eesku ^s stehet diese Inscription:
'V^ eesku ^ s,
V^ LerinZke rulb is in c'^are i fzg.
cken i7 . 8epcembrls ckie Ler^ erclige v^L' ! zeleeräs
Oerkarckus ^ gricola in l/n ieeven Aev^elenekrior
in ciie ^ bci^ e LIsracamp ciie veel Aoeäs Aeclsen
tieclc cien V^ eesleinckeren in ciie V^ eesku^s.
?lgricola eigentlich vor ein
Was dieser Gerhardus
Der vortreffli¬
unbewußt.
mir
ist
gewesen,
Mann
Agricola zu Groningen , dessen ich
che Rudolphus
oben gedacht habe , von welchem aber Benchem in
dem Holländischen Kirchen- und Schulen -Skaat part.
II . c. 4 . §. io . p. 187 . weiclauftig gehandelt hat,
ist bekandter.
Den r r . April Morgens besuchten wir den krrleÄorem Narlieleos Herrn Lauree . Dieses ist ein
noch junger Mensch von etlich und zwanzig Jahren,
der zu Leeuwarden als ein Waysen - Kind auferzogen,
und es , ohne die lateinische Sprache in der Jugend
gelernt zu haben, in der Mathematik so weit gebracht
hat,

!
^
;

.
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hak , daß er selbige allhier mit grossem Zulauffe lehret.
Es ist ein klein höflich Manngcn , der uns nickt allein
mathematischen Büchern,
einen zimlichenVorrathvon
, ( so er meist aus des ehe¬
sondern auch Instrumenten
Vcrlassenschafft , so ; u Lecttmaligen Pros . Füllenn
warden verauctionirt worden , gekaufft ) zeigte . Was
erstlich die Bücher anlangt , so waren es theils alte,
meist aber neue Niederländische und Französische MaJedoch hatte er auch etwas
thematische Scribenten .
von Lateinischen , die er sich noch immer bemühet ver¬
war eine zimliDer Instrumente
stehen zu lernen .
che Menge , doch meist alle gemein , und die man zu
nöthig hat , als
und Demonstration
der Information
!adln , lpkXree arallerhand Gestecke mit Cirkuln,aliro
Die Instrumente
rnillares , Zlobi und dergleichen .
waren alle gar sauber , aber von einer etwas alten
Invention.
war folgendes r
darunter
Das merkwürdigste
Unter denen Cirkuln war einer , den er Chartcnpasscr,
das ist Cirkul , die Distanzien in den Land - Charten
Dieser bedienen sich inssndcr»
zu nehmen , nennete .
heit die Schiffer , und sind gar bequem und geschwin,
de, indem man sie in einem Augenblick vornen mit den
Fingern zudrücken , und Hinken in der Hand aufmaß
chen kan.
hatte er auch einen ccslellern
in piano , dieser bestünde aus einem Kupferblau , ss
auf einem Papendeckel aufgeklebt , und zusammen ge^
legt , und also gar bequem auf Reisen mikgeführt wer¬
Bey

den kan .

denen Zlokis

Zu seinem Gebrauch aber lagen besondere
ausgeT »
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ausgeschnittene

und aus Papendeckel

separat aufgeklebte

Cirkul darauf bevesiiget , die man herum drehen , und
dadurch was man verlangt , wie auf einem rechten
Es werden diese z; lobi oder Char¬
giobo finden kan .
ten gemacht von einem i . ekrmeslbe :r in der V ^ i8konll:
zu Amsterdam , Namens van 6er
diesem Titul , On6er ^ /s in ze^ok.
k !^ n . c' ^ müer6am
bru ^ ir van blemeis
Er hatte aber
I ^oors in 6s nieuv ^ e LruAlbesF .
. Sonverschiedene
noch
piano
in
dieser Alobornin
eine besondere Art
sten zeigte uns auch Herr Lauree

oder Mathematick
Kloolsn , unter

von Modell
cken , grün

von Vestungen
und braun

.

Diese

war

Erde .

glasürter

von geba¬
Es

werden

die Bollwerk und Stücke erstlich formirt , alsdann wie
die Töpfer -Arbeit behörr gebacken , nachmalen glasürt,
wiederum in den Ofen gethan . Man
und alsdann
könnte auch auf diese Art solche Modelle von Porcellan
machen , welche gar sauber seyn sollten.
Als wir auch unter andern auf die Optick , und
insonderheit

von dem Glas -Blasen

der kleinen Kügel-

zu
zu den subtilesten Kiicrolcopiis
gen oder Sphären
artige
und
leichte
reden kamen , lehrte er uns eine gar
viel hundert solcher Kügelgen in einer Grun¬
Manier
Nemlich man
de , und zwar ohne Mühe zu machen .
nimmt Stücke von feinem Glas , zerstößet selbige ganz
klein , und streuet dieses Pulver auf eine große glüende Kohle , da formiren fich von selbsten sehr viele gros
und kleine Kügelgen , unter welchen man die besten
Welches dann viel
auslesen kan .
zu Xlicros 'eopiis
leichter , bequemer , geschwinder

und eben so gut , als
durch
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. Hierauf
Lurch das Blasen an der Lampe geschiehet
, wie die
reden
zu
Manier
der
von
auch
wir
kamen
Gläser auf den Sack- Uhren gemacht werden, welche
: Es werden viele Formen nach der
er also beschriebe
, wie man sie haben will, gemacht; auf
Convexität
jede wird ein Stück fein Glas gelegt, und auf dieses
. Die¬
ein runder Stein , der in die Convepitär passet
, da dann,
Formen werden in einen Ofen gesetzt
will,
werden
glüend
Feuer
wenn das Glas durch das
es sich von selbstcn ordentlich nach der Form und der¬
. Der Stein dient aber
selben Eonvexität einsenket
dazu, daß das Glas durch seine Schwere desto besser
. Diese Manier nun ist uns
und accurater eindrücke

se

zwar einiger Massen von denen hohlen Vergrösserungsund Brenn-Spiegeln, so auf eben diese Art gemacht
, wir haben aber nicht gewußt,
, bekannt gewesen
werden

daß man auf eben diese Weise die Gläser zu den Uh¬
ren alw

verfertige.

Nachmittags giengen wir erstlich zu Herrn Pro¬
fessor LampegiusVirringa . Wir mußten uns ver¬
wundern, daß dieser Mann so elend und schlecht von
, noch mehr aber, daß er so taub war,
Gesicht aussähe
daß er fast.gar nichts höret. Cr nöthigte uns nie¬
, und langte sogleich aus seinem Schlafder zu sitzen
Rock ein dergleichen Horn von Blech mit schwarzem
, dergleichen wir bey Herrn Wohl¬
Leder überzogen
fahrt zu Cassel gesehen hatten. Dieses Horn hielte
er vor das rechte Ohr, und neigete sich ganz zu mir,
. Ob ich
daß ich ibm ganz nahe dahinein rusfen sollte
nun gleich zimlich laut redete, verstünde er mich doch

T z

nicht;
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nicht ; sogar hat der gute Mann
nn .

Ich

das Gehör

verloh¬

mußte also so stark , als ich konnte , reden,

man kan fich also leicht einbilden , was es vor eineConversation

gegeben .

Er fragte

von teutschen Universitäten

eines und das andere

, und wir vernahmen

und das andere von Ludslphs
Unter

Rüsters

eins

von ihme.

andern , daß selbiger von dem Könige

in Preus¬

sen zu einem kroküsiore
6 ^ rnnnlii kerolinenli8
(ver¬
muthlich ,an Herm Langens
Stelle , der nach Halle
gekommen ) berufen
nehmen

worden , welches er aber nicht an¬

wolle , und sich in Holland

aufhalte .

Wir

hielten uns aber nicht viel über eine halbe Stunde

bey

Herrn Virringa
auf , weil er uns , und wir ihme be¬
schwerlich und verdrießlich waren .
Er gab es auch,
und zwar auf eine etwas

unhöfliche

Manier

, zu ver¬

stehen , daß er nicht gerne habe , daß man ihn besuche;
dann er brachte unter

andern

bey , daß wir zu unrech¬

ter Zeit , nemlich in den Ferien
wären , und setzte dazu , mallem
blice
re .

, anhero gekommen
eZo krolellores

clocenres auclire , quam privatim
Ich hätte ihm gar wohl antworten

pu-

compellakönnen , daß

es auch bester sey, wenn alle Profcstores

so beschaffen

wären

gewußt hät¬

, und dafern

wir seinen Zustand

ten , wir uns und ihm keine Mühe
haben

; Sonsten

privaro

Lollo

und insonderheit

würden

bin ich der Meynung
^ uio

eines

Mannes

ihn bester kennen

man ihn eine Stunde
nem Collegio hersagen
nicht verachte,

mehr proßtire,
lerne , als wenn

, was er pramedikirt
hört . Wiewohl

gemacht

, daß man ex

hat , in ei¬

ich dieses auch
Weil
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Well wir diesen Nachmittag noch viel Zeit si¬
lbrig hatten,giengen wir noch zu dem jüngcrn Hrn .Prof.
Zuck) . Huber . Er wohnet in einem der artigsten
und schönsten Häuser in Franecker . Er einpfieng uns
sehr höflich , sprach aber von nichts als indifferenten
Dingen und Zeitungen . Als ich ihn aber ersuchte,
im
uns seineBibliotheck zu zeigen , welche Bcnrhem
Holländischen Kirchen - und Schulen - Staat parr . I.
c . z . p. 46 . unter andern rühmet , machte er eine
recht Holländische Entschuldigung , daß sie ncmlich in
conlulie , 6ann man van clag begonnen lcboon te
rnaken . Wir mußten uns also begnügen , ihn ge¬
sprochen zu haben , welches mir lieb war , weil er durch
seine Schriften gezeigt, daß er ein würdiger und recht¬
schaffener Sohn des unvergleichlichen und gelehrten
Mannes Ulrici Hubert sey, der vor einiger Zeit ge¬
in angezogenem
storben , und von welchem Benrhem
Orte in dem zweyten Theil c . 4 . §. 6o . p. zo ;) . ein¬
und andere Particularia meldet.
Den Tz .April Morgens besuchten wir den Herrn
Lemonon . Dieser ist allhier Französi¬
Isbunn
scher Prediger , und Lrof . Oallicae linguX . Er ist
sehr jung aus Frankreich erstlich nach Breßlau kom¬
men , allwo er von einem Reformirten Prediger erzo¬
gen und informirk worden . Nachmals hat er sich ei¬
ne Zeitlang in Pohlcn , hernach zu Hamburg aufge¬
halten . Nach dem ist er Informator bey dem Prin¬
zen , dem jetzigen Statthalter , gewesen ; endlich hat
er allhier obgemeldte lunÄiones bekommen, und Herrn
Tochter geheurathct . Wie nun
Pros . Scheckens
dieT 4
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dieser Herr Pros . Lemonon

zimlich in der Welt her¬

um gekommen , wie er uns selbst erzehlte , also verste¬
het er auch sehr viele Sprachen » Er spricht so wohl
Teutsch , als ich nicht leicht einen Franzosen gehört,
dergleichen

Holländisch , etwas Pohlnisch

er auch als

ein Theologus

, so verstehet

das Hebräische

chische , wie auch Englische , Italiänische
sche.

Die

Französische

und Grie¬
und Spani¬

ist seine Mutter

- Sprache.

Und in allen diesen Sprachen

hat er auch einen zimli-

chen Vorrath

, sonderlich von Engli¬

von Büchern

schen , so viel , als ich bey einem Ausländer
gesehen .

Seine

Bücher

grossen Zimmern ,

In

stehen

litteraria

grosse Anzahl

noch nie

zweyen

zimlich

dem grössesten sind die Ikeo-

loZi , HilkoriTLccielialiicL
^itkoria

in

Lc.'-ipcores

, was zu der

gehöret , und dann eine unerhört

von I_.exicogr3piu8

, die er mit ganz

ungemeinem
Fleiß gesammelt hat .
In der andern
Kammer sind die Bücher von den übrigen Disciplinen.
Es

mögen wohl über vier tausend Stück

darunter

in kikkoricis

ist der Vorrath

sehr geringe .

da dann in Holland
wohlfeil

von Büchern

, wie gemeiniglich überall,

Herr Lemonon

zehlte , sehr aufmerksam
Gutes

Bücher seyn,

gewiß sehr viel gute Wercke ; ausgenommen
ist , wie er selbst er¬

und glücklich in Auctionen,

gar bequeme

Gelegenheit

zu haben . Er ist ein zimlicher Kenner

, die er auch als ein Franzoö

und arrig zu zeigen weiß , wiewohl

gar höflich

er gar viele Klei¬

nigkeiten herbey brachte , und durchgehendes
zu sehr lobte .

ist, viel

alles gar

Welches ich aber lieber haben will , als

wenn die Leute wie Stöcke
noch reden wollen .

stehen , und gar nichts zeigen
Unter

.
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Unter denen Büchern bemerkte ich folgende : Ei¬
ne recht sonderbare Edition von Terentio , in dessen
Ende diese Worte zu lesen : Impressum in Imperiali ac über » urbe ^ rgencinn per ^oannem 6rünin>
Aer , sä illsm sormam , ur incuenri jocun6ior atr^ue incelie <Au faeilior essec per sokannem Lucrium ex Lberspack reciaÄum anno a I^ acivicare
Es war
Oomini 1499 . cerrio läus kebruarü .
Erklärung/gleich¬
knrze
eine
Text
dem
über
nicht allein
sam wie eine Paraphrasis / sondern auch weitläuftige
Noten am Rande . Ueber das so waren bey allen Sce¬
öc perlönL in Holz¬
nen allemal die Inreriocurores
Desgleichen hat
dabey.
Namen
ihren
mit
schnitten
auch einen VirAÜium
der Herr Professor Lemsnon
per 8ekass krancir , i 502 . in Fol . edirt / mit sehr
vielen Holzschnitten . Ferner eine schöne Edition von
dem Lr ^ moloZico mazno Griechisch / allein sp . ^ 16um ^ . 1499 . in Fol . Sonst sahe ein sehr rar Buch,
Nemlich ^ .uHuklmi 8ceucki ssuAubini 6e perenn!
ktsslcssoplnL libroz X . LalileL per bsscol . Lr ^ iinA.
i s42 . inQuart paZ . 72z. und dann ein vortrefflich
Werk Harmonia plrraüum verbi kacio , e prceüanriilrmis latince IrnZuX aucczribug eolleÄa , Opera
Lc labore 8cepkani llbeli 8clromn »k , kraneclcerL
in Octav , psz . 294.
sp Ilit vomin . Lalck , i6n.
Wer solte sich wohl einbilden , daß jemand ein solch
schreiben werde?
Volumen von dem Verbo/scro
Als wir einige rei numsrarire lcripcores ansa¬
hen , vernahm ich von Herrn Lemonon , daß er noch die
, dem Herrn
Medaillen von seinem Schwieger,Pater
SchelT 5

298

,

.
Franecker

, habe , deren bereits oben gedacht wor¬
Scdelkens
den . Als er sie uns nun zeigte , fand ich , daß die
Nachricht , die man mir gegeben hatte , falsch sey,
nicht allein darinnen , daß sie mit den Büchern nicht
verauctionirt worden , sondern auch , daß sie nicht so
geringe sey. Es ist derselben so wohl ex eere als arxenro ein zimlicher Vorrath , darunter auch viel Gutes , wie aus dem Catalogo derselben , so bey dem Lamit
raloAt ) I^ibrorum des seel. Herrn Gchelkens
angehänget ist , zu ersehen , auf welchen ich mich auch
beruffe . Denn weil sie ganz untereinander , und durch
zuerst sagte und
die Mägde , die , wie Herr Lemonon
beklagte , lctioon Asmakr waren , so konnten wir
nichts sonderliches sehen. Herr Lemonon wird an¬
setze ein recht Cabinet darzu machen lassen. Anjctzo
lagen die kleinen loculi oder Bretter und zum Theil
Pappendeckel in Schubladen eines nicht hierzu gerich¬
teten Cabinets , da sie, als man solches hinweg geho¬
ben , untereinander gefallen . Die kupferne waren
gewiß sehr schön , und meist sehr wohl behalten. Herr
schien solche gar wenig zu verstehen , und
Lemonon
daß er sie , weil sie nicht hoch genug in der Auction
weggehen wollen , selbst behalten , aber wohl wiede¬
rum verkguffen sollte. Wie er dann auch mit Bü¬
chern handeln soll , wie man mich versichert. Gegen
uns aber that der possierliche Mann wegen seiner Ver¬
wandten , so er in Frankfurt hak, ganz groß , und woll¬
te sich nichts merken lassen , da ich mir Hoffnung ge¬
macht , eins und das andere von ihm zu kauffen.
Nachmit-

^
i
,

^

>
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Nachmittags gierigen wir zu Herrn Pros . Iac.
, der anjetzo LeÄor maZnillcus ist , weil
Rbenferd
aber allhier , sonderlich in der Vacanz , nicht so viel
zu thun ist , erlaubte er uns nicht allein , zu ihm zu
kommen , sondern wir mußten über drey Stunden bey
ihm bleiben , da er dann von allen Holländischen Pro¬
fessoren , so wohl zu Groningen als hier , die größte
Höflichkeit , und im Discurs die größte Gelehrsamkeit
zeigte. Seine GesichtS-Bildung ist sehr gut , das übrige Aeusscrliche aber , sonderlich das heßliche Haar,
ist sehr schlecht. Allein darauf ist nicht zu sehen. Es
, welches mich wundert , ein Teut¬
ist Herr Ahenferd
scher, von Mühlheim , Cölln gegenüber , gebürtig,
weder in dem Holländischen
welches Herr Benrhem
Kirchen - und Schulen - Staat in der Nachricht von
den teutschen Gelehrten , so Holland bekommen , noch
auch , da er in der Beschreibung der Franeckerischen
Professoren parc . II . c . 4 . §. 62 . p . z 21 . von Herrn
etwas meldet , bemerket hat . Er redet
^henferd
überaus wohl Teutsch , ob er gleich in seinem neunten
Jahre , wie er sagte , noch Holland gekommen. Als
fragte , wo wir eigentlich herkämen,
Herr Rhenferd
und ich ihm solches kürzlich erzehlte , brachte ich ihn
sogleich auf die Bibliotheck zu Wolfenbüttel und den
Lcrciicem bl . 1 . Llmractere LllranAeio kcriycum,
davon oben etwas erwehnt habe . Ich that es deswe¬
gen , um bey ihm wenigstens das Specimen zu sehen,
da wir leider den Loäicem nicht selbst zu Gesicht be¬
war nicht
kommen können. Herr Pros . Rhenferd
allein so gütig , und erzehlte mir , wie ihme Herr Fabricius,

zyv

Franecker.

bricius , Pros . zuHelmstadt , erstlich etwas abschreiben lasten, darans er aber nicht kommen können, weil
es nicht accurat gewesen. Derowegen habe ihm Herr
Labricius auf sein Verlangen das inirium smcL
. Es seye dieses auf zweyen Blatten gemitgeschickt
Wesen, auf einer das inicium ^ ueL selbst, auf der
andern das Alphabet , so Bckrcker verfertiget : web
che beyde Herr Rhenferd in Holland abdrucken last
sen. Dieses , sage ich, erzehlte er uns nicht nur, son¬
dern zeigte und verehrte mix auch ein Exemplar davon,
wie auch die andere inleriprionem Orrecis äc kairnyrems iicceris , welche ihm Bianchini zugeschicket.
Der gute Herr Rbenserd konnte uns seine Freude
nicht genug bezeugen, die er hatte , daß er durch die¬
se zwey unvergleichliche Stücke in seiner Meynung be»
kräsftiget worden , und daraus erweisen konme, wie
er ex inAenio das -viplmberum kalm ^kenum zu
allererst erfunden. Er sagte uns , daß er nun ein
Werk von den Orienraiibus lin ^uis unter Handen
habe , darinn er eben das , was Mabillon von der
von der 6rceca gethan,
Marina , und Monrfaucon
zeigen wollte, nemlich die ckiverlimrem ckaraÄerum
der Orientalischen Sprachen an sich selbst, und nach
den Jahren , wie ste zu deschiffriren seyen. Bey dem
ersten aber werde er erweisen , daß die iltter « aller
Orientalischen Sprachen Hebräisch-Chaldäisch-Palmirenisch, alle einerley, und nur ein weniges in ciuÄibus unterschieden wären ; daß solches aus allen alten
Lo6icibu <; und Uonurnencis zu erweisen sey, ja daß
die altenIuden promltcue in ihrem curstven Schreiben
die

>
!
^

,
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die lirreras von allen Sprachen gebraucht , welches er
uns in verschiedenen alten Lociicibus liebraicis in
der That zeigte , da er uns so gar lirceras LliranZelas Lc kaIm/i -enÄ5 wiese , die denen auf den beyle¬
ganz gleich waren . Ob ich
genden lpecimimbus
gleich , leider ! von denen Orientalischen Sprachen
noch nichts verstehe , so habe ich ihm doch mir Vergnü¬
gen zugehöret , und was er uns wiese, angesehen . Er
versicherte , daß diese Vermischung und promilcuus
ulus der lirrerarum Ursach seye , daß die Hebräische
Bibel an vielen Orten so wohl von Juden als Chri¬
sten nicht verstanden werde , ja in die verlionem 6rLcam der sogenannten lepruaZinra inrerprecum , die
verlachte , gar grosse Fehler gekom,
Herr Rhenferd
wen wären , da ex i ^ norancia lirrerarum die Wor¬
te unrecht gelesen worden . Ja daß daher die alberne
Beschuldigung entstanden sey , als wenn die Juden
hin und wieder den cexrum corrumpirt hätten . Wel¬
ches alles gewiß ganz sonderbare Anmerkungen und
Entdeckungen sind.
Nach dem kamen wik von Lornelio aveugkem
wegen seiner grossen
zu reden , den Herr Rhenferd
Wissenschaft in re iitteraria 6c übrirria rühmte , nicht
allein aus seinen Schriften , die bekandt sind, sondern
auch aus genauer Bekandtschaft , die er mit ihm hat.
Er versicherte , daß er einen ganz ungemeinett Vorrath von Büchern , so dahin gehören , bey ihm gesun¬
den , zeigte uns auch einen Laraio ^ um KI8 . in Folio,
guten Daumens dick, den er von Herrn äe keugkem»
wie dieser selbst hinein geschrieben , bekommen . Der
Titul
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Titul lautet also: Llbliorkeca ^ rrebatenlis lud kpiscopo ^ nr . kerenocro . Es waren viele gute Bücher, so viel ich im eilfertigen Durchblättern darinnen
wahrnehmen konnte.
Den 24 . April Morgens sahen wir die AcademiSelbige stehet auf einem grosse»
fche Bibliotheck.
Saal über denen ^ .uäiroriis im Lollezio . Es ist
alles viel säuberer und besser als zu Groningen , auch
was die Bücher anlanget , ausgenommen daß in Gro¬
ningen mehrere und bessere Lockices manulcripri vor¬
handen sind. Der Catalogus von dieser Bibliotheck
wird jetzo gedruckt. Man hat zwar schon einen von
A . 16 5 6. in Folio, und nachmalen auch einen in Quart
gemacht, davon ich den ersten habe. Weil aber keine Exemplar mehr vorhanden , und die Bibliotheck sich
vermehret, ist ansetzt ein neuer gemacht worden. Der
Vibliothecarius , Herr Lolerus , ist ein noch junger,
aber ein sehr artiger , und vor einen Holländer sehr
höfiicher Mensch , wiewohl er auch eigentlich kein Hol¬
länder , sondern aus dem Anhaltischen ist. Er hat
von denen Büchern eine zimliche Wissenschaft, und
macht sich eine Freude , selbige zu zeigen. Das erste,
so wir sahen , war ein mittelmäßig klepollcormm,
darauf allerhand Editionen von Bibeln , einige karre;
und die Loncilia generalm lUdei waren.
Bey diesen stunden zwey dckanulcripca, beyde
von keiner grossen Wichtigkeit , das eine war ein Lociex ckarr . in Folio Hand --dick. Auf dem vordersten
Blatt stunde: Vita Lkriliü per k.ucic>I5um 8axonieurn , Lacri Oräiniz Larckuk . exeerptu . Llaruik
lud

^
!

!
^
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5ub I .uZov!cc>Imp . IV. t z ; o. kari ^ is apuüLksvalionium , r 534. Der Herr Bibliothecarius meynte , daß cö um dieses Jahr geschrieben worden , allein
man konnte wohl sehen , daß es eine andere fremde«
Hand gewesen , die nach der Zeit davor gesetzt, wenn
und wo dieses Buch gedruckt worden . Ich habe die
erste Edition davon , welche viel alter ist , und es ist
nicht zu glauben , daß man dieses Werk so lange Zeit
darnach , als es schon eklichmal gedruckt gewesen, noch
abgeschrieben , ob man gleich solches im Anfang der
Erfindung der Buchdruckerey mit einigen Büchern ge¬
than hat , indem sie wegen der schlechten Typen , die
sie dazumal noch hatten , und dann auch wegen der
Kostbarkeit so viel Exemplar nicht drucken können.
Das andere Manuscript war etwas besser. Es war
ein Ooäex membr . in Folio von dem Neuen Testa¬
ment ex verlione vuIZaru sehr schön und wohl ge¬
schrieben. Am Ende fand ich: tmicum elb volumen
in 2 ^ oIÜ8 ^ .nno On!
Nuä in clomo Llericorurn
Uo . dLO
minus.

. In ». prickie ^ prilis . LeneöiÄus

Oo-

Auf der andern Seite der Thüre von der Ana¬
tomie stunden erstlich die I. ibril ^ eoloAici , alsdann
^uriäiei , nachmalen meciici , pkilosopkici , und zu¬
letzt mildelianei . Von den drey erster«, denen obern
Facultäten , wie man sonst sagt , ist fast ein gleicher
wenig ; von
Verrath vorhanden ; vonkkiiolopkicis
aber,
bliknricis
Uilcelianeis noch weniger ; von
und noch eini¬
wenn ich das Loi -pus Hiüor .
Unter denen
ge wenige ausnehme , fast gar nichts .
Juristi-
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Juristischen waren die kanäeÄL klorencinre , unter
den Mediciruschen aber der Oulenus grrece lolum
Lpucl ^ lcium in fo !. V . Vol . ohne Jahrzahl , wie
.aber ex prLmillo krivilezio kcinc . LIemencig VII.
zu ersehen ist, von An . 15 r 5 . Es war diese Edition
zweymal vorhanden, einmal aber sehr sauber, und mit
vielen ^ nnocucionlbus marZinalibuz , leä ab i »nora mann . Auch ist unter denen VIeäieis ein Mas
nuscript , allein schlecht. Es ist ein Lo6ex ckarrac.
LueurriZio ^lecjiolanenliz kezin lol . soannis
xi8 meöicn . Bey denen pkiloloplucis waren zwey
schönere und bessere Loäices , der eine in fol . membr.
guten Daumens dick, Lucliäis QeomerriT I.ibri
XIV . läem äe Vilii . I6em 6e Lpeculis . AlleLa.
teinisch, und mit vielen 6guris in murZine ; deßwe¬
gen und weil er zimlich sauber, ich ihn Hoch hake, ob
er gleich so gar alt nicht scheinet. Das andere ist ein
Lo6ex membr . in großQuart, ;weyFinger dick,Virruvii 6s ^ .rckicL<ÄuraIibri äeeem,auch sauber. Unter
den I.itrerac . und b^ ilcellan . sahen wir folgende Loöices : Zwey ^ulbinns , der eine Lo6ex membr. in
Quart , Daumens - dick, zimlich alt und gar sauber,
Der andere aber ist ein
doch von zweyerley Hand .
Lo6sx ckarraceu ?, in groß Quart , auch lang nicht
so alt und schön. Auch war vorhanden ein lerenriu3 , Loäex ekarcaeeus in Quart , in cujus 6ner
Lxplicir I^iber lerenrii 8cripc . in civitake 'taurini anno Qni ^lLLLLl ^III . cir. mle ^ pril. Aus
der andern Seite stund noch ein schöner Lociert
memdr . in Quark Hand - dick. Es war ein ^ ulus

Qelliuz«
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Oe-ilius , der/ wie auf dem ersten Blatt der Name zu
sehen / zuerst I' ornelio gehört hat . Unten stunde:
Koksrci ^ .(LMAzmarmi 6enevee ernprus 162g.
sind die meisten Eociices zu¬
Diesem Aömgsmann
ständig gewesen. Was den Eoöicem 6e !Iii anlangt/
Der
so war er gar sauber / auch noch zimlich alt .
und
zwey,
noch
daß
/
versicherte
Herr Bibliothecarius
zwar die besten Lociicss von der Bibliotheck entleh¬
net seyen. Der eine ein I^orariuz , den Herr
üerku ^ s zu Amsterdam entlehnet , und der andere ein
klorus , den der hiesige krof . Lioq . HerrLoerier bey
sich habe.
Nun muß ich noch von den Zierathen derBibliothcck gedencken, und zwar erstlich von der Inscription,
so einem gleich bey dem Eintritt über der andern Thü¬
re / (nemlich in das Hiearrum snaromicum ) in die
Augen fallt . So wohl diese, als auch die andern , so
ausgelassen , da
unten folgen werden , hat Benrbem
er doch psrr . II . c . s . p 6 von paZ . 502 . bis
sz 4 . sehr viele »»nöthige Inscriptionen und Epita¬
phien aufgezeichnet. Es lautet aber dieselbe, wie sie
auf dem schwarzen Schilde mit güldenen Buchstaben
stehet , also:

Deo opt. maX.
LcernL rnernoriL >kibllnrkecL
HiuKrils. ^ ea6emiL krisiorultt
in majus ornamentum Lc
incrsmenrum novam k»nL iaciLM
arte öc prerio insiznem

II . Theil .

U

pkL-
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xreeclaro sc postens imltanäo

llluknum

exemplo üeücrunr
krLpoc. krilire orü. äepurarorum

OeleZart

Oomimcms OaroIu8 ab Oma , kecrus ketri Ol-

6DU8,
, Lx- cvntul
I ^ÄierlcsrerLäelanus
Larrspa
^arlinALNUS

XeÄore I^ sgniiieo
kkilippo IVlarrbsso 8emore
änno ^ VOl.XXXlIIl.
Besser unten stunde

dieses:

vonarlum
Oelüstimi krincipis
blassoviL tienrici Lalimiri,
kriliL erc. Oubernaroris bereüitarü,
^uc>klbliockecam publicam beniZne
auxir , munistce locupleravic
p. r. XeÄor Xl. et Lensrus
Llancsräus
I^ icolaus

^cnüemicug,

O.

^1.

beic äepoluerunr ^ o. L. >4I)LI^XXIX.

Thüre stehen die Bücher,
; es ist aber die groß
verehrt
»Nassau
so der Fürst vok
» der Conciliorum in sieben und dreyßig
- se Collective
Voluminibus, alle sehr wohl in Ribben-Band einge¬
. Ueber der andern Thüre ist ein anderes bebunden
Zacum, und darüber folgende Inscription:
UemoGleich hierunter über der
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^semoriL
Xobililllmi , ZravilUmi,
-^mplilllmicjus Viel , ^ oannis
^loniA , L ^ uiris aurar ! , 8enaror !s
>1e6ioburgenli 3,
() uoä exlmla liberalirare publlcam kanc almso
^ .eaäemiX nolirre Libliorkecam ornaveric leZatis
XX . piÄis imaginibus ciari8,
virorum , uch'eÄü
8i morum er LruäicMmorum
8exeencorum üorenorum lummü,
^mpli6 ?mu3 ^ ca6emlL8en3rusI . cA2ro ä noblii ^6mi8 kLreöibus promce repi Xlenraco,
8upremum 1'eliarorl8 ^ u6icrum lecuru8 cabulas
publi 'cari , emti5 <^ue voiuminibus
korulos kc>3ce impieri
sullic 1^.
Gleich unter dieser Infcription über der Thüre stehen,
wie gedacht , die Bücher , so für die sechshundert legirte Thaler gckaufft worden . Es sind verschiedene
neue schöne Opera . Die Porträte aber hangen rings
herum über den Büchern . Sie sind nicht gleich gut
gemalet . Es sind aber folgende : i ) ^ean Oio6aci.
2 ) öernkarciinu8 Hleüu8 . ? ) kecjericu8Xuclmr6s . 4 ) I?ecru8 61 kaäua . s ) Ouations
ÜU5,
äu koi8 . 6 ) Oion ^ tiu8 6orkc >fre6u3 . 7 ) facob »8
Oorkc >fre6u8 . 8) ^ uzust . Xi' pku8 , klulolopk.
9) kauiu8 ^oviu8 , Lpilc . Xucer . r o ) V160 Oalvalcante8 . n ) krariciscus kerrarcka . i 2) ^oan.
kicus klirarulula . i z) 1koma8 6'^ quino . 14)
^ .mericu8 Velpuclu8 . t s ) I.eonkaräu8 Viclnu3.

U r

i6 ) ^ e-
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16 ) l^ errus Oapponus . r7 ) I^ Icolaus ^ cialolug.
18 ) k - Ler . Leu . Vor der Thüre Haussen auf dem
Gange i9 ) mÄAnusLams 8c.gIiAer , und dann ro)
ohne Namen . Aus dem achtzehenden kan ich nicht
klug werden . Es ist sehr übel geschrieben, und hän¬
get in der Ecke , daß man es nicht wohl sehen kan.
Warum der letzte gar keinen Namen hat , weiß ich
nicht , noch auch , wo die Gemälde mögen zusammen
gekommen seyn. Originalien sind es gewiß nicht.
Aber wieder auf die Bibliokheck zu kommen , so iß
noch Raum genug , sonderlich auf der einen Seite,
noch mehr Bücher zu stellen. Der Herr Bibliothecarius versicherte uns , daß der Stand von Friesland
des Viseiii ganze Bibliotheck kauffen wollen , und nur
tausend Gulden noch mit den Erben different gewesen.
Ich finde sonsten sehr gut , daß sie die Regel von Narr,
däo wohl observiren , und lauter Haupt -Opera kauf¬
fen , wie dann meist Folianten , und fast ganz keine
andere Bücher vorhanden sind. Grosse Werke , die
nicht jedermann kauffen kan , soll man anschaffen, die
kleine mag ein jeder selbst sammeln.
Nachmittags besuchten wir Herrn Prof . v . NrDieses ist ein guter ehrlicher
.
col . Gürrlernm
Schweißer , ohne alles Lxcerieur , und der den Hol¬
ländisch - und Schweitzerischen Dialect gar artig un¬
ter einander mischet. Es ist ein Mann von etlich
und fünfzig Jahren , so vor drey Jahren anhcro kom¬
men. Er hat eine zwar nicht gar grosse , aber doch
gute Bibliotheck , und habe ich nirgend aühier inFranecker so viele historische Bücher angetroffen , wie dann
seine
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seine^Ilsiyria 'I'empIariorum weiset , daß er ein Lieb¬
haber der Historie seye. Unter andern fand ich ein
Volumen in Quart von allerhand sehr alten Tractätgen , unter welchen , und zwar in der Mitte , folgen¬
des war : Lin erclockr falscb Hickory etiickcr kreckiAer- KIuncb , vcüe l^ e mir em Lroüer verbanckler traben : ckar^u von allem blan6c ! jrer Ae5enZ !<nulr , verAicbren unä verbrennen r:u Lern Aelebetren , uncker cien Klaren nacb Lbrilk Oeburc rau5enc , kunffkunäerc , üben , ackc unck nön . ^ ucb
mir vii lcbonen kiZuren Aexier6 unck v^ ol erienrerc , in ^ ro . von 74 . Seiten . Der Anfang des Tituls muß wohl verstanden werden , daß man sich nicht
einbilde , als wenn darauf gesagt werde , »daß die Hi¬
storie , so darinn erzehlet wird , erdacht seye ; sondern
es ist so viel als : erdachte oder ersonnene SchclmenStücke und Historien , die etliche Prediger -Mönche
einem ihrer Bruder , und dem Volk weiß machen wol¬
len . Es ist aber die Historie bekandt , und von B » rner in seiner Reiß «Beschreibung mir großer Mühe
und sehr weitläuftig erzehlet worden , da er auch vermeynt , daß gar nichts davon im Druck seye, da doch
dieses eine umständliche Relation ist, was sie von Tag
zu Tag vorgenommen , und wie es ihnen hernach bis
an ihre gerechte Strafe ergangen , dabey viele Holz¬
schnitte vorkommen . Ich sahe auch bey Herrn Pros.
Gürtler die Libiia vuIZaca . an deren Ende ich die¬
ses fand : per manum Xeinkarcki cke ^ r^ enrina so
Nieolaum kküwpi cke Lenske ^ m tocioz lob an¬
. Ich Habe es nicht
no vomini ULLLdXXXlI
allein
U z
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allein wegen ihrer Aelte , sondern auch wegen der bey¬
den Buchdrucker , so mir noch ganz unbekandl sind,

aufgezeichnet.
Nach dem besahen wir , weil es erst vier Uhr
war , noch die Stadt -Kirche . Dieses ist ein gar gros¬
ses , sehr breites , Helles und schönes Gebäude , wel¬
ches aber gar kein Gewölbe hat , daß man auch den
ganzen Dachstuhl bis obenaus siehet. Dieses ist ein
grosser Mißstand ; da hingegen die vielen Säulen , so
auf beyden Seiten in der Kirche stehen , sehr wohl
aussehen . Es sind derselben dreyßig , und stehen sehr
ordentlich gegeneinander über , sonst aber sehr nahe
aneinander . An Wanden , am allermeisten aber auf
der Erde findet man eine gar grosse Menge von Epi¬
taphien . Ich habe nicht leicht in einer Kirche mehr
gesehen. Sie sind aber alle schlecht, und die auf der
Erde lauter blaue Steine , so sie aus Schweden be¬
kommen . Die acht und zwanzig Inscriptionen hat
in seinem Holländischen Kirchensich Herr Benehcm
und Schulcn -Sraat psrt . II . c . s . p . 707 - s ; z. die
Mühe gegeben abzuschreiben. Es sind aber die vor¬
nehmsten : b§o .I .p . sO7 .kerrHiarX . Xo .Il .p sio.
Libranci b.nbberci . Xo . IV . p . sn . Väriani Uecii.
I§o . V . 8ixti ^ rierü p. 512 . Xo . VI . ^oannir
Vlacoovii p . 51z. Xo . VII . blenelai V^ insemü p.
514 . Xo . VIII . Ilenr . klmia p. 514 . Xo . IX ^ rnoleii V^ erkel . Xo . X . Lernk . 8ckorani p. si6.
Xo XI . Leenk . ? ullenii p. 51 8 - Xo . XII . ^oan.
V^ illenDobermann ! p . s 19 . Xo . XIX . ^fo .
bacUii p . 524 . Xo . XX . ^o . LIoppenburZkii p.
s2f.
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/2f. dlo . XXI . O . XicoI . ^ rnolcll p. f2f. Ou !»
liclmi Lup . p. 526 . blo . XXVl ^oannis Lunker!
dem wollten wir die Jnscription se¬
p . szo. Nach
hen , die, wie Benrhem in angezeigtem Orte p . fzz.
sagt , der Franecker - Markt hat . Wir konnten aber
selbige nicht so bald finden , als wenn Herr Benrkem
dabey gesctzet hatte , daß fie über der Thüre des Rath¬
hauses stehe. Endlich gicngen wir noch in den Buch¬
laden von iüorreus , bey welchem ich unter andern sa¬
he , daß man auch Tenzeis monatliche Unterredungen
in das Holländische zu übersetzen angefangen , unter
LemTitul : XorcLeZr ^ p en c'voornaemlke ^ arAk
van allerley onlanAS u^kAekomene Locken Ücc.
u ^ c Aepickc in vertalüc u^ c 6e manöel ^ ke 6elpraeken 6oor1 'en2eIiu8Lce . mer b/vcLzingk vs>

1er »nüerer nieuv^e X^ erken 6oor 8. 6e Vnes

rblrreckc 170z. Z ^ o . Zuletzt giengen wir des A«
bendS noch um die Stadt auf dem Wall , wenn man
es anders einen Wall nennen kan , was keine Brust¬
wehr hat, und nur ein erhöheter schmaler Weg mit
in den vor¬
Linden besetzt ist ; deren auch Marperger
nehmsten Europäischen Reisen p 112 . erwehnet . Un¬
ten ist rings um die Stadt ein Canal , so aber nicht
breit ist. An allen Thoren stehen drey recht saubere
Stücke , so die Stadt , wie darauf stehet , gießen las¬
sen. Wir bemerkten etwas sonderbares , daß nemlich
um das Zündloch an allen ein dünner messingener oder
kupferner Ring oder Reif gelegt war , vermuthlich daß
ist)
die Kinder oder böse Buben (wenn niemand dabey
keinen Schaden daran thun können . Wir sahen auch
das
U 4
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das 8raer6emg . Schloß , welches Marpertter
in be¬
rührter Stelle ein vcstcs Castell nennet . Benrhem
aber sagt in seinem Holländischen Kirchen - undSchulen -Staat parr . I c . 2 . p. 4 s . gar wohl , daß es aus¬
ser einem Wasser -Graben keine Vestigkeit habe. Es
ist ganz alt , und fast ganz verfallen, sonderlich das
Dachwerk ; es wohnet auch jetzo niemand mehr dar¬
auf , da sonsten , wie Benrhem sagt , Blancardus,
ja vor Zeiten ein Sächsischer Herr droben sich aufge¬
halten haben . Wer dieser gewesen seye , kan man
wohl nicht sagen , zumal wir das Wappen über der
Leeuwardischen Pforte , darauf sich Benrhem bezie¬
het , zu sehen vergessen.
Den r 5 . Morgens besuchten wir Herrn v . 6ui.
lielm. Lvecier. Es wird dieser Name nicht franzö¬
sisch, sondern holländisch kurier ausgesprochen , und
ist auch derselbe kein Franzose
, sondern von Arnhcim
hürtig . Er ist allhier l?rof . Lloq . er kliüor . der
artigste Mann , den man in Holland finden soll. Er
empficng uns überaus höflich , und zeigte uns seine
Münzen . Ob sie gleich in keinem Cabinete , sondern
nur in Säckgcn , auch ihrer nicht viel waren , so sind
sie doch meist auserlesen , so daß man sie , sonderlich
weil sie Herr Pros . Loscier mit so guter Manier zu
zeigen weiß , mit grossem Vergnügen siehet. Es wa¬
ren aber erstlich vier goldene Münzen , so wir sahen,
darunter die vornehmste ein Vcspasianus , in acjver,
tu : teminu LUM Spille , mit dem Revers r Wkerni'
rss . Eine buustmu mit gleichem Revers . Das drin
ke ein Irsjanns , und das vierte ein kleiner nnmE
6ochi>

.
Franecker

tziz

6otdicu §. Von Silber zeigte uns Herr Pros. Erre¬
tter etwa zweyhundert Stück, darunter wohl der al¬
, der auch, wie Herr Eoelerbeste und merkwürdigste
, noch nicht bekandt ist, ein nummus
rrer versicherte
rnaANl

mocluli

8iculus

, auf deifen einer Seite

ein

Dieser Lumsnes
Kopf mit dem Revers:
, den die 8isuli,
ist vermuthlich ein Priester gewesen
, auf
auch gethan
Völker
andere
wie dieAegyptier uyd
. Ferner war noch ein nummus
ihre Münzen gesetzt
einem Imperators, wo mir recht
von
rnazni moäuli
ist, 1> ajano da, der aber ohnfehlbar ein Abguß von
einem küpfcrnen ist, wie nicht allein aus dem Anse¬
, denn
hen, sondern auch aus dem Lx lc. zu schließen
dieses ist auf keiner silbernen Münze niemalen zu fin¬
den. Sonsten waren sehr viele recht schöne nummi

conlulares 8. kamiliar. vorhanden. Ein trefflicher
I.. LalÜuz, 8mpic>^fricanus , kabius ^lax . und der¬
. Von Imperaroribus waren auch einige
gleichen
. Auch war bey diesen
sehr gute und rare darunter
silbernen Medallien eine kleine silberne libuls. Sie
. Die beyden
war gar zierlich und wohl conserviret
Es ist deswe¬
.
daran
artig
Schlangen-Köpfgen sind
gen in kchociio 6e re übulari Vec. nachzuschlagen,

habe, und wozu sie diese ganz kleine
, Von küpfernen Münzen hatte
kibuiag gebraucht
etwa drcyhundert Stücke, davon
Eoerier
Pros.
Herr
beynahe die Helste maZni moüuii, und die meisten
. Es war darunter ein Ot¬
sehr wohl conservirt sind
to, der aber sehr schlecht aussähe, und gar leicht zn
. Sonsten aber von
erkennen gab, daß er fglsch seye
groß
U ;

ob er dergleichen
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groß Er ; waren überaus schöne / eine Ottacilla 8ecum aälovera , eine ^ulia Xlammoea , ein
cucione Leo. Auch war da ein kleiner nummus aureuz lubsoracur , der übel conservirt / aber vermuth¬
lich von einem -Vnronmo ist. Herr Pros . Coecier
erzehlte uns / daß er vor diesem viel mehrere und schö¬
nere gehabt / sie seyen ihme aber vor einigen Jahren
gestohlen worden . Er habe von Jugend auf grosse
Lust zu diesem 8cu6io gehabt / weiches daher gekom¬
men / daß / als er zu Nimwegen in die Schule gegan¬
gen / unerhört viele Münzen / auch so gar in demArbeiten an der Fortification und denen Wällen waren
gefunden worden . Nach der Zeit habe er auch gar
gehabt, des¬
grosse Bckandtschaft mit Herrn Smecio
sen Cabinet / so nunmehro vor zwanzig tausend Hol¬
ländische Gulden an den Churfürsten von der Pfalz
verkaufst worden , er wohl zwanzigmal gesehen habe.
eben so kein gar grosser
Er erzehlte / daß Smetius
Kenner von den Gummis gewesen sey, wie ihme dann
einen ? elcenmum dlizrum ex argenw vor
Patin
hundert andere 6enarios oder nummos mrnimi
abgeschwatzet , da er doch weit mehr werth
gewesen , ihn auch , welches zu verwundern , Smetius nur einmal gehabt , und ihn also gar nicht hakte
weggeben sollen. Als Herr Pros . Loetier den übri¬
anrigUAriam 8metii , wie billig,
gen 8upelleÄilem
lobte , erwehntc er dabey, was ihme selbst vor einigen
Jahren in Amsterdam von einem Juden zu kauffcn
Nemlich , es seyen zehrn bis
angeboten worden .
zwölf antique Römische Stempel gewesen , die man
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bey Sanken , allwo sehr viele Antiquitäten ausgegraben worden , gefunden hatte . Als ich ihm nun sag^ ^ haß ich faß nicht glauben könne , daß sie antique,
sondern vielleicht von denen Paduanis , von Cavino
( die in dem Königlichen Cabinel zu Paris ) oder der»
gleichen wären ; denn wenn ich gleich nicht die oben
, daß die
erwchnte Meynung des Herrn EgIcling
Stempel nicht einmal , sondern die Formen , so man
davon gemacht , zu dem Münzschlagen gebraucht worhe» , urgiren wollte , so könnte ich mir doch nicht einbilden , daß sie die Stempel mit zu Felde genommen,
oder auch in caliris gemünzet hatten , wenn man nicht
sagen wollte , daß sie es , weil man dazumal von kei»
nen Wechseln gewußt,wohl hatten thun müßen . Herr
Pros . Eoerier gab mir zwar Recht , daß es schwer wä¬
re , zu sagen , wie sie da in die Erde gekommen ; al»
lein er meyntc , daß man eben so wenig von denen sehr
vielen nummis , die man in der Erde fände , zuläng«
lichc Ursachen geben könnte . Mit Fleiß als 'Ikelauri
konnten sie nicht vergraben worden seyn , sonst würde
man so viele nicht verstreuet , sondern alle , wie man
sie zu Zeiten antrift , in Töpfen oder sonsien bcysammen antreffen . Als ich nun von dcmKlaucioo Ltraronris , und daß sie pro memoria zu den Urnis gelegt worden , sagte , antwortete er mir sehr wohl , daß
nicht allezeit urnee dabey , und vice verla sehr viele
urnoe line nummis angetroffen würden , worinnen er
unrecht hat , jedoch könnte man sagen , daß das
letztere oft aus Armuth , oft aus Geiz , oft aus Nachläßigkeit Unterlasten , von den nummis aber , so sich
blos
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blos

in der Erde

finden , die urnw

ganz verzehret

rerreüi -ibus

von den 8ucoiz

worden .

Allein wieder

zu kommen , so versicherte Hen Pros.
auf die Stempfcl
nicht nur ungemein schöner,sondern
sie
daß
,
Loerier
auch viel anders , als man sie heut zu Tag machen
Denn wie man gar
gewesen .
könnte , verfertiget
wohl sehen können , so wären sie auf das sauberste in
Tages nicht
geschnitten , so man heutiges
ausgegraben,
würden
machen könnte , sondern sie
mnd mit kleinen Weiseln ausgearbeitet , welches aber
lange nicht so sauber als jene Manier wäre . Wie
Stahl

dann daher die alten Münzen vor den neuern gar viel
Die Abdrücke von Wachs , so er
besonders hätten .
genommen , und Herrn Eupevon diesen Stempfeln
verehret , waren unvergleichlich ge¬
ro von Deventer
dem oberwehnten Orcone wreo kamen
, so Herr de 'Wilde in Am¬
wir von dem Zenuino
sterdam haben soll , zu reden . Herr Pros . Coecier
versicherte , daß er ihn oft in Händen gehabt , und ganz
wesen .

Bey

kein Zweifel daran

seye.

Er crwehnte

auch , daß ihn

von einem Juden , nebst etlichen an¬
de wilde
bekommen.
dern von .ohngefehr für etliche Sru/ver
des
Vorrakh
Er sagte , daß man sich über den grossen
nicht genugsam verwundern könn¬
de wilde
Herrn
te , zumalen , wenn man nicht wisse , wie er dazu ge¬
Herr

habe es aber auf folgende Art sehr
bey der
Nemlich weil er SecretariuS
gewesen , habe er denen Capitains und an¬

Er
kommen .
wohl gemacht .

Admiralität
dern , so nach Smyrna
Commission

und in die Levante gegangen,
gegeben , alles , was sie nur von alten

.
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antreffen , aufzukauffen , da er denn die
Münzen
schönsten und raresten nummos , sonderlich von OrLci8 , so sonst nirgends als dorten zu finden sind , be¬
kommen . Auf die Art habe er sich auch einen grossen
von Orientalischen Münzen angeschaft . Und
Verrath
weil er sehr viel in ciuplo bekommen , habe er nach¬
malen viel Gutes getauschet , auch von Juden sehr
Zuletzt fragte Herr Pros . Loerier , wo¬
viel erkaufst .
hin wir eigentlich unsern Weg von hier nehmen wür¬
den / und wir ihme sagten , daß wir auf Harlingen,
und
Bolßwert , Worcum , Hindelopen , Malquerum
so weiter gehen wollten , um die besondere Art von Leu¬
ten an beyden letzter « Orten zu sehen , als welche , wie
, fonsten von den Holländern an
der Sprache sehr unterschieden sind , noch mehr dar¬
innen differirten ; so hörten wir mit Verwunderung

die Friesische Bauren

von ihme , daß sie noch wirklich die alte Engel -Sächsische Sprache redeten , welche fast ganz auf die heu¬
Er erzehlte uns , wie vor eini¬
tige Englische käme .
gen Jahren zwey vornehme Engelländer , nemlich die
Söhne von dem berühmten - /loli ^ orrk , der
gewesen , und die bekandte
builztieur in Dänemark
Klemoireg geschrieben , wie , sage ich, diese beyde jun,
mit ihrem Hofmeister einsten nach Hindelogcrciset waren , hatten sie die
pcn und Molquerum
Leute daselbst alles verstanden . Als sie nun wieder

ge Herren

nach Franecker , und weil sie Collegia bey ihm gehal¬
ten , zu ihm gekommen , und ihme mit Verwunderung
erzchlet , wie sie daselbst Menschen gefunden , die fast
ganz Englisch redeten , da sie doch sonsten niemand ver¬
stehen
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stehen könnten , hat er ihnen die gute Kolons davon
gegeben , daß , als die /^nAlo ' 8uxone5 ausHollflein
und Nieder -Sachsen gegangen , seyen sie durch Friesland , und sonderlich um diese Gegend gekommen, hät¬
ten sich mit den Friesen vereinbaret , wären in Engelland hinüber kommen , und hätten die Dänen und
blormunnos , wie diese die Römer und Dritten , dar¬
aus vertrieben ; davon kämen die heutigen Engellän¬
der , und diese Leute hätten also noch die Sprache und
Manier von den ^ .nAlo 8axonibus behalten. Er
bey drey
erzehlte auch , wie sich Lranciscus Iunius
aus¬
Sprache
der
wegen
Jahr an diesen beyden Orten
in dieser Sprache
gehalten , wie dann dieser Iunius
die Edirung der
durch
sehr viel gethan , und solches
Evangelien in I^inAuu -^ nAlo - 8uxomcg . und dem
beygefügten (- iollurio gezeiget.
Als wir von dem gelehrten und höflichen Herm
Coerier Abschied genommen , giengen wir nach Hau¬
se , und machten uns fertig , um nach dem Essen mit
von hier zu gehen. Wir hätten zwar
der 8cku/te
noch folgende Professores : l . amb . 6os , blenr . ktüliponsuin lllauteeour , kerr . I^ucunä , so . R.egium,
Oomim 'eum Lall ; , Ankann vun 6er V^ ae^en, ju¬
und Kuurä Hnniorem , V^ iZerium 6ui 'I.
6ulum zu besuchen gehabt , und hätten Henn Bos
sonderlich gern gespro¬
und den Pros . Mathes . Muys
chen , allein diese beyde waren verreiset , von den übri¬
gen aber hatten wir vernommen , daß weder Bibliothecken, noch sonst etwas bey ihnen zu sehen, derowegen wir uns nicht aufhalten wollten , sie allein zu spre¬
chen,
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chen , weil die Zeit uns ohnedem zu kurz fallen wollte.
Ich erinnerte zwar , wir würden bey dem Herrn van
seines Herrn Vaters Bibliotheck sehen,
derwaeyen
park . II . v . 4 . seines Holländischen Kir¬
die Benrhem
p . zo6 . gewaltig lobet,
chen - und Schulen - Staats
allein ich vernahm , daß selbige , weil mehr Kinder vor¬
handen waren , durch Auction verkaufst werden müs¬
davon bekam,
Wie ich dann den Catalogum
sen .
und daraus ersähe , daß , ob zwar viel herrliche Bü¬
cher darinnen seyn , ße doch nicht so wären , daß Herr
in berührtem Or¬
van derwaeyen,wieBenrhem
te von ihme ruhmredig gehört haben will , hätte be¬
haupten können , daß , so er ein gemeines und schlech¬
tes Buch darinnen fände , er es nur wegnehmen solle.
Die Stadt Franecker an sich selbst ist nicht gar
groß , und ob sie gleich auf Holländische Art gebauet
ist , sind doch die Strassen etwas enge , und danncndie
nicht so lustig , noch vielweniger
hero die Stadt
in Europäi¬
Häuser so kostbar , wie sie warperger
nicht volk¬
auch
ist
schen Reisen p . na . machet . Sie
allhier
reich und lebhaft , und weil wenig Studenten
woh¬
Hause
im
sind , die gemeiniglich bey Professoribue
nen , und sonsten , weil es abgelegen ist , wenig Passa¬
ge hiedurch gehet , so ist man in den Wirthshäusern
sehr schlecht beherbergt , und wir waren froh , daß wir
um zwey Uhr mit der 8ckuyre auf
Nachmittags

Harlingen/

anderthalb

Stunden,

fuhren , daselbst wir um halb vier Uhr ankamen , und
in dem Pfau sehr lustig einlogirten , indem wir aus
unserm
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unserm I ^ Almenc die See sehen konnten . Cs war
der Herr Pros . Hhenferd , und der Herr Bibliothecarius und Pcoponenk (d i. Lunciiäu '-us Ickuuck rH)
Lsierus mit uns anhero gefahren , von welchen ich
unter andern vernahm , daß eine schöne Bibliothcck
zwischen Leeuwarden und Franecker zu Perkum vor
diesem zu sehen gewesen. Es hat selbige der Graf
Larison , ein natürlicher Sohn des Carl Gustav !,
Königs in Schweden , und der sich in Potzlcn und
Pommern unter dem Könige im Kriege sehr wohl bekandt gemacht , gesammelt , nachdem er sich hier im
Lande verheurathct . Es soll selbige sonderlich in Mlioricis , und vor allem in QenealoZicis und ller -il'
kiicis ganz unvergleichlich seyn. Allein nachdem er
A . 170 8. im December gestorben , seye die Bibliothcck
verschlossen, und nicht leicht zu sehen.
Nachdem obvermeldte Herren wieder auf Frane¬
cker zurück reiseten , giengen wir noch Abends ein we¬
nig in der Stadt herum , und sodann an die See.
Der Hafen ist zwar durch Kunst , nemlich durch einen
zimlich langen Damm ganz mit Pfälen gemacht, und
nicht gar weit , aber doch sehr gut , und können die
größten Schiffe in die Stadt fahren . Wie wir dann
viele grosse Schisse , und darunter sechs grosse Or»
logs - Schiffe , davon das eine fünfzig Stücke führet,
in der Stadt bey dem Admiralitars - oder ProvinzHaufe liegen sahen. Es ist ein nicht gar groß und
sonderliches Gebäude . Es ist dasselbe schon im vori¬
gen Seculo aslhier von den Staaten von Dockum an¬
in den Eugeleget worden , - annenhero Marpepger
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ropäischen Reisen p . n 2 . sehr gefehlet , daß er nicht
gemeldet , daß solches von Dockum anhero transferirt
worden.
grenzen wir erstlich irr
Den r6 . April Morgens
einen Buchladen unserer Gewohnheit nach , wir fanden aber gar wenig , als einige Theologische Buchen
Jedoch kaussre
oder ? re6ikar >rer >.
vor die Oomine
: Q ^ sberc ) apix ? rielcke k/mIerAS
In tr ^ e ciieien kor/ckaec äcc . 1o I . euv -' arä , 1681.
Es ist dieses Werk gar besonders , indem
in Quart .
es die Poesien oder Verse von ^ 3pix in der rech cn
enthält , die von dem Holländi¬
Friesischen Sprache
unter

andern

schen so sehr abgehen , daß , wenn man gleich jene
Sprache wohl verstehet , man doch hier fast kein Work
Wie dann die Leute in den Städten , ob sie
begreift .
gleich viel andere Accente und Wörter als die Hollän¬
der haben , doch die Bauren , wenn sie recht Friesisch
Als ich den Buch¬
reden , nicht verstehen können .
händler nach curiosen Leuten , oder was sonst merk¬
würdiges allhier zu sehen wäre , fragte , wußte er mir
von jenen nur einen zu nennen ; er erbot sich aber , mit
uns in der Stadt herum zu gehen , und uns , was seEr führte uns demnach zu¬
henswürdig , zu zeigen .
vörderst an die See , und wiese uns erstlich , wie die
gemacht
die See aufzuhalten
oder Dämme
vyken
seyen . Nemlich , es sind grosse Pfale , oder recht zu
sagen Bäume

, einer an dem andern

mit grosser Mü¬

he in die Erde geschlagen ; hinter diesen etwa vier bis
da¬
sechs Schuh ist wieder eine Reihe ; der Raum
zwischen ist mit grossen Steinen ausgefüllet , und dann
ist
X
II . Theil .
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ist ein paar Schritt davon noch eine Reihe Bäume
oder Pfäle . Dieses ist am ganzen Srrande hin also
gemacht , und unglaublich kostbar. Denn er versi¬
cherte uns , daß ein jeder Pfal , wie er da stehe, einen
Ducaten koste. Nun sind deren, wie leicht zu erach¬
ten , eine unerhörte Menge.
Als wir einen Büchsenschuß von der Stadt auf
dem Damm Südwärts fortgegangen waren , kamen
wir an ein Monument , so wegen Verfertigung oder
Reparirung des Dammes aufgerichtet worden. Dies
Monument ist von Quaterstcincn aufgeführet : allein
wegen der daran befindlichen Zierlichkeit nicht gar be¬
sonders. Es war mit vielen Farben schlecht angepin¬
selt , und die Haare der beyden Köpfe vergüldet. Ich
will die Lateinische Inscription hieher setzen, so auf
dem Monument stehet:
O . L . ^ lparia Xobleskyuir ! Ono 6e Lillzr etc.
kriliL 6roonir >AL ejusyue lerrirorii ac
Orenrium Oubernacori , <^uo6 banc provinciam
prterer srma constlii's er munimenris juverir
sc inrer crecera ^ Zgere i'plisXI Xo . ^ll ) k.XX.
kunöicus everlo ^ mpllsti O . ViZilii 2uiebemi
parris parrite auxiliaribus operis a6kikiüs,
Igramc , ab ^ cblenkr . ^ 6risno Vastaert , kerro
ü kricema er ^soanns Oarolo Lensroribu;
Lonli !l' c>rum5ocIis novum maris propuAnaculum
lummo labore , vi'gikia er celerirace , 6ecreris
<^uoc^ueer6eluo perloluris stiliZenriX prTmiis,
rribus plus minus menlibus e kbnstamenris
erere-
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crexeric er 26 lummam manum perüuxeric acc^us
kunc lapiäem subiacis liribus , concroverüarum
lerminum eüs voluir , Zrgru5 krovincinlium
Or6o ob rem pruäenrer bene er keilcirer
Zeüüm 6e le 3c 6e ^ ep . opcime meriro k.
Auf den andern

drey Seiten

te , von gleichem Inhalt
lang

und ohnnöthig

waren Holländische Wor¬

, welche zu copiren uns allzu

gebaucht , es war auch nicht so

wohl , sondern nur schlechtweg gesetzer.

Das

Lateini¬

sche , wie auch die oberste Jnscription
oder Namen:
HKKHNV8
waren auch auf der vornehmsten Sei¬
te , nemlich gegen die See

, und dem Fuhrwege

den Damm , daß sie den Vorbeygehen
den gleich in die Augen fallet.
Hierauf

giengen wir über

um die Stadt
auf den Wällen
vestigte Stadt

auf

!»- oder Fahren¬

etliche Wiesen

etwas

herum , da wir dann , wie auch hernach
selbst sahen , daß es keine so wohl bescye , noch Landwärts

fication habe , wie Nlarperger
sen p . ii r . fälschlich rühmet .

eine gute Forti-

in Europäischen Rei¬
Denn die ganze Ve-

stung bestehet in nichts , als einem zwar zimlich hohen,
aber sehr schmalen , und mit schlechten niedrigen Brust,
wehren

und einigen Stücken

versehenen

Wall , und

schmalen Graben , ohne alle Aussenwerke , auch so gar
ohne Unterwall .

Der

Wall

ist auch nicht wie ande,

rer Orten , sonderlich durchgehend « in Holland , mit
Bäumen

besetzt , weil die allzu starken See - Winde,

und das mit Salz

- Wasser

allzu viel befeuchtete Erd¬

reich selbige nicht wachsen lassen .

Indem

giengen , zeigte der Buchhändler

von weitem

X r

wir so hineinen

Mittel-
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Thurn , den er aber einen verbsEen
mittelmäßigen
Man
, und gar was sonderliches nennte .
looreri
ist
Er
.
können
sehen
soll ihn fast in ganz Friesland
in einem Dorff Djum , welches man aber Ilckum
An der sogenannten Lerk -poorallhier ausspricht .
re , welche gar wohl und zierlich von Quadcrstückm
erbauet ist , sahen wir diese Worte mit grossen Buch,
contra nos . 1597.
staben : 8i veus pro nobiz,yui8
Haupt - oder soge¬
die
in
wir
giengen
Nach dem
Diese ist ein mittelmäßiges,
.
vomkerke
gar nicht zierliches Gebäu¬
und
dunkel
grosses , etwas
de , sonder Gewölbe , und nur mit zwey hölzernen

nannte

. Die Canzel ist von Eichen -Holz zimlich
wohl mit allerhand kleinen Zierrathen von Schnitzwerk
versehen . Vor derselben stunde in einem engen Gan¬

Schwibbögen

ge eine lange schlechte Tafel , die an statt des Altars
dienet , davor das Volk stehend das Abendmahl hält,
welches sonst in Holland sitzend geschiehet . Von Epitaphiis in dieser Kirche führet Benrhem
landischen Kirchen - und Schulen -Staat

in demHolparr . II . c. s.

§. 7. p. sZ4 >zwey von zweyen Predigern an. Er
hatte aber viel weniger ein anders vergessen sollen, so
auf der Erde in
grossen Steine
auf einem unerhört
der Ecke gegenüber der Canzel linker Hand ist. Es
, der unter
von Espeibach
ist von einem Georgio
seinem Sohne
und Philipps
dem Fünfren
Carl
von hiesiger
gedienet , nachmalen Satrapa
Provinz geworden . Ich habe es nicht ganz abgeschrie¬
ben , weil ich vermeynt , daß es ein - von den beyden
im Felde

seye , so Benrhem

schon habe.

Nach-

.
. Bolswert
Harlingen
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Nachmittags wollten wir Herrn Glast Goez, von dem
, besuchen
gens Bram , einen Kauffmann
uns gesagt worden, daß er einige Münzen, was nerv¬
lich hiesige Provinz Frieeland insonderheit betrift, ge¬
sammelt habe, allein er war nicht zu Hause, sondern
ausser der Stadt , woran nicht viel versäumt seyn

Morgen,
weil wir auf Amsterdam zu eilen Ursache hatten, ob
. Doch
es gleich Sonntag war , von hier zu gehen
muß ich von Harlingen überhaupt noch dieses sagen,
daß wir die Stadt grösser und auch schöner gefunden,
als wir uns eingebildet hatten.

wird. Wir

beschlossen

also, den

folgenden

Den r 7. April Morgens um sieben Uhr fuhren
wir mit einem Wagen, weil auf Bolswcrt keine be¬
deckte und ordentliche Zottn^re gehet, auf
-Meilen,
Bvlswert , anderthalb
, und in dem so¬
allwo wir gegen zehrn Uhr ankamen
abtraten. Nach dem Es¬
genannten
sen wollten wir den Herrn Rector Hilarides besu¬
. Wir mußten bey der Schule, welche ein zimchen
liches Gebäude ist, vorbey gehen, und sahen an der,
selben diese Inscription:
Oeo Opco.
-^erernL Uemorlee 8acrum,
Minerva tenelüs
Hoec 8opkiee leäss : die
Lalbslias propmac squas bleliconis alumnis.

1677.
X Z
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Ueber der Thüre

von des Herrn

RectorisHaus

aber:

k -tx plaeer ulma Oeo , v «Aer liinc k.elp. pace.
Was den Herrn Rcctor Hilarid es ansangst/so hat ihn
nicht allein Benehem
in seinem Holländischen Kirchen»
und Schulen -Staat / ( da er noch in Workum Conrector
gewesen / welche Stelle jetzo sein Sohn vertritt/ ) als
einen guten Poeten gerühmet / sondern es wurde uns
auch in Franecker gesagt / daß er insonderheit in Satyren exccllire / und deswegen
fein Poet / aber Pasquillen
Dieses

muß auf

sein Holländisch

denn da ist ihnen Satyrs
keine Schande

zu sagen pflege : er seye
er wohl machen.

könne

verstanden

und Pasquille

werden /

einö/Und beedcs

/ wie dann keine Nation

darzu aufge¬

legter ist / und grössere Liebhaber

darinnen

Holländer .

insonderheit / der Herr

Rcctor

Man

rühmte

habe nebst andern

uns
Printen

sind / als die

oder Kupferstücken

eine erschreckliche Menge
Wir

vermutheten

des

ein sonderlich

von Pasquillen
gesammelt.
also / es würde dieser Herr Hiiari«
politer Mann

seyn .

Wir erschre¬

cken also / daß er sehr schlecht / wie ein Friesischer Land¬
mann gekleidet / mit einem elenden dünnen Härgen und
breiten Hut

uns empficng .

Seine

Gesichtsbildung

ist

geistreich genug / und sein Umgang sonstcn überaus
leutseelig / wenn ich unnöthige Complimenten / davon
die Holländer durchgehende nichts wissen / ausnehme.
Als er fragte

/ wo wir herkämen

/ und wo wir hin¬

wollten , kamen wir sogleich auf die alte Friesische/
und denn auch Hindeloper - und Molquerumer
-Sprache zu reden / und fände ich an dem Herrn Rcctor ei¬
nen

Bolswert.
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, der uns am besten Nachricht geben könn,
te , weil er selbst von Hindelopen gebürtig , und auf
die alte Friesische Sprache sich insonderheit gelegt hat,
Wie er uns dann viele Verse wiese , so er in
te .
Friesischer Sprache gemacht , als vor die oben vermel,
nen Mann

dete Werke von ^ pix und vor die Historie der ^ ^ 22in
cioor Omiiberlerki
van Labbema
rer vloecien
Mehr,
8 vo . ein Carmen in Hindeloper - Sprache .
erwchnten f ^pix hielt er gar hoch , und zog ihn den
vor.
an Erfindungen
alten , ja selbst dem Virgilio
Als ich ihn nun nach dem Unterscheid der alten Frie,
Sprach
fischen , Hindeloper - und Molquerumischen
fragte , sagte er , daß er so groß nicht seye,und es nur
verschiedene Dialccte , nicht aber besondere Sprachen
waren , wie viele sich fälschlich eingebildet haben ; daß
auch freylich viele Englische Wörter , und sonderlich
viel darunter auf die Art , wie schon
die Pronunciation
Er zeigte uns
oben erzchlt worden , gekommen sey.
, 6s
Engclland
in
einen Brief von der neuen Societät
66e , welche ersuchet , ihnen das Vater
propaFLncia
unser in alter Friesischer , und sonderlich Hindeloper,
zu schicken , welches der Herr Rector auch
Sprache
gethan , und ihnen dadurch gewiesen , daß es keine differente Sprache von dem alten Friesischen seye , ob
anders sey,
g ^ ikch der Dialect und die Pronunciation
auch einige andere Wörter sich darunter befinden . Er
crzehlte uns , daß er einsten expreß nach Molquerum
von Hindelopen gegangen , um zu sehen , ob sie ihn an
der Sprache vor einen Fremden erkennen würden , er
habe also in der Herberge lange Zeit als einer vonMol,
qucrum
X 4
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qucrum mitgeredet , und nur auf ihren Accent Ach¬
tung gegeben , so hätten sie ihn eine gute Weile nicht
erkannt , bis an einem Wort , da sie gemerkt , daß er
ein Hindeloper seye. Als ich unter andern erzchlte,
was ich von Francisco
Junis
gehört , und vorhin
angemerkt habe , bekräftigte er solches nicht allein münd¬
lich , sondern zeigte mir es auch gedruckt in der Vor¬
rede des Oadbema , so er vor mehrermeldte KimlerAe von ^apix gcsctzet, da er am Ende derselben sagt,
daß sich Bunins , um das Friesische recht zu lernen,
und den Unterschied von dem alten Gothischen zu se¬
hen , bey ^apix unter dem Namen IacobusAgmomus aufgehalten . Herr Hilaride » versicherte, daß
er unter eben dem Namen auch zu Molquerum gewe¬
sen. Endlich kamen wir auch auf die anderen alten
teutschen Sprachen , als l^inAuarn krancicsm , dar¬
innen uns der Herr Rector nicht allein die bekandten
Lvunzelia Orririch , sondern auch folgendes zeigte:
'^ ilierami ^ bbotis in Lanricum Lancicorum karapkralis Zenuinu prior rkzttkmls larinis , alcera
vereri li' ngua krancica .
Lxplicario linAua LelAica Lc ^ loree , c^uibus veterum Vocum
krancicarum
racio rnLöirur -. Lciente kaullo 6.
k. k.
Xlerula . I ^uAci. k . ex off . kiant . r 5988vo . p. 179 . Dabey war gebunden kr . ^unii
Obffrvariones
in XX^ illerami -^ b . krancorum karapkraün Lanrici Lanricorum
, ^ .mikeloä . ap.
Lkrifkopk . l^ unracium 16s s . Zvo . p . z 71 . Nach
dem zeigte er uns ein vortreffliches Werk .
Dieses war
ein Voi .
ctmrc . in 8 vo . guten Daumens dick. Eö
waren
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waren aber lllr!e65cke L^ v^ircien , das iß , Friesische
ge¬
Sprichwörter , durch mehrgedachten 6ubbema
Herr
ist
und
,
tausend
wohl
deren
sind
Es
.
sammelt
gesonnen , selbige mit einer Erklä¬
Rector Hilarides
rung zu ediren , wozu ich ihn nicht wenig animirte,
weil gewißlich aus den Sprichwörtern aller Nationen
ihr Verstand , Artigkeit und Kraft der Sprache , ja
selbst viel Weisheit zu lernen . Ferner sahen wir noch
ein Manuskript in Folio Daumene -dick mit diesem Ti«
versi¬
tul : Lonlcriprio Lxulum . Herr Hilarides
cherte , daß es vor dreyßig Holländische Gulden in ei¬
ner Auction verkaufst worden . Es ist aber ein Verzeichniß aller der Namen mit den Wappen und Be¬
nennung der Otkmiorum aller derjenigen , so zu Zei¬
ten der Niederländischen Ruptur von Spanien aus
Brabant und dem Spanischen Joche entgangen . Die
Wappen waren alle mit Farben , aber zimlich schlecht
gemacht. Des Herrn Rectorie Sohn hatte selbige
noch einmal zimlich wohl abgerissen ; Er hat seine Kin¬
der , zwey Söhne und eine Tochter , alle zu dem Zeich¬
nen angehalten , und selbst, ob er es gleich nie gelernet , darinnen unterrichtet , so daß sie alle gar fertig
hierinncn sind r Wie dann seine Tochter , wie er sag¬
te , in Lccuwarden mit Zeichnung von Röcken und an¬
dern Dingen zu dem Sticken sich vieles verdienet hat.
Von den Söhnen aber zeigte er uns verschiedene Din¬
ge. Also hat er bey blrllni ImsZinibus Xum . 149.
da XenocrLreg fehlet , sein Bildnis machen lassen,
und dabey gesetzct: krXcsr käsemiarn line Lapire
nilrii exrare tric äicicur , exlilbac tarnen Lponius
in
Uz
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in ^ liloell . Lruäir . Lnricj . Lc ante Orarrones Xe1581. Auch
noer . I^uZäum up . Ouil . Xovülium
wiese uns Herr Rector den ^ .rlas uncic^uus Lcclef.
Lc prok . so Clericus edirt , welchen sein Sohn ganz
durch sehr wohl und lebhaft illuminirt hat . Er ver¬
sicherte uns , daß er auch in diesem ^ rlunre noch nach
(Llerics sehr viele Fehler verbessert habe : wie dann
ein sonderbarer Liebhaber von
Herr Rector Hilarides
der Geographie ist. Er zeigte uns ein Stück von
Geographischen Fragen , so er übersetzet,
Hübners
verbessert , und sonderlich was die (- eoAvapkiam sntlquam anlanget , sehr viel vermehret hatte . Er hat
einen unglaublichen Vorrath von Land - Charten , ja
seine Liebe dazu ist so groß , daß , weil er diekriliam,
so in dreyßig Special , Charten auf Kosten der Staa¬
ten von Friesland gestochen worden , und wohl soviel
tausend Gulden gekostet hat , nicht mehr ganz complet
haben können , er zu seinem Exemplar über ein halb
Duzend Charten unvergleichlich sauber mit der Feder
abgerissen , daß man , wenn man sie nicht genau an¬
stehet , meyner , sie seyen gestochen.
Er zeigte uns besonders das vomwlum ? rilire
zu Amsterdam bey Abrah . Alard gestochen, so er an¬
gegeben und corrigirt hat . Wir sahen auch unter
andern den l 'ermi ' num oder die 8 cacuam beyHarlingen darauf abgebildet , von deren oben wcitlauftig
Meldung geschehen. Er erinnerte bey dieser Charte
den grossen Fehler , den gemeiniglich alle Ausländer
begiengen , auch Hübner nicht überall vermieden, daß
ste ncmlich dieses vor West -Friesland , und den Theil
jenseit
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jenseit des DollaertS / davon Emden
vor Ost -Fricsland

die Haupt -Stadt/

hielten / da doch Nord - Holland

ei¬

gentlich V ^ eKlriliÄ wäre: dahero
von Holland allezeit die Staaten

sich die Staaten
von Holland und

West -Friesland

aber / davon Leeu-

warben

schrieben .

die Haupt -Stadt

Dieses

/ seye kriliu

allein/oder

lic 6icta , Nord -Holland

gemeiniglich

nennet / oder V ^ eükrilia , seye vor die¬

sem ein Stück

von diesem ? rilia

den Friesen von den alten
Krieg abgenommen worden.

aber/wie

kri-

lia proprie

gewesen / seye aber

Grafen

von Holland

Allein wieder auf die Land -Charten
so hat der Hen
re Manier

Rcctor

mans

im

zu kommen/

Hilarides

eine ganz besonde¬

/ selbige aufzuhängen

/ daß sie bequem zu

sehen sind / nicht hindern / auch weder von Fliegen/
Rauch / noch sonsten können verdorben

werden .

Auf

dergleichen Art auch alle grosse Kupferstiche und ande¬
re Dinge können aufbehalten werden .
Es war diese
Erfindung

meinem Bruder

solchen Dingen

/ als einem Liebhaber von

ganz ungemein

angenehm . Seine

an¬

dere Kupferstücke / deren von allen Sorten

/ als Por¬

traits / Prospecte / Antiquitäten

rc. auch ei,

ne erstaunende

Menge

/ Gebäude

ist / hat Herr

Hilarides

nicht

so wohl geordnet / sondern sie liegen theils in Büchern/
theils in Schubladen

zimlich unter

einander / sie beste¬

hen auch mehr von neuen Sachen und Copeyen oder
Nachstichen / als alten raren Originalen .
Jedoch
sind von denen neuern

sehr viele kostbare darunter.

Unter andern sahen wir auch das unvergleichliche
Stück

vom jüngsten

Gericht

durch Ioh

. VOerink
gestochen.

tzzr
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.gestochen. Der Herr Rector hatte darunter geschrie¬
ben : kiÄurae kujus äe juclicio exrrerno arcber ^pon 36 purierem ica piÄum excar in 8acel !o, c^uoci
etb in kalario Vuricano k' onriücis Lomani , ubi
36 kurnani

corporis muAniruälnem omnia kunr ex-

prolka , iüquel ?3u1i III . auchiciis . Es ist aber die¬
ses unvergleichliche Stück nach dem Original gemacht/
sv/wie der Herr Rector wohl erinnert / in dem Vatican
zu ? 3uli III . Zeiten von dem Michel Angelo ver¬
fertiget worden ; Wie solches klarerm , le Lomre
lom . II . p . 29 . clu (üubinec 6es kmAuIariter ä'
, l?einrure , 8culprure Lc Lraveure
^rckireÄure
meldet , da er auch saget, daß es schon unter Llemenre VII . angefangen , unter kaulo III . aber ^ . 1541.
nach acht Jahren erst fertig worden . Wir bemerkten
unten in der Ecke an diesem unvergleichlichen , und auch
deßwegen berühmten Stücke den Prälaten und Cere¬
monien - Meister des Pabsts , den Michel Ange ab¬
gemalet , als wenn er in die Hölle müßte , und ihm ei¬
ne Schlange das membrum virile abbeißen wollen,
und dieses zwar deßwegen , weil dieser Mann ihn solle
getadelt haben , daß er so viele nackende Bilder auf
diesem Stücke mache und vorstelle. Es meldet etwas
in Lnrreriens lur lesvies Lc lur les
hievonkelibien
onvr3 » L5 cles plus exeellens keincres ^ om . I. (cie
l'k6irion cle koncires 170s . in 8vo . clier Oaviä
forcier ) p. 66 . Wir sahen auch die so berühmten drey

andeeäinAen , oder Meisterstück vonbil. 6 . oderblenrico Ookio . Es ist aber Lacekus , Venus und Le¬
res , davor ein Mensch kniet und betet , alle drey unvergleich-

.
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vergleichlich gemacht, und unzählich andere , damit ich
mich nicht aufhalten will.
Ich will lieber noch der Bücher gedenken , deren
hat Herr Hilarides in seinen zwey Kammcrgen einen
zimlichen Verrath von allerhand Disciplinen . Das
vornehmste und sonderbarste aber ist wohl die grosse
Menge von allerhand Kupfcrbüchern , als von antiyuicaribus sehr viel , sonderlich Lomams , da er sehr
viele neue Italiänische Beschreibungen hat . Von Iconidus oder Büchern mit den Bildnissen und Leben der
Gelehrten und anderer vornehmen Leute hat er einen
ganz ungemeinen Vorrarh . Von Lmblemaribus,
Aufzügen , Solcnnitaten , Ceremonien , ja von allen
Büchern mit Kupfern wird man hier , wie ehemals in
Libliorkecra Vclieiiana , obgleich nicht so kostbar und
viel finden. Es hatte der Herr Reckor so gar von
dem ncu ciepolirionis zwcycrley Beschreibungen , den
Eulenspicgel in Lateinischen Versen mit folgendem Tispeculum , vrnnes res memorabiies,
tul :
l ^ li Laxorüc ! mackinationes , compieÄens aucokerianciro LruxeÜLnli , kranLokurri,
re
1567 . 8vo . p. 2io . mit alten saubern trefflichen
Figuren . Auch sahe ich folgendes : klarem . 8ctroparrium rneomnium iliiberalrum
peri
8 - 8vo.
i8
aä
ckanicarum , kranLokurrl
Es handelt von den Handwerken , wie das neue Werk,
in Quart edirt , und find die
weigel
so Christoph
Kupfer oder Abbildungen der Handwerke an fich fast
seine. Von der grossen Menge
besser als weigels
in Kupfer gesto¬
von Pasquillen , so Herr Hilarides
chen
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chen hat , habe ich schon oben geredet ; wir haben uns
wollen .

nicht aufhalten

damit

noch etwas

ganz besonders .

wiese er uns

damit seine Ku-

Ncmlich

recht vollkommen

pfer -Collection

Zuletzt

wäre , so hat er auch

mit allen ckmrcis klnemonev-

ein klein Schränkgen

Es sind aber Geographische , heraliuloriis .
rico
und deren Trachten , militäri¬
dische , von Nationen
sche, oder von denen Kriegs -Exerciticn , und was von»
Kriege
rühmten

zu wissen nöthig ist , Emblematische , von be¬
sei¬
Des Herrn Gtrycks
rc.
Weibsleuten

ne Juristische

fehlte ihm , wie auch noch ver¬
häuffig gemachet

Charte

schiedene andere , so in Nürnberg
Kastgen

werden . Das
nen.
Den

dazu war nicht übel ausgeson-

r g . Morgens

besahen wir erstlich die Kir,

gewidmet .

che , St . Martino

Diese

ist ein mittcl-

mässiges Gebäude , welches aber wegen der unvergleich¬
lichen Canzel

oder Predigtstuhl

Es ist derselbe

sehen zu werden .
mit so vielerley

gar wohl verdient ge¬

vortrefflich

von Eichen - Holz

geschnitzten Figuren , daß

ansehen kan.
ihn nicht genug mit Verwunderung
Das Laubwerk , die Früchte und alles , was daran,
, daß so zu sagen nicht ein Punctist so naturell gemacht

man

gen vergessen worden , und fehlet nichts als die Farbe
Oben sind rings herum die vier Jahreszeiten,
daran .
Der Deckel , so
und in der Mitte ein offenes Buch .
sehr groß und hoch ist , hatte auch Zierrathen . Der
Fuß ist ein Adler , so auch gar natürlich gemacht ist,
und muß man sich insonderheit über die Klauen dessel¬
ben verwundern

;

denn daran

zeigen sich alle Lineamente,
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mente , und daß sie desto natureller scheinen, sind sie
nicht wie das übrige polirr, sondern matt gelassen, wenn
ich das Kunstwort der Silberschmiedc auch von Holz
gebrauchen kan. Sie soll in Amsterdam gemacht seyn,
den Namen aber des Künstlers konnte mir der Küster
nicht sagen , doch fand ich die Iahrzahl r66r. daran.
Es wäre wohl werth , daß dieses Kunststück, wie Herr
Hilarides , der uns davon sagte , sich deßwegen be¬
mühen will, in Kupfer gestochen würde. Es ist rings
herum ein verschlossen sauber hölzern Gegitter darum.
In dem Chöre fände ich auf grossen blauen in Holland
gewöhnlichen Leichensteinen folgende Epitaphien:
eripiec rnorralia peÄora lecbo
LrZo
Jus Kader in magnos 6 kera parca viros.
Reu peric intignis pkectus ^ok - ab Reerma
krLliciium pacrire paxc^ue 6ecu8 <^ue l'uL.
^uckiriT cuiror , sslenäor probiraris aviree
korma lua lobolis , ruris äc urkis amor.
^Inemos/ne bune illi lp. *) lervabir konorern,
Vircus yuem peperir vera cleäirc^ue Viro.
* ) soll wohl heißen : klnemol ^non koe illi
lemper lervabic konorem.
Seiner Frauen Epitaphium war gleich dabey rechter
Hand an der Wand in einen kleinen Stein folgender
Massen gehauen:
Reu Huam kellels ruperune vr'ncula karc»
Connubii Ankann <^uv perir Reerma 6ie
karre Urck ^ glcka naru5 telicibus alknis
ReermannL zenris tzloria konorc ^ue kuir.

Ron
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k§ on knie öivitlL

menris

nec vrviöus

aräor

Oefuir , slb krTror juris öL urbis erar.
Loistugio 5eHx8lxcX <jU3m I^onALML c^uoniialn
junxir arnore pacer.
Heros OocrlckMus
(^ UT cjuoniam velbris parAruria lenübus kLlit,
UnL ^ ue prreclare kUrpis orizo fuir.
HoL limul amdodus poluir cornmune lepulcbrü,
(Znoä lua cum velbris ollibus o6a regac.
i s 6 z.
Besser vorwärts lag auf der Erde noch ein ungemem
grosser blauer Lcichenstcin, darauf das Wappen und
einige Zierrathen vor einen so harten Stein sehr wohl
gehauen waren mit folgenden Namen:
l^ ob . ae äo1661 . 6ie rs . kebr . morirur
Üils . Oominus On . Hn ^ riunus u Velsen , öum
viverer inccr illulbres ac preeporences orllinez 6enerales äepururos nec non aä Lomiria krilire cislegnrus öe Oonlul kujus urdis Ltc.
Nach dem giengen wir noch ein wenig in der
Stadt herum . Selbige ist zwar nicht gar gros und

, hat
schön

aber ein zimlich gutes Gebäude

zum

Rath-

haus . Sie ist eine Hansee - Stadt , wie Feiller in
Inner . 6erm . p . 618 . vorgibt . Ihre Vestung aber,
deren er auch gedenket , bestehet in einem schlechten
Walle . Und damit machten wir uns fertig , mit der
Schuyte um neun Uhr wegzugehen.
Als wir bald bey Worcum kamen , sahen wir ei¬
nen zimlich grossen See , welcher der WsrcumerSee
genennet wird . Es sind dergleichen mehr , als der
Macu-

Worcum»

; ?7

Macumer ic. Die Schiffe von Bolswert , so in Set
wollen , gehen darauf . Sonst ist das Land in Fries¬
land so gut , als in einer der sieben Provinzen , und
wächßt , wie wir sonderlich im Fahren von Harlingen
auf Bolswert und sonsten bemerket haben , auch Frucht,
oder wie es die Holländer nennen , auch Gran allda » Zu

Worcum ,

eine

Meile,

kamen wir um eilf Uhr Mittags an , und kehrten in
dem Paradies ein. Wir giengen vor dem E^fen noch
ein wenig in der Stadt herum . Selbige ist zimlich
und nach der Lange gebauet , fast bis an die See , ob
Sie hat
sie gleich in den Land-Charten entfernet ist.
-Srras,
Neben
wenige
einige
nur eine Haupt - und nur
sen in der Mitte . Auf dem Markte , so nicht gar groß
ist , stehet ein stmliches Gebäude , da die Wage ist»
Wir fanden folgende Inscription daran t

Ue prius egreZiam conüruxic libera Dibram
Cura 8enis Dominum lic konorabo meurn
^Eunemerces merceäe Meanune poncierejuüy
kromice «guse vobls plurlma lucra clabunr.
Inckiema prXeipuus rantEmonumentabilancir
Dciiciic, kune merico fama perennis amac»
c«2 tOLl..
Darum 4 . d^onar. kebr.
Nach dem Effen besuchten wir erstlich den Domine oder Pastor Domna , besten Bibliotheck uns in
Franecker als eine der besten vonPrivat -Bibliothecken
in Friesland war gerühmet würden » Er ist ein stiller
unansehnlicher Mann , der das Gebrechen von sehr
krumP
II »Cheil »
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krummen Beinen hat. Seine Bibliotheck ist gar zahl¬
reich, und dabey gar gleich und sauber von Band auf
Holländische Art. Obwolen der Theologischen die mei¬
sten sind, so ist doch von allen Disciplinen etwas vor¬
handen, und überhaupt viele gute und kostbare Bü¬
cher, sonderlich ein sehr grosser Vorrath von Engellan¬
dischen Büchern, deren man ausser diesem Königreich
nicht leicht so viel bey einander antreffen wird. Von
, doch so gar viel
liisioricis ist auch etwas vorhanden
Werken ha¬
raren
ganz
von
oder
nicht. Von Kl8cis
be nichts gesehen.

Nachmalen besahen wir die Kirche, selbige ist
. Hinten in dem Chor fanden wir oben
mittelmässig
über einer Thüre folgende Aufschrifft auf einer hölzer¬
nen angestrichenen Tafel:
Oeo 1er Opcumo klaxumo lacrum,
1c memorise poüeriraci nobilillirni licceratillimi-

c^ue
Vir ! ^uvenis Xeinolci ! ab Inrbiema , riati
Vorcumii kritiorum apucl Leicas 8exco Icius
^lOLIVI . üenari 8exro Icius 8ep8epremb .
kern^ .^lLLIXXX . 8almurii apuü ^ nöezavense«
in (- alliiz Lbrilbo 8a!varori luo animam animo
lereno ianÄoc >ue reäciiäic , corpuz lud boc rurnulo reÄum in ipem kucurE relurreöiionis.
Ilem evanuic ulcima 6encis Inrbiema coiumna
pacrisc^ue pacriTl^ue cieticierium. Die Viaror ^uiä
elb beeeVica nill vapor , venrus , umbra, vanica;.
kreüericus ab Inrbiema moellizs.
»c gran^revus parens iple feeic tierique cur. *)
Vor*) soll curavic heiffen.

^9
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Vorcumi krillorum c^uinro nona8 ^lartias
^.o. XIOLl^XXXV . imperir-mte I.u6ovieoXlIII.
kraneorum Lrelare lemper ^ uZulio,
juxta anLki-monumentum marmoreum O^IIicum.
Nach dem giengcn wir an die See. Selbige ist
. Sie ist
Büchsenschuß von den Häusern
einen
nur
, und hat viel Sand. Dannenhero die
sehr seichte

See
sahen
Wir
.
eine kleine Viertelstunde fahren müssen
, darinnen sie Kalk
allhier zehen bis zwölf Kalköfcn
von denen See - Muscheln brennen, die mit Schiffen
. Die
aus der See mit Haussen gebracht werden
Back¬
von
uns,
bey
wie
als
Oefen sind viel zierlicher
, ungefehr von der
steinen in die Rundung aufgebauet
vonsech,
Durchschnitt
im
und
Höhe von zehen Schuh,
. Es war eine Thüre daran, um die Muscheln
zehen
; rings herum aber waren
und Torf hinein zu bringen
, damit das
unten sechs bis acht Lufft-Löcher gelassen
Feuer seinen Zug habe. Sie werden also gebrannt:
erstlich ist da eine Lage oder Reyhe Torf, und dann
, dann wieder Torf,
etwa zwey Hand hoch Muscheln
, und so ferner bis oben
und hierauf wieder Muscheln
aus. Alsdenn werden sie an einem der kleinen Wind¬
löcher, deren acht, neun, bis zehen, nachdem derO; da denn, nachdem der Wind
fen groß ist, angestecket
.
ist, es bald ausbrennet Es muß aber derselbe nicht
. Ist jenes,
gar zu stark und nicht allzu schwach seyn
die Koh¬
weilen
,
wohl
nicht
Muscheln
die
so calciniren
, sie müssen also desto öffter in den
len nicht anhalten
, erfordert es erstlich
Ofen; ist der Wind zu schwach
mehr
P L
Schiffe auf einem Canal zur Seite

in die hohe

Woreum.
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Sie müssen also zwey - drey - auch vier»
mehr Zeit .
mal in den Ofen . Wenn sie aber genug calcinirt sind,
werden sie in die bey den Oefen stehende Häuser , oder
gebracht , und darinnen auf
recht zu sagen , Scheunen
geschüttet , und mit Master gelöschet , da sie
dünn von selbsten voneinander fallen , und wie ein gro»
bes Mehl werden , alsdenn ist der Kalk fertig . Nach
dem wird er ohne Fässer in die Schiffe geladen , und
Hausten

so verschickt , sonderlich nach Hamburg und Bremen;
und ob sie wohl an beyden Orten dergleichen brennen,
so ziehen sie doch den hiesigen weit vor , vermuthlich
und gleiche Feuer
weil er durch das anhaltende
von dem Torff besser , als der mit Holz gebrannt
Es darff dieser Kalk nicht erst gelöschet wer»
wird .
gebraucht wird , sondern
den , wenn er zum Mauren
Es ist sich
er wird gleich mit dem Sand vermenget .
dem Ofen
aus
aber zu verwundern , daß , da er gleich
gelöschet wird , dennoch so viel Kraft behält , da unser
Stein »Kalk ungelöscht von der Luft verzehret , und
Es ist diese Erfin¬
gemachet wird .
ganz unkräftig
dung , aus Muscheln Kalk zu brennen , denen Hollän¬
nützlich , weil sie sonst keine Stein¬
Des Abends düngen wir
oder Kalk - Brüche haben .
auf folgenden ganzen Tag einen Wagen , der aber,
weil er nicht bedecket , der Wind sehr stark wehrte , und
dern unvergleichlich

wir allezeit an der 2iu ^ cier - 2ee herfuhren , uns gar
Wir fuhren aber den 29 . April
unbequem war .
um sechs Uhr erstlich auf
Morgens
eine halbe
Als wir nahe dazu kamen , bemerkten wir , was

HmdelopM/

Meile.
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zu Franecker schon gesagt
uns Herr Pros . Rhenferd
hinten hart daran , oder
Häuser
die
hatte , daß ncmlich
davon noch ein klein Häusgcn haben,
etliche Schritte
aussiehek . Herr Pros . ) ^ henwunderlich
gar
welches
ferd sagte , daß er dieses zum Exempel allezeit pflegte
anzuführen , wenn er die l . oca des Uten Testaments,
da von 6 omo cum 61>a in dem Grund «Texte stunde,
Denn hier zu Hindelopen hätten auch die
auslegte .
meisten Häuser eine 6 Iiam oder klein Hausgen . Es
dienen ihnen aber diese kleinen Häuögen
im Sommer , da sie ein angenehmes
und See
Grüne gegen den Damm
mit der
ganz
fast
Stadt
die
dann
Wie

zux Wohnung
Gesicht in das
haben mögen.

See

umgeben

lieget , wie
ist , und gleichsam auf einem Vorgebürge
Zeiller in Iriner . Oerm , p . 634 . wohl sagt , aber all¬
hat , indem
zu grosse Furcht wegen ihres Verderbens
die Holländer sich jetzo gar wohl gegen die See zu be¬
Wir traten gleich voxnen am Hafen
schützen wissen .
in ^einem Haus , auf dessen Schild ein Schiff war , ab.
in ihrer sonderbaren
fanden die Weibsleute
mit
Kleidung sehr artig , sonderlich die verheuratheten
und
Die ledigen gehen Sommer
ihren Hauben .
sehr
Haare
Winter im blossen Kopf , und haben die
zierlich geflochten , und mit rothem Band , wie man
Wir

den Pferden in die Schweife macht , gebunden . Sie
haben fast alle die schönsten weissesten Haare , weil sie
alle Wochen sich den Kopf mit Seissen und Potasche
waschen lassen , so daß sie auch den Kopf , wie ihre Häu¬
lassen können.
ser und Geräth , nicht ungeschrubert
(Daß

die alten Teutschen schon die Haare , um sie weiß
^
Y Z
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zumachen , mit Seiffen gewaschen , meldet klinim
n
r8 > c . , 2 . und alludirt auch klarcialis
darauf,
wie wir von ungefehr , als wir in Deventer
rionem

8ckrevclü

gefunden

8 . 1670 . 8vo . gekauft,

, p . 747 .

XIV . Lpi ' gram . XXVI.

Vtci. Xocas ibi -^.)

Die Weiber lassen, wie

den , gar kein Haar

sehen .

bekandt .

Wir

bestellten uns Coffee und Mittags

Wir

fanden

aber sehr artig .
Madgen

den Ort

-Es-

kochte , ein wenig

uns wundern , daß die

roth und weiß sind , auch arti¬

haben , da

hergegen

alle Mannsleute

recht heßlich , und recht widerwärtige
wie die Beyschläge

Ju¬

zwar nicht gar groß,

Wir mußten

durchgehends

ge Gesichter

die

Die übrige Kleidung ist

sen , und giengen , bis das Wasser
herum .

die 86i-

grobe Gesichter,

oder falsche Gulden

, haben . Doch

dieses findet man durchgehende in Holland.
Als wir in einer kleinen Stunde
wieder in das
Wirthshaus

kamen , brachten

von besonderer

Erfindung

bel ausgesonnen

.

sie einen Coffee - Tisch
Es ist diese Art nicht ü-

, weil sie viel vestcr als die gemeine

stehen , und doch auch aufrecht
werden

gcstellet

können , und sehr leicht sind.

Als wir um eilfUhr
Wirthin

an die Wand

etwas

mit allerhand

gegessen , kauffte ich von der

von dergleichen

Farben

gemalten

Italiänischen

wir , wie oben wcitlauftig

vermeldet

dahlen

Sie

hatten .

worden , zu Salz-

nennen

es Ravennisch

Gut , und wird noch täglich in Italien

viel gemacht,

daraus

gesehen

zierlich

Porcellain , dergleichen

um so viel mehr erhellet , daß es albern wäre,

sich einzubilden , daß die grosse Menge

zu Salzdahlen
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Angele » seye. Um zwölf Uhr fuhren
von Michel
der See hinauf nach
an
wir von hier
MolqueruM

/ fünf Viertel

- Stunden.

wir dabey kamen , mußten wir auf dem
Damm absteigen , weil man weder an das Dorff , noch
viel weniger in das Dorff fahren kan , auch mentalen
Das erste verwehret eine
ein Wagen hinein kommt .
, worüber man auf
Wasser
stehend
oder
kleine See
Als

einer schmalen Brücke gehet , und wegen der wun¬
derlichen Manier zu bauen kan man gar nicht hinein
Hollän¬
Ob wir gleich schon in Bemhems
fahren .
dischen Kirchen - und Schulen -Staat gelesen , daß man
zu Hindelopen genug gefunden habe , wenn man sich
in Europäischen
nicht selbst verliere , und Marperger
als
Reisen p . 116 . sagt , daß es mehr ein Irrgarten
Flecken zu nennen sey , und niemand ohne Wegwei¬
ser darinnen fortkommen könne , haben wir doch das
gehal¬
letztere vom Wegweiser vor eine Epaggeration
ten . Wir mußten uns also höchlich verwundern , daß,
als wir einen Büchsenschuß weit gegangen , und gleich
bey dem Dorffe waren , uns etliche kleine Jungen ent¬
iiec
gegen liefen , und fragten : mag ik clie lieeren
? und als wir ja antworteten , führeckorpomieiren
ten sie uns gleich an eine Ecke , da wir acht Schritt
vor uns wieder ein Haus sahen ; alsdann kam wieder
ein klein Gäßgen , und da lief man auch gegen ein
So daß man wahrhaftig
Haus an , und so überall .
laufeinem Irrgarten
in
wie
über
quer
die creuz und
fen muß .

Wir

Es
giengen uns auch recht müde .
liefen
H 4
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liefen uns stets bey zwanzig kleine Jungen

« nach , da¬

von die ältesten nicht über zwölf Jahr alt waren , und
sahen uns als Mcerwunder
an .
Alte Männer oder
Erwachsene

sahen wir über sechs bis acht nicht , weil

sie im Sommer

gemeiniglich

alle zur See

lich kamen wir , als wir ganz herum
Herberge
hinein

, da das Mädgen

sind . End»

waren

nicht wußte

, an die

, ob sie uns

lassen wollte oder nicht ? indem allhier das Volk

ganz tumm und teutschen ist . Wir wollten Thee trin¬
ken , so hatten sie keinen , welches an einem Holländi¬
schen und See - Ort

ein Wunder

ist .

aber , welches uns am allerliebsten
te Männer

bekandt waren

erkundigte

, und folgendes

lich vor zwanzig Jahren
nen ;
See

, von denen mich allerhand
vernähme

:

Daß es ncm-

noch viel verwirrter

allhier

gewesen , daß man sich gar nicht finden kön¬
sie hatten

aber verschiedene Häuser

zu weggekrochen , daß man da hinaus

sich so viel eher nunmehr
Frau

traffen

allhier an , so nicht weit von hier wohnen,

und wohl

gebauet

Wir

war , ein paar gu¬

fragte , warum

finden könne .

gegen die
sehen, und
Als ich die

sie denn so baucten ? sagte sie:

Sie baueten wie die O ^ ekaer oder Störche , ein jeder
hin , wo er nur wolle .
Als ich aber fragte , ob denn
einer dem andern
Warum

nicht ? sie hätten

im Bauen .
Meid

Der

börste ? sagte sie:

ganz kein Gesetz oder Regel

eine Mann

der künstliche Baumeister

denn wenn
anderer

das ficht verbauen

einer an eine Seite

sagte gar wohl , daß der
dieses Dorfes

scye;

gebauet , seye gleich ein

kommen , wann er auch nur ein Plätzgen Hand¬

breit gehabt , und habe ihm vor die Nase auch einen
Bau

.
Molquerum
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Bau gesetzt , und so wäre alles durcheinander gera¬
then . Wegen der Sprache , davon oben verschiede¬
nes gemeldet worden , konnte ich nicht viel vernehmen,
weil nur eine Frau vorhanden war , die aber so un»
deutlich und geschwind redete , daß ich nicht daraus
kommen konnte. Ich hörte aber doch einige Worte,
nach welchen ich ausdrücklich fragte , welct>e so wohl
in der Bedeutung als Pronunciation ganz Englisch
waren . Also sagen sie nicht , wie die Holländer und
Friesen , Kalo , sondern Gkeele , oder 8ekile , nicht
kiorice , oder auf Friesisch karke , sondern Lkurck.
oder l 'lckurclck , nicht krooä , sondern kreciö , 6ec.
Wie sie dann fast durchgehende , wie die Engellandcr,
viel durch die Zähne und mit lispeln reden , auch die
a wie e , und die ee wie 1 auösprechen. Ihre Tracht,
wie auch die Leute selbst, und die Häuser sind nicht so
hübsch und nett , als wie zu Hindelopen . Als wir ei¬
ne gute Stunde hier gesessen, machten wir uns , weil
wir alles gesehen hatten , und das Wetter gar zu
schlecht war , wieder nach unserm Wagen , der indeß
nicht weit von obcrmeldter Brücke an einem kleinen
an der See oder dem kleinen Wasser liegenden Hause
hielte . Es wohnet in diesem Hause ein Wann , so
sich meist mit dem wilden Enten -Fang ernähret , wie
er dann viele Garne da hangen hatte . Es war auch
eine besondere Erfindung dabey , nemlich damit er
nicht so vieler Lock- Enten nöthig habe , hat er sehr
viele von Hol ; gemachte und gemalte Enten , welche
hinten an statt der Füsse einen Zapfen , daran ein Mö¬
gen Bley ist , voruen aber einen Strick mit einer
BleyP 5

Z46

Staveren.

Bley -Kugel haben , daß sie auf dem Wasser schwim¬
mend nicht umfallen können . Von hier fuhren wir
noch auf

Staveren/

eine kleine

Stunde,

allwo wir um vier Uhr ankamen . Weil es noch ftä,
he war , und wir wenig allhier zu thun hatten / bemäheten wir uns / noch diesen Abend fertig zu werden.
Wir giengen also in die Stadt ; denn wir logirten vor
dem Thore in der Stadts -Herberge , einem sehr gros¬
sen und guten Hause . Wir konnten uns nicht genug
verwundern / wie diese Stadt anjetzo so schlecht und
stille ist / da sie doch eine der vornehmsten unter den
blanlearicis , und so mächtig gewe¬
kebuspublicis
in Hies . kerumpubi .l 'om . z.
sen,wie Didenburger
p . 898. meldet , und aus allen Historien zu ersehen ist.
Sie ist zwar noch zimlich groß , oder vielmehr lang,
indem sie eigentlich nur eine Strasse hat , allein es iß
alles ganz todt . Wir sahen auf der Gassen , da wir
doch lange herum giengen , nicht sechs alte Menschen,
sondern nur etliche Kinder , so aus der Schule kamen.
Ja was die Juden vor einen der größten Flüche hal¬
ten , findet man hier , nemlich daß das Gras auf den
Strassen zwischen den Steinen hervor wächset. Es
ist sonsten bekandt , was man erzehlet , daß ein Fluch
auf die Stadt gekommen , indem eine Frau Schiffe
mit Korn , weil es zu wohlfeil war , habe lassen in die
See schmeißen , (wie man auch noch in dem Sand im
Sommer leere Korn - Aehrcn sähe.) Ferner wie die
See vor einigen Zeiten ein groß Theil der Stadr überschwem-
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schwemmet , wie man dann noch bey niedrigem Was¬
ser die Kirche aus dem Wasser hervor ragen siehet;
nach der
so wird auch noch wirklich eine Querstraße
nach
diesem
vor
genennet , die
See die Xerkliraece
Es muß auch die See
dieser Kirche zu gegangen .
hieherum , ob gleich die See - Bänke sehr stark sind,
noch sehr wüten ; dann wir haben , ehe wir an die
kamen , bemerket , daß eine Viertel - Stünde
Stadt
lang sieben Reihen Pfäle in dem Damm hinter ein¬
ander gesctzct sind , da doch sonsten , wo das Ufer hoch
oder viel Sand ist , keine Pfäle , und sonst durchge¬
stehen.
hendes nur drey oder vier Pfäle hintereinander
Das seye überhaupt von der Stadt gesagt.
Als wir hin und wieder darinnen herum gegan¬
gen , besahen wir die einzige Kirche , so noch allhier ist.
Sie ist nicht gar groß , und zimlich schlecht mit
einem hölzernen Dachstuhl , der an einem Ende auf
beyden Seiten

fast bis herunter

Wir sahen darinnen

auf die Erde

nichts merkwürdiges

gehet.

, fanden aber

zweyerley , so sich nicht gar wohl in eine Kirche schi¬
Das eine waren verschiedene grosse Segel -Tü¬
cket.
Diese werden im
cher , so oben an dem Dach hiengen .
Fall der Noth gebraucht,wenn es gar zu stark stürmet,oder einige Pfäle verdorben sind , und die See durch den
Damm brechen will , so werden sie vorgespannet . Als
sie dann hier hiengen , sagte der
Küster , es wäre deswegen , daß sie luftig hiengen,
Das andere war am andern
und nicht verdürben .
Ende der Kirche ein ausgestopft groß Crocodill , wel¬

ich fragte , warum

ches ein hiesiger Schiffer

in der Strasse

gefangen,
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und als eine Rarität mitgebracht hat , als er aus Spa nie« zurück gekommen. Wo dieses Crocodill hanget,
daran von
ist ein Stuhl oder
saubere Züge gemacht sind. Dieses ist von einem sehr
künstlichen und berühmten Schreibmeister Cornelius
Leiner . Man siehet auch einige Leichen
Ianfson
Steine , darunter auch sein eigener ist. Auf solchen
sind saubere Züge gehauen , so dieser Schreibmeister
gezogen hat . An der einen Seite hiengen zwey geschriebene Tafeln , auf deren einer vermeldet wird, wie
Anno klVl ^V . zwölf Personen bey Staveren in der
See umkommen , auf der andern aber waren
oder Todcul ?n en Orcionnnrie 6er Lrnvemaker
tengräber . Welches alles Kleinigkeiten sind , die ich
. deswegen aufgezeichnet , weil wir nichts besseres allhier
gefunden.
Als wir Abends Thee trunken , bemerkten wir
zweyerley zur Occonomie gehörig . Das eine war eine gute dauerhafte Art von Coffee - Tischen , welche
sehr vest stehen , und bequemer sind als jene in Hin-

-Platz,
Kirchen

Gold

delopen .
Das andere betrifft die Holländische Manier , das
, und
Kupfer und Messing so hell und wohl zu schwuren
der
weil
,
Wirthin
die
mich
ich
die
,
sauber zu machen
Thee - Kessel und das conkor so sauber war , lehren
liesse. In Teutschland weiß man nichts beffers , als
sie mit dem sogenannten See - Sand zu reiben , aber
davon wird es nicht so sauber , auch nicht so hoch und
schön von Farbe , sondern ganz blaß . Sie haben
aber zweyerley Manieren allhier . Die eine ist mit
Lare-

btBe!
^

ander
Baun
Stein
Nmss
mpac
«ab
Jahrn
hier»ii
^
MöM

ktiick
j»«dad
iEch

l^mrt
die
hmic

rrD
dich
idim

.
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, öder saurer Milch und geflossenem Bims,
Stein oder pumice , und diese gebrauchen sie , wenn
Die
das Geschirr vom Feuer ganz schwarz worden .
andere aber macht schöner , und dazu nimmt man
Laremelk

Baumöl , und geflossenen Stein , den sie Englischen
Stein nennen ; er kommt an Farbe und sonsien dem
ganz gleich,ausser dasi er etwas soliderund
Bimsstein
Das Pfund kostet einen Thaler , wenn
compacter ist.
hat , soll man das ganze
man aber vor acht Stuyvcr
mit auskommen , oder genug haben . Weil wir
hier nichts zu thun fanden , gicngen wir
um fünf Uhr von hier,
Den z ->. April Morgens
Jahr

und zwar erstlich auf
WyAl

/ dritthalb

Meisen.

Es ist dieses ein schlechtes Dorf , so eine gute
lieget ; wir gicn¬
Stunde aus dem Wege Landwärts
General Loe,
berühmten
des
gen aber darauf zu , um
Wir
daselbst zu sehen .
hoMc - Haus und Grabmal
geuns
es
man
als
,
sonderlich
so
nicht
fanden beydes
wir uns eingebildet hatten , sonderlich
ma¬
ihme zu Ehren das Monument
Staaten
die
weil
«,
fälsch
uns
Allein diß letztere hatte Man
chen lassen .
selbst zu er,
lich vorgegeben , wie aus der Inscriprion
sehen ist. Es ist dasselbe in einer Kirche , die zwar
mit dem Thurn zimlich groß scheinet , aber in der That

rühmet , und

Der Thurn selbst , ob
nicht sonderlich und groß ist.
er gleich nicht hoch ist , ist er doch fast die Helfte so
bestehet aus
Das Monument
breit , als die Kirche .
einem Sarg oder Fuß von Alabaster , darauf der Ge¬
neral

Z50

Wyckel.

«Grösse geharnischt auf allerhand Ar¬
neral in Lebens
/ die
maturen, sonderlich was zu der Artillerie gehöret
rechlen
der
in
;
lieget
hat,
gebracht
Perfektion
er zur
-Stab , und auf dem
Hand hat er einen Commando
. Hinter ihm stehet
Kopf
dem
mit
er
ligt
Arm
linken
ein grosser Helm; hinten an der Wand ist eine mittels
mässrge Pyramide/ von braun und weissem Marmor/
daran sein Wappen ist. Unten aber an dem Fuß war
eine Belagerung en das reliek, aber wie alles/ nicht
/ so wohl was die Zeich¬
fein/ noch besonders gemacht
nung/ als Ausarbeitung anlanget. In derM tte
-uf einem kleinen Schilde stehet folgende Aufschrifft:
>1.
Viro Opc. d^obilik. Lopiarum Ducl lomlz.

kio kelici ürenuo
belücarum arcium lcienrillimo
ibLinno karonl 6e LOLHOL.X,
ke6irum prXkeÄo,
klanär!« LarsvicL arciumc^ue all 8ca!6i'm

Operidus Lc munirionibus
rormenris Lc mackinis beliicis
. Orciimbm
. LelZ. kooll
8ummis 2c preepoc
kreepollco 8ummo
Oblaros L maximis Luropre principibus konores
lutnos
Lc virruris prLmia pacriB polikabuie
cui miliravic annis fere XL.VH . continuis
coc exanrlatis inboribus
»nnis Zravis milicari tzioria cumulacu;
pilillMö

.
Wyckel

zzi

xüllime ia Xro ob!ir XVII . >Iart. un. 8al.
KIVELIV . rrc. ocill.
^lonumenrum
ksrentis oprimi 6e le oprime meric! memorl»
Liberi moerences
c^uo lepulrus etl loeo
conlecrarunr.
Wie aus den letzten Worten erhellet , so haben
das Monument nicht die Staaten , sondern seine Kim
der machen lassen. Er Hat derselben drey hinterlassen,
zwey Söhne und eine Tochter ; diese halt sich zu Leu->
warben auf . Der älteste Sohn aber ist im Haag Rath
von den Staaten von Holland , der andere aber bisher
in Kriegs - Diensten gewesen. Eine Tochter , so vor
kurzem verstorben , ist auch allhier begraben , wie aus
dem in Holland gebräuchlichen schwarzen Schild , so
an der Wand rechter Hand hangt , mit diesen Worten
zu sehen : Vrouv ^e ^ meira Zebobu -ne Laroneüin
van Loekorn ku ^ svrou van 6en Horrn Uarr . vurr
LctiuirinAs Orlermun , obiir UOLLVIII.
ist Lriecmun zwey
Dieser Herr von Gchulringa
Meilen von hier zu Heeren veen . Es ist aber Lriecrnun so viel als Amtmann , und will eigentlich so viel
sagen als groocmun . Es bekräsftiget aber auch dieses
Wort , was oben von der Vermischung der Angelsächsischen, und Gleichheit mit der jetzigen Englischen Spra¬
che-gesagt worden . Denn dieses Wort ist in der Pronunciation und Bedeutung Englisch . Und 6rearmun muß auch im Englischen Oriecman ausgespro¬
chen werden . Ich muß allhier einen Reimen setzen,
so hier

zzr

. Lemmer.
Wyckel

so hier zu Land bekannt , und sich wohl hleher schickt,

von mir aber vergessen worden r
Lrisc ! kotter

en Anne 5 ckies

.)
1s Au6ck LnAiileken kries ( Friesisch
so sprechen es uemlich die Hindeloper und Molqueru»
>ner Bauren , wie die Engellander aus ; die Engellän»

der schreiben es r

Lraeä Butter en Areetie ekeelez
Is Aooä Lnglisli en krles.
Allein wieder auf das Wort Qrietman zu kom¬
men , so ist es noch überall in Frieöland gebräuchlich,
(von einem Geschlecht,
van
undistlienricus
das hier schon von alten Zeiten her Güter hat) LrrerEr hat neben dem Coehornischen auch
rnsn allhien
einen besondern Stuhl oderKirchplatz in dieser Kirche,
cii's
an welchem diese Worte stehen : 8a !ick lm
Buc.
,
^aereN
bev
ckat
en
6ockcs ^XTooräc Kooreu
11 . 28 .welches hieher nicht übelausgessnnen ist. Nach
dem besahen wir däs Haus von dem General LsehorN.
Wir hatten uns ein schönes Lust - Haus und Garten
eingebildet , es ist aber beydes sehr schlecht, auch gar
Nicht mit meubles versehen, so daß es nicht verdienet,
daß man darnach gehet . Nach zehen Uhr fuhren wir
wieder fort auf

Lemmer/ eine Meile,
Daselbst wir unt zwölf Uhr ankamen . Es ist dieses
ein kleiner Qrr an der See , da wir wenig zu essen,

Kuynder . Blockzyl.
Doch
fast keinen Wagen bekommen konnten .
uns
da
,
erhielten wir noch eine offene schlechte Charette
der Wind , weil wir immer an der See herfuhren,
und

sehr beschwerlich war . Nachdem wir anderthalb
len gefahren waren , kamen wir auf

Mei¬

Kuynder.
ist ein mittelmässlger , aus einer langest
Ort , da wir durch fuhren . Gleich
bestehender
Strasse
dabey sahen wir auf der Weyde unter andern zweyKü»
Die
he gehen , die uns sehr wunderlich vorkamen .
Leib
ganzen
den
eine hatte die Augen , die andere aber
Das erste war , daß
mit einem blauen Tuche bedeckt .
Dieses

sie nicht weit lausten sollte , das andere aber , wie der
laufe,
sagte , daß sie nicht verkauften
Fuhrmann
das
weil
,
ist
das
,
gebeten
inäiern l^ in re Lrsam
Vieh Tag und Nacht auf den Wiesen bleibt , auch
da gemolken wird , daß diese Kuh sich nicht verkällc«
möge , dieweil sie erstlich in dem Kindbette
Wir fuhren noch bis

gewesen.

Blockzyl , eine Meile,
logirken, « nö
allwo wir in r 'lAnät ^ eI5aerrk8cKipp
groß und
gar
nicht
ein
ist
Cs
.
blieben
über Nacht
Es ge¬
, aber sehr lustig gelegen .
schönes Städtgen
het ein Canal von der See fast ganz durch die Stadt,
Des änderst
liegen .
auf welchem auch die Schiffe
Morgens

, als

UM sechs Uhr fuhren wir ab , und
bey Vollenko ven einen Buch»
kamen in einer Stunde
senfchuß weit linker Hand vorbey bis auf
Z
H . Theil .
Den

i . May

Gene.
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Genemuyden.
Genemuyden/ anderthalb Meilen.
Allhier war der kleine Fluß

Regge

aus der See

so hoch aufgeschwellet , daß wir mit dem Wagen
über konnten , sondern müßen
telstunde
andern

nicht

eine kleine halbe Vier,

übersegeln , und allhier zu Genemuyden
Wagen

nehmen .

tig , und die Pferde

Indeß

von der Weyde

fachen wir einem an dem Wasser
Häuögen
oder Rohr

wohnenden

Manne

weben .

Dieser

ner blossen Rahme

einen

bis der Wagen

fer,

geholet wurden,

in einem

zu , Matten
Webstuhl

schlechten
machen,

bestehet aus ei,

und einer Walze .

Das

Haupt,

Gestelle , so ganz schlecht von Holz , das oberste quer
liegende Holz oder kleine Balken
daß die Kortel
die üamina

hat viele kleine Löcher,

oder Bindfaden
gemacht

, davon der Zettel , oder

werden , durchgesteckt

Unten ist eine Walze , worauf
saden bevestiget , das Stuck

werden.

die Ende von dem Bind,
angefangen

, und nach und

nach , was fertig ist , aufgewunden
wird . Zu dem
Ende an der einen Seite ein Kammrad mit einer Fe¬
der , ist einen kleinen Finger

dickes und zwey Daumen

breites Holz , oder der Kamm , wie man bey allem We,
ben braucht .

Die Arbeit

aber , so gar leicht scheinet,

geschiehet also : Wenn der Zettel , oder der dünne Bind,
faden

in Ordnung

an , und zwar nimmt
er neben sich liegen

aufgespannet

ist , fangt

er unten

er von einem Gebund Rohr , das
hat,

ein

Hand , knicket sie zwey Finger
und zwar dicken Ende,alsdenn
ren eines nach dem andern

Stück
breit

oder sechs in die
an dem einen,

steckt er von denen Roh,

mit dem Finger

Lurch die

Faden , und zwar zwischen dem ersten und andern Fa-

gz;

.
. Campen
Genemuyden

den linker Hand erstlich hinein , und dann zwischen
dem dritten und vierten wieder heraus , zwischen dem
fünften und sechsten wieder hinein , und zwischen dem
stebenden und achten wieder herauswärts , und immer
so fort bis an das Ende rechter Hand , alsdann nimmt
er ein neu Rohr , und fangt auf dieser nemlich der rech«
ten Seite zur linken eben also an , und das ist die gan¬
ze Sache ; wenn ich noch dieses hinzu thue , daß so
offt ein Rohr durchgestecket wird , er allemal mit dem
ein oder zwey Schlage thut , daß es gleich und
vest wird . An beyden Enden schlingt er die Rohr
zweymal um den Faden , ( welches gleichsam den Saum
gibt ) und alsdenn bricht oder schneidet er die neben

Kamm

Diese Arbeit,
Ende mit einem Messer ab .
,
ob sie gleich leichte , so ist sie doch elend dann vor ein
ganz Stück , so fünf und zwanzig bis acht und zwan¬
zig Ellen halten muß , bekommt er von IW . den gro¬
ben Matten nur dreyßig Stuyver , und kan in einer

hangende

Wenn
nicht über anderthalb Ellen machen .
aber das Rohr fein ist , braucht es mehr Zeit , und
werden auch die Matte » feiner und theurer bezahlt.

Stunde

der Wagen

Nachdem
und fuhren

fertig war , setzten wir uns auf,

auf

Campen/

noch anderthalb

Meilen,

ankamen,
daselbst wir um halb zwölf Uhr Mittags
und in dem Dom von Cölln zimlich wohl eingekehret.
giengen wir in der Stadt herum,
Nachmittags
selbige zu besehen . Sie bestehet aus drey Hauptstras¬
sen , so nach der Länge an der Isala

Z r

, wie Zeiller

in

Iciner.

Campen.
Inner. Oerm. p. 519. wohl saget, gebauet sind.
öoulliAnaulr 6ans les vy^ gAes lleska^sbasP.IZ7.
, sie scye
begehet zweyerley Fehler, indem er behauptet
rund, wie ein Bogen, daran der Fluß gleichsam die
Saite sey; zum andern, daß er sagt, die Brücke schei¬
ne gleichsam schwebend in der Luft, da sie doch auf
vielen Böcken von starken in das Wasser eingeschlage¬
nen Pfälen ruhet. Zeiller aber am angezogenen Or¬
te irret noch mehr, daß er nicht allein viel Wesens von
der Schönheit und den herrlichen Häusern überhaupt,
sondern auch von dem Rathhaus, am allermeisten aber
. Ueberhaupt gehet die
von dem Zollhaus machet
Schönheit und Herrlichkeit der Häuser wohl hin, am
, indem es aus
Rathhaus aber ist gar nichts zierliches
ansehnli¬
zimlich
einem kleinen alten und dann einem
. Das Zollhaus aber an
chen neuen Bau bestehet
der Isala ist so wenig werth, daß es wegen seiner
, wie Zeiller
Magnificenz und künstlichen Baues halber
sagt, mit Verwunderung besichtiget werde, daß wir
; dann es ist ein
recht herzlich darüber lachen müssen
sehr kleines Häusgen von gebackencn Steinen, daran
: merkwürdiger ist das, was
gar nichts sonderliches
Zeiller in mehrgedachter Stelle meldet, daß Alber¬
tus und äcepbanus klAkius von hier gewesen.
Den r . May Morgens besahen wir die Kirchen,
und zwar erstlich die sogenannte Lu^cen-Lerlc, oder
. Dieses ist ein gar schönes,
Lieben Frauen Kirche
grosses und hohes Gebäude, darinnen aber gar nichts
. Wir fanden auch weder einen Altar, noch
zu sehen
, deren
viel weniger die schöne und künstliche Gemälde
Zeiller

.
Campen
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/ darinnen. So
Zeiller an oftgedachtem Orte gedenket
und rauhen
starken
haben wir auch wegen des allzu
Windes nicht auf den Thurn , davon er gleichfalls
meldet/ gehen können/ welches wir doch/ um in die
See zu sehen/ gerne gethan hätten. Es hat dieser
Thür» / der zimlich hoch ist/ keine Spitze/ welche viel¬
leicht abgebrannt ist. Das schöne Glockenspiel allhier,
auf
so sehr tief lautende und grosse Glocken hat/ hangt
Rath«
einem andern niedrigen Thurn / ohnferne,dem
Haus.
Nach dem giengen wir nach der koven - oder
Nicolai-Kirche. Selbige liegt ganz am andern En¬
Sie ist ein ungemein schön Gebäude/
de der Stadt .
und übertrift die vorige an Grösse/ Höhe und Zier¬
lichkeit weit. Sie hat fünf neben einander geführte
Gewölbe/ davon das mittelste sehr hoch/ aber alle et¬
was schmal sind. In dieser Kirche fanden wir sonst
nichts als folgende zwey Epitaphia / so beyde neben
einander in zwey kleinen BegräbniS-Capellen hangen:
Das erste auf einer schwarzen marmornen Tafel / mit
einem Zierrath von schlechtem Stein eingefaffet, ist
folgendes:

Metern« memonT
^mplillimi , Lonluicillim!

O. LbsrkgrckiR. iVl,

^lsöicinX OoÄoris Lxperienriillmi , Lonlulis
keip . tliampenlis leprern §Lvizinri armo8

continuo ; Aravillirni, in kiscs rres snnos
lernen maricimarum Leptentrionaii ? LoIieZi!
Laravici Luracoris viAilanrillimi,
02,30Z z

z;8

Campen.

co 12c I.XXIV. s OsIIig obliöks ZevIÄ!
ci236
> i>xxvi . aä eomiria nobilillimorum
OO . Oräinum IrLNÜlalLML exinäe
ci2 12c i.xxviil . s6 lllukr . Lc pr^ poremium
OO . Oräinum Lonfoeclerarorum Lelgi!
krovinciarum conlellum Oeleßgki
12L
I.XXXI. priäie non . ^laji pie 6eIunÄi
Lc rert . lä . ^ Ljifunerari . L 2rnpi 8 tioc !nci6i suKr
IriHillima Lonjux Mkera 6e Lour.

>Vliu6.
Hie 6rus eü LberkaröuZ Ksmius , a1mu5 Apollo,
Urbis amor kacrire , eura beni ^ nL Lckolre,
Lui frukra populus certent me ^icina rribunuz
Lc 8ckol3 cum patria öebica jullL 6are.
^am lua par8 ipÜ8 6oier I^oc in innere äivis.
I>iec lolum populum cnca ruina movec.
I^LuäsrillimL kacronge
iVlariW ä LaerKorp,
c>uL
Lxemplar (Ü2lIirLt!8, speculum moäeüire , vits pauperum,
I ^ux pierati8 felix cun <Äi8 Isuäibug , abunöe grscr

PU8,
Oratior aurem Oec», snno8 I^XI . vica IunÄ 2,Lli8
66ei
vuce

Lkriüo

XVIII . Lal . 8epk. ci2 12c I.XXVI.
ccLlum perüc,
XIveLiss. O . Lberkar6u8 K.3M ^ M2riru8^lec!.
DoHor,
Lc Xeip . dampenlib Lonlul , kc>c poni juilrt.
Das

.
Campen
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, in der Mitte aber
, so von Alabaster
Das andere
von keiner sonder,
auch
, aber
von schwarzem Marmor
lichen Arbeit war/ hat diese Aufschrift:
^ecernicaci 8acrum.
Hie ücus ell

. Lc^mplillimus
Illullrlss
KMZ6M8ä Lre6u,
^lalculX kiirpiz ulcimus kam!!!« ,
ante Lex>oli conliirucsm Xemp .konoribus inci^tX.
narus Lampis VIII 8epcemb . ^ kOLXXVIII.
«; u! variis in Xep . konoribus ab ineunce juvenra

lunAus

ranciem prreporenr . IranlilLianiL orsinibus 6rapkiariuz
^
LuriX Oampenli a 8ecretis konorariis
iiäe , clexrerirace peLpocanribus oräinibus
8cu6io ^can6ore , in6uliria , maZiürarui,
^uüiria , L^uanimicars , civibus carlllimus.
In ^uris - Lonluito Ikeologus,
in kolirieo Lkriüianus,
8ine ambirione korcunatus,
8ine luperbia ernärrus,
8ine luperciiio pruiiens,
Verus in foro Lc Luria Lurius Lc Lato,
mulcorum unnos , plurimoru Zloriam iupergrelius,
8Lpius Vtiemiäis öc parrise sppeüarus parer.
8ummc >parriL mcLrore,Lcc !el>X lulpiriis,
Lnri « lacr/mis , mulärum luÄu,
krvleZomenr reliÄa , 8piriru Den äicarc»
odiir XIX . Zan. ^ V^ XLIII.

Z 4
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Campen.
ue 2c consunÄlllimL l 'kslam ! 8ocia

^osnnL
k^Lta KkcrelloburAl XXIX . IVlarcii XiOLXXIV.
bäaximum 6omus ornamencum,
(ülarilliwum Vircurls 8pecuium,
in prreäio morris prseäa faÄL

in. ^uF.^veemi.

^lonumvnrum lioe oprimis 6e6äerarMmi5 ^ue
karencibus

ücn
«Mn
z-rir
woh
p.11
den St

kofuic Ärars pokerirss.
Ueber den beyden Thüren des Gymnasii
, so ein zimlich groß und ansehnlich Gebäude ist, bey einem schönen grossen Platz, stehet folgendes auf der einen:

Leminarium
Lccleliee sc Lelpublicee
LoAmrio I^inAuarum, LIsvis 8clentise,
Luir Kars.
^ nno KMLXXXI.
Ueber der andern Thüre auf dem grossen

Lonlilio

Platz:

gM
M/v

«lich

«chc

siNt
iilW

deiA

den
M

mck

Aericur rez.

>W
l»!j
« :T

^0 . XivLXXX.

Lroer-Xeric, welche
- aber
ein mittelmäßig
, niedrig und heßliches Gebäude ist
gegen den andern beyden Kirchen
. Weil wir niemand
allhicr zu besuchen
, noch sonst was merkwürdiges wei¬
ter zu sehen hatten, fuhren wir mit einem sogenann¬
ten Böller- Wagen um zwey Uhr ab auf
Zuletzt sahen wir noch die

Ten
WH

UlkP

Zwoll,

I

z6i
Zwoll.
Zwoll/anderthalb Meilen,
ankamen, und logirten op
in ker gekroonre Xliinller. Die Stadt
, dann die Strassen sind
wollte uns gar nicht gefallen
, und also gar nicht
, schmal und schlecht
gar irregulair
wohl, wie Marperger in Europäischen Reisen
allda wir nach vier Uhr

6en

auf
den Strassen so wohl als in den Häusern nicht Hollän¬
disch aus, sondern v. sehr kothig und unsauber.
Wir hatten uns von dieser Stadt ein ganz anders ein¬
gebildet, nicht allein wegen des Ruhms , den ihr
Alarperger , sondern auch Zeiller in Irin. Oerm.
p. 45Z. aus Braunio und Lasp. Ens giebet: daß
nemlich fast in ganz Teutschland keine Stadt so lustig
liege,als sie, die auch einen Ueberfluß von allen noth¬
b§ö. das Regiment daselbst
wendigen Sachen habe,und
so wohl bestellt scye, daß dergleichen glückseeligeS we¬
der Aristoteles noch Plato beschrieben haben, also daß
der Rath dieser Stadt auch in zweifelhaftigen Sachen
. Wir be¬
von andern Orten Raths ersuchet werde
gute Pogar
so
keine
das
,
merkten sogleich zweyerley
. Es ist eine gemeine Sage oder Sprich¬
licey anzeiget
, so seyc auch das Re¬
wort: Daß, wie das Uhrwerk
. Ob nun wohl dieses
giment in einer Stadt bestellt
Sprichwort hauptsächlich die Nothwendigkeit einer gu¬
ten Aufsicht über das Uhrwerk andeuten will, so be¬
merkten wir doch, daß die Stadt übel damit verse¬
hen, und man gar wenig, und nicht wohl schlagen,
kein Glockenspiel aber, wie fast in allen Städten der
, gar nicht höre. Das zweyte war
sieben Provinzien
p. 114. sagt, erbauet. Es

siehet auch allhier

Z 5
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die Unsauberkeil
geringer

Fehler

der Strassen

, welche wahrhaftig

kein

in der Policey ist , wohin auch drit¬
zu rechnen sind , die sonst in Holland

tens die Bettler
nicht gedultet werden.
Den z . May Morgens

hatten wir viele Briefe
regnete es die ganze
zu schreiben , und Nachmittags
Zeit , so daß wir den ganzen Tag nicht vor die Thüre
kommen konnten.
giengen wir
Nachmittags
Den 4 . May Sonntag
herum , die Vestung zu
Reisen p.
in Europäischen
Marperger
besehen .
bevesti»
Bollwerken
eilf
n 4 . liz. meldet , daß sie mit
get , und mit breiten und tiefen Gräben umfangen sey.
Allein die Gräben kamen uns eben so breit nicht vor,

nm die Stadt

auf den Wällen

sondern sind von mittelmäßiger Breite ; die Wälle
Werke selbst sind zimlich , an einigen Orren aber
und Lumper karr
schmal , zwischen der vilier
wir in eine
giengen
Nach dem
sehr verfallen .
Xerk , auch
che , so gemeiniglich die Liimilcke

und
sehr
gar
Kir,
(wie

sie wohl eigentlich heißen soll) Bethlemische Kirche ge,
darinnen ge¬
Es wurde Catechisation
nennet wird .
er,
halten , und das achte Gebot von ^ ckterkiappen
uns , daß keine Kinder,
Wir verwunderten
kläret .
vor die doch eigentlich das Catechisiren ist , sondern
lauter alte Leute darinnen waren , und die alten Män¬
ner einer nach dem andern auf die Fragen des Predi¬
Die Kirche an sich ist nicht groß,
gers antworteten .
auch gar kein besonders Gebäude.
besahen wir erstlich die
Den 5 . May Morgens
- kerk . Diese sie,
bäickuells
oder
Lroors
sogenannte

«.
Zwo

tzb,

het auf dem Markte , und ist ein recht schön , groß,
hoch , hell und trefflich Gebäude . Die schone Canzel
darinnen ist sehr berühmt . Sie ist mit sehr vielem
Schnitzwcrk geziert , kommt aber unsers Erachtens
der , so wir zu Bolswert gesehen haben , lange nicht
bey. Sie ist auch von Eichen »Holz , die Zierrarhen
aber sind gemein , und nicht so naturell und künstlich
gearbeitet . Auf oder unter den sechs Treppen stunden die Jahre , in welchen die Canzel verfertiget wor¬
den , nemlich von XWLXVII . bis XMLXXII . auf
der obersten Treppe aber dieses : 80 . Ia . un . ka
Was dieses heissen soll, noch auch , wie des Meisters
Name geheißen , konnte mir der Küster nicht sagen.
Es mag aber das erste so viel heissen : 8c> lanz liac
, oder vielmehr : lo lanA uncier kanten
gebeten . Den Namen aber des Meisters fände ich
vornen linker Hand unten an der Canzel:
<^uarn 6oüc van boven
b^ eeüer van alle ^ lan
nooli lal 'c elck nir loven
reelle men nier lakenssoll laten heissen) kan.
8craes van 'V^ eiiborg u ^ c 6ac Ou ^ cs
I^anclt Xali 'auv ^ e
kefr 61c Zemaeicc lonüer arck
en äac al 6oor 6oäs berruv ^e.
Auf der andern Seite waren noch viele Sprüche , so
aber der Mühe nicht werth , abzuschreiben , sie sind
auch weder gut Holländisch noch Teutsch , wie obiges
auch. Das andere, so in dieser Kirche sehr merkwür¬
dig,

Zwoll.
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dig , ist die hohe steinerne Treppe , die auf das Gewöl ,
be der Kirchen gehet . Selbige stehet , ob ste gleich
sieben und achtzig Stufen hat , ganz frey , und hat in
der Mirre keinen Pfosten oder Säule , darinnen sonsten die Treppen oder Tritte liegen . Sie ist derowegen einer Schnecken recht gleich , und siehet man gar
artig von oben in der Mitte herunter , und unten hinauf . Das Zimmer , welches das Conststorium ge,
nennet wird , weil man das Conststorium darinnen
hält , ist nicht gar groß , aber schön. Ueber dem Camin , so in der Mitte ist , hänget ein Gemälde , darauf
die jetztlebende fünf Pastores , nebst dem Küster , bey
einer Tafel sitzend und Conststorium haltend , sehr wohl
gcmalet sind von k^ enärick ten Oever , 1691 . Es
präfentiret sich dieses Gemälde , wenn man in derKir che unten hinauf siehet , so wohl , daß man meynt, es
fasten die Menschen leibhaftig da . Wir bemerkten
unter ermeldeten Pastoren insonderheit den anjetzo wegen seines Büchelgens : öekilemelopnaräenberühm
ten Leenhof , der allhier eine Feder in der Hand haltend vorgestellet wird . Der Thurn an der Kirche ist
nicht gar hoch , weil er in einem Gewitter abgebrannt
worden . Auf der einen Seite gegen den Markt Platz ist an der Kirche die Hauptwache , welches ein
steinern zierlich Gebäude , oder Hausgen , darüber
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Zwoll.
Nach

dem

wollten

wir

die L. Frauen

- Kir-

in Europäischen Nciche sehen , welche Marperger
sen p . 114 . unter die sehenöwürdigen Gebäude rech¬
Allein es ist nichts daran zu sehen , weil sie
net .
schon lang wüste stehet , und zimlich verfallen ist. Es
ist sonst ein groß Gebäude , und Schade , daß es so
Auf dem Thuen dabey , so zimlich
zunichte gehet .
hoch , ist das Uhrwerk , es ist aber schlecht , wie oben
Weil es noch früh war , gierigen
gemeldet worden .
wir unserer Gewohnheit nach in einen Buchladen auf
dem Markte . Ob wir gleich von Büchern wenig Gu¬
tes fanden , so krassen wir doch , als wir nach Preneinen
fragten , unvermuthet
ten oder Kupferstichen
so wohl davon , als von Gemälden,
grossen Vorrath
und auch mathematischen Sachen bey dem alten Buch¬
händler

und Drucker

let hatte .

an , die er zu seiner Lust gesamm-

Es heißt aber derselbe Lerric

^

ciemann,

oräinar Orukker van 6e 8taacen van Over ^iiel.
Er ist , wie er uns versicherte , drey und siebenzig Jahr
Anfangs
alt , und braucht noch ganz keine Brille .
hat er Profession von der Malerey gemacht , dannenhero er noch fetzo seine Lust an solchen Dingen hat.
Wie er uns dann erstlich in einem Zimmer viel schöne
Gemälde zeigte , darunter absonderlich folgende vor¬
trefflich waren : Ein perspektivisch Stück von der 0u-

clen Kirche zu Amsterdam , daran zuvörderst das
durch die Fenster

an die Pfeiler

fallende Sonncn

-Licht

und Schatten zu bewundern . Ferner : ein ungcmein
Nach
schön Essen . Stück , etliche See - Stück , rc.
dem führte

er uns

in seine Druckercy

und ordinäre
Stuben,
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Stuben , welche auch voller guten Stücke von Genial -Darunter war wohl das vornehmste
den hienge .
ein kleines , welches eine Plünderung und Ansteckung
etlicher Häuser bey Nacht ganz ungemein vorstellte.
Nach dem wiese er uns seine Kupferstiche , deren so
wohl in porrekeuiilLs , als auch von ganzen Collectivnen und zusammen edirten Werken von den besten
Meisternein unvergleichlicherVorrath vorhandenwar .
Wie er uns dann versicherte , auch dem Augenschein
nach glaublich war , daß er über Vierzehen tausend
Stücke beyeinander habe . Es ist fast kein berühmter
Meister , sonderlich von alten , da nicht etwas , von
den meisten aber sehr viel vorhanden , wiewohl in keiner guten Ordnung . Und ob er wohl einen Catalogum mit grosser Mühe darüber gemacht hat , so ist
doch derselbe blos so , wie sie in den Büchern liegen,
und nach und nach gekauffet worden , verfertiget . Je doch sind auch , wie gedacht , verschiedene CollectioneS
vorhanden , die so wohl zusammen gestochen, also edirt,
oder mit der Zeit zusammen gebracht worden . Unter
diesen war ein klein länglicht Büchlein wie ein Stamm buch ; in selbigem waren etlich und dreyßig auf Charten mit Oelfarbe klein gemalte See -Stückgen , welche
auf schwarzgefärbte Pappendeckel geklebet , und sehr
Nach dem zeigte uns Herr
wohl gemacht waren .
seine Bibliotheck , welche aus lauter maTydemann
thematischen , absonderlich zu der Perspectiv gehörigen
Büchern bestünde . Sie waren zwar meist in Holländlicher und Französischer Sprache , aber sehr viel
Gutes darunter , und bey vierhundert Stück . Es ist
Herr
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Herr Ty bemann

ein gar grosser Liebhaber , und wie

er uns in der That
tigte Sachen
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durch seine von ihme selbst verfer,

erwiese , ein guter Kenner

spectiv und Gnomonick .Dann

von der Per-

er liesse uns erstlich etliche

kleine Kastgen sehen , die Fundament « der Perspectiv
zu zeigen .
Von diesen war eines inwendig an allen
vier

Seiten

mit einer

verworfenen

Figur

bemalt,

daß , wenn man oben hinein sahe , nichts daraus zu ma¬
chen oder zu erkennen wäre .
Wenn man aber durch
ein klein Löchlein , das

nach dem Augen - Punct

ge,

macht , oder gerichtet ist , durchsähe , so präsentirte

sich

ein Zimmer , mit vielen Stühlen
besetzet , davon einer
mitten stunde , da doch sonst in der Mitte kein Strich zu
sehen war .
auf Papier

Ein ander Kastgen hatte bey dreyßigerley
gerissene Figuren , deren man eine nach

der andern

hinein legen und besehen konnte , welches

dann wegen der Bequemlichkeit
zu jeder Figur

ein apartes

gemacht worden .
worffene Figuren
nus , darauf
Mann

Nach

haben müsse , also

dem sahen wir andere

, darunter

sich ein alter

präsentirte .

Instrumente

, und daß man nicht

Kastgen

ein ungemein
mit

der Brille

Die zu der Gnomonick

, so er hatte , waren

ver-

schöner Co,
lesender
gehörigen

auch schön , lassen

sich aber ohne Riß , welchen davon zu nehmen , die
Zeit nicht zuließe , nicht wohl beschreiben . Zwey gan¬
ze sonderbare Universal - Sonnen - Uhren waren unge¬
mein schön, bequem , und zu allen Observationen , oder
vielmehr

Operationen

sehr tauglich und gewiß .

Daß

ich von den Polygonis

mit allerhand

Uhren , und an,

dern bekandten Dingen

nichts melde . Zuletzt wiese er

M
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voller selbst gesammleten
uns bey dreyßig Schachteln
und lpiriru vini ver¬
Gläsern
in
einige
Insccten , und
einen ^ lswahrte Sachen . Weil uns Herr Tydemann
, gienlobte
sehr
,
genannt
allhier,Bramer
ckanicum
gen wir noch vor Essens -Zeit zu selbigem , in Meynung,
bey ihme anzutreffen . Allein er
einige Instrumenten
entschuldigte sich , daß er gar nichts fertig habe , auch
sich jetzo blos und allein auf Uhrwerke legte , weil die
in Zwoll keinen Abgang hätten . Er
Instrumenten
auch einige groß und kleine , sehr saubere
Uhrwerke , davon er guten Abgang hat.
besuchten wir den Dsmine oder Pa¬
Nachmittags

zeigte uns

Wir giengen blos zu ihm , weil er
stor Leenhof .
sich durch den durch sein Buch erregten grossen Streit
berühmt gemacht , und dachten sonst nichts bey ihm zu
Wir fanden aber einen schönen Verrath von
sehen .
Unter jenen
bey ihm .
und Kupferstichen
Gemälden
war ein ganz ungemein Stück auf Leinwand also ge¬
malt , daß es wie ein Brett , worauf ein Kupferstich
geklebet , so natürlich aussähe , daß , wenn man gleich
noch so nahe dazu kam , man den Betrug doch nicht
eher erkennete , bis man es anrührte , und fühlte , daß
Ferner ein Stück auf Holz ge¬
es blos Tuch seye.
vorstellend.
malt , die Historie der Maria Magdalena
Gehaus
gemaltes
Ueber dieses hatte er ein hölzernes
machen lassen , und hielte es sehr hoch , weil es schon
im Anfang des sechzehenden Seculi von einem coeeverfertiget war . Die
von Leiden
taneo des Lucas
Erachtens eben so
unsers
ist
Malerey und Zeichnung
Was die Kupferstiche anlanget , so
besonders nicht .
lagen
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erschrecklich

lagen sie in

grossen und

dicken Porte¬

feuilles , dergleichen mein Lebtag noch nie gesehen.
Das Papier war von dem grossen grauen Ol ^ fancs
Papier ungebrochen oder zusammen gelegt , an den En¬
den angeheftet , und überdas nach der Lange ein Stück
Die Decken waren von
zwey Hand breit angeleimet .
Diese In,
Eichen - Holz Fingers - dick » « überzogen .
vention , ob man sie gleich an vielen Büchern in alten
Bidliothecken , sonderlich in Clöstern findet , ist zu sol¬
unvergleichlich gut , und
chen grossen Portefeuilles
hatte ich wünschen mögen , daß mir solche, als ich mei,
machen lassen , einge,
zu korrrrürs
ne Portefeuilles
von zierlichem Holz
sie
könnte
Man
fallen waren .
nehmen , und einlegen lassen , da denn das Wurzel,
Holz , weil es dem Französischen Band fast gleich sie,
Was die Kupfer,
her , sich sehr wohl schicken würde .
stiche selbst anlanget , so war deren eine sehr grosse
Menge , aber sonderlich , so viel wir gesehen , meist
le Brun,
neuen Meistern , als iTsicolaus
Auf einem Camin hatte er
Callor , le Ferge , rc .
rings herum sehr viele KayserS - Köpfe stehen , welche
in Leyden von Gips bronzirt sehr wohl gemacher wor»
den.

von lauter

Nun

Herrn

auf

Leenhsf

und seinen

Streit

selbst zu kommen , so ist er ein Mann von etlich und
vierzig Jahren , der gar grosse Gaben im Predigen,
und so wohl deswegen , als auch wegen seiner Huma«
nitat gar grosse Gunst bey dem Volk , und bey den
Vornehmsten

so wohl in der Stadt , als den Staaten
Allein durch sein Buch , äen
hat .
fls'
A a

von der Provinz
II . Theil .

Z?o
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Heine ! op aaräen hat er sich durch einige , Hin Oasi
licurn cecinere , die ganze Geistlichfeit von allen Pro«
vinzien

auf

den Hals

zum wenigsten

gezogen , die seine Remotion

von dem Predig -Amt auf das heftigste

suchen , da hergcgen
Staaten

von der Provinz

man wußte
de .

wollten

andere

trachten;

predigen , aber die Aus 'pcndung

, Kindtaufen

dergleichen
werde .

, Krankcntrösten

Dinge , ausgenommen
Was

de ihm der Magistrat
besonderer

, die Staaten

, und

dem Lehren,

die Besoldung

anlange , wer«

an statt tausend

gehabt , achthundert
sel aus

ihn zu erhalten

gewiß versichern , daß er diese

zum letztenmal

des Abendmahls
behalten

und die

noch nicht , wie es eigentlich ablausten wer¬

Einige

Woche

der hiesige Magistrat

Gulden

, so er

aber von Ober -U-

Freygebigkeit

vierhundert

Gulden

jährlich geben ; da er sonst von den letzter « nichts ge»
habt , wird er es jctzo nicht übler als sonst haben , auch
ohnedem , weil er noch unverheurathet
achten .

Man

Hefftigkeit

muß

die Sache

ist , es wenig

sich verwundern

, mit was vor

von den Theologen

getrieben wor¬

den , da doch viele meynen , daß , wenn er seinem Tra«
ctätgen nicht einen so besondern Titul gegeben hätte,
man es nicht würde

angerührt

Allein wie die Theologen

noch angetastet

allen Neuerungen

haben.

feind sind,

so hatten sie insonderheit
von keinem neuen Hemei
op anrcien wissen wollen .
Ob aber Herr Leen Hof
von denen Beschuldigungen
laste ich an

seinen

Aeustcrlichen

nach

im übrigen

Ort

und Suspicionen
gestellet .

schlimm

seine Erudition

genug
,

Er
aus ,

frey sey,
siehet

dem

ob gleich

so viel ich aus dem
Discurs

Zwoll
Discurs

verspüren

. Wyhe

können , so gar
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. Deventer

groß

nicht

ist.

um vier Uhr
Den 6 . May Dienstags Morgens
fuhren wir von Zwoll ab , wir kamen immer an dem
kleinen Fluß Aa , der durch Zwoll bis in die See bey
Der Weg war nicht wie
gehet , her .
Genemuyden
so gut , son,
der Niederlande
in den übrigen Provinzen
dern sehr schlecht , welches dann auch noch eine grosse
Anzeige ist , daß die Policey und Ordnung der Stadt
verZwoll nicht so gut seye , wie oben aus Zellkern
meldet

worden .

Hiebey

daß ich in Zwoll überall

muß ich annoch
nach den Vierten

gedenken,
oder Ge¬

deswegen gefra¬
der Stadt
setzen und Constitutionen
seyen?
vortrefflich
so
dann
ste
ob
gn , um zu sehen ,
Ich vernahm aber , daß selbige niemalen gedruckt wor¬
selbst nichts als ei¬
den , und daß man von der Stadt
- z. E . Feuer - und dergleichen Ordnun¬
wohl die gemeine Rechte von der gan¬
aber
,
habe
gen
Nach¬
zen Provinz , die aber dahin nicht gehören .
gefahren waren , kamen wie
dem wir drey Stunden
nige Special

an ein Dorff , genannt
Wyht

, anderthalb

Meilen,

welches der halbe Weg auf Deventer ist , allwo der
ordinäre Post - Wagen , so alle Tage von beyden Or¬
Wir verweilten ein wenig da,
ten gehet , abwechselt .
selbst , und trunken etwas Coffee , fuhren aber nach ei¬
ner kleinen Stunde
Devenkev

wieder fort auf
/ noch anderthalb

Meilen,

allda wir gegen eilf Uhr ankamen , und in der
soWir vernahmen
lers - X .rone wohl einkehrten .
gleich,
Aa r

Deventer. Loo.
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oder vielmehr in
gleich , daß andern Tages allhier ,
- Tag wegen
der ganzen Provinz Ober - Pssel ein Bet
segnen
selbige
der Land - Früchten , daß nemlich GOtt
alsdenn
Weil nun
möge , würde gehalten werden .
beschlossen wir,
Nichts allhier zu verrichten war , so
fahren , und das»
gleich nach dem Essen auf das Loo zu
wieder anher»
selbige zu besehen , und andern Abends
Wir nahmen also einen Wagen , und
zu kommen .
auf das
fuhren Nachmittags
anderthalb

Meilen.

dieWeg dahin , sonderlich nicht weit von
weil es sehr tief
sem sonst vortrefflichen Lusthaus , ist ,
So bald wir ankamen , giengen
lieget , gar schlecht .
, in den Gar¬
wir , weil der Abend sehr angenehm war
Ich werde
.
ten , da wir uns nicht wenig ergötzten
, weil sich sol¬
aber davon allhier wenig melden , theils
lassen,
che Dinge mit Worten nicht wohl beschreiben
, so
Kupferstichen
und
und viel besser aus den Rissen
auch , weil ich
man davon hat , zu ersehen sind ; theils
der Reise , so ich vor fünf
es schon in dem viario
einiger
in Holland , und auch hiehcr gethan ,
Jahren
so viel
ich
muß
aber
Uebcrhaupt
Massen verrichtet .
fol¬
aus
, er
melden , daß , was den Garten anlanget
seiner vor¬
genden Ursachen zu bewundern ist : Wegen
überhaupt ; sodann wegen sei¬
trefflichen Anordnung
mit der pianraner Grösse , indem das ganze Werk
im Umcreyß
gie oder dem Busch über eine Stunde
grossen Haupthak , ohne denselben aber aus sechs
wegen seiner ganz ungeFerner
Theilen bestehet .
meiner»
Der

Z7;

Loo.

meinen Anzahl von allerhand Wasser - und Grottcnwerk , so man überall siehet , und , welches das meiste,
anzutreffen ist , Tag und
auch nicht leicht anderwärts
Nacht ohne Aufhören laufen und springen , und dann
letzlich wegen der vielen Zierrathen von alabasternen,
, und unzählichen
bleyernen und gemeinen Statuen
zierlichen Vasen mit allerhand antiqucn und modernen
Der erste Theil des Gartens bey dem Ein«
Figuren .
gang , wo der Gärtner wohnet , rechter Hand des gros¬
sen Haupt - Gebäudes ist unsers Erachtens , ob wohl
den Kosten nach der geringsten dannoch der angenehm«
Es bestehet aber derselbe aus lau«
sie und schönste .
ter verdeckten Gangen von zierlich geschnittenen He«
cken , so in der Mitte als ein Stern auf einem zimlich
grossen runden Platz zusammen liessen , in welchen sie¬
ben gleichfalls grüne Portale mit Banken waren , in
mit einem Springwerk.
der Mitte aber ein Baßin
Die andern Theile bestunden aus allerhand schönen
Parterre » so wohl von künstlich gezogenen Blumen¬
Wasen,
betten , als auch aus zierlich ausgeschnittenen
mühsam
sehr
aber
,
stehen
jene
als
welche fast schöner
sind , weil das Gras gar oft abgewehrt werden muß/
Von den Wasser -Werken sind die schönsten , die gros¬
sen Cascaden , bey deren einem sich der Narcissus von
Alabaster spieglend sehr artig ausgesonnen zeiget . Die
zwey grossen Globi von Kupfer , vergüldet und gcma«
von Was¬
let , aus welchen sehr viel kleine Strahlen
auf dem
Stern
aus jeglichem
ser , und zwar
coelelki
renwerk

in die Höhe giengen .
ist linker Hand gegen
Äa

Haupt - Grotdas Castell oder alte
Loo,
;
Das

274

Lc»o.

Loo , dabey der grosse Teich oder k/Ker
ben , mit den vielen Bogenweiö
Den

7 . May

und der Gra¬

springenden

Mittwochs

Morgens

Strahlen.
besahen wir

erstlich die bey dem alten Loo befindliche fremde Thie¬
re .

Wir

hörten

aber , daß in dem kalten Winter

1708 . sehr viele gestorben seyen .
Wir fanden also
nur noch folgende : Die Indianische
Kuh ; eine Elends - Kuh , welche weiß von Farbe

, von Ansehen

aber wie ein groß Kalb ist ; zwey Indianische
Selbige

aber viel schöner .
sen Fleckgen .
abgeworfen

Sie

Sie

sind hellgelb , mit vielen mis¬

hatten

, und die Enden

drey Finger
man

vor kurzem

die Geweyhe

von den neuen waren erst

breit heraus , und noch ganz weich, daran

die Generation

der Geweyhe

konnte .

Dieses

Vögeln

fanden wir zuvörderst

gar

waren die vierfüßigen

ich noch

ist.

ger schön .

Er ist weißgrau

als ein Adler .
ein ganz

Der Türkische

-Dauben

vorhanden .

Hier muß
wie

ein

hat , so ganz O-

Geyer
Fleisch .

voll allerhand

alle gestorben , ausgenommen

Von

ist nicht weni¬

von Farbe , und so groß

Er fristet lauter

Hausgen

.

Schnabel,

dem

Hahn , eine Schnarche

rangenfarbe

sehen

den unvergleichlich schö¬

gedenken
, daß er über

Calecutischer

artig

Thiere .

nen König , den Adler , aus Wcsi -Iudien

Pfauen

Hirsche.

sind viel kleiner als die unselige , von Farbe

Ferner wäre

schöner , sonderlich

Die kleinen Vogel sind
das kleine König - Vö-

gelein , welches sehr klein , braun

und weiß von Far¬

be ist , und einen ungemcin schönen hoch Zinnober -rothen Schnabel
hat .
Ferner sahen wir verschiedene
fremde Hüner , sonderlich Indianische

.

Unter denen
sind

Loo.
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find die schönsten sogenannten Goldlacken -Hüner , wel»
che also genennet werden , weil sie Goldgelb sind , und
schwarze Flecken , auch , welches sonderbar ist , ganz
schwarze Kamme haben , welche sonst an den unserige»
Zuletzt zeigte man uns die Indianische,
roth sind .
und andere Gänse und Enten.
Eislandische
Türkische ,
Nach dem brachten wir die übrige Zeit bis Mit«
bald
lag im Garten zu , da wir uns mit Vergnügen
drcycrhier , bald dorthin setzten. Wir bemerkten dabey
ley : erstlich wie ein Mann die Wege mit einer Wal¬
ze , daran ein Pferd zog , gleich und harr machte.
Das Pferd hatte ordentlicher Weise Schuh an , die
Es
ihm sehr wohl anpasseten , und artig aussahen .
ist leicht zu ermessen , daß es deswegen geschehe , da¬
mit das Pferd den Weg mit den Hufeisen nicht auf¬
habe dergleichen schon in Berlin gesehen.
Die Walze war allhier in folgenden Stücken anders,
als die oben verzeichnete . Sie war erstlich von Ei¬
Denn , wie uns der Gärtner sagte , so hänget
sen.

trete .

Ich

sich gar sehr an die steinerne,
deswegen man diese , wie so gleich sagen werde , zu de¬
Diese eiserne Walze also
nen Wassern gebraucht .
war nur die Helfte so breit , und inwendig hohl , etwa

der Sand

und Erde

An beyden Enden war ein Creuz,
zwey Finger dick.
durch dessen Mitten eine kleine Achse oder eiserne be¬
wegliche Stange gicnge , an der die Schere oder Deich¬
oben , darauf der
Der Stuhl
sel bevestiget ist.
, war also auch
saß
,
regierte
Pferd
Mann , so das
nach Proportion die Helsre kleiner , und nur vor eine
Das andere , so wir sahen , war , wie mühPerson .
sam
Aa 4

sam die Oaxons so wohl in den Wegen als Parierten
Denn da mäheten etliche mit
geschoren wurden .
ganz schief gebogenen Sensen , erstlich das Gras fast
bis auf den Boden ab , ein anderer kehrte es mit dem
Besen zusammen , und brachte es weg , und andere
zogen , wie eben jetzt gemeldet worden , eine steinerne
Walze

hin und wieder ;

welches

dann

dazu dienet,

daß das Gras dicht werde , und nicht leicht so hoch
und stark wachse , und dann recht gleich scheine. Das
dritte , so wir bemerkten , war eine von Ziegel - Erde
gcbackene Röhre , von welcher man uns sagte , daß sie
nebst den hölzernen und bleyernen Röhren , auch sehr
der Wasser

viel zu Leitung
Hier gebraucht

würden .

zu den Springwerken

Sie

lang , acht Zoll im Diameter
gers - dick.

Diese ' Röhren

all-

war fünf Viertel -Ellen
, und an sich guten Fin¬
werden

ineinander

geste-

, und sie sollen sehr gute Dienste

cket , und verkittet
thun.
Nachmittags

besahen wir das sogenannte l^ ool,

oder Haus , davon

aber weiter nichts , als was schon

in dem angeführten

viario

doch habe die Altane
höhesten

Gebäude

vermeldet , zu sagen . Je¬

oben auf dem vornehmsten

vergessen .

Auf

und

selbiger kan man

unvergleichlich so wohl über den ganzen Garten , als
auch auf der andern Seite in die Alleen und über das
ganze stäche Feld hinweg sehen.
In dem Cabinek mit den Gemälden

fände unter

einem Gemälde von einem Kind von drey bis vier Jah¬
ren , dabey kein Name stund , wie man uns aber sagte,
König Heinrich der Achte in seiner Kindheit seyn soll,die¬
ksrse Verse :
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karvnle pAtriÜa parrire vircurls Lc keros
Llko, nibii masus maximus orbis babet,
Onarum vix poüunr coelum Lc narura 6e6i6e
blnsus <^uem pskris viÄus bonorcr bonos.
-^e^uaro canrum rann ru kaÄa parcncis
Vora irominum vix <^uo ^rogreckiantur kabenc.
Vincico , vicilii c^uot I^eAes prilcus säorat
Orbis , nec 1e , hui vineere polssc, erit.
R.icar6 Uor ^üni Oar.
kan aus dieser Unterschrift gar leicht sehen , ob
von Heinrich dem Achten seye, dann
dieses das Porträt
man darf nur nachsuchen , ob ein solcher Cardinal zu
der Zeit , und zwar bey seinem Herrn Vater gelebt

Man

Die Grotte unter dem Hanse ist klein , und
habe .
eben nicht viel besonders . Die Meublen sind vor Kö¬
nigliche gar gering , und stehet man sie in vielen Gräf¬
Ueber der grossen Thüre
lichen Häusern besser .
im Hofe ist diese Jahrzahl
fern : co ioc r.xxxvi .

mit grossen güldenen Zif¬
wir das Haus ge¬

Nachdem

sehen hatten , crlustigten wir uns noch etwas in dem
Garten , und fuhren gegen Abend wiederum zurück auf

Deventer / anderthalb Meilen.
Den

8 - May

Donnerstag

Morgens

giengen wir

erstlich in einen Buchladen , den ich besser fände , als
bishero noch keinen . Wir erkundigten uns , wer die
Aussicht über die Bibliothcck des Gymnasii hätte , und
vernahmen
Wir

, daß der Pedell

giengen

den Schlüssel

also gleich dahin ;
Aa z

dazu habe.

sie ist aber bey dem
Gymna-
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Gymnasio in einer kleinen Kirche. Denn das ganze
Gebäude ist vor diesem ein Closter gewesen, so man
das kroecier - Xlooker genennet, und , wie der Pedell sagte, Florentiner - Ordens gewesen. Die Kirche ist, wie gedacht, nicht gar groß , die Bücher aber
nur sechs bis acht hundert Stück , meist lauter Folianten , welche alle auf niedrigen Bücher -Tretkern mit Pullen stehen , und mit Ketten angeschlos
Bücher
gute
auch
aber
,
alte
viele
sind
Es
sen sind.
darunter , und geben die Herren oder der Magistrat
jährlich hundert Reichs - Thaler zu Vermehrung derselben. Rings herum hiengen doppelt übereinander
sieben und vierzig grosse und kleine Gemälde, von meist
,
berühmten und gelehrten Leuten, davon einige schlecht
waren
kleinern
Die
.
waren
gemacht
einige aber wohl
durchgehends besser als die grösser«.
Weil ich unten zwey Uillalia auf Pergament geschrieben liegen sahe, fragte ich, ob nicht mehr solcher
Pergament - Bücher vorhanden wären. Da führte
mich der Pedell oben an einen Mauer - Schrank , in
welchem wohl achtzig bis neunzig tüoäices stunden.
Der gute Mann meynte, er wollte mir das allerbeste
zeigen, und dieses war ein (Üo6ex in groß Quart Handdick, welcher die Evangelia mit einigen Homilien, sendurch das ganze Jahr in stch
dcrlich von 6rsZorio
war, und zwar von
geschrieben
sauber
hielte , und sehr
Verwunderung
mit
Pedell
der
wie
,
einer Beguinen
sagte. Ich fände auch in der That solches am Ende:
en6e XXIl .
6elcreven inr iaer ons H . KlLdLL
op 5anre LIaren uvenr . Lock keb äees los in 6s
e^ ikc.

ev^c.
E än
Weil du
siebe
^
Mge!
ich doc
te: als
. I
dick
MM

jMK
F

« W

xz,
^ ^
^ ^
M^
^ ^

^
^

I

.
Deventer

Z79

edkk . ^ .men . vic leelt äie biä om ^bäes vchl
voer äie arme fulker , äie äic Aefcreven beefc.
Weil die Bücher oder Loäices hinten gar nicht be¬
schrieben, auch in dem LaraloZo librorum , so dabey
lag , nicht numeriret waren , so war es beschwerlich,
selbige zu durchsehen. Durch fleißiges Suchen fände
ich doch folgende Loäiees , die ich vor die besten hiel¬
te : als einen Loci . membr . in Quart , zwey Finger
dick. Davor stehet : Incipic Lroniea krarris Mar¬
tini oräinis preeäieatorum ppe Oni Lapellani Lc
koenicenriarii . Er fangt sein Lkronicon , wie er
in der kleinen Vorrede selbst sagt, an , ab iplo iumrno kontikics ^elu Lbrilka aä Xieolaum III . konrif . inclulive , Lc in una pa^ina c^uiäem äe rebus
konrikcum , in alrera äe rebus Xegum Le Imperarorum . Am Ende ist zwcyerley Continuation , die
eine ^ non ^ mi , nur von ein paar Blättern , und han¬
delt äs Xicolao III . i?ont . Nach dem aber folget:
Ilka eonfec^uenria kecit frater kcolomXus äe Luca , Oräinis frarrum I 'rXäicarorum . Eö stnd et¬
wa» vierzehen Blatter . Ferner sahe ich einen Lo¬
che. membr . in welchem vornen dieses läse: Lronica 8^ckaräi , c^ui obüc ao I) ni ^ LLXV . Es
fängt aber dieses Lkronicon ab inirio >lunäi an ,
und gehet ulijue aä Ooronarionem kriäerici Imper . 1216 . Dabey war ^obannis äe Lricannia
koiicrarici ^ pifcopi 8alisburienlis cie k^u^is Ourislium Lc kbor . (glaube, es soll kbarileeorum heisscn) veliiAiis . Am Ende war dieses: 8eripmm l^ o
rimbergoe per me ^aeob Orav^fäe berb ^ , familiä¬
rem
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rern kvln^ ilkri ^ok ^ ar ^ uar ^ ! 6e Ouventria anno
Qomini I^ILLLLzA . äuranre Loncilio Laltleenll
oLbavo mense ^sulii . In dem Catalogo fand ich:
in VirAilium . Als mir aber der
Lommenrarium
Loäex membr . in Folio drey Finger dick in die Hand
kam / sahe ich am Ende / daß eö des 8ervüLommenrarius seye/ denn da stunde : Lxplicit Lommenrariu8 8ervii super OeorAicis öc Lnei6e VirAÜri.
Bornen auf dem ersten Blatt bemerkte ich dieses ge,
schrieben : ? erno 16u8 Lirkmunnus chtteo6 . kulmsnno 6ono äubar , Vnno ci2 n l .xv . Darnach sahe ich einen Loch membr . in Octav Daumens -dick/
nicht gar alt , aber doch sauber . Am Ende stunde:
explieir 8aIuKii Lrilpi chiber egreZius . Darauf
folgten noch zwey Blätter cie 8cacci8 versus . In
dem Catalogo hatte ich ein Volumen bemerkt / darin»
folgendes seyn sollte : 8vcöberrus äe keAi' mme kri'ncipum Lee. Als ich aber dis Volumen ckarrac . in
Quart in die Hand bekam / fand ich am Ende des er¬
sten Tractats : Lxpliciunr kpiliole trarris Ouiberr ! 6e 1 'ornaco n6 k.eAem kruncie chu6ovicum,k >nicus äc complerus ^ no Oüi 14680 . per manus
srarris ^ lberri ^ mersloräie in novirinru in kroDabey war folgendes ge¬
kecko Luce LvanZeliKe .
vermeldet / aber
Catalogo
im
bunden / das zwar auch
entweder vor ein Manuscript gehalten / oder doch/
daß es gedruckt sey / zu erinnern vergessen worden.
Es war aber : Ickber 6e Origine nobili 'csris , sodann
Oispucario incer LIericum Lc miiicem , (wie in dem
Catalogo stunde / 6s regiminö ruKicorvw , vor dem
Tractat
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Trackat selbst aber) üiper porelbare preiatl8 Lccie6e ucc^us principibus rerrarum commiüa lud korML O/alogi . Zuletzt warLxpoticio 8/mboii Qio-

rioli ^sero^^mi contra ^ovmianum k^Teericum.
Ferner hatte ich in dem Catalogo bemerket öulckii
kalipkiii vccrmarionum klaurinarum kenras Da»
bey war mit diesem Zeichen^ dazu gezogen? robee
Lenro Vi' rAllii Verus §eI^.^'ekb.
^.
con)uAt5öclpkü
kaneAxricu8 in Iriumpkium
kabr!
Lc
conrinens
^elu Lkrilki. Ich fand aber einen Loci. membr.
in Octav, davor stunde: koeta Lklriüianus , aber
nicht der Name, weder krobee oder kalconioe. Vor»
ne war eine kleine Vorrede, nach Art stlbiger Zeiten,
des Lciicoris ( oder Lcriproris ) und Lonnnuaroris
dieses Werks. Darnach schienen etliche Blatter zu
fehlen, darauf fienge der Poet mit dieser Rubric also
an : Oe convemenria lex ecarum cum operibur
VII . 6ierum:
Lex viöec etares lex relpon6ere liiebus
(^ ui reäio lenlu ^use^ ue notare pocelb.

^ .pokioEs war aber a 6ene6 an bis auf die
lorum das vornehmste Alten und Neuen Testaments
. Am Ende aber war das Lanriin Verse gebracht
cum Lanricvrum in Knittel-Versen, oder die sich in
der Mitte und hinten reimen, vermuthlich als eine
Continuation von dem obgedachten kclirore , wie er
sich nennet, oder dem 8criprore . Ob nun das erste,
so gar gute Verse sind, der Lento VirAiiianu8 der
kaicomL , oder, wie sie im Caralogo genennet wird,
der
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der kroboe seye, kar» ich ohne Nachschlagung nicht sa,
gen. Dem Werke selbst nach scheinet es , nach dem
Catalogo aber nicht; denn die andern beyden Tratte
te waren nicht bey diesem Volumine . So Mangel,
ten auch bey denen Versen die eicariones locnrum
Virgllii , die doch sonsten dabey sind. Sonstcn fan,
de ich in dem Catalogo nachfolgendes Gute , so ich
aber wegen Kürze der Zeit nicht nachsuchen konnte:

Lo6ex in fol . membr . kropkerre kebraice , cieiicic ^eremias , yui LlalX prXiixug kuir ex vereri
fcribenäi mors . Oenelig kebraiee a cap. ; 6. ukc^ue
librum I^lelberT, Lo6 . membr . in 5ol. 8e6se kllboria ^ nglicana in toi . kerri 6e Lrelcenriis liber Luriulium commoäorum in fol. ^ Iberrus kvl. 6e ^l^ tieriis ^Vkillie fol . 6c alia e)uz6em.
U8cumLkinenke in fol . ( Dieses habe zwargesehen,
weiß aber doch nicht/ was es ist.) Vics ^ uZulimi.
^uZulbinus uä fferemica8 6c vira Lslilii. Ik.
ülieron/mi vica . Vica pacris Loäekaräi 8c vica
kauli primi HeremicX , uc 6c O. ^ nronii in 4x0.
uno vol . Lxcerpta ex LolleÄionibus kacrum in
4to . Vira beaci Narcini per 8ulpicium 8everum
6c pallio ^acobi ^ polioli , 6c Lufebii LMoIa in
4-co. Jt . kecrareka cie lecreco conbiÄu . VerZerii f .iber cie lbuciiis n6oIelcenriL 6c feonaräi
^recini kroloZi in 4co . ve Viris illuliribus orüinis Liliercienlls in 410 . Das übrige/ so viel ich
aus dem Catalogo mit allem Fleiß / als auch im Durch»
suchen ersehen konnte / ist nicht viel besonders/ und
meist alte Niederteutsche Bücher.
Nach

.
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Nach dem zeigte uns der Pedell die zwey Audi«
toria , so beyde nicht sonderlich sind. Das 1tieoloZicum isi das besie , das andere , so ^uriciicum genennet wird , ist nicht gar groß , niedrig und dunkel.
, des berühm¬
Herr Professor Aegidius Matthäus
Sohn , las
Herr
Lcyden
zu
Matthäi
ten Antonii
eben , dem wir eine Zeitlang zuhörten . Er hatte die
UateriÄM ^ el 'uroribus vor , was er aber beybrach¬
te , war , wie es auch vor so junge Leute seyn muß,
gemein , und die Art zu proponiren sehr schlecht, als
wenn man die Qloüarn oder einen alten Italianer
hörte , da immer lauter yueero Lc clico ve ! relponcleo vorkommen , und das in rebus eviäencMmis
per le ^ es.
Wir giengen also bald wiederum fort , und besa¬
hen in dem Vorbeygehen auf einem grossen Platz die
und
Wage , welche ZeiUer in Iciner Oerm . p . 4 s
p. 1 z t . mit
in Vo ^ aZe cles
öouüignault
Recht loben . Ich habe noch nirgend ein so groß und
Zeiller in
schön Gebäude zu einer Wage gesehen.
angezogenem Orte nennet es das Kauffhaus , und sagt
dabey , daß auf dessen einer Seite ein Narr zu se¬
hen , vereinen steinernen Hafen lachend anstarret,
so Herzog Carl von Geldern bedeuten soll, der diese
Stadt zu Zeiten Laroli V . belagert hat . Allein wir
mußten uns erstlich lang umsehen, bis wir auf der ei¬
nen Seite über einer von den Thüren unter einem
Krachstcin einen kleinen steinernen Kopf , und gleich
dabey zur Seite in der Mauer einen kleinen Hafen
Wir
oder dreysüßigen Kröpfen von Stein fanden .
zweifel,
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zweifelten aber sehr , daß dieses obgemeldten Herzog
Und als wir auf der andern Seite
bedeuten könnte .
herum giengen , fanden wir bey einer andern Thüre
gegen über noch einen solchen Kröpfen oder Kessel, aus
Indem wir dieses
ragte .
zu uns , und sagte uns , das be¬
deute einen Münzmeister , welcher , weil er falsch ge>
worden seye , welches fast
münzet , in Oelc gekookec

welchem

ein Kopf

hervor

ansahen , trat jemand

noch wahrscheinlicher ist, als was Zeilier davon sagt.
Jedoch müßte man die Gewißheit davon inLevIi Lesuchen , der , wenn es zumal
dus Oavencrienirbus
bedeu¬
den Herzog von Geldern nach der Belagerung
Das Rathten soll , es nicht wird vergessen haben .
Haus , so auf einem andern Platz , gerade gegen der
grossen Kirch über liegt , ist ein nicht gar groß , aber
ansehnlich und massiv - reguläres Gebäude von grauen
grossen Quaterstücken ; welches hier zu Lande etwas
rares ist , indem fie keine grosse Steine haben , und
sonst alles mit Backsteinen bauen müssen.
wollten wir den Herrn Bürgermei¬
Nachmittags
Weil wir aber
besuchen .
Euperus
, daß er viele Geschäfte habe , so liessen wir
zugleich bitten , uns anzuzeigen , ob es heute oder
morgen am gelegensten wäre , da er uns dann auf den
Wir giengen also,
beschicken .
folgenden Morgen

ster Gisberr
wußten

weil es gut Wetter

war , um die Stadt

, die Fottist-

Wir fanden , daß sie klonLon/s
cation zu sehen .
6ans la luice 6e la leconciö karcie 6e ies Vozmges
p . z sy . lq . sehr wohl beschrieben , deswegen ich allhier nichts davon

melde, als

daß die

Walle, sonder-
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lich an einigen Orten nicht mehr so sauber gehalten
und schön sind, wie er sieA. 166z . gesehen, denn er

sagt: le louc cle
garni 6'arbres maisliblen
fair cju'il n'/ a pus un kerbe yul pulle l'uurre öc il
lemble i^u'ils u/enr äcä kaics uutunc pour la recreurion 6e Is vue <^ue pour lu äefence 6e lu ville öcc. Das Gras ist nicht allein zimlich ungleich,
sondern weil in Holland so gar grosse Freyheit und
ganz keine Wache weder an Thoren noch auf den
Wällen, so siehet man mit Verwunderung, daß man
so gar auf den Brustwehren oben spatzieren gehet,
welches dann selbige verderbet, so ist auch überall sehr
hcßlich zu sehen, wie stinkende Wächter an allen Or¬
ten gesetzt sind. Sonsten aber ist die Vestung und
alle Werke noch in gutem Stand . Der lour buÜion6 , dessen auchMonconys in angezeigter Stel¬
le p. z60. gedenket, ist gar schön. Man siehet aus¬
wärts verschiedene Schüsse, so in der letzten Belage¬
rung dagegen geschehen
. Der Schaden aber, den er
den Belagcrenden gethan, ist aus dem Nutzen, den
solche Thürne haben, leicht zu ermessen.
Den 9. May Freytags Morgens besuchten wir
den Herrn Luperum . Dieser vortreffliche Mann
empfieng uns sehr höflich in einem schönen Zimmer,
wie dann sein Haus wohl gebauet, und recht kostbar
überall meubliret ist. Er führte uns sogleich oben
hinauf in seine Bibliotheck, welche in einem grossen
Zimmer, und ob sie gleich nicht über drey tausend Vo¬
lumina haben mag, so bestehet sie doch aus trefflichen
und meist kostbaren Werken, in der Theologie, ein!»

II. Theil.

B b

gen

Devenrer.

M

, in - er Historie , und dann insonderheit
gehörig.
36 rem LNticiunriLM
Leriproribus
und
groß
ungemein
ganz
Vorrakh
der
ist
diesen

gen Juristen
von
Von

Er zeigte uns nicht allein die kostbarsten
und raresten alten Werke , sondern auch sehr viele
neue , sonderlich aus Italien , die in Tcutschland und
Holland noch ganz unbekandt , und ihme von sehr vie«

besonders .

, mit denen er grosse Corresponden ; fühuns selbst sagte , von dem Groß «Her«
er
wie
ja
ret ,
zog von Florenz , und von dem Pabst , so bald sie nur
heraus kommen , verehrt und zugesendet werden . Wie

len Lurivlis

er dann
Er

eine ganz

zeigte uns

ungemcine

Correspondenz

führet.

Briefe

, davon

bey zwanzig Paquet

jedes Hand - dick
so viel Bande oder Volumina
Sie sind
.
werden
gebunden
oder
gemacht
könnten
nach den Landen eingetheilt , als aus Engelland , Ita¬
lien , Schweiz , Teutschland , Holland selbst re. und find

wohl

allemal

seine Antworten

mcistentheils

von raren

dazu gelegek .
nummis

täten , die zum öfter « entweder

Sie

handeln

und andern Antiqui¬
mit der Feder abgeris,

sen , oder in Kupfer gestochen , oder auf andere Ma¬
nier dabey liegen . Es ist gewiß ein ganz » »gemeiner
, und ist fast kein gelehrter Antiquarius in
Verrath
der Welt , von dem nicht Briefe aus allen Landen all«
Wenn er viele von einem Autore bey
hier zu sehen .
einander hat , lasset er sie mit seinen Antworten in ei¬
nen Band binden . Wie er nns denn wohl zehen Vo¬
lumina von dergleichen zeigte , von denen ich mich noch
erinnere : als da war ein grosses von Xlons.
( ^Lllunck , ein anders von bckons . Lur/ , welcher sich

folgender
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sonst in Amsterdam aufgehalten , nunmehro aber , wie
HerrCuperus
sagte, bey Utrecht lebet. Dieser Vlonsi
Lar ^ soll einen vortrefflichen Vorrath von Medallien
haben , sonderlich von Spanischen , die er sich, als er
neun Jahr in Spanien als Gesandter gewesen, so glück*
lich gesammelt , daß man dergleichen nirgend so leicht
findet . Wenn man bedenkt , wie berühmt Spanien
zu der Römer Zeiten gewesen , was darinnen vorgcgangen , und wie viel ^ nromus ^ uZutkinus von de¬
nen Gummis , so man häufig daselbst findet , publiciret , so kan man leicht ermessen, was dieser eiffrige und
glückliche Liebhaber in Spanien nicht müsse angetrof,
fen haben . Es finden sich also in diesen Briefen sehr
viel von solchen Gummis , darüber er Herrn Luperum zu Rath gezogen , und ihm solche in Kupfer ge¬
stochen zugesendet ; denn , wie Herr Luperus
sagte,
solle >1ons . Lar ^ vor diesem Willens gewesen seyn,
dieselbe zu publiciren .
Noch ein ander Volumen
lkpilkolarum sahen wir , welche meist von l^aüanrlo
handeln . Diese waren von OsllLo , einem Sohn des
berühmten 8ervsrii OallTi ' , der sich um die 8rb ^ !las,
und zugleich die gelehrte Welt so verdient gemacht.
Er war Prediger in Campen , und wollte des I^ Llancn Opera ediren , ist aber , leider ! gar frühzeitig ge¬
storben. Herr Cuperus
versicherte , daß er ein gar
gelehrter artiger Mann gewesen. Daö Volumen von
diesen Episteln war Hand -dick. Auch zeigte uns Herr
Luperus ein Volumen in Folio , Daumcns -dick, Lpiüolarum , HÜLS, cum l . eA3rus LÜ Lomitia
Oomic . ellet , norrüne 8racuum Oeneralium
aä
Bb r
Lezem

M

Devemer.

Le ^em 8ueclL Lc alias Principes sariplit Marina
sermone . Nach dem wiese er uns von seinen eige,
nen noch nicht cdirten Werken

verschiedenes , als eine

läilloriam Qorciianorum : Einen sonderbaren Tra, welche aus den alten Münzen
LIepkanribus
ctat
vorkommen ; verschiedene 5aund andern Antiquitäten
, deren er schon
variarum
Iciculos Oblervacionum
vieler Ge,
wegen
allein
;
I ^ibvos IV . heraus gegeben
schäffte kan er nicht dazu kommen , so wohl diese als
Werke , so beynahe fertig wären , zu publiclren.
sagen , daß
Ich muß gewiß mit Grund der Wahrheit
seine
sonderlich
und
,
Fleiß
grossen
ich dieses Mannes
bey seinem mühsamen Bürger¬
grosse Correspondenz

andere

meister - Amte nicht genug bewundern können . Wie
selbiges , wie auch alle seine Sa¬
dann Herr Luperus
chen auf Holländische Art selbst zu loben weiß , und die
hat , daß der gute Mann nimis glorioSchwachheit
lu8 ist , ob er gleich in der That grosses Lob und Be¬
Allein ich komme wiederum auf
verdient .
wunderung
, so er uns zeigte . Als da
Dinge
die unvergleichliche
in Äuart
. niriäiHimus
membr
war ein alter Lociex
dick , welcher in sich hielte einen HoraFerner ein Volu¬
.
Le Juvenalem
rium , kerlium
VI . kontis . aä
öriani
^
men in Folio kchiüolarum
V . Imper . öe alias , noch nicht edirt . Fer¬
Larolum
Oblervacionum
in Folio variarum
Volumen
ein
ner
drey Finger

in nummas , inlcripciones , davon Herr Luperus
den Verfasser selbst nicht wußte . Ingleichen ein an¬
und zum Theil noch
ders von den vortrefflichsten
OrLeire , so
anriyuis
Xlonumenris
unbekandten
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ihm ein guter Freund von seiner Reise nach und nach
zugesendet.
Als wir diese Dinge gesehen hatten , führte uns
in seinen Garten , den er am Hause hat,
Herr Luper
Der Garten ist zwar
um daselbst Coffee zu trinken .
nicht gar groß , aber nett , und anjetzo eine schöne Flor
Als wir wiederum zurück
von Tulipanen darinnen .
giengen , sahen wir in dem Gang einige Schilderten,
sonderlich eine curiöse lange Tafel , darauf die ruckera
vecens urbis kalm ^ renX , so wie ste noch wirklich zu
sehen sind , am Orte selbst abgemalt , und ihm zuge¬
kan sich nicht
Man
sendet worden .
dern , wenn man die grossen Säulen
was von dieser vortrefflichen Stadt
ansichet . Nach dem brachte uns Herr

genug verwun¬
, und anders,
noch übrig ist,
Cuper

in das

Als
Zimmer , darinnen er sein Münz -Cabinct hat .
Das
wir hinein traten , erzchlte er uns zweyerley .
Preussen
von
König
der
Zimmer
erste , daß in diesem
logirt ; und dann das andere , daß ihm das an der
von dem jetzigen Pabst aus
Wand Hangende Portrait
zugesendet worden , und wie ihn der Pabst,
Italien
als ein grosser Liebhaber der Antiquität , so hoch hiel¬
te , daß er gar öfters an ihn schreiben liesse , ja ein
aus denen Briefen , so er in Italien
solch Vergnügen
schickte, nehme , daß ihm auch alle Briefe , so er an
gute Freunde schriebe , müssen vorgelesen werden . Ob
so ließ es
ich nun gleich dieses alles wohl

,
glaube

doch

nicht wohl , so etwas von sich, zumal auf die Manier,
wie es geschahe , vorzubringen.
Bb

;

Allein
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Allein ich komme auf das Cabinet , und den an»
tiquarischen

Vorrath

.

Von

beyden

hatte ich mir,

und Liebe zu solchen
Schriften
Cupers
, ein weit besscrö und mehrers eingebildet.

nach Herrn
Dingen

Was das Cabinet selbst anlanget , so war es von Nuß»
Grösse , ohne allen Ziebäumen - Holz , mittelmäßiger
hatte es keine rech¬
rath schlecht gemacht . Inwendig
te Bretter zu den Medallien , sondern es waren lau¬
, jede Daumens -Hvch oder tief;
und in diesen lagen nach Grösse der Medallien ausge¬
mit grün Papier überzogen.
schnittene Pappendeckel

ter kleine Schubladen

Diese Manier
schnittene Bretter

ist nicht so kostbar , als wie die ausge¬
, und stehet auch nicht so wohl . Sie

hat aber diese Bequemlichkeit , daß die dicken kckeäail.
les und öckeckaillons füglich können in ihre 8eriem
geleget werden , das sonsten bey den blos über einan¬
nicht geschehen kan , weil sich
der liegenden Brettern
die Bretter , wenn eine Münze etwas dick ist , zwin¬
gen , und sich weder hinein schieben noch heraus zie¬
Ich habe mich deswegen fast entschlos¬
hen lassen .
sen , mein eigen Cabinet darnach also zu verändern,
daß ich mir solche niedrige

Schubladen

wollte machen

lassen , und dahinein meine Bretter mit den Münzen
Was die Medallien des Herrn Euperi
selbst legen .
anlangt , so werde nur überhaupt davon etwas mel¬
den ; dann ins besondere läßt es sich nicht wohl thun,es
ist auch solches von den raresten von Herrn Cuper selbst
geschehen . Erstlich sahen wir ein
in seinen Schriften
mit etwa zwanzig goldenen antiquen . Nach¬
Brett
dem etliche Bretter

mit grossen silbernen OrLois

Lc

Koma.
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li-omanis , darunter viel schöne kckeöaülons waren.
Nachmalen folgeren etliche Bretter mit Imperatoribus ex « re msZno . Unter diesen war einer vonTiberio wegen seiner sonderbaren Inscription , und daß
er noch ganz unbekandt , sehr merkwürdig . Es stun,
de aber darauf : Orelar ^ .ugulk . k . ( i. e. ^ ugulki
Irus ) Imperator unrcus . Diese letzte besondere zwey
Worte waren gar deutlich und wohl zu lesen. Dar¬
nach kamen ein paar Schachteln mit Zemmi5 und de¬
ren Abdrücken . Dabey waren zwey unvergleichlich
sehr
schöne Ringe , der eine den Imper . Llauöium
wohl erhaben vorstellend , der andere den Homerum,
oder vielmehr seine ^ pockeolm , 8 . Oonlecrarionem , welche Herr Euper in einer besondern Schrift,
die er in Amsterdam i6gz. in Quart drucken lasten,
erläutert hat . Zuletzt sahen wir ein paar Bretter mit
modernen . Unter diesen war eine grosse goldene Me¬
daille von dem König in Preussen , durch Falzen ge¬
prägt : es ist auch ein Präsent von dem König , als er,
wie oben gemeldet , in diesem Zimmer logirct , welches
Herr Euper nicht allein nochmalcn erinnerte , son¬
dern er zeigte uns auch die Dose , so er von Silber
dazu machen , und diese Worte darauf stechen lasten:
l . in reäibug mel8
Ob regLM kralliL kriäericum
receprum ^ .nno l^IDOL . Eine kleine silberne Mün¬
ze, so b-Ionli 6e 8urviIIe , Commendant von Tournay , in der treulichen Belagerung von seinem 8erviee hat schlagen lassen , ist deswegen merkwürdig , weil
nicht sein Wappen oder Name , (wie aus denen von
Mclac in Landau und andern, ) sondern sein Portrait
klein
Bb 4
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zyr
klein en bulie
aufgenommen

dabey ist , welches der König sehr übel
Auf diesem Cabinere stunden ei¬

hat .

nige hübsche Urnen , wie auch eine recht schöne Schüs¬
se! , so bey Nimwegcn soll gefunden worden seyn. Es
Farben

mit verschiedenen

waren

allerhand

Züge und

Laubwerk sehr wohl daraus gemalt , und mit einer ganz
unbekandten Glasur , die sehr schön , überzogen . Mich
wunderte sehr , daß wir bey einem so grossen Liebha¬
nicht einen grossem
ber und Kenner der Antiquität
von Antiquitäten

Vorrath
angetroffen
grösser
Privat

, als Vasen , Statuen

, rc.

der Medallicn

nicht

, auch daß die leries

war , ob sie gleich ansehnlich

, und bey einer

- Person nicht leicht anzutreffen ist.
giengen wir , die Kirche zu besehen,
Nachmittags

und zwar erstlich die sogenannte Zroore kork , sonst
L . I^ekvini , in welcher auch dieser Heilige , wieZeiller
. p. 4 s 2 . sagt , begraben liegen soll.
Als wir aber hiernach fragten , wollte der Küster nichts
davon wissen , welche Unwissenheit unter dem gemei¬

in Iciner

nen Volke

6erm

in Holland

ganz

gemein ist.

Die Kirche

ist sonsten an sich selbst sehr groß , breit , hoch, hell und
schön , mit drey Gewölben , einem abgesonderten ho¬
hen Chor , der unken noch ein Gewölbe unter sich hat,
darinnen

der 8 . b. ebvinu8 wohl mag begraben liegen.
dem Chor sind die Gläser in den Fenstern mit

Hinter
sehr
nach alter Art im Pabstthum
allerhand Farben
ande¬
eine
in
wir
giengen
dem
Nach
.
wohl gcmaler
Xerk genannt , weil sie etwas
re Kirche , die Kergk
erhöhet lieget ; sie ist aber viel kleiner und schlechter
als die vorige , auch gar

nichts

darinnen

zu sehen.
Wir

DevenLer
.
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Wir giengen also noch ein wenig in der Stadt herum.
Wir gaben anbey auf den Schild mit dem Raben,
und derInscription , soOldenburcrer
in Tkel . kerump . lom III . p. 776 . anführet , Achtung , könn»
ten aber selbige nicht finden.
Selbige wird von
Monconys
in obangezcigtem Orte wohl beschrieben.
Sie gibt an Unfiätigkeit Zwoll nichts nach.
Der Professorum bey dem Gymnafio find anjetzo
nur vier , in IkeoloZia
(Osferhaus , in ) ure der
obvermeldte Aegidius Matthäus
, AntonüSohn,
in bätterarura , wie man hier gemeiniglich redet , oder
Lloy . und Iliü .
^ ioh . Bauer , und in Kla¬
rheit Simon
Tissot de parok . Keinen kkilostopkiT kroksssorem haben sie anjetzo , indem der ge¬
wesene Elias a Sreenberne
gestorben . Hcrr ?lnr.
Bynäus
ist vor einigen Jahren schon mit Tod abge¬
gangen , und Herr Hier . will ). Gnabelius
, wie
schon oben erwehnt , nach Bremen gekommen, und da¬
selbst auch gestorben .
Wir würden sonst diese zwey
unvergleichliche Männer , auch ohneBenrhemsRecommendation in dem Holländischen Kirchen - und
Schulen - Staat park . H . c. 4 . §. izo. p . 47c ». l^ .
besucht haben . Herr Arnold Moonen
, dessen er
auch p. 472 . gedenket , hatte zu viel zu thun . Die
oberzehlte Professores aber mochten wir nicht besu¬
chen , weil sie weder berühmt find , noch etwas von ei¬
ner Bibliotheck oder sonst haben , und wenn man zu
ihnen kommt , nicht wissen , was man will , auch sich
wie Holländer sehr wunderlich anstellen. Wir fanden
also nichts mehr allhier zu thun.
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in Irin . Oerm .p . 45 z .von demNameldet,ist ungewiß,doch funü Meynung
men dcrStadt
oder Dugar wahrscheinlich , daß sie von vavenrrüs
geheißen,also
vencuzril 8, so sonst ^ nluarii gemeiniglich
benennet worden .Was er von der Fruchtbarkeit des Bo¬
WasFeiller

dens und von dem Getraide saget , ist disieits der IM
wahr . Da ich dann die wunderliche Art melden muß,die
sie in Frießland und hieherum im Pflügen haben . Dann
erstlich spannen sie vier starke Pferde vor einen Pflug,
wozu der sandigtc Grund viel Ursache ist. Sodann
haben sie die Räder an dem Pflug ganz ungleich , so
dasi das linker Hand fast noch einmal so hoch ist , und
dieses gehet allezeit in der Furche ; indem sie den Pflug
wenden , auch nicht können,
nicht wie unsere Bauren
am Pfluge vest ist, sondern sie sah«
weil das Furchbrett
ren und pflügen allezeit rund um den Acker herum.
, Morgens um halb
Den i o . May Sonnabend
ab , und kamen
fünf Uhr fuhren wir von Deventer
erstlich wiederum

auf das

Lov / anderthalb Meilen,
hichcr gehet auf Harderwyck , ob es
Weg
der
indem
gleich in der Land - Charte viel ticffcr liegt . Weil es
den ganzen Morgen sehr regnete , konnten wir nicht,
wie wir gerne gewollt hatten , noch ein wenig in den
allhier eine
gehen , indem der Fuhrmann
Garten
neulich zur
aber
uns
wir
Weil
verzöge .
Stunde
Genüge umgesehen hatten , fragten wir so viel nicht
darnach , und trunken indeß ein wenig Coffce , und
fuhren
ge bis

weiter auf lauter

Heyde

und hüglichtem We¬

Elspert,

Elspert. Harderwyck
.
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Elspkkt/ anderthalb Meilen.
Es ist dieses ein zimliches Dorf
Mittag speiseten , und nach dem bis

, allwo wir zu

Havderwyck
/ anderthalb Meilen,
fuhren , allwo wir um halb drey slhr Nachmittags
ankamen , und in dem besten Wirthshaus
zum v^ icen
, aber doch sehr schlecht , cinlogirten .
Wir
giengen noch an die See , und weil es sehr schön hell
Wetter war , und wir an einem Ende der Stadt
an
der See

eine zimliche Höhe , worauf

eine Windmühle

war , fanden , da wir uns sehr weit umsehen konnten,
liesse mein Bruder

seine beyde Tubos

hinaus

holen,

da wir mit dem größten von zwölf Schuh nicht allein
den Thurn zu Campen , sondern auch die Schisse noch
viel weiter in der See
wir auch die Segel

so wohl erkennen

sie eigentlich hingicngcn , gar
Der

kleinere Tubus

ne lange nicht

so

konnten , daß

, die Grösse der Schisse , und wo
deutlich sehen konnten.

von vier Schuh

zeigte in die Fer¬

wohl , da er doch in der Nähe wo nicht

besser, doch eben so gut als der grössere ist.
Den 11 . May , Sonntags
wir so wohl in der Stadt

Nachmittags

, als wiederum

giengen

an der See

herum spazieren.
Den

i r . May , Montags

in denen zwey Buchläden
Buchdrucker

Morgens

und Buchbinder

Bücher

und Compendia

'

siv Gebäude

wir

bey einem

, so aber beyde , sonder¬

lich der letztere fast nichts als
wir die Kirche . Selbige

waren

, oder vielmehr
ordinaire

hatten .

Nach

Studcntendem besahen

ist ein zimlich groß und mas-

von Backsteinen . Das

Chor , so von der
Kirche

tzy6
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Kirche abgesondert / ist fast so groß als die Kirche selb»
sten / beydes aber gar hoch und überaus wohl gewol«
bet / sonderlich das Chor / welches auf eine ganz beson¬
dere Art ist / und viel Heller als die Kirche . Sonst
fanden wir in der Kirche weder von EpitaphiiS / noch
Weil ich kein einziges
sonsten etwas merkwürdiges .
/ auch von keinem Professors
lateinisches Monument
nicht hieher be¬
Professores
die
ob
/
fände / fragte ich
artig
mir die Weibsperson
graben würden / worauf
antwortete : sie wüßte nicht / daß einer seye begraben
worden ; als wenn sie unsterblich wären.
besuchten wir den Herrn l 'keoä.
Nachmittags
, welcher ein gar häßlicher
ab >lmeloveen
Hanüonium
Er zeigte
Jahren .
vierzig
und
etlich
von
Mann ist
uns seine Bibliotheck / die er in zweyen mittelmäßigen
Sie bestehet aus etwa drey tausend
Zimmern hat .
Voluminibus , davon die meisten und besten Lrici-

ci , l^icreracores und^.nnquiracum Lcripcores sind/
gewiß treffliche Werke und schöne Llüriones
vorkommen . Das merkwürdigste aber / so er uns wie¬
se / waren folgende Autores / dabey er sehr viel ange¬

darunter

merket hatte / als das Cexicon kabr ! in zwey Volumit Papier durchschossen / dabey sehr viel ge¬
mimkus
llgni6e Verborum
Der Lrillomus
.
war
schrieben

/ darinnen
6c . ex l^ iicione Irceri deßglcichen

er

inson¬

derheit die viele falsche ^ Ilezara sehr fleißig corrigirt.
suriz Civilis , dazu er sehr viel ex anDas Corpus
bemerket / und es fleißiger als manche
rlyuitgrikus
von Cello , so er
Seine Edition
gelesen .
Juristen
vor einiger Zeit Herausgegeben

/ hat er mit vielen neuen
Anmer-

.
Harderwyck
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Anmerkungen vermehrt , und ist diesen Autorem wie,
der zu publiciren Willens . Er zeigte uns die erste
Edition des Lelli von 1488 . in klein Folio , die er
erst kürzlich vor zwölf Holländische Gulden bekommen,
und in seinem Lieneko variarurn Lcilcionum , den
er diesem Autori voran gesetzet, noch nicht bemerket.
Ich sahe , daß er , wie ich selbst thue , grossen Fleiß
anwendet , die alten und ersten Editionen von den ^ utoribus komanis und OrLcis zu sammle« , wie er
dann versicherte , von l^ uinriliano allein vierzigerley
Editionen zu haben . Sein Werkgen cie vicis Lrepkanorum wird er mir ehestem viel vermehrter als
das so kürzlich in Engelland gedruckt worden , wieder¬
um heraus geben. In einem besondern Cabinet hat¬
urbium von ^anllote er den Atlas und Ikeacrum
mo , der sein avus marernus gewesen , und den er
gerissen an dem Fenster hangen hatte . Auf einem Camin stunden viele , aber gemeine Urnen , so im Clevischen gefunden worden.
Den i z . May Dienstag Morgens besahen wir
erstlich das Collegium oder die Academie . Es ist ein
altes , nicht gar grosses Gebäude , so vor diesem eine
Closter,Kirche gewesen. Benrhem im Holländischen
k . 2 . c . I . §. 24 . p. 49.
Kirchen- und SchulemStaat
sagt , daß vier Collegia allhier wären , und daß das
kleäicum auciirorium von den Franzosen sehr ver¬
dorben worden . Es wurden uns aber nur zwey ^ .unennen,
üirorja gezeiget, eines so sie IlieoloAicum
gewölbtes
kleines
ein
Erde
der
auf
unten
welches
Zimmer ist , darinnen auch Sonntags von den Fran¬
zosen

Z98
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zosen der Gottesdienst gehalten wird , da die Catheder
Das andere
an statt des Predigtstuhls dienet .
ciicorium ist oben , und scheinet , weil es nicht gewölbet , etwas grösser ; in diesem lesen die Juristen , M.
Medici und übrige Professores . Neben diesem ist die
Bibliotheck , welches ein viereckigt mittelmäßiges Zim¬
mer , darinnen nur ein vier bis fünf hundert Vn !umi' na , aber meist lauter Folianten und gure Bücher
stnd, sonderlich wie l^omejerus 6e Libiiorkecr ; sagt,
von I .ibrl5 orienralibus , ^ rabicis öcc. Sein plale ^ rnitö cles Libliociieguos
Ziurius
hat ihn unrecht verstanden , und sagt von Mauuscri,
Jedoch fand ich
pten , darnach ich vergebens suchte.
folgendes vortreffliches Werk , nemlich krancilci kapkeienAli I ^exicon ^ rnbicum , I^eictee ex oKcina
LuÄoris l6iz . p. 6i8- aciseÄL in 6ne obiervztiones in I^exicon ^ rabicum p. 70 . Bey diesem
Lexicon waren auf allen Blattern sehr viele Obiorvationes dazu geschrieben von einem ^ ilimrore . Ich
konnte zwar seinen Namen nicht finden , und hörte es
Nur von dem Pedell , welcher den Schlüssel zu der
Bibliotheck hat . Allein Herr Pros . Mayer bekräf¬
tigte mir Nachmittags , was ich mir eingebildet, daß
eö nicht von dem alten ? ilcmcore , von dem wir die
Bibel haben , sondern von einem jünger » seye, der in
Holland gelebet . Sonsten fände ich auch den /Vlcorznum sehr schön cum noriz I .u6ovici ^ lnraccii 8atavii ' 1698 e cypoArapkia 8emic >nrii ; voran war
ein weitläuftiger krociromu ? sei Kelürarionem
corani . Dieser und der Juristischen Bücher waren
die

.
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die meisten. Unter den wenigen historischen war Oorr-

srie6 von kouiiion , oder das erlößte Jerusalem von
losso in teutscher Poesie , Frankfurt , 1626.
lorquaro
. 2sI . Es stunde dabey : -'turor reonLinQuart,S
iationis ell Oieciericu ; von 6enX ^ er6er , b^olrilis
Lermonus . Endlich fände sich ein einziges,
aber neues Manuskript . Dieses war eines ^ nonyrni büllonu äabuucilL aä Loroium IV . 8ub3ucirT
Oucern a LeroaI6o KIsurienL 8 . ^ lorrenL Oues
26616tum LorolumXVI . Loien6 . kebr . Vll^XLV.
Hinten war erstlich Lomirum Ououmc ;ue83bou6iD
LacoioAu8 ( li porrus Irräex ) nur von zweyen Blat¬
tern . Darnach minorum noru in Zence 8alia ^6ica llirpes öc polIerit 38 von dreyzehen Blattern . Auf
einem besondern Bogen , so dabey läge , war ^ abu >L
Qenealogica , die also anfienge : Ler2l6u8 bäorrenT
primu8 Oominuz I^ uAonis 8axoniL Oucis 61 >us
rertiogeniru8 , cui Lurkerina kolotinu 8ckiren6s
uxor morirur ^ .0 . ViXXVII . der letzte war , wie
obgemeldt , Larolu5 IV . Oux . Ueberall waren die
Wappen , aber schlecht, mit der Feder dazu gerissen.
Bornen stunde : 6 onav 1c LibiiorkecL Horcierv ^icenli tlenr . Joan . Oergens 2 p. Xlaf. 1626.
Nachmittags besuchten wir gleich nach dem Essen
den Herrn Pros . Ioh . Mayer , welcher als ein Teut¬
scher (nemlich aus der Grafschafft Lippe) uns sehr höf¬
Herr Benrhem in dem Holländischen
lich empfienge.
Kirchen - und Schulen - Staat k . II . c . IV . §. 129.
Eru¬
p . 469 . sagt mit Recht , daß Herr v . Mayers
dition und Redlichkeit verdiene , daß man ihn ehre und
liebe.

!
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liebe. Wiewohl , was die erste anlanget , so bestehet
sie hauptsächlich in der Theologie / sonderlich ^uäaica,
und dann in der guten Wissenschafft in Orientalischen
Sprachen / darinnen er denen Holländern durchgchends
sehr gleich kommt / welche sich auf eine Sache / z. E .
die Critick / Theologie / Mathesin / allein legen / und
solche aus dem Fundament epcoliren / und was dahin
nicht dienet / ganz nicht wissen. Wie ich mich dann

sim^

ein
üffe»
rühm
mr, d

Mm
würd
ÜM
MM

sehr verwundern mußte/ daß
über Herrn l ) . Wagner
von dem Clostcr Bergen/
einmal
nicht
Mann
der gute
das doch wegen der daselbst verfertigten kormulx
Loncoräiee , und der Lencur . UaZäek . so berühmt
und er als ein Theologus aus der lällioria
üalkica nothwendig wissen sollen/ ganz und gar nichts
wußte . Wir kamen davon zu reden / indem er frag»
te / wo wir studiret / und sich nach dem Herrn Pros.
, nunmehro Abt zu Bergen / erkundigte.
Breirhaupr
Er beklagte / daß er von diesem Closter nichts gehört/
da er vor einigen Jahren zu Magdeburg gewesen/ wel»
ches ich aber dem gelehrten und guten Mann zu keinem
Nachtheil bemerkt haben will . Er zeigte uns auch auf
mein Ersuchen seine Bibliotheck / die er in zwey Mittel»
mäßigenZimmern hak/und etwa aus zwey tausendVolu»
minibus bestehen mag . Es sind aber meist Theologische
und Critische . Unter denen wenigen historischen hatte
er ^ok . kie6ericü , kalioris der Stadt Blumberg
Lomicacus l_ipplX (teutsch) ll-intelii
Ltrronlcon
/ daß dieses
1627 . kolicr p. 667 . Er versicherte
und
aufgesucht
Werk von den Grafen von der Lippe
unterdrückt worden / weil viele präjudicirliche Dinge /

^ «ngc
^ Wj

sonder

n.

ist/

Lccle

MB

iMm
ichH
A
Mhes
hiliW
«inM
im, d°§
be,die,
« «I
msch
«ich d«
Mii
H«.

ich
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mit den Bischöfen
was die Streitigkeiten
anlanget , darinnen vorkamen . Sonvon Paderborn
sten sagte er auch , daß zu des Herrn Wasserbachs
V ^ elipimliT noch Hoffnung seye , indem
-Vnnslibus
sonderlich

ein Theil schon fertig , und die Herrn Grafen von der
Er
Lippe wollen das übrige zum Druck befördern .
rühmte , daß sie gar gute Freunde gewesen , und sagte
mir , daß ich in Amsterdam bey einem seiner Verwand¬
ten wegen der Medallien , so er hinterlassen , Nachricht
Irr dem andern Zimmer , wel¬
würde haben können .
Studier - Stube , wa¬
ches eigentlich Herrn Mayers
lauter Hebräische Bücher , und
ren meistentheils
es war ein grosser Vorrach , vor»
,
was dem anhanget
welchem ich aber , weil ich darinnen gar unerfahren
bin , nichts melde.
Um vier Uhr giengen

wir noch zu dem Pros.

, einem sehr wunderlichen
Merh . Wynen
Machest
Es war uns seine Bibliotheck gerühmet,
Heiligen .
dabey gesagt wor¬
aber auch von seiner Singularität
rohen Bücher ha¬
voller
den , daß er viele grosse Kasten
und das Perga¬
be , die er , weil ihm der Buchbinder
Ob
ment allhier zu schlecht sey , nicht binden lasse.
nun solchem zwar also , wie sich denn Herr Prost Mayer
auch darüber beklagte , so könnte er doch wohl seine
Bücher in Amsterdam , von bannen er doch alles kom¬
sich binden
men lassen muß , durch den Buchführer
Ehe ich von den Büchern selbst melde , muß
ich zuvor erwehnen , daß er uns sogleich von sclbsien
angeboten , sie zu zeigen , und uns durch alle seine Zim¬

lassen .

mer

durchführte .
II . Theil .

Er

hatte

überall
Cc

gute Gemälde,
worun-
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worunter die vornehmsten eine alte Tafel mit der Creu,
tzigung Christi, ein Satyr , ein Wasserfall mit ru6e-

ribus ; Domerus, Virzilius, Dantes zimlich wohl,
und die letztere
, wie es schiene
, in Italien gemalet.
Das erste Zimmer war sonsten
, wie er sagte, sein Par¬
naß, oder musikalisches Zimmer,darinnen er sich
, (dann
so rühmte er sich in allem
) aus dem Fundament geübt,
und zwar in dem Flöten, Singen und Instrument
schlagen
. Dieses letztere
, sagte er, hatte er erstlich
in seinem dreyßigsten Jahr gelernet
, da ihme zu stat¬
ten gekommen
, daß er auf der Flöte blasen gelernet
, und
also ihm die Finger nicht steiff geworden
, dabey er dann
fingerte
, und Minen machte
, als wenn er auf der Flö¬
te spielte
. Als wir hinauf in das kleine Zimmer ka¬
men, wo die Bücher stunden
, erzehlte er uns, wie er
noch so viel Bücher ungebunden liegen hatte, und mit
was grossem Fleiß er sie zusammen gebracht
. Ich
muß in der That gestehen
, daß der Vorrath von Phi¬
losophischen
, und sonderlich Mathematischen Büchern
sehr groß war. Man sahe darunter sehr viele rare,
die fast alle kostbar waren, wie die Mathematische Bü¬
cher durchgehende
!sind. Und also war keines Ermnerns davon nöthig, noch viel weniger, daß er Rech¬
nungen aus Spanien, Italien , Frankreich
, Engel,
land, Teutschland und Holland davon zeigte
. Unter
andern gewiß raren Büchern, als 8ceucki LuZubinI
cie perenni ?ku'1osopblia in 4t0. und dergleichen
brachte er zwey dünne kleine Folianten in roth Saf¬
fian gebunden
, von welchen er meldete
, daß sie vor
drey hundert Gulden Holl. in Auction verkaufst wor¬
den,

.
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den , und daß er es in der Auckion von HuyZen ? vor
vierzig bekommen, da er doch zu dem Ende vierhun¬
dert Gulden bey sich gehabt , daß es ihm nicht entge,
Es waren aber zwey Werke von dem be¬
Heu sollte.
rühmten Gomecio pereyra , deren sich Carresius
so sehr soll bedient haben , daß man ihn des plagii,
ja gar , daß er alles daraus genommen , beschuldiget:
wie davon in paschii Inventis l>lov - gnriqms , und
kol/Kilk . wie auch in Gerh . Io.
in Morhsskl
Vossn Werk äc Iciololacria Oenrili , I^ib . III.
Lap . 4 l . zu lesen. Das erste und rareste von die¬
sen beyden Büchern nennet sich: ^ .nrommana
ohne ausdrücklicher Vermei¬
gerica , 3N.
dung des Orts , wo es gedruckt, ohnfehlbar aber wo
er gelebet, und das andere heraus gekommen , nemlich in Spanien zu kvlerkznrma Ouelli oder ^le6lnu
üel Lampo . Es hat dieses Werk Lolumnas 8Or.
und am Ende toi . i8 . fast hinten ist der l 'raLiarus
6e immorralltace unimse , in welchem , und zwar
Lol . 759 . 6^. wir folgendes gelesen : llnäe noric»
Llic^ua rei excrinlec ^ , prLceliüra neceüurio eric,
coAnirionem am'mL leiplam nolcenris Lcc. ex
<^uo unima pol ! eliciae conle ^uens , scilicec c^uock
iplu leipiam notcic Kl8. 6c prycecienäo : !^o6cc»
me aliquiä noscere , Lc quicquiä nokcit , cü , er^c»
eAo lum . In <^uo conle ^uence iple incelleÄus,
czui anima inrelleätiva eciam appellarur , incuicivs
nolcir le roro rempore Lcc. In diesen Worten ist
ganz deutlich Eartesti primum principium : Lo ^iro erZcr lum , enthalten. Der Titnl des andern
Werk«
Cc r
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Werks war : 6omeci ! ? ereirL I^iovre verregne meLc ev !6em !bus racionibus
61'cinT experimenris
prima pars . ^ lerk ^ mnre Luelli excomprodarL
cuäebar krancilcus Öanro iss8- kol . conll . Loist sonst n ein
lumnis 916 . Herr Pros . wynen
, daß er
rühmte
dann
er
wie
,
Cartesianer
gar eifriger
des Earresri , und was nur
alle Lommenrarores
pro illo und nach seinen principüs in der Philosophie
geschrieben worden , besitze. Er erzehlte uns nach
dem , wie er seine Collegia halte , ja was er vor Col¬
legia gehabt , was er davor bezahlen müssen , wie er
zwar die Rechte studirt , aber nie practiciren wollen,
weil er 6006c en6e !6s genoeA gekabc , sonderlich
ehe seine Familie , als die von den Witte « oder deren
Parthey gewesen , unterdrückt worden . Nach dem
langte er seine Collegia und Collectanea herbey , und
machte über alle maßen viel Wesens davon , insonder¬
heit von etlichen Bogen , darauf er die Autorcs , wie
er unzchlich mal sagte : alle miteinander , die in der
Philosophie und klarkeli nach allen parribus geschric,
ben , zusammen getragen . Allein es war nichts als
eine blosse I>iomeociacura , und allein die Namen,
eben so gut , ja weil die Bü¬
die man in Lippenio
, noch besser finden kan. Er
sind
cher dabey vermeldet
hielte uns recht wider Willen damit auf , und ob ich
gleich mehr als zwanzigmal erinnerte , er gäbe sich allzuviele Mühe , wir wollten ihn nicht langer aufhal¬
ten ; fuhr er doch fort , und schmiß bald seinen Hut
hinweg , bald fetzte er ihn wieder auf ; so eifrig rede¬
te er, so daß er mir so wohl in feinem konfusen Wesen
und

.
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und Reden , als auch fast ganz in denen wunderlichen
zu Waltershau»
Junker
Minen dem Bürgermeister
sen bey Gotha gleich vorgekommen , den ich auf mei¬
ner Reise in Ober -Sachsen A . 1709 . habe kennen ler¬
fehler beyden , hergegen ist die
Das § u6icium
nen .
unvergleichlich , wie sich dann Herr Pros.
Memorie
insonderheit rühmte , zwcymal allhier drey
IVynen
lang an einem Stück perorirt zu haben . Er
Stunden
wiese uns auch Risse , ein ganzes Haus mit mnemoni»
fchen Figuren zu zieren , in welcher Kunst er ganz un»
gemeine Wissenschaft hatte . Mich wunderte bannen»
, der so viel hierin»
hero , daß er von dem Bunone
gethan , nichts wußte , ihn auch in seinem vollkomme¬
Nach dem sag¬
gar nicht hatte .
nen d^omenclatore
te er , daß er alle Chymische Bücher beyeinander hät¬
te , welches ich vor so schwer oder unmöglich als das
Goldmachen selbst halte , indem dieser güldenen Zügen
gar zu viele in der Welt
und betrüglichen Schriften
feine Ku»
Nach dem zeigte uns Herr wynen
sind .
mit
pserstücke , und zwar erstlich ein klein Volumen
Zeitder
nach
; bey dieser hatte er
allerhand Portraits
väter - und
allen seinen Voreltern
von
auch
,
Ordnung
mütterlicher

Seite

die Wappen

oder Namen

gelegt,

dabey er dann erzehlte , was jeder gewesen , entweder
zu Arnheim , oder von den Staaten
in der Regierung
Er versicherte zugleich, , daß , wann die Fami¬
selbst.
lie nicht , als von der Wittischen Parthey , unterdrückt
worden wäre , sie Arnheim so zu sagen ganz alleine re¬
Jedoch es verdrießt mich , alle die
gieren würde .
Schwachheiten

des Mannes

zu erzehlen ; ich will lieber
Cc z
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ber noch melden , daß wir in einem Kasten
nem Tische sehr viel schöne Kupserstücke
gesehen , und
zweyhundert
cas

von

jenem

dann insonderheit

in einem Volumine

schöne meist grosse Kupferstiche

Leyden

, und Albrecht

weit mehr .

doch viel Wesens

Von

Dürer

Instrumenten

von Lu,
, doch von

, davon er

machte , war sehr wenig und lauter

gemein Zeug in einem Schranke
recht wohl gemachtes
noch viel artiger

unter ei¬

von Ooirio

, ausgenommen

perspectivisches

ein

Kästgen , welches

und besser , als das , so wir in Zwoll

gesehen , und dessen oben gedacht habe . Als wir end«
lieh so viel zu Wort kommen , und unser Abschieds«
Compltmcnt

machen können , beklagte er , daß wir so

eileten , und daß wir nicht Zeit genug gehabt , seine
Sachen
zu sehen , als
kari in eenen
lien .

man koomen
nier en
Es war uns aber so zu

lange , und wir sind recht herzlich müde geworden.
Als wir nach Haus
wir einen Wagen
gehen .

Denn

gen Herren

gekommen

waren , bestellten

, um morgenden

Tag von hier zu

wir mußten

Profcssoribus

eilen , und bey den übn«
ist nichts zu sehen ;

auch in keinem Russe .

DerStudiosorum

hier nur bey einhundert

seyn .

Stadt

ist doch besser, als

schreibet .

Was

sie

Die Universität

man selbige insgemein

die letzte anlanget

sind

sollen allund
be«

, so ist sie anjetzo

mit neuen Professoren
wohl versehen , und ist wohl¬
feil allhier zu leben , gegen Utrecht und Leyden . Weil
man , wie auch Herr Benchem
schen Kirchen - und Schulen
motion

vor ein gar geringes

-Sraat

in seinem Holländi¬
bemerket , die Pro¬

haben kan , so geschehen
hier
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hier dergleichen sehr oft von denjenigen , so die grosse
Kosten scheuen / daher es auch kommen mag , daß man
insgemein sagt , daß , wenn Fremde allhier ankämen,
der Pedell gleich entgegen gicnge , und fragte , ob man
wolle Dockor werden , welches aber der guten Univers
Die Studiosi
sitat zum Schimpf nachgesaget wird .
haben sonst gar grosse Freyheit , wie wir sie dann am
hellen Tage mit dem Degen auf den Strassen wetzen
sehr
und kratzen sahen , auch in unserm Wirthshaus
rasen hörten . Die Stadt ist zwar nicht gar groß und
schön , aber doch nicht so heßlich , als sie beschrieben
wird , und hat in einer Strasse , wo die Professores
wohnen , und das Collegium ist , recht schöne Häuser.
Auf einer Seite der Stadt , wo die 2u ^ 6er -2iee ist,
ist es sehr angenehm.
Den 14 . May,Mittwoch

Morgens

um fünfUhr

fuhren wir von Harderwyck , und nachdem
gefahren , kamen wir auf
Stunden
Kisutv

- Lerck

wir vier

, zwey Meilen,

welches ein grosser schöner Flecken oder Dorfs ist, allwo wir verweilten . Wir liessen uns Coffee machen,
indeß ein wenig in die Kirche , welche zim»
undgiengen
Um eilf Uhr
lieh groß , aber nichts besonders war .
kamen wir nach

Amersfort ,

eine

Meile,

ab,
Wir stiegen vor dem Aekroonren
giengen
,
bereitete
essen
zu
etwas
und indem man uns
herum , welche zimlich
wir ein wenig in der Stadt
groß
Cc 4
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groß und schön ist , und etliche große Plätze hat . Auf
einem derselbe» , nemlich dem Markt , hat vor diesem
der besondere grosseStein , welchen rVjoncon ^ z clan;
la 8uice cie lu loconcie kurrie äe les Vo ^ uZes p.
zs8- gar wunderlich mit diesen Worten beschreibet:
uu mliieu ä '^ merskorc il z- a uns grolle pierrs
^u 'on 6ic <^ue les enkans ^ onr upporröe , für la6es ^ rrs like^ueile fonr peinrs les lntirumenrs
ruux comme un rriomplis 6e i'in6uKrie liumaine . Wie uns der Wirth erzehlte , so soll er schon
vor dreyßig Jahren , weil die Kinder ein gar grosses
Lermcn mit Klopfen daran gemacht , welches denen
Nachbarn beschwerlich gewesen , auf Befehl des Ma¬
gistrats in die Erde versenkt worden seyn. Er soll
von einem reichen Mann mit thörichten Unkosten von
weitem hieher gebracht worden seyn. Wie er eigent¬
lich ausgesehen , konnte uns der Wirth nicht sagen.
Nach dem besahen wir die Kirchen , und zwar erstlich
die sogenannte kleene Xerk , sie ist auch nicht gar
groß und sonderlich ; die Franzosen halten Sonntags
Man stehet solches
ihren Gottesdienst darinnen .
innen zimlich un¬
und
aussen
von
sie
weil
,
wohl daran
sauber ist. Wir sahen eine zwar bekandte Maschine
darinnen , deren sich die Glaser und andere Arbeits¬
Leute bedienen , um die Kirchen auszubessern ; sie hat¬
te aber dieses besonders , daß man sich damit selbst aufXl ^. zu ersehen.
und niederlassen kan , wie aus
Sie hat drey Stangen mit Rädern ( u. b . c .) , so in
einander eingrcissen , davon die letztere das Seil (6.)
aufwickelt , wenn

man die Handhabe ( e. ) herum
drehet.

^1
^7.
r-2.-

XQII.
l

Will
id;m

Wäl
iliaiAv
iß -ß
liiMl

aikllO

« !tD

M >il
i»f
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Der Hacke ( k. ) greiftet in das größte Rad
drehet .
(Z .) , und gibt demselben einen Stillstand / damit man
sich so hoch als man will in der Höhe halten kan . Oben
ist eine Röhre ( k .) / dadurch das Seil ( 6 ) gezogen ist/
welches mit Tuch gefüttert seyn muß / damit es sich an
dem Holz nicht entzwey reibet / und sanfte gehe .

Alle

und
müssen mit Klammern
Theile von diesem Stuhl
eisernen Bändern wohl versehen seyn / damit man kei¬
nen Schaden zu befürchten hat . Der Thurn bey die¬
ser Kirche ist zimlich hoch und sehr zierlich / fast auf
Die
.
die Art / wie der am Münster zu Straßburg
gi -oore Lerk ist gewißlich ein gar schönes / grosses/
Linker Hand bey
Helles und vortreffliches Gebäude .
dem Eingang / wo der Thurn / der nicht so hoch und
schön ist als der vorige / ist ein artig Uhrwerk . Ueber
sehr wohl gemalt

demselben ist ins Graue

der Ritter

ersticht / darunter

St . Georg / der den Lindwurm

stunde :

1687 2 s . ^umi
e . V. L .

8 .

Ueber der Thüre
das Wappen
Buchstaben:

II . 8.

gegen über auf der andern Seite

der Provinz

i6

eben also gemalt

8 . V . 8.

war

mit diesen

82.

xinxir.
Unter der Uhr war ein klein Manngen

/ das mit ei¬

nem Hammer so viel Uhr als es ist / wider die Glocke
schlüget / dabey stunde dieses:

Cc z
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De Llok man lpreeckr
uerc ^ lenlcti onzlnerlbe Uur comc onvervr -actir
van boven ,

fiHc
^ ^
Dhi

Feen uur verlcckerinF kan ick u fall bciooven .
klün Xleller 6i KIü llslc op 6 e5e kiok 6e V^ erek ,
in äeez
Lelulcer onverv ^ actic 8,saers 6uülent
Lerck .

MM
We>
mini
Ich ka

Als wir nach dem Chor giengen , sahen wir linker
Hand in einer Ecke folgendes Epitaphium :
6 '^ .erts Lou Heer u/t cie 8tamm,
von Lampen ruK kieroncier
äie 'c Lacliu/8 r'^ mller6am
Feboucl keefc r' ackrelle XX^ onöer
sacob van Lampen obiir r z . 8epr . 1657 .

^

^
k

U

«tkl

Das Monument war sonst von schlechtem Stein , aber
wohl gemacht . Es bestund aus sieben kleinen Kim
dern , deren zwey einen Schild , worauf eine geboge«
ne Schlange , hielten , zwey aber mit dem Arm auf einem Todten - Kopf lagen . Zu Zierrathen waren linker Hand Festouen von allerhand mathematischen,
rechter Hand aber von Maler -Instrumenten . In dem
Chor hiengen viele schlechte Schilde von Adclichen, so
allhier begraben liegen , welche aber nichts besonders
sind.
Nach dem Essen besahen wir die LIaasblalery
Sie ist in der Stadt , und ist sich zu verallhier .
wundern , daß man in Holland eine Glashütte hat ,
da es doch an dem Holze fehlet . Es wird jedoch lauter

» lll
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L
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Arnersfort . Utrecht .
kcr Holz darinnen
Zwoll anhero

verbrannt

gebracht wird .

, welches zu Wasser
Der

Torjf

von

schicket sich

Man macht allhicr allerhand , ausge¬
nicht hierzu .
Unter andern machen sie artig
nommen Spiegel .
Coffee « Geschirr von Glas mit wcisscr Farbe so wohl
vermischt , daß man es vor kein Glas ansehen sollte.
Die Oefcn sind gar zier¬
Ich kaufte etwas davon .
lich von gcbackenen Steinen , auch ganz anders als die
Bey diesem Haus war ein artiger
in Teutschland .
Um zwey Uhr fuhren wir auf
kleiner Garten .

Utrecht / zwey Meilen.
Weg ist wegen der schönen Alleen , darin¬
in angezogenem Orte
nen man , wie Monconys
angenehm,
fahret,sehr
8 >wohl bemerket,allezeit
p.
Eine Stunde
unbequem .
aber wegen des Sandes
von Utrecht siehet man sehr viele schöne Lusthäuser
und Hofstätten , darunter wohl die schönste eines Herrn
Der

, so vor einiger Zeit gestorben . Avan 6er klu/6en
bends um sechs Uhr kamen wir nach Utrecht , und logirtcn gar wohl ä ia Lour 6e l ^oo , oder in 'r koof
van
gicngen wir in
Morgens
Den 15 . Donnerstags
einige Buchläden , da ich etwas Bücher , sonderlich
kaufte ; er hatte aber
Godron
bey einem Anron
Bey ei¬
nicht so viel Gutes als vor fünf Jahren .
nem andern bekam ich insgeheim ein klein Tractätgen
6oor O . 8 . in Octav von etwa
2e6 >A onäerloclc
Er will darinnen beweisen , daß unsere
acht Bogen .
Zeiten nicht schlimmer seyen als die vorigen , und daß
der

/
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der Pracht und die Moden besser als die Crbarkeit.
Es ist deswegen aufAngeben der Geistlichen hatt verboten worden . Der Autor heißt Dirk 8an6vorr ,
und eben derselbe , der das grosse Werk tn Quart geschrieben van 6e Le ^ egmA 6er vaüen lickamen .
Er ist kein Gelehrter , sondern hat vor diesem die
Handlung getrieben , lebt aber jetzo vor sich zu Amsterdam nicht weit van 6e Verkenmerckr .
Nachmittags , weil es gut Wetter war , gicngen
wir in die wegen ihrer Schönheit so angenehme und
berühmte Taille - Loom . Sie bestehet aus sieben
unvergleichlichen Alleen , davon die mittelste die weiteste ist, und die eigentlich zu der Naille dienet. Die
andern dienen zum Spatzierengehen . Man kan sie
nicht schöner wünschen , und kaum absehen : wir habcn sie gemessen, und einhundert und fünfzig Schrit te gezehlet.
Den 16 . May Freytag Morgens waren wir wieherum in einigen Buchläden , und dann in einem Laert
en Lonliv ^ inckel , darinnen mein Bruder eine groß
se Menge der vortrefflichsten Kupferstichen kaufte,
darunter wir auch das oberwehnte Stück vom Jung sten Gericht von blicke ! - ^ nZelo zweymal bekamen,
wie auch viele Handrisse , sehr wohlfeil .
Nachmittags besuchten wir Herrn Pros . Bur -mann , weil wir ein Päckgen von Herrn Pros . Bob mer von Helmstadt an ihn abzugeben hatten ; denn
wir wollten dismal sonst zu niemand gehen, noch uns
ein artiger Mann
aushalten . Es ist Herr Burmann
ein ch.ie . Hoppe
war
Es
.
von etwa dreyßig Jahren
von

«
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von Danzig , ein Vetter des berühmten §uris - Lonsuici , si> ^ it meinem Bruder in Halle studiret hat/
ihm , deswegen wir seine Bibliotheck dismal nicht
^
sehen / auch nichts als von gemeinen Dingen reden
^
MlliiL konnten . Jedoch vernahmen wir von dem berühmeins und anders . Er war
Meibomio
ten Marco
^ ^
Mß>>! erst vor einigen Tagen gestorben / da ich, weil ich schon
vor vielen Jahren den LaraloAum auülonl8 von
seinen Büchern bekommen , gemeynet , er seye schon
längsten todt gewesen. Er hat aber die Bücher bey
W «j stjnen Lebzeiten verlausten lasten , und nur die Duo,
dez-Bande behalten , auch vieles , so ihme nicht theuer
Mlk
rillek und hoch genug hinweg gehen wollen, wiederum an
Herr Burmann

versicherte , daß er

> Äiü

sich erhandelt .

G »r
dW

die zehrn Jahre , da er allhier gewesen , sich von niemand sehen lassen , auch in seinem hohen Alter ganz
Er erzehlte ferner , daß er sein Lebkindisch worden .
tag ein gar wunderlicher Mann , und erstlich kousin Schwebey der Königin Christina
kibliockecaire
Proanderer
und
Heinsti
den , nach dem durch Hülfe
fester zu Amsterdam worden , an be. den Orten aber
habe er sich nicht schicken wollen. Wie er einstens ei,
ne Musick auf Art der Griechen und Römer gemacht,

««
>g
Miü
W,«
Mi !»
K »'i
ß

und wie er die rechte Poesie und Harmonie von den
Psalmen Davids ausgefunden zu haben vermeynek,

WsO
t

istbekandt.
Den 17 . May Sonnabends früh um halb fünf
Uhr , weil wir nach Engelland eileten, fuhren wir auf
Amsterdam , und zwar auf einem Wagen , um desto
desto bequegeschwinder , und wegen unserer
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. Amsterdam.
Lomen. Apkou

mer dahin zu kommen. Wir hielten uns auch mit
den vielen Lusthäusern , davon ich die vornehmsten vor
fünf Jahren gesehen , diesesmal nicht auf . Zu

ditt

^ei,
Bde

Loenen
aber , allwo wir das vorige mal zu Mittag gespeiset,
verweilte der Fuhrmann nur ein wenig , und wir trun¬
ken Coffee . Zu

H,c

Ach

Apkou
hielten wir auch ein wenig , und kamen endlich um eils
Uhr Mittags nach

/ fünfthalb
Amsterdam

kleine

C»

Meilen,

!n cien groocen
da wir op 6en nieu ^ en
wM
Xaz -lerskost ' ok ttec va-apen van Lmbcien
'k ßr
Heer kienclre ! wohl einkehrten.
Stadt
der
in
wenig
ein
wir
Nachmittags giengen
herum , und dann um halb vier Uhr in die Comödic,
welche präcise um vier Uhr angefangen wird. Ueber Bhr
AÄS
oder desComöder vordersten Thüre der8ckowburA
hUN
dien - Hauses stehet das bekannte artige Verögen:
mgm
is en 8Lkon >s^ loneei
Oe
elcle lpeelc l/n ro ! elclc kreZc 5/n cleel.
Das Stück , so dismal vorgestellt wurde , wird von
denen Holländern sehr hoch gehalten ; der Titul ist:
Xlocie , und der Inhalt von dem Verderb und Scha¬
den der neuen Moden . Es ist ein rechtes Sinn -Ge¬
dicht auf Art einer Comödie , da die Laster und Tu¬
genden

lmz

cks

lsz

^»!i
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genden die agirende Personen sind. Es ist wohl ausgesonnen und ausgeführet , vor Fremde aber kommt
die öftere Wiederholung der Namen , als Zroos Va, m ^ n vrou -« ' 8ck )mlekioon,
6er , 8parlämke/c
und dergleichen , wie in der Holländischen Sprache üb¬
lich , etwas einfältig heraus , das k ?u/c 8pee ! oder
Nachspiel von einem muthwilligen Boots -Gescllen ist
lächerlich , und wurde sehr lebhaft vorgestellet . Wie
denn die ^ Äeurs gar gut .waren , so daß ich keine
Teutsche nie gesehen, die so wohl agirt haben , ob sie
gleich denen Franzosen nicht beykommen , die, was die
Comödken anlanget , gewiß alle andere Nationen übcrtreffen . Sie sprachen sehr deutlich und vernehm¬
lich , so daß , wer nur ein wenig der Sprache kundig
!!» ist , und ein LoekZen , oder die Comödic , so man um
Willis
>
etliche 8ru ^ ver in der Comödie kauft , nachliefet , al¬
Nach der vierten
les sehr wohl verstehen kan.
- und einer
Manns
zwey
von
!! Handlung wurde
Il^chül
llhrilÄ Weibs - Person so wohl getantzet , als ich noch nie
Nach der letzten Handlung aber von einer
gesehen.
Weibs - Person Holländisch und Teutsch artig gesungen. Die übrige Musick und Violons sind ganz
ungemein schlecht, worüber sich nicht zu verwundern,
weil die Musick , wenn man die Glockenspiel und Or¬
gelwerk ausnimmt , in Holland mit einander nichts
tauget.
Den i g. May Sonntag Nachmittags besuchte»
lllkin
in seinem Garten in der klanwir Herrn Hofham
razie , allwo wir auch des Abends speißten. Wir sa¬
hen in diesem Gatten eine artige Art von einem Bie¬
nenstock,

'k
,Wß
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nenstock , so am Ende des großen Gangs oder der Al¬
der Göttin
lee stunde ; es war eine hölzerne Statue
Flora , in Lcbens -Größe , daran man nichts sahe, daß
es ein Bienenstock wäre , als hinten auf dem Rücken,
da ein Thürgen von Glas war , welches man nicht al¬
lein aufmachen , und den Honig schneiden , sondern
auch wie die Bienen arbeiten , sehr artig sehen konnte.
der Bienen sind ganz kleine Löchergen
Der Ausgang
in den Augen , den Ohren , dem
oder Oefnungen
Unten an dem
und den beyden Brüsten .
Munde
Fuß

stunde dieser artige Reimen:

Isekc
voor kloraus bloem liec
8oece koninZ Aeekc.
on5
Den

19 . May

Montags

fiengen wir an , eines

und das andere , so wir nöthig hatten , zu bestellen;
war , uns diesesmal nicht in
denn unser Vorhaben
Holland aufzuhallen , was zu sehen , sondern alles bis
auf unsere , GOtt

gebe ! glückliche Wiederkunft aus

Engelland , dahin wir eileten , zu » ersparen.
sahen wir « dermal eine Comödie,
Nachmittags
o 5 8pan !lciieu
Lurleen
und zwar den Zroocen
Vrou >^ LluckrOncvooZäe
und
Lerzzmann
lpeel , das letztere war sehr luftig und artig , und die
Bosheit und Herrschaft der Holländischen Weiber über
ganz ungemein wohl und natürlich vor¬
ihre Männer
gestellet.
Den

r o . May Dienstag Morgens waren wir in
verschiedenen Buchläden , und dann in Nic . Vischers
Konlb

en Luercv ^ nclcel , in welchem mein Bruder
sehr

.
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fthr viele schöne Kupferstiche von alten Meistern um
billigen Preis kauffte.
Nachmittags waren wir wiederum in elnigenBuchLäden, und dann in der nieuv ^en Kerk . Sie ist zimlich groß , wohl gewölbet , aber nicht gar hoch. Der
Chor ist fast die Helfte so groß als die Kirche selbst.
Das Gegittcr davor ist sehr schön von gegossenen Mes«
fing - Säulen . Die Canzel ist ungemein schön, mit
sehr vielen in Holz geschnitzten zierlichen Bildern , der
Deckel über der Canzel desgleichen , und dabey von ei¬
ner ganz erschröcklichen Grösse.
Den r i . May Mittwoch Morgens besuchten
wir die beyden Herren Lefser von Augspurg , so sich
Nachmals waren wir in einem
allhier aufhalten .
nieu ^ en O/cle gegen
'V^ inckel oder Laden op
unserm Wirthshaus dem Zrooren La ^ lerskok über.
Es stehet über der Thüre : ^ lüertmnöe rarice ^ cer»
re koop . Man sollte es zwar nur vor einen Por,
cellan Kram ansehen ; der Mann aber har allerhand
Curiolä , als Muscheln und andere Naturalien , ge¬
schnittene Sachen , Bilder , auch viele antique Dinge,
die er aber alle sehr hoch hält . Eine schöne ^ n6rome6arn von Erz Ellen -Hoch böte er vor hundert Hol¬
ländische Gulden , einen Herculcm von Stein stebenzehen Gulden . Ich kauffte ihm bey sechzig kleine ge¬
schnittene antique Steine , und bey fünfzig silberne
Medaillen minimi mc>6uii , darunter allein dreyzehen Ooräiani von verschiedenem Revers waren , das
Stück vor einen Orts - Thaler , oder zehen Scvyver
ab , worüber ich mich nicht wenig erfreute . Sonst
hatte
D d
II . Theil .

Amsterdam.
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hatte er auch sehr viele neuere ^ rrisicialia , worunter
zwey sehr schöne grosse Trinkgefässe von itapiöe l8twaren.
pkritico
Den r r . May Donnerstags

Morgens

besuchten

op cien tinAel bz- c!e
wir den Herrn von öoemnAen
I^ eZuIiers rooren in der ku ^ s van 6eHeer8ckeeLaden , als
Er hakte uns in Viscders
pe k .o ^ ai .
uns als
und
,
mein Bruder Kupfer kaufte , angetroffen
ein Liebhaber von der Zeichnung zu sich gebeten , um
seine Gemälde , davon er ein grosser Liebhaber und
Wir fanden bey ihm in drey
Kenner war , zu sehen .
grossen Zimmern und einem kleinen Cabinct einen vor¬
trefflichen

Vorrath

etwa von hundert

und fünfzig der

den berühmtesten Meistern.
von
Stücke,
etliche mal mit Vergnü¬
einander
nach
sie
sahen
Wir
gen an , mußten aber insonderheit etliche Stücke be¬
aber die
die Bilder , Brugel
wundern , da Rubens

schönsten

Landschaften (als worinnen er am meisten epeelliret) dazu
gemalct . Die Gemälde waren sonst alle in den kostbar¬
Rahmen . Besonders
sten geschnitzten und vergüteten
eines grossen Stücks
in der Wüsten gar
der Schlange
von der Erhöhung
aus einem
bestünde
sie
Denn
.
wohl ausgesonnen
wohl geschnittenen und schwarz gebeizten Laubwerk,
geflochtene Schlangen gewunden.
darinnen vergütete

war die Einfassung

oder Rahme

Auch muß ich nicht vergessen eines kleinen von Helfen¬
dem geschnittenen Stückes , so in dem grossen Saal
über dem Camin hienge ; es war unvergleichlich wohl
gemacht , was es aber eigentlich vorstellet , ist mir ent¬
fallen.
Nachmit-
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Nachmittags sahen wir noch eine Comödie van
Lonkane ^ n cie Aroore , und dann der Llu/cen cies

^,

I^ouwel ^ clcs Huckt - 8peel.

.

Den r z . May Freytag Morgens schrieben wir
Briefe .
Nachmittags aber waren wir bey Herrn

ik,
.

» und tch packte einen Kasten mit Büchern
und andern Sachen , so ich qekaufft hatte.

M

Den »4 - Sonnabend Morgens grenzen wir um
neun Uhr mit der 8cku/ce erstlich auf

«

Mtr
^
rickr
» D
M
M !-

Hartem

/ anderthalb Meilen,

daselbst wir in dem Löwen ein wenig fpeiseten, und um
ein Uhr auf

Leyden/

zwey

Meilen,

fuhren , allwo wir , weil in dem Prinzen von Bran»
denburg alles besetzt war, uns in dem Löwen einlo»
girren.
Den rMay
Sonntags bäte uns Herr Rips
ulcht allein zu Gaste , sondern als wir in seinem Hau,
st waren , liesse er unsere Coffres wider unsern Wil,
len zu sich holen , daß wir in seinem Hause bleiben
mußten.
Den r 6. Montag Morgens besähe mein Bru»
der seine neunhundert Kupferstiche , so er in Leipzig
von Herrn Leupold vor zwey und vierzig Thaler er»
kaufst , und durch Herrn Rips nach Leyden kommen
lassen, wir hatten sie vor einem Jahr in Leipzig, aber
nicht genau besehen. Ich aber schrieb Briefe.
Dd
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Leyden.

Nachmittags giengen wir ein wenig in und um
die Stadt herum . Unfern der koorr sahen wir an
einem schlechten Haus einen artigen Schild oder Zeichen hangen , darauf ein Teutscher mit einem blossen
Degen , und ein Holländischer Schiffer mit seinem
Messer gegen einander gemalt sind. Herr Rips er«
zehlte uns , daß es vor diesem der ZererZre ( oder ge¬
merzte) blollunrier geheißen , weil sich aber die Teut¬
schen Studenten darüber mocquirt , ist dem Mann an¬
befohlen worden , das erste Wort auszulöschen , daß
heißet . Man
«S nunmehro nur in 6e Nollanäer
muß über die närrischen Einfälle der Holländer in der¬
gleichen Fällen lachen , deren man ohnzehliche findet,
die zum Theil in einem eigenen Tractätgen cke Lväcklggs oplckrikcen van ^ mKcrciam genannt , zu er¬
sehen, viele der artigsten auch von Benchem in dem
zweyten Theil seines Holländischen Kirchen - und Schu¬
len - Staats gesammlet worden.
Den 17 . May , Dienstag Morgens ließ sich
mein Bruder bey dem jetzigen KeÄore muzniüco,

krof . ^ .idino , in Orciinem äruciiolorum einschrei¬
ben , daß , dafern wir aus Engelland etwas schicken
einen Paß von dem Rectore
würden , Herr Rips
nehmen könne, daß es als Studenten -Gut durch Hol¬
land ex privileAio ^ .cackemiX l ^eiäenüs frey ohne
ArciS und Licentc passiven könne. Nachdem waren
wir bey dem Gipsgiesser , oder , wie man im Hollän¬
dischen sagt , LIMer 6isrer , der die Kaysers -Köpfe
gemacht , so wir in Zwoll bey Herrn Leenhof gese¬
hen ; er heißt kküippus van cier klu/ , ein gar ge¬
schickter

Leyden.
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schicktet Mann , und wohnet op äe Rrvertsesicragc.

Er hatte anjetzo keine fertig , versprach mir aber in
meiner Zurückkunft die zwölf erste Kayser also bronzirt vor zwey und zwanzig Holländische Gulden zu lie¬
fern , welches ich sehr billig fand . Mein Bruder sa¬
he viele schöne so wohl neu als auch antique gemachte
Dinge , darunter insonderheit ein I^ caon sehr gut
war , dergleichen er künftig , ob GOtt will, einen gan¬
zen Kasten voll von diesem Manne kauffen wird.
Nachmittags schickten wir Herrn Pros . pertzo«
inHelmnis das Paquetgen , jo uns Herr Böhmer
städt an ihn mitgegeben , und liessen uns , ihn bey die¬
ser Gelegenheit zu sprechen , anmelden . Er erlaubte
uns solches nicht allein , sondern empfieng uns auch so
höflich, daß ich es von einem Holländer , und sonder¬
lich von einem Critico nimmermehr vermuthend gewe¬
Sein Aussehen und Discurs war gleichfalls
sen.
ganz nicht Schulfüchsisch . Er sprach von nichts als
Zeitungs - Sachen , und von dem Zustande Teutschlands , wie auch von dessen hohen Häusern so wohl,
daß , ob es gleich seine krokellio kilkoriarum mit
sich brachte , sich darüber zu verwundern war.
Den r g. May , Morgens um neun Uhr giengen wir mit der äcku/ce von Leyden weg . Es war
unter andern ein Holländischer Kauffmann in dem
Schiffe , der sein Brief -Futeral , und aus demselben
viele Papiere zog, in welchen er einem, so neben ihm
fasse, allerhand Tulipanen - Blätter zeigte , davon er
die Flor in dem Haag habe , und etwas davon in Am¬
sterdam zu verkauffen gedächte. Er rühmte nicht al«
lein
Dd ,z
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lein die Schönheit

der Farben und Zeichnung / son¬
dern , was man jetzo vor eines der vornehmsten Stücke hielte , so hatten sie alle sehr hohe Stiele , (etliche
bey zwey Ellen, ) und an denselben verschiedene Nebenschosse und Blumen . Er verlangte

vor dergleichen
vier und mehr Holländische Gulden .
Daraus
ist zu
sehen , daß diese Blumen >Thorheit , so vor diesem so
groß gewesen , ( S . Erasmi
Francisci
lustige Schau-

Bühne ) noch jetzo im Schwang
gehe .
Worüber ich
mich billig verwunderte , wie auch über die wunderli¬
che Namen , so man jeden beygeleget , als la beamö
msme
und dergleichen .
Als wir um ein Uhr Mit¬
tags wieder in Hartem
angekommen , speiseten wir
daselbst , und fuhren um drey Uhr mit der 8cku ^ cs
zurück auf Amsterdam.
Den r 9 . May , Donnerstags
war Himmelfahrts¬
Tag , da wir Nachmittags
mir Verwunderung
sahen,
wie das Volk spatzieren liess , indem es der einzige
Tag ist , so in Holland , ausser den drey hohen Festen,
als Christtag , Ostern und Pfingsten , ganz gefeyret
wird.
Den
Martin
London.

z o . Frcytag
Münch

Nachmittags
Hofbam.
Den
wir,

und

folgenden
eileten

Morgens

, und
nahmen

besuchten wir Herm

holten

unsere Crcdiliv auf

wir

Abschied bey Herrn

z i . May , Sonnabend

Morgens

packten

damit

wir noch mit dem Paquctboth
den
Mittwoch könnten nach Engelland abgehen,

wir nach dem Haag

,

um

einen Paß

dahin
abzu-

.
Amsterdam
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nahmen derohalben , ob es gleich
ist als mit der 8cku ^ re , einen Wagen.
Man fahret einen andern Weg , etwas mehr rechter
Ehe wir noch an den
Hand als mit der 8cku ^ re .
Damm kamen , sahen wir eine große steinerne Säu¬
Wir

abzuholen .
viel theurer

le , darauf

aber nichts als dieses stund:
1624.

lerminus
krolcriptioni

's

knien
U ^ cerlke
cier LattinAen.
Nachdeme

wir durch Haerlem
nicht

unser Fuhrmann

durchgefahren

den Weg

, nahm

über Leydcn , der

sonst der gemeinste ist , und den sonst die Post nimmt,
weil er nicht so sandigt als jener , wie er dann , weil
war.
es lange nicht geregnet , gar zu unbequem
c>p
ck
^
Larvc
Wir giengen also op -d ^orc ^ ek ,
R.k ^ n und ^ nllenaer , einrr schönen Hofstätte , so
etwa eine Viertel -Stunde von dem artigen Dorfs lie¬
Wir verzogen
get , dahin eine liebliche Allee führet .
zwey Stun¬
noch
fuhren
und
,
Stunde
allda eine kleine
den bis nach dem
Haag

, von Amsterdam

fünf Meilen,

allwo wir erstlich Abends um zehen Uhr ankamen,
und in unserm ehemaligen Hause , dem Landgrafen
von Cassel , sehr wohl logirten.
nach der Kir¬
Den i . Iunii , Sonntag Morgens
mit den vieche sahen wir die gewöhnliche Promenade
len
Dd 4
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Haag . Delft . Roterdam.

len Kutschen op äeVorkouc
, die besonders Wohl zu
sehen ist , mir aber nichts neues mehr war.
Nachmittags

liessen wir bey dem Secretario

der

Königin von Engelland / Klans . Oa ^ rolle , verneh¬
men , ob wir den folgenden Montag unsern Paß ha¬
ben könnten , da er uns selbigen noch diesen Abend
vor zwey Ducaten
Den

zuschickte.

Wir

Montag

Morgens

r . Iunii

gierigen also
um zehen Uhr

mit der 8cku ^ re auf

Delft /

Meile/

eine

da wir zwar in eben dem Haus
lätö -Haus

über / darinnen

ich vor fünf Jahren

sen war / gespeiset / der Mann
Papaqey

hat / wohnet

Uhr Mittags

fuhren

logirten

Erusini
sorgten
men

nicht mehr daselbst .

/ anderthalb

wiederum

Slatua

Um ein

Meile « /

ap 6e Zroote

ist/ in äe äoppelte

gleich / daß wir etwas
als

gewe¬

aber / der den besondern

wir auf

Roterdam
und

gegen dem Admirali-

einen

Klarier , wo

8Ieure !>

Proviant

Schinken

/

Wir

mitzuneh¬

harten

/

ken /

Brod

/ und

Denn

ob wir gleich solches ganz nicht zu brauche «/son¬

etliche Bouteillen

dern in vier und zwanzig Stunden

etliche Zin¬
mit Wein rc.

über zu seyn «er¬

hofften / so erzehlte man uns doch/ daß solches deswe¬
gen nöthig / weil man öfters
gens

bleiben

Französischen

müsse .
Paß

Wir

bey acht Tag unter Wehatten

gehabt / konnten

Haag / keinen bekommen .

auch gerne einen
aber / wie in dem

Wir giengcn noch Abends
ein

. Briel.
Roterdam
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ein wenig in der Stadt herum , und in einige Buch¬
läden , darinnen wir schöne neue Werke , sonderlich
von
, die die Handlung
bey Frirsct ) und Bohm
angenommen , und ohnfern dem 5ca6cku ^ 8
Leers
wohnen , antrafen.
kamen unsere
Den z . Iunii Dienstag Morgens
Coffres mit der Fracht- 8 cku ^ re von Amsterdam , die
wir zu dem Ende nicht mit uns genommen , weil sie
in den 8 cku ^ cen , da kein Preiß daraus gesetzt ist, und
dann aus dem Schiff zu bringen und zu fahren gar
Wir speiseten bey Zeiten , und fuh¬
zu viel kosten .
ren um halb ein Uhr mit der Scku ^ re auf der Macs
nach dem

Briel, zwey Meilen.

Wir Hatten so sehr guten Wind , daß wir in zwey
dahin segelten , da es sonst gemeiniglich vier
Stunden
Es war uns um so viel lieber , daß wir
erfordert .
desto eher allhier unsern Zettel in das Schiff haben
8 lu ^ s seyn
könnten , und desto früher zu Neivoecmöchten . Als wir aber zu dem Postmeister von der
kamen , verwiese uns der unfreundliche Mann
koolen
auf den Zettel , den er drucken lasten , daß keine Lils
Mor¬
und Sonnabends
kor küssender vor Mittwochs
Wir
.
werden
gens um acht Uhr sollten gegeben
mußten also die Nacht da bleiben , und in 6 e V ^ kiWir giengen des Abends ein we¬
te - klerr logiren .
herum , die gewiß viel grösser und
nig in der Stadt
schöner ist , als wir uns eingebildet ; ste ist auch in¬
sonderheit wegen der schönen Bäume , so auf den
Strassen gesetzt stnd , gar angenehme . Es war eben
5 die
Dd
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die grootek
putirte

viele De-

allhier , dannenhero

-eckemnA

vorhanden

von den Staaten

waren , die wir

sahen , wie auch die schönen Jagten , damit sie gekom¬
war m/n I^ eer van
Unter denen Deputieren
men .
in Brabant so wohl
dieses Lob gegeben:

Opöam , der sich vor wenig Jahren
gehalten , daß man ihm in Holland
Heer

Oat

kekc AevoAken
Den

4 . Iunii

van

Opäam,

als een

Mittwoch

Morgens

giengen wir

abermal zu dem Postmeister , da wir dann unsern Paß
aus dem Haag zeigen mußten.
von dem Secretario
zeichnete er in eine Liste nicht allein unsere Na¬
Darauf
men und Condition
ter , rc. darauf

, sondern auch das Aussehen , Al¬

wir die Fracht

bezahlen mußten , und

davor einen Zettel bekamen , daß uns Lapüaln llonär
aufnehmen sollte.
vcilpkm
das Laclcec 8ooc

in

Nachdem

wir diesen hatten , so wollten wir nach acht

Uhr mit dem Wagen , so wir Abends vorher bestellen
lassen , fortfahren , allein der verzweifelte Schelm der
hatte andere Leute aufgenommen , und diese
Derowegen wir bey¬
nach I^ eivoer -8la ^ s gebracht .
Jedoch nach vie¬
.
müssen
gehen
nahe zu Fuß dahin
mit dem Commissario und denen Fuhr¬
lem Streiten
Fuhrmann

leuten , so ärger als das Vieh

sind , bekamen wir um

cilf Uhr noch einen Wagen , damit
Helvoec

- LIu ^ s , eine Meile,

fuhren , und in der Cron
hier meine erste Sorge

wir auf

speiseten .
, Bette

Sonsten

war all¬

vor uns zu bestellen,
die

IIeIvoec-8Iuv5.
die ich schon

alle hinweg zu seyn

befürchtete;
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allein

der

Capitain blonäl versprach uns , zwey in feiner Cajüte vor zwey Guincen, (sind beynahe zwölf Reichstha¬
ler, ) zu überlassen
. Nachdem wir ein wenig geges¬
sen, giengen wir an die See , um von weitem unser

Paquct-Boot, der velpkin genannt, liegen zu sehen,
welchem wir unser Leben anvertrauen wollten, so bald
nur die Briefe von dem Herzog von klarlborougli
anlangen würden. Weil der Wind ganz ungemein
gut war, wünschten wir, daß sie bald kommen möch¬
ten ; wir erschracken also nicht wenig, als der Capi¬
tain sagte, daß er zweifelte, daß sie noch heute wür¬
den ein- und wir auslaufen. Jedoch waren sie um
sechs Uhr Abends da, derowegen alles, Crethi und
Plethi , Christen und Juden , Manns - und WcibsPersonen in ein Schiff eilete, das uns zu unserm Paquet-Bootc, welches, wie schon oben gedacht, wegen
des seichten Wassers am Strande oder Hafen einen
guten Canonen-Schuß in der See fertig lag,
brachte, da eins nach dem andern in
das Paquer-Boor kletterte.
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Engelland.

Ueberfahrt.
nachdem wir bey He 1voer- 81u ^ s in das Paquet - Boot getreten , war es eben halb siebe»
Bis das gemeine Volk unten
Uhr Abends .
in das Schiff gekrochen , und die zwanzig Boots -Geseilen die erschrecklich grosse und viele Segel aufgezo¬
gen hatten , und alles in Ordnung war , krümmelte
Nach einer hal¬
und wimmelte es auf dem Schiffe .
und Wind
Abend
der
weil
,
es
war
aber
ben Stunde
ungemein angenehm,
Pfeil davon . Wenn
ein
als
und es gieng so geschwind
nach En¬
man sonsten in vier und zwanzig Stunden
noch
eine
vor
es
gelland überkommt , so hält man

unvergleichlich

glückliche

gewesen , ganz

und gute Fahrt .

Unser Capitain

Hondc

aber , wenn wir diesen Wind behielten , und
sonst von Capern keine Hinderniß bekamen , wollten
wir mit unserm Paquet -Boot , das Delphin hieß , in
verhoffte

hinüber seyn. Wie wohl
oder zehen Stunden
uns dieses gefiele , kan man fich leicht einbilden . Es
( so lang wir noch
gieng auch die erste zwey Stunden
neun

auf einer Seite Land sahen ) unvergleichlich gut . Als
wir aber auf die Höhe der See kamen , da das Was¬
ser recht hohl gehet , und tkcffer ist, auch grössere Wel¬
len macht ; da fieng das Schiff

und das Herz im Leib
zugleich

Ueberfahrt

in

.
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zugleich an zu tanzen , und der Kopf herum zu gehen.
Es lief ungemein schnell , und die Segel wurden so
hart angezogen , daß das Schiff auf einer Seite dem
Wasser gleich gieng , und selbiges alle Augenblick hin¬
ein sprützcre ;

auf der andern

Seite

aber gieng es so

hoch , daß man , ohne sich anzuhalten , weder sitzen,
Manchem war dabey
noch weniger stehen konnte .
schon sehr übel zu Muthe , hingegen den Schifflcuten
und mir gefiel es , weil es so schnell gieng , gar wohl,
sonderlich so lange wir oben auf dem Schiffe und in
Ich hatte mir auch vor¬
freyer Luft bleiben durften .
auf dem Schiffe zu
oben
Nacht
genommen , die ganze
bleiben , weil mir war gesagt worden , daß es auf der
See

gar gut seye , wenn man

oben in der Luft sich

Allein als wir noch ein Viertel - Stund»
aufhielte .
gen gefahren , und die Schiffer , weil der Wind im¬
mer heftiger wurde , viel mit den Segeln zu thun hat¬
ten , auch von einigen unserer Reis -Gefährten gehin¬
dert worden ; war der Capital « unwillig , und jagte
uns mit einander

hinunter , stets rufend : Lenclemgn
bald man hinunter in das Schiff

So

steiget , wird einem ganz kaumlicht , und der Athem zu
Wiewohl was uns anlanget , so hatten wir es
kurz .
noch viel besser , als einige Edelleute , die mein Bru¬
der vor diesem zu Halle gekannt hatte . Denn wir al¬
lein hatten die Cajütte und unsere Betten ; jene aber
wollten die Guinee spahren . Sie mußten also in das
Schiff selbst unter die gemeine Leute , da es dann elen¬
de hergehet . Ehe ich eine Beschreibung so wohl da¬
von , als was uns begegnet , mache , will ein vor al,
lemal

4Z2
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lemal lnlva venia gesagt, und mir ausgebeten haben,
daß man mir nicht übel nehme , wenn ich eine HHli,
che Sache nicht schön noch appetitlich beschreibe, son¬
dern so, wie sie an sich selbst, leider ! gewesen.
In dem Schiffe nun , wo das gemeine Volk bey
einander war , sahe es ärger aus als in einem SchweinStalle . Dann da ist es nicht allein fast ganz dunkel,
und liegt alles auf dem Boden unter einander her,
sondern einer bricht sich hier , der andere dorthin. Et¬
liche heulen , sonderlich die Weibsleute , und wollen
Abschied nehmen . Etlichen will die Seele wirklich
ausgehen ; fast alle seufzen , und gehaben sich übel;
einige wenige aber , so Pferde -Natur haben , und noch
nicht krank sind , die lachen , welches aber doch gar
bald vergehet . Da kan man sich nun leicht einbil¬
den , was hier vor ein Gestank , Eckel und Unlust ist.
Unsere kerlonz of yuulir ^ , wie sie sich hatten auf¬
zeichnen lassen , krochen da kaum hinunter , so kamen
sie wiederum hervor , und baten den Capital « gar schön
um ein Bette , worum es diesem mir dem Fortjagen
wohl am meisten zu thun war . Drey von ihnen ka¬
men also eiligst zu uns , thaten uns aber gar keinen
Gefallen , indem sie den Eckel mitbrachten , und weil
nicht gleich die PotS vorhanden waren , garstige Hän¬
del anfiengen , und einen Hofmeister unter ihnen, Na¬
mens Werst von Nürnberg , gar nicht weiß liessen,
sondern ganz hcßlich machten . Man kan , und ich
mag es auch nicht beschreiben , wie es aussähe und
hergienge . Ob nun wohl dadurch kein geringer Eckel
bey uns erwecket wurde , so erhielten wir uns doch
damit,

^
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damit , daß wir vor die Cajütte an das Trcpgen , wo
man oben auf das Schiff gehet , traten , allwo wir
ein wenig Luft haben konnten . Allein der Schall und
der Geruch drang nicht allein zu uns , sondern des Capitains Junge , der dazu bestellt , brachte sowohl aus
unserer Cajütte , als auch aus des Steuermanns
klei¬
nen Cajütte

alle Augenblick ein paar vollgemachte Tö¬

pfe unserer Nase vorbey , um sie in das Wasser aus¬
zuleeren .

Da

daß der Junge

nun dieses so oft und so heßlich kam,
selbst ( der doch so oft auf der See

wesen ) etwas noch oben drauf machte,

was

ge¬

war es

dann Wunder , daß wir nach einer guten Stunde

end¬

lich auch ansiengen ? Wenn man auf einer BaucenKirmes nur einen Bauren
in dieser Arbeit siehet,
macht es Eckel .

Wie hatte dieses nicht heben sollen,

da die Lufft und das erschreckliche Schuckeln

von dem

Schiffe ganz taumlicht macht ? Wir schickten uns al¬
so recht dazu , und krochen in unser mit Gegitter ver,
schloffen Bette ; die also gemacht sind , daß man nicht
heraus

fallen kan .

Und nachdem ich gerade ein halb

Dutzend böse Anstösse , oder vielmehr Ausstöße erlit¬
ten , schlief ich ein , und zwar aus Mattigkeit , denn
sonst wäre es vor Gestank , und dem Acchzen vieler,
die sich einbildeten

, sie würden

der sehen , fast unmöglich
legte und verdrehete

die Mama

gewesen .

sich zu unserm Verdruß

in etwas , daß es viel langsamer

nicht wie¬

Gegen Morgen
der Wind

als vorher gienge.

Ueberdas so liessen sich drey Caper von weitem sehen,
denen wir aus dem Wege eilen , und vier teutsche
Meilen

höher hinauf fahren mußten , und dann wie¬
derum
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zurück , so daß wir , da wir verhaft , in neun
zu landen , wir erst des andern
bis zehen Stunden
Tags , nemlich den 5 . Innii , Donnerstag um halb

derum

zwey Uhr Mittags

bey

Harwich
Wie schlecht uns der Anblick von Engelankamen .
land vorkam , und wie elend es mit dem Visitircn un¬
serer Sachen hergegangen , ist nicht genug zu sagen.
Was das letztere anlanget , so hatte man uns in Hol¬
land weißgemacht , daß , wenn man denen Leuten , so
visitircn , ein paar Cronen gäbe , sie alles paffiren lies¬
Ob ich nun gleich solche in die Hand nahm , und
sen .
zu über¬
sie bäte , sich und uns solcher Incommodität
heben ; so mußten wir doch alles eröffnen : da sie dann
überall herum wühleten , und dannoch ein Trankgeld
Ich hatte mir in Holland ein Dutzend
forderten .
Hemder machen lassen , so noch nicht gewaschen wa¬
ren , selbige sahen sie gewaltig an ; doch weil sie ge¬
zeichnet , und von uns mit Fleiß ganz zerknittert wa¬
Ueberdas so mußten
ren , so liessen sie selbige gehen .
wir drey Schillinge geben , unsere Sachen nur zwölf
zu bringen . Die¬
weit in das Wirthshaus
Schritte
8cepkan 8imlon,
bey Salier
ses hieß in der 6lock
einem Teutschen , der in Ansehung der andern Wirthe,
die die Fremden allhier sonst gar sehr übersetzen, über¬
Wir fanden bey ihm viele Teutsche,
aus billig ist.
Gesandten,
und unter andern den Vraunschweigischen
, welcher schon Vierzehen
Herrn Baron von Gchün
Tage , einige bey vier Wochen

allhier lagen , und aus
guten

4zz
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guten Wind , in Holland überzugehen , warten muß¬
macht,
Welches dann einen grossen Verdruß
ten .
indem hiesiger Ort nicht allein sehr theuer , sondern
Wir mußten die Nacht allhier
auch gar schlecht ist.
bleiben , weil wir doch des andern Tages nicht wür¬
den auf Londen gekommen seyn , und der Fuhrmann
also noch eine Nacht länger hätte unter Wegs bleiben
muffen , und derowegen mehr gefordert haben würde.
Wir düngen also einen auf den morgenden Tag , und
mußten ihm fünf Guineen , und also die volle Fracht
geben , ob wir gleich nur drey
drey Coffres bey uns hatten .
für sechs Personen gemacht ,
drey hinrersich nebeneinander ,
Sie

sehen altfränkisch

und

Personen

waren , aber

Die Kutschen sind sonst
daß drey vorsich , und
aber gar enge , sitzen»

wunderlich

aus , und ist

fast so hoch als der Deckel von der
gehen aber doch zimlich sanft ; und
weil allezeit vier gute Pferde davor lauffen , gar ge¬
schwind , der Weg mag seyn , wie er will , ob er gleich,

des Kutschers
Kutsche .

Sitz

Sie

wenn es ein wenig regnet , gar kothig , wenn es aber
trocken ist , wie es anjetzo war , wegen des erschreckli¬
sehr unbequem ist.
chen Staubes
Den 6 . Iunii , Freytag Morgens um sechs Uhr
fuhren

Herren

wir also mit den übrigen

in zwey Kut¬

schen ab , und kamen erstlich auf

Manytree / zwölf Englische Meilen»
Allhier wollte man uns die Coffres nochmat vrsitiren ; es war aber nur um ein Trinkgeld zu thun,
um zwey Uhr
Mittags
das wir auch geben mußten .
waren wir zu

II. Theil.

Ce

Cvl-
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. re.
. Witham. Chelmesford
Colchefter
/ acht Englische Meilen.
Colchefter

Es siehet
Daselbst speiseten wie zu Mittag .
in der Landschaft sehr ansehnlich , wird
diese Stadt
auch in den Oelices ck-lmgit -eerre schön genennet , ist
aber nichts besonders , ob es gleich ein sehr grosser
Abends um sieben Uhr kamen wir in einen
Ort ist.
offenen grossen Ort,

Mitham, fünf
da wir des Nachts

Englische

Meilen,

blieben , weil die Kutschen gemei«

niglich nicht weiter fahren , und es auch unsicher ist,
spät auf dem Wege zu seyn.
Morgens um sie,
Den 7 . Iunii , Sonnabends
den Uhr fuhren

wir aus , und kamen erstlich auf

/ sieben
Chelmesford

Englische

Meilen.

Es ist eine grosse zlmliche Stadt , und als wir
ein wenig allda gefüttert hatten , kamen wir nach

Brentwood/ zehen
Allhier

Englische

Meilen.

waren wir um zwey Uhr , und speiseten
Ehe das Essen fertig war , giengen wir

zu Mittag .
ein wenig spatzieren , und mußten uns über die schöne
Wie dann das Land durchgeGegend verwundern .
hends wegen der vielen Thaler und Fruchtbarkeit sehr
ist.

angenehm

Nach

dem Essen kamen wir auf

Rumford/ fünf
Dieses
le hielten .

Englische

Meilen.

ist ein kleiner Flecken , da wir etwas stil¬
Wir trafen allhier sehr viele Reisende zu

Kutschen

Londen.

4Z5

Kutschen und zu Pferde an , noch mehr aber hernach,
je näher wir Landen kamen. Man muß sich verwun¬
dern , wie voll die Straße ist , welches dann einen sol¬
chen Staub machet , daß man kaum eine Hand vor
Abends um sieben Uhr kamen wir end¬
sich siehet.
in
lich

Londm ,

zehen Englische

Meilen,

an . Wir mußten in ei¬
GDtt sey Dankglücklich
nem gewissen Wirthshause absteigen , und unsere Sa¬
chen nachmalen visiriren lassen. Nachdem solches ge¬
schehen, nahmen wir ein kiacre , oder , wie man es
allhier nennet , Hecirne ^ - Loack , das ist, eine LehnKutsche, wie sie hier in allen Strassen parat stehen;
packten unsere Sachen darauf , und fuhren damit nach
der 8uKoiks üreec uc rke upperenci , allwo uns bey
NiKrels Renoir , einer Pfälzerin , zu logiren war ge¬
rathen worden.
Den 8- Iunii , welches der erste Pfingst -Feyertag war , giengen wir Nachmittags in den St . James
Park spazieren. Dieser fast in der ganzen Welt be¬
rühmte , und höchst angenehme Spaziergang , der in
lom . IV . 6es Oeiices 6e ia Lranäe örera ^ ne p.
8 ; 7. einiger Massen in Kupfer vorgestellt, und p. 8 ? 8.
kürzlich beschrieben wird , hat den Namen von der je,
tzigen Königlichen Residenz St . James , so gleich dabey
ligt ; und weilen nicht allein von den schönsten Engli¬
schen Kühen darin « weiden, sondern auch eine zimliche
Anzahl von roth Wild daselbst ist, so wird es ein Park
genennet , ob es gleich kein rechter Wald , sondern lanter
Ee r

. Chelsey.
London
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Von Vögeln , so vor diesem allhier
ter Alleen find .
gewesen , ist nichts mehr vorhanden . Weil es Fcycrtag war , fanden sich sehr viele , aber meist gemeine Leu,
In der Woche aber trift man die vor¬
te darinnen .
nehmste Personen an , und zwar zu Fuß , weil niemand
mit Kutschen hinein kommen darf , als einige wenige
von Hof . Man siehet sehr viele so wohl hier als auf
(wie es auch in dem Haag üblich ist) mit
den Strassen
vor dem Gesicht gehen , welches aber ge¬
Masquen
sind , deren allhier eine erschreckliche
überall , sonderlich des Nachte auf den Stras¬

meiniglich
Menge

Huren

sen anzutreffen ist.
Iunii
Den

war der zweyte Pfingsttag , wel¬
cher allhier , wie alle Feste , ausgenommen der Sonn¬
tag , gar nicht feyerlich begangen wird , so daß die La¬
den zum Theil offen stehen , Handwerköleute , so nicht
liederlich sind , arbeiten , und die gemeinen Dinge , wie
sonsten , auf den Straffen ausgeruffen werden . Nach¬
mittags giengen wir durch den St . James -Park nach
Chelsey
vor

der Stadt

/ eine gute halbe Meile,

, um in diesem Dorf

das berühmte

- Haus zu sehen.
Lkelle ^ - LolleckAe , oder Invaliden
grancke - öretaIn
6e
Oelices
Es ist solches in denen
gne l ' om . I V . p . 8sZ. beschrieben , und dabey wohl
in Kupfer gestochen , deßwegen ich davon nur dieses
wenige erinnere , daß ich es vor einen kleinen Irrthum
halte , wenn daselbst gesagt wird , es seye zur Unterhal¬
ober BootS -Knechte;
tung der zerstümmelten Soldaten
da doch letztere zu Greenwich

ihr eigen Haue

haben , das

Chelfey bey

.
Londen
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und schöner als dieses ist. Die Appartemenks sind eigentlich nichts, als auf langen nicht gar
breiten Gängen von Brettern zusammen geschlagene
Diel grösser

Cabinete, darin« eine Bettlade, Tisch und Stuhl.
Es werden an besagtem Orte nur fünfhundert Jnvaliden benennet; es sollen aber jctzo,wie man uns sag,
te , fünfhundert und acht und zwanzig darinnen seyn.
Der Saal , oder wie man es auf Englisch heis,
set dies^ali , darinnen gespeiset wird, ist zimlich groß
und länglicht. Die Jnscription ist eigentlich nicht am
Eingang des Hauses, sondern inwendig im Hofe,
wo die Statue Larls des andern ist, oben an dem
Gange, langst dem Haupt-Theil des Hauses mit gros¬
. So ist auch an berührter
sen schwarzen Buchstaben
perkecere Onilieimus
Worten
letzten
den
bey
Stelle
' na die Jahrzahl KMLXLII.
Lc Uaria Xex Lc XeAi
, die doch nicht hätte sollen ausgelassen wer»
vergessen
den. Die Statue Larls des andern ist so schön und
wohlgemacht nicht; man siehet auch von dem Wind
und Wetter nicht mehr, daß sie vergrübet gewesen.
Auch muß ich noch erinnern, daß Chelsey ein beau
ViliaZs (ein schönes Dorf) gcnennet wird, da es doch
nur so zu sagen einige wenige Wirthshäuser sind. Die
Capelle ist nicht gar groß in diesem Hospital, sie siehet
aber doch wohl aus, wiewohl nichts merkwürdiges dar, daß so wohl der Altar
inn zu sehen ist, ausgenommen
als die Canzel oder Predigtstuhl mitViolersarben Sam¬
met umhänget sind, auf welchem das gemeine Zeichen
der Jesuiten von Gold gesticket ist, welches aber noch
, da dieJevon den Zeiten Königs Jacobi herkommt
surren
Ee z
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Sonden.

. Wir giern
suiten überall den Meister gespielt haben
gen noch ein wenig in den Höfen dieses Invaliden-Hau»
, und sahen durch die Gegittcr den gleich da¬
ses herum
bey angelegten Medicinischen Garten,der aber verschlos¬
sen war, und wunderten uns über die grosse Menge
, so vonlonden aus hieher(welches fast
der Menschen
, wann es nur ein wenig gutes Wet¬
allezeit geschiehet
. Gegen Abend fuhren wir
ter ist) spazieren gegangen
der so groß und angenehm
dem
nach
erstlich
. Wegen der vie¬
nicht ist, als man ihn uns gemacht
, so nur in einem kleinen Bezirk im Cirlen Kutschen
, durch
cul herum fahren, ist es auch sehr unangenehm
, wenn
wiewohl
;
fahren
den erschrecklichen Staub zu
die Hitze und der Staub sehr groß ist, so führet ein
Mann ein Faß mit Wasser auf einem Wagen herum,
, und das Wasser
da der Zapfen aus dem Faß gezogen
so, wie er herum fähret, auf den Weg laufst, so ihn
, und den Staub leget. Als wir ein wenig
anfeuchtet
, kehrten wir nach dem andern, nemheckum gefahren
, da wir abstiegen,
lich St . James Park wieder zurücke
von MarlboHerzog
der
weil niemand als die Königin,
rug und der Herzog von Buckingham(da letzterer sein
Haus und Wohnung in dem Park hat) darinn fahre»
darf, und noch ein wenig auf und ab giengen.
Den i o. Iunii , Dienstag Morgens fuhren wir
. Wir
nach der Börse, um unsere Kaufleute zu sprechen
in den
Meile
eine
also
giengen
,
nicht
fanden ste aber
Garten, so hinter dem Drappers- Hall, welcher zim«
lich groß und angenehm ist, und jedermann zur Pro¬
; dergleichen Platze in Londen fast
menade offen stehet
in allen

.
Londen
iu allen Quartieren der Stadt sind , da die herum
nende sich allezeit , und sonderlich des Sonntags
Nachdem kaufte ich in etlichen Buchläden
siigen .
find , einige
Lxctmnge
an der Börse oder

4Z9
woherlu, so

Bü¬
cher , und sonderlich eine Schottische und Welsche Bi¬
Nach dem giengen wir wieder auf die Börse.
bel .
Selbige ist nicht so groß als die Amsterdamer , allein
viel massiver und zierlicher ; sie scheinet etwas breiter
Was
als die Amsterdamer , und ist fast viercckigt .
^onvor Statuen allhier stehen , wird indem Vieuo5l
Be¬
allen
in
fast
ckon gemeldet , und die Börse selbst ist
schreibungen in Kupfer gestochen . Oben auf sind weit
in
mehrere und considerablere Boutiquen , als auf der
Gegen zwey Uhr , weil es Essens -Zeit,
Amsterdam .
setzten wir uns in ein Book , und fuhren die Tems
bis gen Whitehall . Es ist eine unvergleichlich
der
bequeme Sache , daß man , weil Londen meist nach
Wasser
zu
Lange des Flusses gebauet ist , fast überall
kommen kan , das dann überaus lustig ist, nicht allein,
weil man an der Stadt herfahret , sondern auch , weil

hinauf

Allein weil der Wind fast
es gar geschwinde gehet .
täglich überall in Engelland , auch im höchsten Som¬
mer , zimlich stark gehet , indem es eine Jnsul ist , und
so
überall die Winde aus der See darüber streichen ;
ist es auf der Temse besonders beschwerlich zu fahren,
gleich so entsetzlich aussehen , und
weil die Peruquen
ein
man auch , wenn man auf derselben fahret , und
Jedoch haben sie vie¬
Regen kommt , gar naß wird .
le Boote , so bedecket sind , sonderlich wenn es ganz Re¬
als
genwetter ist. Es ist bequemer mit diesen Booten ,
mit
4
Ee
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mit den lioekney
- Oackes
, die grausam stossen, zu
fahren . Als wir bey Whitehall ausstiegcn , sahen wir
die Rudera von dem Brande / und mußten dieses schöne
Gebäude

beklagen .

Es ist nichts als die Capelle da¬

von übrig geblieben / die wir diesesmal nur von aussen
ansahen / weil es Essens - Zeit war .
Unser Dollmet,
scher zeigte uns / wo der Chavot / darauf

der Carl

Sruarr
enthauptet worden / gestanden / wie auch das
Fenster / so man ausgebrochen / und dadurch den Kö¬
nig

auf

das Chavot

gebracht hat .

pelle über / wo man in denDt

. James

Gegen

der Ca-

-Park

gehet, ist

die Lorps 6e Oaräes von der Cavallerie / so gewiß
sehr prächtig ist .
Denn ste sind alle wohl beritten,
und haben rothe mit Gold chamarirte Kleider ; zwey
zu Pferde halten mit entblößten
Degen allemal die
Wacht.
Nachmittags,weil
man v or halb vier Uhr nicht von
der Tafel kommt , und nichts vorgenommen
werden
kan , zumal alles sehr entlegen
nig in Westmünster
Strassen

und

ist , giengen wir ein we¬

herum , und besahen einige schöne

Häuser

, sonderlich

um k^

mackec.

Abends giengen wir in die Opera Hidaspis
, welche
zum letztenmal gespielt wurde , weil es Sommer war,
und

die Lords

halten .

Das

sich meistcntheils
Opern - Hans

auf dem Lande auf¬

ist in bla ^ marker , wel¬

ches ein grosser Platz ist.
Es ist nicht gar groß , aber
gewiß sehr massiv und schön gcbauet . Die Opera war
in allem , an Composition
tation

ganz ungemein

die beyden erste Stücke

, an Mustck und Repräsen¬

schön . Ich bin gewiß , daß was
anlanget

, keine , auch in Ita¬
lien,

.
Londen
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waren wenig,
Der Sänger
!ien , besser seyn kan .
aber alle vortrefflich , sonderlich die Hauptperson , und
admider Director l77icolai , der schon in Venedig
rirt worden , sich aber allhier , weil er ein nngemein
Unter
Geld verdienet , unvergleichlich gebessert hat .
ist die beste XlarZarikL cie i'Lpine,
den Weibsleuten
welche gewiß ihre Sache auch sehr wohl machet . Das
Orchester ist auch so wohl besetzt , daß es nicht besser
Es sind aber lauter Fremde , meist Teutseyn kan .
Franzosen ; dann die Engellander sind in
dann
sche, und
der Mustek nicht viel besser als die Holländer , das ist
von der Musick ist
Der Director
zimlich schlecht.
der wegen seiner unvergleichlichen Composition überall
Die Sce¬
.
, ein Brandenburger
bekandte Pepusch
nen und Maschinen waren alle zu dieser Opera expreß
gemacht , und zwar sehr wohl , ob gleich nicht so kost¬
bar , als in Italien , die Kleidungen aber waren auf
in allem sehr
das köstlichste, und die Vorstellungen
naturell

und ungemein

schön .

Insonderheit

war die

des Löwens , mit welchem Hidaspis rin¬
Der Kerl , so ihn
gen mußte , ganz unvergleichlich .
agirte , war nicht allein ganz in eine Löwen -Haut ein¬
gewickelt , sondern man sahe auch nicht das geringste

Vorstellung

von den Füssen , oder daß ein Mensch darinnen ver¬
es sonst die Füsse gemeiniglich
indem
Wir konnten uns nicht genug verwun¬
verrathen .

borgen wäre,

dern , wie der Kerl auf dem Theatro so wohl auf der
Erde mit allen Vieren , wie man sagt , als auch auf
den Hinter -Pfotcn so geschwind herum springen konn¬
te .

Die singende Personen
Ee

drückten ihre Affecten , so
sie
5
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sie vorstellen mußten , so wohl aus , daß ich mein Leb»
tag dergleichen nicht gesehen , sonderlich der Njcoti,
ni , welcher hierinnen alle ^ .Äeurs in der Welt über,
trifft.
Den r i . Iun . Mittwoch Morgens waren wir
erstlich bey unsern Kauffleuten , die wir endlich in ih¬
ren Häusern antrafen . Nach dem so giengen wir in
parer notier L.oxv rke Lorner Houle zuHenn Bad¬
mann , welcher der vornehmste in Londen , ja in ganz
Engelland ist , welcher mit allen gebundenen , auch la¬
teinischen Büchern handelt . Man findet sonst bey
andern fast keine lateinische Bücher , und alles gebun,
den , was man siehet , jedoch haben einige anderwärtig noch Magazine von rohen Büchern . Allein die¬
handelt blos mit alten gebundenen
ser Badmann
Büchern , deren er zwey große Läden voll gesteckt,und
in solcher Menge hat , daß sie auf der Erde Hauffen,
weis auf - und übereinander liegen . Ich fände viele
herrliche Bücher darunter , sie sind aber so schrecklich
theuer , daß ich etliche Englische Hisioricos und nur
ein einziges lateinisches Werk , nemlich den Mabilion
tie K.L ciiplomaricL , und diesen zwar gar wohlfeil,
nemlich vor zwey Guinees , gekauft , vermuthlich weil
er sich eingebildet , die neue Edition seye viel besser,
und diese nichts mehr nütze , da doch in der neuen,
wie in der Vorrede derselben gesagt wird , vor nichts
geändert ist , so daß sie selbst sagen , daß man der
neuen Edition gar wohl entbehren könne , wenn man
zu der alten kauffe. Ueberdas so
das Supplement
sind mir Bücher mit Kupferstücken , dergleichen dieses
ist,

44z

.
London

ist , von der ersten Ausgabe noch einmal so lieb , als
die neuen , da in den zweyten Editionen gemeiniglich
oder Kupfer abgedruckt , rerouchirt und
die Platten
zu erin«
ist überhaupt
werden . Sonsten
nern , daß es sehr thöricht gethan seye, lateinische Bü,
cher in Engelland zu kauffen ; man bekommt sie viel
wohlfeiler , wenn man sie in Holland kaufst . Allein
Englische Bücher , nemlich in dcrselbigen Sprache,

undeutlich

die muß man kauffen , weil sie nicht ausser Engelland
geschickt werden , und ich , als ich Englisch zu lernen
nichts als eine Bibel ha¬
angefangen , in Frankfurt
e6uIn Amsterdam ist die einzige
, so mit Englischen Büchern gleich hin«
hat aber nichts als
Sie
ter der Börse handelt .
und dergleichen , deßwegen ich mir einen
Sermons
ben können .

grossen Vorrath , sonderlich von historischen Büchern
in Englischer Sprache anzuschaffen anfienge.
giengen wir in einigen GalanterieNachmittags
Laden herum , und Abends in die Comödie von Von
man ok Lenr . Es wurde selbige aus demselben Thea»
tro , wo auch die Opern aufgespielt werden , präsentlrt . Sonsten ist das Comödien -Haus in Orurylane.
Allein eine geraume Zeit her sind an bcydeüDrten
Comödien , und an dem erstgemelten in
Opern

zugleich gespielt worden .

Was

die Englischen

Comödien anlanget , so muß ich gestehen , daß sie ganz
unvergleichlich sind , und daß die Engelländer gar natür»
und Affecten vorstellen,
lich und wohl ihre Personen
oder Sprache sehr gut,
so ist auch die Pconunciation
und kan ein Fremder , wenn er allemal ein Buch oder
die

Londen. Greenwich.
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die Comödie gedruckt mitnimmt
viel in der Englischen Sprache

und nachliefet , gar
Weil ich
erlernen .

auf diese Art gelernct,
die Französische in Straßburg
so that ich hier desgleichen mit gutem Nutzen . Das
Stück , so diesen Tag gespielt wurde , war zimlich,
doch haben wir sie nach der Zeit noch viel besser ge¬
sehen.
Den
und fuhren

ir . Iunii

Morgens

die Temse hinunter

Greenwich/

nahmen

wir ein Boot,

nach

sechs Englische

Meilen.

Es war sehr angenehm , die Tems hinunter zu
fahren , und gienge , weil wir eben mit der Ebbe fuh¬
Als wir an die Brücke ka¬
ren , überaus geschwind .
men , stiegen wir ein wenig aus , und giengen , so weit
reichet , zu Fuß , und ließen den Schiffer
ist allda so stark,
allein durchführen , denn der Strom
daß öfters kleine Boote umschlagen . Auf der andern
der Brücke setzten wir uns wieder ein. Als
Seite
wir nach Greenwich kamen , besahen wir erstlich das
die Brücke

ungemeine

Hospital

vor

die Schiffer

und Matelots.

ist viel schöner und prächtiger angefangen,als
das Is ^ alidcnhaus zu Chelsey . Man hat schon seit Vier¬
daran gebauet , ist aber nur halb fertig.
zehen Jahren
Kein Königlicher Palast kan prächtiger gebauet wer¬
Es kostet auch erstaunliche Geld -Summen , da¬
den .
Solches

sechs Penceö an seinem
Sold abgezogen , und hieher verwendet werden . Die
grosse Hall , so beynahe fertig war , ist so prächtig , daß
allein die Decke zu malen tausend Pfund gekostet. Es
zu jedem Matclot

monatlich
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ist diese Hall hundert und sieben Fuß lang , ein
fünfzig Fuß und sechs Zoll breit , und vier und
zig Fuß hoch . Sie ist gemacht von klr . ^ mes ^
An der einen Seite
kill ac 8 . kauls Lkurck .
ganzen

Gebäudes

allein auswendig

und
vier¬
orndes

, welche ganz fertig war , haben wir
gevier und fünfzig paar Säulen

zehlet , welche alle sehr hoch , stark und schön sind.
Doch dieses Gebäude läßet sich nicht so wohl beschrei¬
ben , als aus denen Kupfern , so man davon hat , er»
sehen : Obige Hak wird künftig zum Spciß - Saale
dienen . Es ist aber noch eine andere , so auch bereits
fertig , da die Schiffer zusammen kommen , und Taback rauchen , in welcher auch Camine brennen.
Gleich bey dem Gebäude ist auch ein unvergleich¬
Park oder Thier - Garten , darinnen
Ich
sehr viel Wild läuft , das ungemein zahm ist.
Ort in der Welt
glaube nicht , daß ein angenehmerer
Dann in demselben ist
seyn kan , als dieser Park .

lich angenehmer

Wenn
ein hoher Berg mit den schönsten Bäumen .
man hinauf steiget , siehet man nicht allein die Tcms
sehr weit , sondern zur Seiten gegen über Londen lie¬
gen , und auf der andern sehr weit in das Land . Auf
der Höhe von ermeldtem Berge hat nun Herr John
, sei¬
, der berühmte KönialicheAstronomus
Flamsteed
Er könnte es in
ne Wohnung und Observatorium .
haben.
der Welt nicht bequemer und angenehmer
Wir liessen uns bey ihm anmelden , da er uns dann
ganz con»
in sein Musähm , indem er vom Podagra
tract ist , zu sich kommen ließ , und mit ungemeiner ( ja
wohlin

Engelland

sonst nngewöhnlicher

) Höfiichkeit vor

sich
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sich ließ. Er sprach vor einen Engelländer zimlich
fertig und gut Latein , pronuncirte es auch nicht so
sehr nach dem Englischen Dialect , so daß wir ihn,
und er uns noch wohl verstehen konnten . Es waren
ihm auch unsere teutsche Mathematici , als Gmrm,
wohl bekandt , von denen er
weigel , Bernoulli
mit Vergnügen redete , und sich bey uns ihrer erkun¬
digte . Nachdem wir eine gute Zeit gesprochen, wiese
er uns eine ungemeine Anzahl von seinen geschriebe,
nen Observationen , die er seit dreyßig Jahren her,
sonderlich zum Nutzen der Schiffahrt gemacht hatte.
Er hat unter seinem Namen fast nichts edirt , wenn
in denen IrannaÜiombu;
ich einige Oblervnriones
von der Societät in Londen auönehme . Er hat zwar
Pension , allein die , wie er selbst sagte , so gering ist,
daß er , wenn er nicht eines reichen Kauffmanns Sohn
wäre , nicht würde so viel haben prästiren können.
Er ist dabey zwar von schwächlicher Constitution, wie
er dann ein klein unansehnlich Männgen ist, und bey
sechzig Jahren zu seyn scheinet , jedoch von unermüdetem Fleiß . Er zeigte uns unter andern , wie er
, und seine Constellation oder Merilden Bayerum
mos ganz geändert . Er klagte , daß weder Bayer
recht verstanden. Er
noch andere den prolemäum
zu
hat gar grossen Fleiß gethan , den prolemäum
Ex¬
ein
nur
will
Ich
.
restituiren
zu
und
,
emendiren
empel , so mir noch beysällek , anführen . Er zeigte
uns , daß der Schütze den Bogen in der linken Hand
halten , und mit der rechten spannen , und das Ge¬
sicht vorwärts kehren müsse , da es in Bayer «) und
allen

.
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sonst ganz contrair ist . So wiese er uns
auch , daß unzehliche Fixsterne ganz falsch gesetzt wür¬
Als ich ihm sagte , daß es Schade sey , daß er
den .
nicht edire , gab er mir zur Ant,
den ptolemäum
verstorben,
Wort , daß anjetzo , nachdem Prinz Georg
allen andern

Selbiger hätte gar
fast keine Hoffnung mehr wäre .
viel Gnade vor ihn und seine Wissenschaft gehabt . Es
schiene aber , daß die Liebe vor die mathematischen und
physikalischen Wissenschaften , die in Engelland seit ei¬
niger Zeit so hoch gestiegen , fast ganz erkalten , die
vortreffliche Societät
und eingehen wolle.

in Londen auch ganz verfallen,

wiese uns ferner noch viele an¬
Herr Ftamsteed
dere astronomische Obscrvationen , und sonderlich von
In,
Sonnen - Finsternissen auf viele Jahre hinaus .
fonderheit sagte er , daß Anno 1715 . den r r . April
eine unerhörte Finsterniß seyn werde , und wie er aus¬
, die gan¬
drücklich versicherte : rotus 80I oblcurabicur
Wei¬
eine
wir
Nachdem
.
werden
verfinstert
ze Sonne
le gesprochen , baten wir ihn , daß er uns sein Oblermöge zeigen lassen , welches er auch willigst
vacorium
Selbiger
mitgab .
thäte , und seinen ^ .manuenlem
Es war so wohl an Bequemlichkeit
zeigte uns alles .
viel schlechter , als wir uns ein,
als an Instrumenten
Er führte uns erstlich in den Saal,
gebildet hatten .
Kirchen - und
im Engelländischen
dessen Benrhem
aber ist gar mit¬
Selbiger
Schulen -Staat gedenket .
zimlich grosser
ein
als
,
darinnen
nichts
telmäßig , und
gleichfalls
Quadrant , und die Uhr , deren Benrhem
ttunc 6
r
stehen
dabey
so
,
gedenket , und die Verse
relpi-
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relplrnes 2ce . anführet : Allein er hat dieser Jnscri,
ption nicht gedacht, die noch merkwürdiger und folgen,
de ist : 8r . ssonaz klare cuuls ^ ckiismovementv ^ich
IKo.
Areac eure to be rkus mucle ^ o . 1676 .
lampi ' on . Klocus annus . Darunter folgen die von
angezogene Verse : kunctirelpicie ; Lce.
Benrhem
Die Uhr ist sonst gut . Vor diesem Saal ist ein ge,
platterer , wiewohl kleiner offener Vorplatz oder Al,
tan , auf welcher Herr Flamsteed seine Obscrvakiones
macht . Auf beyden Seiten aber sind zwey Lamen
vblcur « ,die allhier sehr angenehm,wegen verschönen
Gegend und vielen kallaAs auf der Temse. Wir könn,
ten uns , weil es sehr schön hell Wetter , und also
nicht so viel Steinkohlen - Dampf und Nebel in der
Unten auf der Erde
Luft war , sehr wohl umsehen .
ein sehr grosser
welchem
in
,
Hausgen
ein
war noch
Wegen
stunde.
Quadrant von sonderbarer Invention
seiner Bequemlichkeit , und weil es etwas besonders
ist , wird er ? iZ. XI ^I im Abriß gezciget. Es ist die,
ser Quadrant vor sich nichts anders , als wie man ste
ordentlich hat , der Tubus aber und dessen Bevestigung
ist besonders . Es gehet von dem Mittel - Punct des
Quadranten ein breites Messinges Lineal herunter, über
und darauf ist der Tubus vermittelst
- die Peripherie
zweyer Ringe fest gemacht ; das oeulare und objsÄivum hat seine besondere Einfassung , kig ( k ) so
mit der mittlern Röhre 8 ( viele Lc kiZ . z ) nicht an
einander hangen , sondern diese war nur von Blech
rund geschlagen , und zwischen beyde Glaser durch sei,
ne eigene Ringe an das Lineal bevestigct , so daß man
es hat

M

M
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es hat wegnehmen , und wieder darauf thun könnem
Etliche Finger breit von dem oculari nach dem objeÄivo zu war inwendig durch die Röhre ein Creutz mit
zwey schwarzen seidenen Fäden ausgespannet , dessen
der Glä¬
Mittel - Punct accurat mir dem Mittelpunkt
ser überein traf , um dadurch die Sterne im Qbservirett
Das Lineal , darauf det
genau eingetheilt zu haben .
Tubus ruhet , warm einer Grösse und Breite , so lang,
des Quadran¬
bis daß es oben über der Peripherie
ten Herstriche , und noch nichts berührete ; allda aber
hatte es einen breitern Absatz ( viel . kiZ » k .) der uM
so viel empor tagete , als die Dicke der Peripherie ^
, damit dieses Theil L genau darüber herge¬
hen , und die Grade , so darauf gestochen sind , abthei¬
len kan . Ueber diesem Theil des Absatzes , so auf dem
hergehet , nach der Erve zu gerechnet , war
Quadranten
h .) welches deßwe¬
ein viereckigtes Loch , l) ( in
austruge

ohne En¬
gen durchgebrochen ist, damit die Schraube
auf unv
darinnen
,
werden
beschrieben
de , so unten soll
Noch ferner nach dem Ende des
nieder gehen könne .
Absatzes war eine aufrecht stehende Schrauben - Mut¬
ter k Mit welcher man die Maschine k hoch und nie,
drig schrauben konnte , nachdem man NeMlich die dar¬
6 umdrehet , welche mit dem
in » befindliche Schraube
einen Ende an die Maschine k . so bevestiget war , daß
sie sich doch ungehindert umdrehen , aber nicht davon
Die Maschine k . ( vici » kig . cl.)
weg kommen kan .
ist mit den beyden Neben - Seiten so eingerichtet , daß
sie richtig über den Absatz des Lineals passet , und dar¬
geschoben werden
über in die Höhe und hinunterwartö
kam
F f
H . Theil »
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? iz . c ist an dieser Maschine ? . vest gemacht,
und nicht abgesondert , als hier in e und 6 zu sehen,
daß sich also diese ebenfalls mit der Maschine ? , ( kig.
In der Lücke, so sich an
6 .) auf und nieder schiebet .

kan .

!

Maschine ? , findet , ist eine Schrau¬
be ohne Ende , die mit ihrem Wellbaum nach den
Kamm -Rädern Ick. zugehet , und durch das Kronrad,
Dieser
eingreiffet , umgedrehet wird .
das darinn
der offt erwähnten

ohn Ende wegen sind die vorige und folgen¬
de Stücke alle gemacht ; denn sie gibt durch ihr Um¬
drehen demTnbo die Bewegung , und zwar so stet und

Schraube

gleichförmig , daß man im observiren

keinen Augenblick

versäumen darf . ? ig . e . stellet die Schraube ohn Ende
vor mit ihrem Wellbaum , und dem daran befindli¬
chen Triebe , in welchem das Kronrad ? ig . ? eiugreiffer , und vermittelst seiner Handhebe die Bewe¬
gung machet : nemlich wenn man solches umdrehet,
ohn Ende mit , und greifst
so wendet sich die Schraube
in die Zähne

ein , so unten an dem ganzen Quadran¬

ten herum eingearbeitet sind , daß also das Lineal mit
wird . ? iZ. b.
dem Tubo erhöhet oder erniedriget
unten ge¬
des Quadranten
weiset , wie die Peripherie
arbeitet sey , und daß sie fast halb so dick als breit mit
allem Fleiß gemacht worden , damit die Schraube de¬
werden können . Es
von einem Cirkul innnach der Höhe zu , in wel¬
warte in den Quadranten
genau ohne Ende eingepafset ist.
chem die Schraube
gehlings und geschwind sehr
Wenn man aberdenTubum
wenden will, so
hoch aufrichten , oder liefst unterwärts
würde
sto füglichcr

hat

gehet derohalbcn

eingeschnitten

ein Segment

!
I
!
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würde es mit der Schraube
Deßwegen

hergehen .

ohne Ende zu langweilig

ziehet man selbige zurück durch

Q . damit sie nicht mehr in die
die andere Schraube
So kan man das
eingreife .
Zähne des Quadranten
und niedrig rich¬
hoch
geschwind
Tubum
den
und
Lineal
ohne Ende brauchen,
ten / nachmals aber die Schraube
der Sterne

um es genau nach der Situation

zu brin¬

gen und zu stellen . Das vornehmste und schwerste ins
Werk zu bringen an dieser ganzen Maschine ist die eingeschnittene halbe Schraube , oder die Zähne an der
Peripherie des Quadranten / als welche / weil es nur
ein Segment von einem Cirkul ist/ und überdas / nach
der Krümme herum mit der Peripherie um das Cen¬
trum sich ziehet , sehr viel Mühe
erfordert.
Als

wir von dem Herrn

Abschied genommen
ten im Park

und Geschicklichkeit

Flamsteed

nochmals

/ wollten wir noch gerne das un¬
der Köni¬

liegende Haus / das nunmehro

gin zugehöret , und die darinnen befindliche künstliche
Treppe besehen ; allein die Zeit war zu kurz , und
mußten wir , um das Essen , und die zurück kommen¬
de Fluch der Temse nicht zu versäumen , nach Hause
eilen , mit dem Vorsätze , nochmals anhero zu fahren.
Wir setzten uns also wieder in unser Boot , und fuh¬
ren mit der Fluch wiederum nach Londen zu ; wir
wagten

es auch , und fuhren

mitten unter der Brücke

durch , da die Wirbel und Wellen so stark waren , daß,
als wir unter den Bogen kamen , das Wasser auf
beyden Seiten viel höher stunde , als wir in unserm
Schiffgen .

Wie wir dann , als wir unser Boot
r
Ff

vorher
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her hatten durchführen sehen , nichts Von dem Schiff
noch von den Schiffern am Ufer hatten sehen können,
Und sollte man meynen , das Wasser verschlinge alles»
Wir kamen also um Essens - Zeit , das ist , nach zwey
Uhr wiederum nach LondkN , da wir Nachmittags zu
fuhren . Er
dem berühmten Uhrmacher Buschmann

, und
ist ein Teutscher

hat

sich erstlich in dem

Haag,

nachgehends aber viele Jahre lang in Engelland auf¬
, ja
gehalten , und macht so gute Uhren als Öuare
selbst , die man doch viel theurer bezahlen
Tompion
Bruder kaufte von ihm eine goldene
Mein
mußte .
Sack - Uhr samt der Kette und einem Cachet von
einemxCarniol

mit Gold

Die netten
zig Pfund .
aufschrauben
(die man erst

gefaßt , vor ein und zwan¬
stählerne Cabiner - Hacken,

muß , ehe man sie ausren¬
auf Englisch genannt , kosteten ihn
ken kan, )
noch sechs Pfund , und also zusammen sieben und zwan¬
Er ist ein gar bescheidener , manierlicher
zig Pfund .
und ansehnlicher Mann , der noch gar wohl Teutsch
spricht , und von dem man nicht betrogen wird . Mein
Bruder erkundigte sich auch bey ihm , wo er die besten

und dergleichen kauffen,
auch die besten Künstler allhier in Londen antreffen
konnte , davon er uns sehr gute Nachricht gäbe , so daß
bey ihme zubrachten . Awir den ganzen Nachmittag
Instrumenten

, als Feilen

bends gtengen wir in das gegen unserm Wirthshaus
über gelegene sogenannte Parks -Coffeehaus , von wel¬
chem der Wirth ein Franzose ist. Es ist sonsten wegen des
sehr beschrien , wie dann zu unserer Zeit vie¬
Spielens
le Teutsche erschrecklich darinnen

sind betrogen worden.
Allein
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Narr
ist, und sich vor dem Spielen, wie billig ist, hütet,
, sonderlich
findet darinnen sonst sehr gute Gesellschaft
, die froh find, daß sie einmal reden
von Teutschen
können; denn man agirt warlich sonst wegen der ver¬
zweifelt schweren Sprache, was nemlich die Pronunciation anlanget, einen Tauben und Stummen, dar¬
über alle Fremde, wenn sie auch noch so viel in der
, und alles, was
Sprache gethan zu haben vermeynet
. Wir wurden in
, verstehenklagen müssen
sie lesen
-Hause bekandt mit gar vielen, darunter
diesem Coffee
ich aber insonderheit folgende wegen ihrer Humanität,
, und der uns gegebenen guten
guten Gelehrsamkeit
, was in Londen und Engelland
dem
von
Nachrichten
zu sehen ist, billig rühmen muß.
Erstlich war der Herr Baron L^ üntfch , wel¬
cher von einem sehr reichen und guten Geschlecht
, und ein Mann von curicuser Wissen¬
aus Schlesien
schaft und grosser Aufrichtigkeit ist. Er hat das Un¬
, daß
, daß er vor diesem so stark gespielet
glück gehabt
ganz
sich
er
daher
er wenig mehr übrig haben soll,
stille in der Fremde aufhält. Er ist viele Jahre in
; nach dem ist er in En¬
Italien und Holland gewesen
, da er sich schon über sieben Jahr
gelland gegangen
. Dannenhero weißt er hie Engli¬
lang aufgehalten
sche Sprache und den ganzen Zustand von^ ngelland
, und
, als ein gebohrner Engelländer
so vollkommen
ist auch mit allen Euriolls allhier gar bekandt und familiair. Er hält sich aber nunmehro allhier ganz stille,
und bringt seine Zeit einzig und allein mir Chymisiren
Ff 3
Allein es sind

der

Stuben viele. Wer

also kein
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ren und in dem Coffee - Hause

zu .

Er ist gegen alle

Teutsche sehr geneigt , und thut ihnen allen Vortheil
von der Welt , ist auch von Landsleuten
seiner Giftigkeit

heßlich

betrogen

öfters wegen

worden .

Schade

ist , daß er weder von Angesicht noch Aussehen
lich ist , und nunmehro
Wissenschaften
Wie

ansängt

kalrsinnig

gekommen

, in den Studien

und verdrossen

er mich selbst versicherte

sehr weit

ansehn¬
und

zu werden.

, ist er in der Chymie

, und wie ich von andern

versi¬

chert worden bin , hat er gewisse Operationen , davon
er anjetzo einzig und allein leben soll , ob er gleich von
dem Goldmachcn
Haber der Chymie

nicht viel halt , darauf

doch

sonst leicht verfallen .

ihme gewiß viele gute Nachrichten
danken , wie einiger

Lieb,

die

Wir haben

und Addreffen zu

Massen unten

gemeldet

werden

soll.
Der

andere gute Freund , den wir uns in diesem

Coffee -Hause
Namens

gemacht , war

Aaryer,

Breßlauer

.

auch

ein Doctor

Er ist auch in Engelland

und ist vor einiger Zeit zwey Jahr
nunmehro

wiederum

den Zustand
dien anbetrift

, gar genau

che gewiß

denen Fremden

gar bekandt,

hier gewesen , und

über ein Jahr .

von Engelland

bung mit gar lebendigen

Medicin « ,

ein Schlesier , und zwar ein

Er untersucht

, sonderlich was die Stu¬
, und wird eine Beschrei¬

Farben

davon

die Augen

daß sie sich nicht mehr einbilden

machen , wel¬
cröfnen

wird,

, daß Engclland

der

Sitz der Musen und aller Weisheit seye , sondern daß
sie sehen , daß so wohl die Ignoranz
als der Pedan¬
tismus

allhier zimlicher maßen

herrschen .

Er ist in

4
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, Mechanick mid Physick , wie auch in
derMathematick
der Medicin sehr erfahren , liebt auch die GelehrtenHistorie und Bücher - Kenntniß , darinnen er aber so
viel nicht gethan hak , wenn ich Engelland ausnchme.
Ich habe , was das letztere anbelangt , von ihme vie¬
des¬
les , mein Bruder aber in den erster « Stücken
Er will den Winter noch allhier
gleichen gelernet .
verbleiben , alsdenn eine kleine Reise nach Haus thun,
und dann wieder herüber gehen , um sein vorhabendes
zu bringen.
Werk alsdenn zur Vollkommenheit
Der dritte Freund war ein Breßlauer , und zwar
, Herr Burg,
ein Magister und CandidatusTheologia
Jahr alt,
dreyßig
ein junger Mensch , der noch keine
allein in der Theologie und ganzen Literatur so wohl
selbst sehr hoch
war , daß ihn die Engellander
Er war Willens , nach Cambridge zu ge¬
gehalten .
hen , um sich bey Herrn Srcke in den MorgenlandiEr ist ein sonder¬
zu perfectioniren .
schen Sprachen
Griechischen Mrden
von
licher Liebhaber und Kenner
chen -Vatern , und ist Willens , eine vollkommene Caerfahren

zu colligiren . Ich bekla¬
ge , daß er sich nicht langer in Holland und Engelland
aufhalten könne » , ob er gleich Mittel zu haben schie¬
Allein er klagte doch immer , daß die Reisen,
ne .
renam

? 3trum

in ^obum

Wir
sonderlich in Engelland , so sehr kostbar seyen .
An¬
.
gelernet
haben gleichfalls von ihm viel Gutes
derer , mit denen wir allhier bekandt worden , anjetzo
zu geschweige « , von denen auch hie und da Meldung
geschehen solle.

Ff 4
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Den i z . Iunii , Freytag Morgens hatten wir
Viele Briefe zu schreiben. Nachmittags waren wir
erstlich in
Lxcimnge , welches ein fast viereckigtes Gebäude , in welchem unten allerhand Bouti¬
quen sind , da wir einige Sachen kaufftcn . Abends
waren wir in einer überaus schönen Comödie : rks
kai' r l) uacker ob Deal , welches gewiß ein überaus
curiöses Stück war , da die Englischen Quacker und
Quackerinnen sehr natürlich vorgestellet wurden . Das¬
jenige Weibsbild , welches die Haupt - Person,
oder einen Quacker präsentirte , ist eine in ganz Ens
gelland bekandte Person , Namens KINrels 8anä, die wegen ihrer Schönheit , unvergleichlichen
laille , und » »gemeinen Geschicklichkeit im Tanzen,
auch im Agiern selbst von jederman bewundert , auch
von den Größten in Engelland besucht wird . Pannenhero hat sie ihr Gesicht in meinen Augen schon sehr
verdorben , ob gleich die Bildung noch zimlich ist.
Sie ist gewiß die beste .Erice
von dieser Bande.
Denn diese Comödie wurde in Orur )' lune gespielt.
Das Theatrum allhicr ist nicht so groß , auch lang nicht
so schön , als das in blu/marlcec . Sie machten zwi¬
schen jedem Actu allerhand Veränderung im Tanzen,
das jene niemalen thun . Obbemeldte
tanz¬
te ungemein als Arlcqmnin , welches die Engcüändcr
von ihr gar gerne sehen , auch ihr wohl anstehet. Sie
machen so groß Werk davon , daß sie selbige in diesem
Habit auf Tabatieren malen , und häufig verlausten.
Nach ihr kam ein Manns - Kerl als ein 8csramouctie heraus , der ihr an Zierlichkeit im Tanzen zwar
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in närrischen Posituren, Sprin, in wel¬
gen und Verdrehungen des Leibes epcellirt
. Das
gesehen
gleichen
seines
chen letztem ich niemalcn
verwunderlichste aber von allem war wohl, daß er mit
ganz einwärts gebogenen Füssen auf dem Acussersten
nicht

, allein
beykam

der Zähen an den Füssen eine Lkiczus mit grosser
Behendigkeit tanzte, daß man nicht begreifen kan,

, auf demAeusserwie er die Füsse so rückwärts biegen
, und herum laufen können,
sten der Zähen sich halten
, oder in der Iunctur bey
ohne die Füsse zu verrenken
. Er sprung so
den Knöcheln so zu sagen abzubrechen
öftcrn,und kam
zum
gar hoch in die Höhe, und zwar
doch allezeit wieder auf die Zähen zu stehen, daß er
, daß man
auf einmal so zusammen und niedergefallen
; dann gleich wieder, ohne sich mit
keine Füsse gesehen
Boden zu helfen, aufgesprun«
dem
auf
den Händen
gen. Ferner daß er einen Fuß vor- den andern hin¬
terwärts gerade ausgelegt, und sich auf den blossen
, und gleichfalls behende wieder auf¬
Leib niedergelassen
, solches, sage ich, ist so was besonders
gesprungen
. Zuletzt kam einer
nicht, habe es auch mehr gesehen
mit einem Pferde auf das Theatrum, der wie ein
Marktschreyer oder Zigeuner gekleidet war, und sänge
sehr wohl ein langes Lied, darüber die Engelländev
sehr in die Hände klopften, wir aber, weil es nicht
bey der Comödie gedruckt war, nicht verstehen konn¬
ten.
Den 14. IuniiSonnabend Morgens fuhren wir
, so fast mitten in
aus,die St . Pauls-Kirche zu besehen
Wir stiegen zuvörderst auf den Thurn,
der Stadt ist,
um
Fs 5
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um von oben die Situation

der Stadt

, ehe die Luft

von den Stein -Kohlen wurde , zu besehen.
Man gehet eine schöne breite steinerne Treppe von hun¬
hinauf bis an den ersten Um¬
dert und zehen Stuffen
gang ; darnach ist eine hölzerne , so nicht gar breit ist.

voll Rauch

oben ist , kan man fast die ganze
Stadt , sonderlich gegen Westmünster übersehen . Man
muß sich über die unerhörte Grösse und Länge ver¬
Bey der
wundern , doch ist sie so gar breit nicht .
Wenn

man ganz

Brücke , oder I ^onäonZ - briüze ist sie am breitesten.
Der Thurn ist gewiß sehr hoch , ob er gleich von un¬
ten wegen seiner Dicke , und dann auch absonderlich
selbst so hoch nicht scheinet.
offen gebauet , so daß man unten in
der Kirche hinauf , und von der Kuppel hinunter se¬
wohl stehet.
von unten überaus
hen kan, welches
Wenn man aber von oben hinunter stehet , muß man

wegen Höhe

der Kirche

Es ist inwendig

sich über
Menschen

, indem erwachsene
die Höhe verwundern
, so unten in der Kirche gehen , keine Elle

hoch scheinen .
ganze Kuppel
rathen

Ueberdiß läßt es gar schön , daß die
inwendig rings herum allerhand Zicr-

in Stein

gehauen

hat .

Ganz

oben auf dem

Thurne fanden wir unzähliche Namen mit Kreide an¬
geschrieben , oder in die Steine gekratzt , das wir dann
durch unsern Diener auch thun liessen . Wo das Ge¬
wölbe der Kirche anfangt , ist rings herum ein breiter
, auf welchem drey bis vier Men¬
gehen , und hinunter in die Kir¬
einander
neben
schen
An diesem Gange gehet das Ge¬
che sehen können .
und schöner Gang

wölbe so bogichk rund zu , daß es den Effect , wie die
sogenannte

.
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Schall -Gemächer , hat , dergleichen wir in
Wcymar gesehen , nemlich , daß wenn zwey verkehrt
gegen einander herüber stehen , einander den Rücken
zu wenden , und einer ganz leise gegen die Mauer zu
sogenannte

redet , der andere alles genau auf der andern Seite
vernimmt , welches allhicr zu verwundern , indeme der
gern über zwanzig
oder das Spatium
Diameter
Wenn man von diesem Gange ein we¬
Schritte ist.
nig tiefer herunter gehet , so kan man auf das Gewöl¬
be und Dach der Kirche gehen , welches mit Bley be¬
Wir giengen nach den beyden kleinen Thürdecket ist.
der Kirche stehen;
nen , so über dem grossen Portal
in deren einem hangen die Glocken , in dem andern ist
Von beyden machen die Engelländcr
das Uhrwerk .
groß Werk ; allein die Glocken sind so besonders groß
nicht , und sind die Schellen vor so ein groß Lorpus,
Die Glocken
als die Kirche ist , nicht proportionirt .
, haben
gesagt
ihnen
zu
Kayser
der
zu Erfurt , wie
wohl eine andere Schelle , da man zwey der grossen
von den hiesigen mit bedecken könnte.
Das Uhrwerk in dem andern Thürngen ist desto
Das Thürngen hat neben grosse Spiegel,
schöner .
Fenster , dadurch man das Uhrwerk , so ganz frey , und
in keinem hölzernen Kasten ist , besehen kan , dann eS
sonst gar weislich verschlossen ist , damit kein Schade
von vorwitzigen oder muthwilligen Leuten daran ge¬
Man kan sich nicht genug verwundern,
schehen kan .
wie zierlich , fleißig und sauber alles daran gearbeitet
Keine Sack -Uhr kan zierlicher und accurater an
ist .
und allem seyn , als diese grosse Uhr , und
Rädern
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, wie accurat alle rek>
man höret mit Verwunderung
gehet die Uhr,
Dannoch
lorrs ineinander gehen .
wohl , welches
nicht
gar
,
ist
Wetter
windig
wenn es
die grossen Uhren gemeiniglich thun , weil der Wind
in die Räder greift , und ste theils zu stark treibt,
Uns fiel auch ein , ob die
theils auch wohl aufhält .
erschrecklich grosse Zeiger , so dornen an dem Ziffer»
Blatt find , und wegen der Höhe des Thurns und der
Kirche gar zu abscheulich groß gemachet worden , nicht
mit Schuld

diese gar leicht er»

find , weil der Wind

greiffen kan , und ste also dem Uhrwerk schädlich seyn
Wer dieses herrliche Uhrwerk verfertiget , ist
können .
aus folgender

Inscription

zu sehen;

kecie

1707.

^nno
Sie

soll fünfzehen

uns

der Mann

welches

, so uns

gewißlich

so viel nicht .

hundert

Pfund
herum

gekostet haben , wie
führte

viel Geld ist , wiewohl

Als wir weiter herunter

, versicherte,
in Engelland
gegangen , wie»

se man uns erstlich das Modell , so wohl von der vo»
rigen alten , als auch von dieser neuen Kirche . Sie
find beyde sehr artig gemacht , allein lange nicht so sau¬
ber , künstlich und kostbar , als der Tempel von Jeru¬
salem , der » wir in Hamburg gesehen.
Anf der Seite sahen wir hernach
Die Reposttoria
Kirche .
dieser
von

die Bibliotheck
oder Bücher»

sind alle von Eichen -Holz sehr massiv und mit
Das Zimmer ist von
künstlich geschnittener Arbeit .
Bretter

mittelmäßiger

Grösse , allein sehr hoch , daß viele Bü¬
cher
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Dann es hat oben in
cher darinnen stehen können .
der Höhe Repositoria über den andern , zu denen man
Auf diesen Gang
auf einem Gang herum kommt .
steiget man eine zierliche und künstliche Treppe , wel¬
Sie hat
che ohne Baum oder Pfosten ist , hinauf .
, daraus die Höhe des
und zehen Stufen
hundert
Weil alles erst neulich ange¬
Zimmers abzunehmen .
worden , find wirklich noch keine tau¬
, wiewohl meist Folianten , allhier,
send Volumina
darunter einige schöne Werke , und ein unvergleich¬
lich Exemplar von Ca stell i Lexico zu sehen . Der die
legt und erbauet

Aufsicht über die Bibliothcck hat , ist ein Engellander,
das ist , ein solcher , der sich wenig darum bekümmert.
Er sagte auf mein Befragen , daß keine Manuscripta
vorhanden seyen , weil die Bibliothcck noch gar neu,
Wenn ich einen derglei¬
und kürzlich angelegt sey.
chen , wiewohl etwas grösser » Saal , und solche Reposttoria zu meinen Büchern hatte , wollte ich ihnen
von Büchern gar gerne lasten . Doch
ihren Verrath
war der Ort etwas dunkel vor eine Bibliothcck.
Nach dem gierigen wir unten in die Kirche , die
nicht genug ansehen
man gewiß mit Verwunderung
Man kan selbige nicht so wohl mit Worten be,
kan .
schreiben , als aus den Rissen und Kupferstichen , ss
Sie ist von ungemeiwir davon geknufft , ersehen .
ner Höhe und Lange ; sie scheinet aber deswegen et¬
was schmal , ausgenommen , wo die Kuppel ist. So
ist sie auch ungemein helle . Das Chor war noch nicht
fertig , und war voller Gerüste , indem sie oben an
Sie
dem Gewölbe die Stuccakur - Arbeit machten .
wird
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Sie ist rings herum
werden .
wird unvergleichlich
und vcrqulgearbeitet
getäfelt mit Holz , das zierlich
An dem
Vor dem Chor stehet die Orgel .
det ist.
Eichen»
von
Thüren
find erschreckliche
hohen Portal
Holz , so doch gar leicht aufgehen

, daß sie ein Kind

vor dem Portal ist
Auswendig
aufmachen könnte .
eine » » gemein schöne und grosse Treppe , die so breit
ist als die Haupt - ? ace der Kirche , die andern beyden
Thüren zur Seite sind nicht so groß . Doch dieses al¬
les läßt sich besser aus den Kupfern

sehen .

Ueber dem

hohen Portal ist en tiL5 reiief die Historie von Pau¬
lo sehr schön . Ueberhaupt von dieser Kirche zu sagen,
so ist sie wegen ihrer Grösse , Zierlichkeit und Stärke
kan
Man
eines der schönsten Gebäude der Welt .
wohl , wenn man es ansiehst , mit den Jüngern Chri¬
sti ausrüsten : Welch ein Bau ! Man möchte aber,
wo nicht dabey weinen , dannoch beklagen , daß sie allhier stehe , da sie von Stein -Kohlen bereits so schwarz
und rauchig aussiehet , daß sie die Helfte ihrer Zierde
Bey der Kirche herum war der grosse
verlohren .
zugeschlagen , damit die
noch dato mit Brettern
Dabey
ArbeitS - Leute ungehindert arbeiten können .
war auch eine grosse Hütte , darinnen der Bildhauer
arbeitet , so auf den Platz
noch wirklich an den Statuen

Platz

Wir klopf¬
vor der Kirche zu stehen kommen sollen .
ten allda an , und liessen uns alles zeigen , und zwar
erstlich die kleinen Modelle von Gips und Holz , nach¬
mals sahen wir die grossen Stücke selbst mit Verwun¬
Die Königin ist von wcissem Marmor,
derung an .
der Fuß

schwarz , um sie herum

sitzen die vier König¬
reiche

46z

.
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reiche Britannia

, darunter

Schottland

mit begriffen,

Es muß
, z ) Francia , und 4 ) America .
r ) Inland
dem sa¬
Nach
.
werden
gearbeitet
lang
an allem noch
zu , wie sie die entsetzlich
hen wir den Steinmetzen
entzwey schneiden,
grosse Steine mühsam mit Sagen
und andere Arbeit mehr.
hatten wir mit Packen zu thun , inNachmittags
von Mlkrelg öedeme wir aus unserm Wirthshaus
noic etliche Häuser

weiter hinauf , in 8uikc >lclckreec
zogen.
giengen wir

zu denen kcke8ciemoileIIe5 ( - i-olieliiereg
Morgens
Den 15 . Iunii Sonntag
in St . Iames

-Capelle , die Predigt

zu hören , und zu¬

gleich die Königin zu sehen , weil man sie sonst nicht,
Trauer vor den
wegen der noch immer wahrenden
, da sie keine offene Tafel seit seinem
Prinz Georg
Absterben gehalten , zu sehen bekommen
sie ließ sich dismal
Nachmittags

kau .

Allein

nicht sehen.
giengen wir in den St . James-

Park , um die gewaltige Menge Menschen zu sehen,
darinnen auf - und abgehet ; wiewohl
die Sonntags
Vornehme alsdann nicht hinein kommen , sondern die,
jenige , so die Woche nicht abkommen können , oder
allzu weit von West . Münster wohnen , machen sich
UeberdaS
eine Freude , dahin zu gehen .
Sonntags
ein an¬
so kan und darf sich auch niemand Sonntags
machen , denn er wird so scharf als an
der Vergnügen
einem Orte in der Welt
allein alles Spielen

gefeyret

, so gar , daß nicht

und die Wirthshäuser

verboten

sind , sondern auch von denen Booten , undk ^ eokriezcnur einige wenige fahren dörfen , bannenLoackes
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hero man zu Haus sitzen muß , ja unsere Wirthin woll,
te denen Fremden nicht einmal vergönnen , vor sich
oder Flöte zu spielen , daß
auf der Viol ür 6amba
Und dieses mag auch wohl
.
sie nicht gestraft würde
das einzige seyn , daran man siehet , daß die Engel,
Christen seyn wollen , dann an ihrem übrigen
Wandel kan man es bey vielen gewiß nicht sehen.
hatten wir
Morgens
Den 16 . Iunii , Montag
abermal Briefe zu schreiben.
waren wir bey Herrn Campe , in
Nachmittags

länder

öder Spengler
, bey einem Ikincker
LkarinAArols
von
Er ist eigentlich ein Schwerdtfeger
wohnend .
sollte.
ansehen
nicht
Profession , das man ihm aber
Dann er hat sich auf den Handel von antiguen Me»
dallien gelegt , damit er so viel gewonnen , daß er nun
vor sich lebet , und zwey mittelmäßige Zimmer voller
, und ein vortrefflich schönes Münz -Ca,
Antiquitäten
ein erschreckli¬
binet hat . Wie dann die Engellander
Ich habe Mün¬
ches Geld für Medallien bezahlen .
gesehen , die ich inTcmschland
zen bey Herrn Lampe
oder Holland vor einen halben Gulden oder halben
Thaler bekommen wollte , davor er sich ein Guinee , ja
Mehr zu haben versicherte . Es hat sonst dieser Lam,
pe so schöne Sachen, daß ich nicht glaube, daß man
leicht so viel antreffen werde ; wie¬
bey einem Private
wohl ich zweifle , daß alles autentisch seye ; dann in
dem vordersten Zimmer waren unten an statt des höl,
zernen Getäfels

rings

herum

an den Wänden

aller,

artig
Hand Griechische und Lateinische Inscriprionen
matt
daß
,
eingesetzt , welche zum Theil so neu aussehen
schwören
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schwören sollte , die Buchstaben wären diesen Augen¬
oder
blick von dem Bildhauer ( nach Herrn Spoon
Daß
.
worden
gehauen
darauf
aus andern Büchern )
ich von den allzu vielen Statuen , so in dem andern
Zimmer auf angestrichenen hölzernen Füssen stunden,
nicht dergleichen sage. Unter crstgemeldten Inscriptionen waren auch etliche kslli conlulares . Sonst
stunde auch in diesem Zimmer ein Cabinet oder Schrank
mit dieser Aufschrift r

Hic 6c!s luribus lLtor.
Herr Campe hat auch Ursach,fich darüber zu freuen,
daß er so viel dergleichen zusammen bringen können.
Ich glaube , daß wohl zwey bis dritthalb hundert
Stück von allerhand kleinen Statuen , Götzen , uren^
ülibus und andern dergleichen Dingen darinnen sind,
die wir alle mit Vergnügen angesehen. Wie dann
der Besitzer derselben ein gar manierlicher und höfli¬
cher Engelländer ist, der auch zimlich Französisch spricht,
ob er wohl schlecht pronuncirt . Das vornehmste,
und dessen wir uns noch erinnert , waren wohl fol¬
gende Stücke r eine sonderbare und schöne Urne , die
bekommen, und die
Herr Lampe von Herrn Gaillard
sie an jenen selbst gegeben, in seinen
Herr Spoon,der
. XIX . p . 249 . beschrieben,
visterc
.
Uilccll
eigenen
unter diesem Titul : leerere ci'une urne anric ^u ^ qus
hält eS
8pon s äonne ü ^ lr . Oaiilarci . Sp0N
Röhre.
inwendigen
daselbst vor keine Urne , wegen der
Sonst wurde uns auch von Herrn Campe gezeigt ein
schöner /^ pis , ^ussrcer ^ mmon , XUea Xomuium ör
KsG g
II . Theil .
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Lemum
Haufen

IsÄLNs , it . ein ? riapu8
virllibu8
von membris

, der einen ganzen
auf der Schulter

trüge , welche alle mit zarten tilamenris

an dem Na¬

bel bevestiget sind.
In dem zweyten Zimmer , das kleiner war , stun¬
, meist en bulke vom Lepl,
den lauter große Statuen
dus , Brutus , Trajanus , Nero noch ganz jung , An,
tinous , Socrates , rc. von Stein und weißem Marmor.
zugebracht,
mir diesen Sachen
daß wir dismal die Medallien nicht sehen konnten , wel,
ches wir uns auf ein andermal ausbaten , dazu er

Wir

hatten

so lange

auch sich willigst anerböte.
Abends waren wir in der Comödie , da ein gar
, oder
lustig und artig Stück : I ^oncion LuckkoI68
die Hahnrcy von Londen gespielt wurde ; wie denn
auch , wenn dieses Stück

prasentirt

wird , ein großer

Zulauf von Menschen ist, nicht daß jeder gern sähe , wie
von dem Erz -Bischoff
es gespielt werde , wie Moliere
von Paris und seinem Tartufe sagt , ob es gleich öf¬
ters geschiehet , sondern ein jeder meynk , er sehe sei¬
und nicht sich selbst vorstellen.
fuhren wir
Den i y . Iunii , Dienstag Morgens
nach dem Tour , welches ein alt weitlauftig Gebäu¬
de ist , daran ich weiter keine Vestung , als erschreck¬
nen Nachbar

Wenn man hinein
sehen können .
lich hohe Mauren
Wache vorbey,
erste
die
man
will , muß man , wenn
melden,
sich rechter Hand bey der Schweizer,Guarde
wird
Alsdenn
.
ablegen
Degen
und in selbige seinen
mitgegeben,
einem ein solcher Englischer Schweizer
der einen herum

führet . Gleich vorne wiese man uns
rechter

.
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, durch wcl,

gleich auf ein Schiff,
che die vornehmen Maleficanten
gebracht,
und die Temö hinauf bis nach Whitchall
eine üb¬
Dannenhero
.
werden
justificirk
daselbst
und
in Engelland ist , wenn man einem sagt,
le Redensart
er werde durch die enge Pforte

, das ist , sterben müs¬

sen.
man uns zu dem alten Hause,
wo die fremden Thiere zu sehen sind . Es waren aber
nur folgende noch vorhanden : als vier Löwen , bey
welchen ein Hund eingesperret war , an den die Löwen
so gewöhnt sind , daß sie ihm kein Leid zufügen ; er
Nach dem führte

lieget auch ganz ruhig bey ihnen , welches zu verwun,
dcrn ; doch glaube ich , wenn man den Löwen lange
nichts zu freffen gäbe , würde der Hund wohl herhal¬
Die Löwen waren sonst von Mittelmaß
ten muffen .
stger Grosse . Ferner war ein Tieger allhier , wie
auch zween Wölfe , welches , wie bekandt , etwas ra¬
res in Engelland , ja so seltsam ist als die Löwen . Item
zwo Indianische Katzen , so gewaltig groß und böß wa¬
Die
ren , sonst aber denen unserigen nicht ungleich .
Katze aber , so nur zwey Beine gehabt , ist verreckt.
zwey Adler , deren einer , wie der Wärter
Ingleichen
von diesen Thieren uns versicherte , vierzig Jahre alt
von dem Alter der
seyn sollte , welches das Mährgen
will , doch ist es noch lange dahin,
beyleget , erlan¬
bis sie das Alter , so ihnen Plinius
gen werden.
Hernach wiese man uns die Zeughäuser , und

Adler bekräftigen

zwar erstlich dasjenige , in welchem das kleine Gewehr
aufGg r
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aufbehalten wird. Es ist das Gewehr allhier alles
, daß
, auch so sonderbar aufgesetzt
so nett und sauber
könn»
Man
.
gesehen
ich mein Lcbtag dergleichen nicht
, was man von dem Berliner,
te aber eben dasjenige
, daß bey»
, sagen
Zeughaus dem Gebäude nach spricht
des zu viel Zierrarh habe, und nicht kriegerisch aus¬
sehe. Denn sie haben so wohl mit Pistolen als Ba¬
jonetten und Degen, so alle entblößet sind, gespielt,
, daß sie allerhand Sterne, die
und sie so ausgehänget
, ja gar das Or»
Sonne und andere Dinge präsentiren
-Bandes, wel¬
Hosen
des
Orden
dem
dens-Zeichen von
ches zwar artig, aber vor ein Zeughaus gezwungen
. Das manierlichste war noch, daß sie hin
ausstehet
und wieder die Piquen rund und artig zusammen ge,

, dergleichen
Säulen präsentiren
. Es ist, überhaupt zu
auch mit Pistolen geschehen
Gewehr gar groß
kleinem
von
Vorrath
sagen, der
stellet, daß

sie perfect

und schön, und übertrifft das grobe Geschütz weit,

, da man
welches vielleicht der jetzige Krieg verursachet
. Das grobe Ge¬
zur See und fand gar viel braucht
, nicht viel beson¬
gedacht
wie
und,
unten,
war
schütz
, so wir dabey gesehen,
ders. Das merkwürdigste
: Die hölzerne Stücke, die man in dem
war folgendes
alten Französischen Kriege vor Boulogne geführet,die
, weil sie Eisenfarb an¬
Einwohner damit zu schrecken
gestrichen waren, und diese Einwohner haben sich auch
, man möchte anfangen,
ergeben, weil sie gefürchtet
. Ferner bey vierzig Franzö¬
die Stadt zu beschießen
sische Stücke, so man ihnen in vorigen und diesem
. Eine artige Feuer-Esse für ei,
Kriege abgenommen
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, die wie in einen Karren versteckt , und
überall im Felde mit herum geführct werden kam
Äeirer sahen wir eine grosse hölzerne Glocke , welche
in Sicilien gebraucht wird , die Corallen , auch sonst
was in dem Meer versunken ist , aus selbigem heraus
nett Schmid

zu fischen.
Nach diesem führte man uns , den Königlichen
Er ist in keinem schönen Gewölbe,
Schatz zu sehen .
wie er wohl verdiente , sondern in einer dunkeln , nie«
Wenn man hinein ge¬
drigen und engen Spelunke .
het , so wird die starke Thür nicht allein inwendig mit
grossen Riegeln , sondern auch auswendig von denen
verschlossen ; welches,
davor stehenden Schildwachten
wie man uns erzehlet , daher kommen soll, daß einsten
sich einer in die Tochter desjenigen , so die Verwah¬
rung darüber hat , verliebt angestellet , öfters zu ihr
gekommen , und sie endlich , da sonst niemand zu Haus
gewesen , überredet , daß sie ihm den Schatz zeigen
Als sie nun mit ihme in das Gewölbe kom¬
mächte .
men , hat er sie bey der Kehle gefaßt , sie ersticken , und
nachmalen grossen Diebstahl begehen wollen ; da sie
sich aber losgerissen , und der Thäter in Verhaft ge,
nommen worden . Daher soll es nicht allein also ver¬
riegelt werden , sondern es ist auch von starkem Eisen
ein Unterschied und Gegitter gemacht , davor die Frem¬
den auf Vanken sitzen , und die Sachen durch das Ge¬
gitter ansehen können . Doch kan man eine Hand da¬
zwischen stecken , und die Sachen , um die Schwere
davon zu wissen , ein wenig in die Hand nehmen , so
daß man alles noch zimlich sehen kan , und weil es so
dunkel
Gg z
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dunkel ist, daß man Lichter dabey hat , so funkelt und
parket alles gar wohl. Es sind solche Kostbarkeiten
allhier , daß man sich nicht genug verwundern , noch
viel weniger solche beschreiben kan. Was es aber ei,
gentlich seye, und wie viel Stucke , solches wird so

wohl in dem sonst nichtöwürdigcn Ouiäe 6e Koneires, und dann in dem
Viev ^ of konäon ge,
meldet. Es wird alles Stück vor Stück , und nicht
auf Englisch, das ist , listig und obenhin, sondern mit
Gemächlichkeit gezeiget. Was uns am merkwürdig«
sten und verwunderlichsten vorgekommen, ist : der
große Rubin in der Maars - Erone , der so groß ist
als ein Hüner -Ey , und vor unschätzbar gehalten wird ;
darneben ein Smaragd , so allein zwanzig tausend
Pfund gcschätzet wird ; drey grosse Perlen , davon die
eine so groß , als eine der größten welschen Haselnüs«
se, ist. In der Parlaments -Crone ist der kostbarste
Stein ein unvergleichlicher Amethyst , desgleichen ei«
ncr auch an der einen Welt -Kugel oder Rcichs-Apscl
ist , der von Grösse, wie eine welsche Nuß ; auf sel«
bigem ist das gewöhnliche Crcuzgen vest. Zuletzt
wiese man uns auch das kleine Modell vom Tour ,
welches nicht von Gold , sondern, wie ich gar genau
gesehen , von Silber verguldet ist. Wenn man die
Cronen angesehen, so achtet man dieses, und die andere Dinge , als Schwerdker rc. nicht.
Als wir diesen recht Königlichen Schatz mit Er ,
staunen angesehen harten , so führte man uns noch in
eine grosse und sehr lange Kammer , darinnen die alten Rüstungen , so heutiges Tages nicht mehr brauch«
bar
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Da ist nun eine er«
bar sind , aufgehoben werden .
schreckliche Menge von alten Harnischen und dergleichen , wobey das merkwürdigste ist , daß die Rüstun¬
gen von den alten Königen in Engelland allhier bey
von
einander zu sehen , da man sie in völliger Statur
sagte , nach dem Leben
Holz , und wie der Zeugwarter
gemacht , und die Gesichter mit Farben gemalet . Die
der Achte
sind der König Heinrich
merkwürdigsten
vornen an der Thüre , dessen Harnisch erschrecklich
Das Hütgen unten , das gleichsam der Latz
groß ist.
gefüttert.
wie an den Hosen , ist mit rothem Sammet
unzähliche
hat aus Possen in diesen Sammet
gesteckt , mit welchen man , wenn junge
Stecknadeln
Leute hinauf kommen , sonderlich Weibs - Leute , Prä¬
sente macht , weil sie vor die Jmpotentz und Unfrucht¬

Man

ist ein Harnisch,
Darneben
barkeit gut seyn sollten .
als
dem Siebenden
welcher dem König Heinrich
gedient haben soll.
eine Masque bey einer Masquerade
den alten kleinen
in
Nach dem führte man uns
Saal , darauf die Waffen liegen , die man auf der
gefunden und
Flotte der Spanier
unüberwindlichen
erbeutet haben soll , welches meistentheils erschrecklich
lange , aber doch sehr leichte Piquen sind . Allein wir
haben keine Ketten oder Fesseln gesehen , damit die
haben binden wollen , wie
die Engellander
Spanier
vor
lautet , dann ich will die Spanier
das Mahrgen
klüger als diejenigen halten , die keinen eher hängen,
Jedoch thut
oder auch binden , sie haben ihn denn .
im Engelländischen Kirchen - und SchuBenthem
len -Staat davon Meldung , sagt aber nicht ausdrücklich,
4
Gg
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lich , daß er sie selber gesehen / sondern daß sie nur asshier seyen .
Es wollte weder der Zeugwärter / noch
auch unser Bedienter
und Dolmetscher / i^ anorais
klenr ^ , der doch dieses Zeughaus mit Fremden wohl
tausendmal gesehen / nichts von diesen Fesseln wissen.
Man
zeigte uns aber noch das Beil / womit Anna

von Buten und

der

Graf Ejsek enthauptet worden.

Als wir auch allhier fertig waren , fragte ich, ob
wir

nicht die Originalen

könnten

von den Reichs - Statuten

zu sehen bekommen , davon in den Oeiices

6 '^ nglecei -i-e gemeldet wird ;

allein der Schweizer,

so uns herum führte , sagte , sie waren
sen alten Gebäude

, so er uns mit den Fingern

te , welches zugleich zu einem Pulver
te , und in welches niemand
wahret

in jenem gros¬

worden .

Ich

- Magazin

eingelassen

glaube

zeig¬
dien¬

würde , ver¬

aber dieses wegen der

Feuers -Gefahr nicht , sondern halte davor , der Schwei¬
zer habe gelogen , und der Autor der Oeliceg habe
sich geirret , und daß sie nicht in dem Tour , sondern
anderwärtig

seyen .

sein Trankgeld
dem Tour
nehme

Wir

gaben

unserm

Schweizer

, und giengen hin und wieder noch in

herum .

Gefangene

Wir

sahen allda noch zwey vor¬

, welche

werden , als den Mylord
Zeit in Schottland

alle in den Tour

Griffirh

die Unruh

gesetzt

, der vor einiger

machen wollen , und dem

die Königin , weil es die Gesetze nicht leiden , daß sie
ihn ganz frey spreche , alle Monar neuen Pardon auf
einen Monat gibt , bis er stirbt ; der andere will mir
nicht mehr bcyfallen ; er ist aber auch von seiner Par¬
they gewesen ,

die

giengen

auf

dem grossen Platz
unter

Londen
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spatzieren .

Nach

dem giengen

wir hinten herum , und sahen die Wohnhäuser der Privat -Leute , so ailhierimTour
wohnen , das Benri -em
in angebogenem

Orte Straffen

, aber nicht gar eigent«

lich , nennet , dann es ist nur eine Reihe

von Häusern,

und gegen über stehen nur einige wenige.
Wir giengen zu dem allhier wohnenden kleöailleur Crocker , so ein Teutscher und aus Sachsen ist,
der alle Medallien

und Schaupfennige

vor die Köni¬

gin , auch alle Stämpfcl
vor die Münzen
macht.
Man macht in Engelland so wohl , als auch sonst von
seinen Medallien

und Arbeit groß Werk ;

ich kan es

aber gar nicht daran finden , wenn ich die Köpfe ausnchme,die er gewiß ungemein wohl und flach machet,
wie denn auf den gemeinen Münzen , als Cronen,
Schilling

, rc. der Königin

Bildniß

sehr wohl heraus

kommt , dazu die Feinigkeit des Silbers
viel thut.
Die Revers
aber , und sonderlich wo viele Figuren
darauf

kommen , macht er sehr schlecht , und von gar

keiner Zeichnung .

So

ist er auch dem Ansehen nach

kein Hexenmeister , und schlecht im Umgang .
Ich
wollte gern einige Englische Medallien von ihm kauffen , er hatte aber nichts , als die von seiner eigenen
Fabrik .

Mein Bruder

sahe bey ihm verschiedene gu¬

te Modelle , Abgüsse , kleine Statuen
davon er aber nichts

verkauffen

und dergleichen,

wollte , sondern vor-

wandte , daß er fie zu seiner Arbeit sechsten brauchte.
Nach dem wollten wir gerade die Münze sehen,
so auch allhier im Tour ist , allein die Münze war
pepschlossen , und man sagte uns , daß diesen Monath
Gg

;

nicht

/
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nicht würde

gemünzct

werden .

Wir

verwunderten

uns , daß es so ein schlecht Gebäude , da so schöne Mün,
zen auskommen , und da doch sonst die Engellander in
Als wir vom Tour wieder
allem so prächtig sind .
zurück fuhren , fuhren wir erstlich nach dem nicht weit
, welches so viel als
Zoll -- oder Accis --Haus heißt , da die kommende und
Das Gebäu¬
ausgehende Waaren abgelöset werden .
de ist nichts besonders , und die Tapete , so oben in dem
mittelmäßigen Saal hanget , davon im 6ul6e 6e l^ongemachet wird , ist schlecht und
cire8 viel Rühmens
gelegenen

hievon

Lulkomskouls

nur ein Lappen . Man gehet eine doppelte Stiege hin¬
auf , welche beyde Stiegen oben zusammen gehen . Man
findet gemeiniglich sehr viele Leute darauf , die Waa¬
ren ablösen , dannenhero auch rings herum über zwan,
Weil wir uns zimlich verspätet,
so fuhren wir nicht nach Hause , sondern speißten un¬
fern von der Börse bey einem bekandten Traiteur,
zig Schreiber

sitzen.

Laviac.
Nahmens
hatten wir bey einem unserer Kauff,
Nachmittags
, der ein Frankfurter , zu thun,
leute , HcrmLaromus
eine Comödie , I ^ovs kor
wir
sahen
und Abends

I^ove.
besahen wir
18 - Junii , Mittwoch Morgens
ok l?k/medicum , oder LolieüZe
das Collegium
of I^onöon Vol . II.
tician , welches in dem View
Den

Es ist ein zimlich groß
p . 647 . beschrieben wird .
Es ist in das Viereck gebauet.
und zierlich Gebäude .
Auf dem vorder » oder der kace ist ein zierlich Thürn«
gen , in welchem das Theatrum anatomicum , darin»
aber

Londen
.

475

aber ausser dem Tisch und Banken nichts zu sehen ist.
Es ist kein einzig Skclet darinnen , als von einem
Strauß . Die Inscriplion aber , so darinnen ist, wird
in
of I_on6on angeführet . In dem hinter¬
sten Baue sahen wir erstlich unten die Bibliotheck , wel¬
che in einem nicht gar grossen Zimmer stehet , das mit
Gegitter unterschlagen , in deren verschlossenen Theil
die besten Bücher seyn sollen, die uns aber der Mann,
so im Hause , nicht zeigen konnte ; vorncn aber stunde
wenig , und nichts besonders . Es waren dem Augen,
scheine nach nicht über zwey tausend Stücke . Sie
soll aber vor dem grossen Brand A . 1666 . weit grös¬
ser und besser gewesen seyn , und durch das Feuer viel
verlohren haben , wie dann Harvaus , der berühmte
Erfindervon demUmlauf
des Geblüts
seinen gan¬
zen Vorrath hiehcr legirt gehabt , wie aus folgender
Inscription , so auf einer Tafel vorne am Fenster in
der Bibliotheck hänget , zu sehen. Weil sie einen so
berühmten Mann angeht , ließ ich mir solche, ob sie
gleich zimlich lang ist , von meinem Bruder dictiren,
und schrieb sie auf:
OuiIie !mu8
naru , LalliX , IcaliX , Lermsnioe bosses
ubil ^ue amor äc üeticierium,
huem omnis rerra expeciiller civem,
kleü . l) . LoII . Uech l- on6 . 8ocius äc LonMarius
^natomes
Lk ^ rurZile ^ ue krofellor,
keAis ^scobi kamiltL Larolo ^ ue reZi meciicus
Aelkis omillasezue konoribuz clarus
Quorum allos culic , oblacoz ren -ric , ulios omncs
meruir.
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I ^auÜLtls prilcorum mzeniiz par
r^uo8 konoravir maxime imicanüo
tiocuicyue polieros exemplo.
^ulüus lacellivic famam. vericari üu6mc , maAist^ue AlonT
kanc ramen aäepkus
inäuürla , laZacirate , lucceliu nobili'z
perperuos languinis reüus circulari Z^ro,
kuAiencis le^ue lecjuenci8
prlmus promulgavic mun6o,
kee paüu8 ulcra morraIe8 sua ißnorare primorüiz
sureum eciiciir 6e ovo arque puilo librum
albae OallinX 6!ium
6e novis inventi'8 apolli'neam ampliavic artem
»cc^ue nolirum ^ oIIini8 8acrLrium auZulilus
eile canciem voluit.
8ua5u emm Le cura vl ) v ^. krs. krujeani krtellciis
öc
Lclmunä! 8micki k>!eÄoris
^n.

8enaculum

*)

Lc 6e nomlne luo mulleum korco **) lubliruxic
Quorum alcerum plurimi8 Iibri3 öe inl^rumencis
ckirurgicis ***)

alrerum

*) Soll vielleicht Losnaculum heissen.
**) Der Garten ist gar nicht unterhalten worden,
und liegt jetzo ganz wüste und verwildert.
***) Von dem ersten ist nur etwas weniges, von
» nichts vom Feuer errettet worden.
dem letzte

.
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Llcerum omm'genÄ lupelie ^ ili otnavic
ac inKruxit.
I^ eäicinX psrronus limu ! öc siumnug
t >lon tiic Lnkela liibüiric ker-ois vircus impaciens
vinci
scceüir porro muniücenriL 6ecus.
8ualu enim 6c conlilio 0 ^. D " i. Lclu. ^ liion!

krTli6is
^n . NOdVI.
^>)
L.em noKrsm anguiiam primus srmuo
re6iru auxir
karerm fun6i ex süe Kere6em co !Ie§ium 6icens
^uo nikil illi ckarius nobl8 koneliius
Un6e T6i6cium iärcum ceüum perennsre
UnäkLiblioctiecario tionorLrium tuum ^ueOracor!
<^uotLnni8 penäi
lln6e omnibus lociis snnuum 5num convivium
Lc luurn äenic^ue ( quor menles ) conviviolum
cenloribus psrsri jullir.
!pse etiam pleno tkeacro geliiens l'e kereäicats
exuers
in Manns ? rL66i 8^ nArapkLM trs6i6ic.
lncercjue kuie Orationi verekum beneiaLtorum
prLconio novorumcsue illicio
6c pki'Iocelio epulo
illiuz aulpicium öc parz maxima
Kuju8 cnnvivL 6mu ! Lc convivaror
Le poücsvLM üris iibi , iÄris nobis , l3tt8 Zlori»

(amicis
1°) Das ist : LexLZinrs librsrum.
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(amicis lolum non läcis nee sucis pakrisr) vixerat
ceelicolürn
urria lubiic

)un . IHo. Xwe ^ VII.
i^uem piZeb -tt8uperi ? re66ere,ke6 pu6ebar negare.
I^e mireris igirur I^ecior
6 <zuem marrnoreum illie Kare viäes
kic rorarn Imvlevlr radulam,
abi Lc merere ulceram.
Der

Autor

von dieser Inscription

, die gewiß zierlich

und wohl gesetzt ist , und den ich wohl wissen möchte,
war nicht darunter

gemeldet .

Wiederum

cher zu kommen , so konnten
noch sonst etwas
Herbarium
dann

tüchtiges

finden , ausgenommen

vivum , daran

in einem

Cabinetgen

von gleichem Werthe .

auf die Bü¬

wir weder Manuskripte

eine Mareriam

Nach

dem führte

oben auf , da zwey grosse Säle

, darinnen

etliche Portraits

6on gedacht wird .

fuhren

oder das Hahnen

- Gefecht

Haus

kan .

, so getrocknet

Nachmittags

denen Fremden

man

uns

nichts als

Oben auf ist auch noch ein Thürn-

ne lagen viele Krauter

Freude

medicam

zu sehen , derer in Vie '« ' ok l. on-

gen , da man sich wohl umsehen

gar besondere

ein

nicht viel besonders , und

Auf der Büh¬
wurden.

wir , die Loektirchrmz,
zu sehen .

Dieses ist eine

Lust , welche die Engelländer

haben , die

so sehr läppisch vorkommt

, so grosse

diese Nation
dazu gebauer

daran
bey Gras

hat .

Es ist ein besonder

Inn

.

Wann

fecht seyn soll , werden gedruckte Zettel

herum

ein Ge¬
getra¬

gen , auch etliche mal in der Zeitung

die Liebhaber in-

vitirt , und wie hoch die Weitungen

seyn sollen , wie
viel
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viel und was vor Arten von Hahnen streiten würden,
Das Haus ist rund wie ein Thurn gevermeldet .
anarobauet , und inwendig ganz wie ein Theatrum
micum , da rings herum Banke über einander sind,
In der Mitte ist
auf welchen die Zuschauer sitzen.
bedecket ist ; auf
ein runder Tisch , der mit Matten
diesem müssen die Hahnen streiten . Wenn eö ange¬
hen soll , bringen die darüber bestellte Leure die Hah¬
nen in zwey Sacken verborgen herunter , da schon al¬
les zu schreyen , und unbesehen zu wetten anfangt.
Die Leute , so wohl vornehme als geringe , ( so unter
einander sitzen, ) thun wie rasend , sie bieten einander
So
immer besser , bis zwanzig und mehr Guineen .
bald einer von den Bietenden rufet , cione , ( es ist ge¬
than , oder es sey darum, ) so ist der andere schuldig zu
werden die Hahnen aus den Sä¬
halten . Alsdann
angethan , dergleichen wir
cken , und ihnen Sporne
So bald die Hahnen nur her¬
von Silber gekauft .
vor kommen , wird das Geschrey noch grösser , und
werden
Alsdann
das mehr bieten gehet wieder an .
sie hingesetzt , da etliche gleich über einander herfallen,
andere aber vor einander lausten , und , das wir sel¬
ber gesehen , aus Furcht von dem Tisch unter die Leu¬
te springen wollen , da sie mit grossem Geschrey ( son¬
derlich von denjenigen , so auf den muntern und den
andern jagenden Hahnen gewettet, ) wiederum auf den
Tisch geworfen , und

so

lang aneinander

gestossen wer-

Da sollte man nun sehen,
den , bis sie böse werden .
wie sie einander picken , und sonderlich mit den Spor¬
nen hacken .

Sie

bluten

an den Kämmen

ganz

er¬

schrecklich,
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schrecklich , und reisten einander öfters mit den Spor¬
Nichts ist arti¬
nen den Kröpf und Unterleib auf .
ger/als wenn einer ganz matt scheinet / da gibt es ein
Jnbcl . Geschrey / und erschreckliches Wetten ; auf ein¬
mal aber erholet sich der / so ganz hin zu seyn scheinet/
und wird noch des andern Meister . Wenn einer von
beyden todt ist / so fehlet es nicht / der Ueberwinder
sängt
Gar

an zu krähen / und auf den andern zu springen.
oft geschiehet es / daß sie das Triumph - Lied vor

dem Siege singen / und der andere noch gewinnet.
Zu Zeiten / wenn beyde matt werden / und keiner an
den andern mehr will / werden sie fortgebracht / und
Ge¬
andere gelanget ; alsdann ist die Wette nichts .
aber einer / so müssen die / so auf den unterlie¬
genden gewettet / sogleich bezahlen ; da dann wohl ein
einem Lord etliche
Stall - Knecht mit seinem Schurz
winnet

Guineen

abgewinnet .

Daferne

einer wettet / und hat

in einen Korb
nicht zu bezahlen / so muß er zur Strafe
sitzen / der oben an der Decke bevestiget / und hinauf
gezogen wird / da es dann ein gewaltiges Gelächter
Die Leute werden im Wetten so hitzig auf
gibt .
einander

/ als

die Hahnen

selbst .

Und ich muß ge¬

wiß sagen / daß / wenn man selbst wettet / es einige
Lust machet / wie ich dann mit meinem Bruder allezeit
nur Schillinge gewettet habe . Wir sahen sieben Paar
nacheinander

fechten.

gicngen wir oben auf unter das Dach/
viele Hüncr - Häuser sind/
da in etlichen Kämmergen
in einem aparten Stalle
jeder
/
Hahnen
die
darinnen
Nachdem

sitze« / und gefüttert

werden mit besondern

Kügelgen
und

Londen.
und mit starkem Wein
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oder Sect , so daß sie sehr kost¬

bar sind . Sie gehören grossen Lords , die sie aus Kcnt
und andern Orten kommen lassen , und durch das Wet¬
ten viel Geld damit gewinnen . Die von einer Gegend
oder Land streiten nicht wohl zusammen , sondern ge¬
wisse Lands - Leute werden zum fechten gegen einander
gesetzt. Nach dem giengen wir noch in die schöne Pro¬
menade , so bey Gras Inn
von jungen

Advocaten

det werden solle.
Den

, davon unten

Sie

sehr viele Manns

ist , welches ein Collegium
mehrers

- und Weibs - Personen

r 9 . Iunii

gemel¬

ist gar schön , und findet man
Donnerstag

darinnen.

Morgens

giengen

wir erstlich in die Verkauffung
der Bücher des verstor¬
benen Schwedischen
Gesandten Leuwencron
, der
erstlich Resident,nachdem

Gesandter

lein sich allhier schlecht verheurathet

allhier gewesen , al¬
, und so viel De-

pensen gehabt , daß er vor kurzem in Schulden
gestor¬
ben , deßwegen alle seine Mobilien und Bücher zugleich
verkaufst

worden .

Die Vcrkauffungcn

find wie dir

bey uns gebräuchliche Ausrüste oder Venciirionc8
lud
Kalla , allein viel artiger und geschwinder .
Dann so
wohl in die Bücher
gesetzet.

Wenn

als andere Sachen

wird der Preist

nun Leute kommen , die kauffen wol¬

len , sehen sie zugleich die Sachen

und den Preiß

vor

sich , was demnach anständig , setzet man vor sich zu¬
rück , und wenn man alles , so man verlangt , beysam¬
men gesetzt, summirt es derjenige so darüber
empfängt

das Geld , und

man

von ; da öffters in Aucrionen

trägt

gesetzt ist,

die Sachen

da¬

viele apostirke und be¬

stellte Leute sind , die die Käuffer hinauf
II . Theil .
H h

treiben .

Je»
doch
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doch waren

die Bücher

auch auf Englische Art , das ist

zimlich thcur angesetzt . Ich kaufte vor etlich und zwanzig
Guineen , meist historische Bücher
sicherte , hat der Buchhändler

; wie man mich ver¬

, so die Verkauffung

halten , viele von seinen eigenen Büchern
schoben.
Nach dem besuchten

gesehen .

seinem Herrn , dem Erb - Prinzen
schaft

Ha-

kennen lernen , und bey

welchem wir viel schöne Sachen
anhero

mit unterge¬

wir Herrn Secrekarium

sperg , denwirinWolfenbüttel

ge¬

Er ist von

von Wolfenbüktel

geschickt worden , um den ihme von der Erb¬
des Prinz

pfangen .

Georgens

zugefallenen Antheil zu em¬

Weil er schon das erstemal , als er in En¬

gelland gewesen , in unserm Wirthshaus
gespeiset , als
trafen wir ihn daselbst wiederum an , welches uns sehr
lieb war , weil er wohl Englisch
te Kundschaft

hat , und ein sehr curieufer

Nachmittags
rer - Dieaere,oder
terSt

.Iames

Man

konnte aber die innere
werden

. Es ist gleich hin-

ein ordentliches

kommt aufdieKuffe

Theatrum,auf

vorgestellt

werden . Das

an,so in derMitte
Einrichtung

allerhand

Röhren

len gesetzt, zu dem Ende das Theatrum

nach Gefal¬
wird . In

ist eine Coffee - und Thee - Kanne ge¬

setzt worden , da es durch Röhren
worden , nnd wie das Wasser
der Decke waren

stehet.

nicht sehen.

zugezogen , und

inzwischen von einem Kerl oben aufgeorgelt
eben diese Kufe

ist.
a-

Wasser -Theatrum

>Park,und

Auf diese Kufe

Mann

sahen wir

welchem allerhand Wasserwerk
ganzeWerk

spricht , von allem gu¬

in Cöpgen

gesprungen .

gezapft
Oben an

Rollen , an welchen ein Cofee .Bret
mit

.
London
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mit Seilen bevestiget,und hin und her von demThea,
tro konnte gezogen werden, da dann den Vornehm¬
. Zuletzt sprungen alle Röhren
sten präsentiret wurde

, darauf
Leuchter
. Das Thea»
Lichter brannten, welches wohl aussähe
trum ist artig, ob gleich nur von Brettern zusammen
, und angestrichen.
geschlagen
Den ro . Iunii , Freytag Morgens waren wir
erstlich in Bedlam, welches so wohl in velices ä'^ nZlererre karr. IV. p. 8Z1. und inl>s.VoHon, und in dem erstem
äon Vol. II. p. 7z 1 beschrieben
in Kupfer gestochen ist. Das Gebäude ist groß und
gut, aber lange nicht so prächtig, als man es macht,
. Warum dieses Toll,
und zimlich unsauber gehalten
Haus Bedlam, und ob es von dem Stifter oder Er,
bauer also genennet worden, habe ich nicht finden kön,
nen. Auf einer Seite find die Weibsleute, so ganz
; aus der andern waren die Manns,
abscheulich aussehen
leute, deren jede Parthey einen offenen grünen Platz
, und nicht toll, son,
hatte, da die meiste beysammen
, oder einfältig waren.
dern des Verstandes beraubet
, der den ganzen Tag per,
Ich fragte nach demjenigen
fect wie ein Hahn gekrähet haben soll; allein man
wußte von ihm nichts mehr. Der närrischte und lä¬
, war einer, den ste den
, so wir allhier sahen
cherlichste
, er seye
, indem er sich eingebildet
Capitain nenncten
ein Capitain, wie er dann auch einen hölzernen gros,
-Fe,
sen Degen an der Seite trug, und viele Hahnen
dern rings herum auf dem Hut stecken hatte. Er
, und machte allerhand
wollte die andern commandiren
Narren,
Hh r
auf dem Theatro, auch

die gläserne

/

484

Londen.

Narren-Possen; wir warfen ihm ein paar Schillinge
. Von
hinunter, darüber er sich sehr freudig bezeugte
, wiewohl
ganz Rasenden haben wir nichts gesehen
Dolmetunser
als
,
geführt
auch niemand uns herum
. In Holland siehet man dergleichen viel ordentscher
licher und besser.
Hierauf besahen wir den vor diesem Narren-Haus
, schönen und fast viereckigten Platz,
gelegenen grossen
, und
der mit Bäumen besetzet
genannt,
Morefield
Es wird desselben auch in Oui6e 6s
sehr lustig ist.
, und sind dergleichen schöne Plätze
gedacht
I^on6rs8
, wiewohl dieser einer der größten,
gar viele in Londen
aber ausser der Stadt ist, und nicht so schöne Häuser
hat als Kings elitäre und dergleichen.
Nach dem fuhren wir nach Guild-Hall, das so
viel als das Stadt - oder Rarhhauö ist, eigentlich aber
das Zunft- oder Innungs-Haus dem Wort nach be¬
deutet. Es wird in Dslicesä'-Vriziecerrs parc. IV.

p. 814. und inl^.Vie^ okl^onäon Voi. II. p. 607.
in jenem nebst dem Abriß, in diesem aber weitlaufri. Es wird in dem letzten nach dem ge¬
gcr beschrieben
, und
meinen Fehler dieses Buchs gar zu sehr gelobet
könnte eine solche grosse und vornehme Stadt , die
sonst so viel herrliche Gebäude hat, wohl ein besser
Rathhaus haben. Es ist nicht gar groß, noch zier¬
lich, die zwey Riesen-Figuren, davon man sich Wun¬
, gegen über dem Eingang, so ei¬
der einbilden sollte
nen Schild halten, sind gar elend und gar nicht nach
. Man muß lachen, wenn
der Zeichnung gemacht
man

'e!
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, indem die Leiber ganz erschrecklich,
man sie ansiehst
wie Dachsbeine sind.
hingegen
die Beine
Nachmittags fuhren wir gleich nach dem Essen in
lirrle krirain , da sehr viele Antiquar» oder Buch¬
händler wohnen, die mit nichts als alten Büchern
handeln. Ich kaufte wohl vor dreyßig Guineen,und
fände sie viel bessern Kaufs, als bey Badmann,
oder andern Buchhändlern in der Stadt . Ich bekam
viele von denen Choro- oder Topographischen Be¬
, als ? Ior's oxforcikkire
schreibungen von Engelland
keine 8kire oder Disirict
dann
wie
,
und dergleichen
die herrlichste Beschreibung hat.
: rke lilenrV^ odie Comödie
in
wir
Abends fuhren
man, da ein Misanthrope unvergleichlich vorgestellet

ist, davon man nicht

wird.
Den r t . Iunii , Sonnabend Morgens fuhren
, Bridwell genannt,
wir in die Stadt , das Zuchthaus
, groß und viereckigt,
. Es ist ein ansehnlich
zu sehen
, und aus vier corps äe looder en yuarrL gebautes
xis bestehendes Gebäude, welches in denen Veiices
, nicht in Kupfer
li'^ nZIererrc, das zu verwundern
ist davon
Beschreibung
weitläufige
. Eine
gestochen
in demVieve ' ok lvOnäon Voi. II. p. 7? Z. zu
lesen. Man führte uns erstlich unten hin, allwo die
Huren und liederliche Mädgens Flachs mit grossen
, das man sonst, weil bey uns
Hämmern schlagen
Pläuel dazu gebraucht werden, pläueln hisset.
, und mußten wir
Sie waren nach der Landöart sehr frech
ihnen etliche Schillinge vor Brand oder Brandtwein
geben.
Nach
Hh;
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Nach dem sahen wir

die

Hall,

da

die

Zusammen,

fünfte der Vorsteher gehalten werden
. Wir bemerk,
ten allhier die in
Viev^ ok l.onclon in berührter

Stelle p. 7 ?z. am Ende

vermeldete Porträte. Her¬
nach wiese man uns die vielerley Manufakturen in die,
sem Hause, die gewißlich sehr wohl zu sehen sind.
Das erste war, wie die Englischen von dem Frauen,
-immer so sehr beliebte Stecknadeln gemacht werden.
Wir sahen erstlich
, wie die Materie dazu geschmolzen,

und in kleine runde Stückgen gegossen wird, nachdem
wie diese Stücke durch gewisse Eisen, so groß und
kleine Löcher haben, zu Drath gezogen
, und ganz
dünne gemachet werden, alsdann wie der Drath po¬
liert wird, welches durch drey stählerne Zapfen ge¬
schiehet
, welche im Triangul stehen, und durch wel¬
che der Drath geschlungen wird, und im Durchzwingen und Ziehen das Unsaubere und Rauhe davon ab,
gehet. Nach dem haben sie auf einem Brette eine
grosse Schcer, da der Drath in zwey Glieds-lange
Stücke zerschnitten wird. Alsdann werden sie auf
beyden Seiten spitzig geschliffen
, welches auf zwey
kleinen steinernen Rollen oder Schleifsteinen geschie,
hei, welche durch ein groß Rad (wie die Kannengies,
ser haben
) gedrehet werden
. Der Mann , so dieses
verrichtet, nimmt zwölf und mehr auf einmal zwi,
fchen die Finger, hält sie in der Mitte, und die bey¬
den Ende gegen die Steine, da die Spitzen sich in ei,
nem Augenblick schleifen und spitzen
. Nach dem sa¬
hen wir, wie die Köpfe gemacher werden
, welches gar
geschwinde hergehet
; denn die kleinen Circul, die den

Kopf
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Kopf machen , werden also verfertiget , daß der Drath
mit einem Rade in Ge¬
dazu um einen eisenen Steft
schwindigkeit gedrehet , alsdann heraus gezogen , und
abgeschnitten
nach einander
mit einer Stockschecre
Wie diese Köpfe auf die Nadeln zu setzen,
werden .
ist das curieuseste zu sehen , auch das künstlichste , ob
es gleich Kinder von acht Jahren verrichten , und ob
es gleich mühsam ist , dannoch durch die Uebung zimund
Sie haben die Nadeln
lich geschwinde gehet .
Köpfe neben sich liegen , da sie mit der einen Hand,
ohne darauf zu sehen , mit einer Nadel in die Köpfe
fahren , der gleich daran stecken bleibt ; alsdann neh¬
men sie die Nadel in die linke Hand , und treten mit
dem Fuß auf einen Tritt , der hebet einen Hammer,
so auf einem kleinen Ambos lieget , auf , den sie zweyoder dreymal auf die Nadel fallen lassen , so ist der
sich aber der Kopf rund
und vest anschlage , so ist so wohl in dem Amboö als
in dem Hammer ein Löchrigen , das eben so groß zu¬
sammen als der Kopf von der Nadel ist . Wenn die
Nadeln in so weit fertig sind , werden sie in einen Kes¬

Kopf

daran

vest .

Damit

sel (in welchem Wasser , Galmey und andere Mate¬
rien, ) weiß gesotten , und mit einer Schippen fleißig
herum gerührt , und wenn sie weiß genug , mit selbi¬
ger heraus geschöpfet , und in Fässer oder Körbe , bis
sie kalt worden , gethan . Alsdann werden sie, damit
man sie nicht zehlen darf , abgewogen , und bekandter
Massen in Briefe gesteckt.
ma¬
Hernach sahen wir den Plüsch und Sammet
Webergemeine
die
gleichwie
chen , welches beydes
Arbeit
Hh 4
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daß sie oben hm mef »
zugehet , ausgenommen
singcne Drathe legen , darüber sich die Seide spannet ;
alsdcnn wird diese Seide , so auf dem Drath ist , mit
kleinen scharfen Messern , so wie Barbier - oder Ader »
laß - Lancetten sind , auf diesem Drath in der Mitte

Arbeit

aufgeschnitten

, und der Drath

mit aber die Fäden

heraus

gezogen .

Da -

gleich werden , so haben die meß

«l gE«
ks

ist^

D "Nt
Melde!

<
stimmn

Zettelm

Äer

den

singcne Drath in der Mitte , so lang als sie sind , einen Strich oder Ritz , in welchem das Mcssergen von

« ckß k

bis hinten hin gehet , und durchgezogen wird .
Zum dritten sahen wir allerhand Tasfet und Da mäste machen , welches auch auf einem gemeinen Web aber ist, wie die Blu stuhl geschiehet ; zu verwundern

nchnm

gebracht werden , welches einzig
und allein durch das Anrichten und Ansetzen des Zettels
geschiehet , und dieses also : Die unzahliche dünne Sei den -Fäden werden alle abgetheilt , und so,wie sie bey-

saß alle

vorne

mcn in die Damaste

sammen
den .

kommen müssen , mit Faden zusammen gebun Wenn nun der Weber webet , so stehet ein Iun -

im

Mr

. Ans

ckne, l
ln

mac

Ahle

j«

M

§

hat, M

ge neben ihm , der bald diesen , bald jenen Faden an ziehet , da dann die zusammen gebundene Seide bald
Wenn nun der Iunin die Höhe , bald niedergehet .

Wy
A»

ge im Ziehen nicht irre wird , so muß alles nach dem
heraus kommen , welches dann
Zettel und der Patron
Doch diese Dinge lassen sich
gar geschwinde zugehet .

s
schma
die

besser sehen , als beschreiben .

Mcr>ii

sahen wir allerhand wollene Zeuge zu
Viertens
in Logimemer und derglei, Behangseln
Vorhängen
chen weben , welches aber auf gemeine Weber -Art geschiehet .

Hiebey wurde

auch noch geblümter

Sam met

D

LapEb

Lori
- en.
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met gemacht , da die Blumen
ganz erhaben stehen.
Es ist diese Arbeit von dem gemeinen Sammetwcben
nicht unterschieden , als daß , wie erst beydem Damast
vermeldet worden , ein Junge durch Ziehung der zu»
sammen gebundenen Faden obbeschriebener mästen den
Zettel

verändert

, und zwar also , daß nur etliche Fä¬

den über die Drath
( deren allhier mehrere gebraucht
werden ) kommen und aufgeschnitten werden ; die an¬
dere Fäden aber legen sich glatt auf den Grund
machen einen glänzenden glatten Boden.
Fünftens
sahen wir in einer Kammer
wollene , breite und schmale Schnüre
auf

, und

allerhand
zweyerley

Art machen .
Die feinsten wurden auf einem Web¬
stuhl allein gemachet , von den schlechten aber wohl ze¬
hrn Stücke , auch von allerhand
Stuhle

Farben

auf

einem

zugleich , doch von einem Model , welches blos

durch die Spuhle , so hin und her geschossen wird , ge¬
schiehet , daß nemlich diese Spuhle
vielerlcy Seiden
hat,

und

so vielerley

Hiebcy war
Sammet.

Faden

von sich ablaufen

noch ein Webstuhl

Sechstens

von

lässet.

extra - feinem

zeigte man uns , wie die breite und

schmale seidene Leibgürteln

saconirt

und schlecht ge¬

macht werden , welche aber eben so gewebet werden,
wie die Schnüre .
Es ist zu verwundern
Kinder überall die Arbeit verrichten.
Siebendens
hand Floret -Bande

und letztens

, wie kleine

sahen wir , wie aller¬

und seidene Schnuptücher

werden , dabey aber nichts besonders
Capell bey diesem Zuchthaus

gemacht

zu sehen .

Die

ist nicht viel besonders.

Hh 5

Es
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p . zy . Im Rückweg
handelt davon Benrhem
bey der St . Pauls,
kauffren wir in einem Buchladen
Kirche.
dieser
Kirch den Riß von
Nach dem giengen wir l . on6on8 - Lri ' 6As , oder
Wir waren
die Brücke über die Tems zu sehen .

Es

schon wohl zwanzig Schritt auf selbiger fortgegangen,
ohne daß wir wußten , daß wir auf der Brücke wa,
ren , bis ich unsern Dolmetscher fragte , ob wir dann
bald an der Brücke wären ? Der es uns dann sagte,
daß wir wirklich fast auf der Mitte der Temse wären.
daher nicht , weil sie
erkennet die Brücke
Man
auf beyden Seiten grosse und ansehnliche Häuser hat,
da unten lauter Boutiquen sind . Weit über der Helf,
gegen 8ourkv ^ ark ( oder 5orerick,wie
wird ) ist ein einziger
es gemeiniglich ausgesprochen
lang,
acht Schritt
etwa
,
stehet
Haus
lein
Platz , da
sehen
Temse
die
auf
da man durch die eiserne Gegitter
te der Brücke

diese Brücke , sonderlich wegen der
p . z6.
Handlung , so darauf geschiehet , wie Benrhem
Sonst aber ist die Brücke so
sagt , zu bewundern ist .

kam

Deswegen

lang und groß nicht , und ob es wohl groß lautet,
wenn man von den neunzehen Bogen , die sie hat,
spricht , so sind doch die Bogen so schmal und niedrig,
über den Mayn
daß unsere an der Frankfurter,Brücke
fast noch die Helfte so breit und groß sind , welches
aber hier wegen der schweren Last der Häuser nicht än¬
Die Temse ist auch allhier bey Lon¬
derst seyn kan .
den so schmal , daß sie gerne ein Drittel schmaler als
der Mayn

bey Frankfurt

wegen der Ebbe und Fluth

ist , ob sie gleich tieffer,und
reißender

seyn mag , auch
unter-

London
.
unterhalb

Londen gar ansehnlich

auch kein groß Schiff

N
M

49!
wird .

Deswegen

oberhalb der Brücke

stehet , und

wenig kleine Fahrzeuge
bis Londen kommen .
Auf
dieser Brücke haben sonst die Köpfe von denen karriciäes , wie karrn 6ans les
p . 167 . sagt,
das ist , Lrsmwells
und seiner Anhänger gesteckt,
allein es ist davon nichts mehr zu sehen , als die Eisen,
darauf sie gesteckt gewesen .
Wir giengen gantz über
die Brücke

hinüber nach Southwark
, und giengen
ein wenig herum . Es ist gleichsam wie eine
Vorstadt von Londen , aber viel schlechter , auch viel
unflätiger .
Als wir nach der Temse giengen , um
darinnen

«j!
ichchh

idtthrls«darauf

mc^ M
» ÄW

ckimg,

wieder

zurück nach Westmünster
zu fahren,
wir durch heßliche Winkel kriechen.
Nachmittags
giengen wir , hier und dar etwas

mußten

cinzukauffen

und zu bestellen , sonderlich Englische Meß

msrsch«ser . Abends waren wir im Park zu promeniren.
Wvir
Den r r .z Iunu Sonntags
regnete es den ganzen Tag , so daß
kommen.
z«d

,d, «tz

wir nicht aus

Den r z . Iunii

Monntag

unsern Zimmern

Morgens

ge¬

war eine der¬

gleichen Bücher -Verkauffung

, wie oben gemeldet , von

des larel ^ I ^orä 's Vilc .ounr
allwo ich vor zehen Guineen

allerhand

rische Bücher

kauffte .

Bibliotheck,

Nachdem

englische histo¬

fuhren

wir Temple-

Var zu besehen , der aus vielen großen und schönen Ge¬
die Advocaten bey einander

bäuden bestehet , darinnen
Drk^

wohnen , da sich auch die , so von Universitäten
kom¬
men , aufhalten , und wie bey uns in Teutschland an
der Cammer

zu Wetzlar

in praxi üben .

Wir

sahen
erstlich
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V !ev? ofl ^onerstlich den Middle »Tempel , S .
clon Vol . II . p. 701 . ü; . Die Hall , wo stc spei,
sen , ist unten auf der Erde , und sehr groß . Oben
die zwölf erste Kayauf sind auf beyden Seiten
Oben
gemacht .
zimlich
ser von wcissem Marmor
Engel,
in
drüber aber etliche Gemälde von Königen
land . Es ist aber allhier eben so wüste im Speisen,
als wie in denen Collcgiis in Opfert . Der Tisch war
eben gedeckt , und lagen hölzerne Teller darauf , und
grüne irrdene Töpfe , die Knochen hinein zu werfen;
es waren keine Servieten da , das Tisch »Tuch war,
als wenn eine Sau »Fercke darauf geworfen hätte.
Wir hätten keine Lust gehabt , mit zu essen, deswegen
wir eilten , die Bibliotheck zu sehen. Selbige ist in
einem kleinen Zimmer , und hat zwey tausend Stück
Bücher , welche alle an Ketten liegen . Unken und
oben hiengen blau laquirte Tafeln , darauf die Nah»
gesetzt werden sollen, wir fan»
tuender kenefaÄorum
den aber noch keine darauf , sondern nur folgende

Kckun
MhiI
ü-M<
All

he. T
MEic
A
zrnde

zl-räzll
li§W, k>

cm/
imnle

ic>>r
«Ido

LsM,)
klD«

chckl

Worte:

kruäinonl8 Xloecerrares RenekaÄores
kuie öibliocliecE konoradili8 lociecaris
^leciii lempli l^unäacor
Kobercus
Sein Portrait hieng in LebenS-Grösse dabey. Unter
den Büchern waren noch zimlich gute Werke , und zwar
von allen Faculrätcn . Nachdem giengen wir in den
Iuner » Temple , S . Vie >s^ of I^ontton Vol . II.
p . 695 . daselbst die Hall zwar kleiner , aber zierlicher,
Heller

üeeK

il'eLo//c

Ugle

Ilniec

d>,
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heller und annehmlicher als die vorige , darneben war
ein wohl meublirtes Zimmer , oben über der Hall war
die Bibliothcck , so gleichfalls zierlicher ist als die vorige . Die Bücher waren alle in saubern Schränken
von Eichen - Holz , meist Juristen . Unten fände fol¬
gendes Werk : boeüera , Lonvenciones , i-crerce Lc
cujuscunyue Aeneris aÄa publica , inrer Xeges ^ n^lire Lc alioz c^uosvis Imperarores , KeZes , koriab ineuncs
riüccs , krincipes vel Lommunicates
aä noÜra uzleculo 6uo6ecimo , ab anno tiot.
c^ue tempora kabica auc rraÄara ex avroZrapbis
intra leereciores /^ rcbivorum Xe ^ ioeum l ^beläuros per mulca lecula reconciiris , üclelirer exllcr!pca , in lucem milla 6e manciaro k^eAinL , accnrance Iboma L ^ mer , esusciem iereniilrmL XegiLc I.
lom . I . I .on6ini per
NL Historiograpko
so allhier,wae
Lorcbill , XlvLLIV . der letzte lomus
der IX . der nur bis auf die Zeiten König Heinrich des
Fünften gienge . Der letzte war 1709 . gedruckt, der
zehende soll auch schon fertig , und nur zwey hundert
und fünf und zwanzig Ercmplar in allem auf Kosten
der Königin gedruckt worden seyn, die die Königin an
die LoIIeZra publica verehret . Es ist gewiß ein un¬
vergleichliches Werk , da warlich viel herrliches zu der
Universal - und Partikular - Historie von Teutschland
könnte heraus gezogen werden . Dann ich vermerkte
im Durchblättern , daß viele Parkicular - Dinge dar¬
innen , die Engelland allein , und zwar 8peLiai - krivileAia . 6onarione8 , ereÄiones von karomon u.
d. g. betreffen , die man auslasten , und von diesem gros¬
sen
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sen und kostbaren Werke etliche nützliche Tomos ma¬
chen könnte . In eben diesem Schranke fände ich einen
L06 . E . rnembr . toi . Hand dick, so auswendig auf
dem Bande diesen Titul hatte : i^avp' - öoock , wie
es dann auch verschiedene Gesetze von Engelland in
sich hielte.

Ich fragte , ob noch andere
vor«
Handen wären , man wollte aber von nichts wissen;
ich würde auch , wenn ich diese nicht von ungefehr in
die Hand bekommen hatte , nichts gesehen haben.
Nachmittags kaufften wir erstlich etwas sukpov ^äer oder Dinten - Pulver , welches weißlich ist , und
damit man , wenn man nur ein wenig Wasser hak,
sogleich Dinte anmachen kan, die je mehr man Pulver
nimmt , je augenblicklicher schwarz und dick wird . Man
schüttet das Pulver nur in das Wasser , und rühret
es ein paarmal herum , so ist die Dinte fertig.
Gegen Abend fuhren wir in die Bull - baiting,
oder Ochsen - Hetze zu sehen. Es werden hier fast alle
Monntag an zweyen Orten dergleichen gehalten , da
denn Morgens vorher der Ochs , und was sonsten ge»
hetzet werden soll, herum geführet wird . Es war an
einem grossen Platz oder Hofe , da auf zwey Seiten
hohe Bänke vor die Zuschauer gemacht sind. Erstlich
brachte man einen jungen Ochsen oder Bull , den man
in der Mitte des Platzes an einem eisernen Ring mit
einem langen Seil vest band , und alsdann bey dreys,
sig Hunde , zwey oder drey auf einmal , an ihn liesse,
die ihme aber wenig zu schaffen machten , sondern er
ergriff sie mit den Hörnern , und warf sie über Stock»
werke hoch in die Lufft. Da gab es dann ein Zetter -Ge»
schrey,

London.
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schrey, und die Metzger , denen die Hunde zugehörten,
sprangen herbey , und siengen ihre Hunde m.il dem Rü¬
cken auf , daß sie nicht zu harr fielen .

Sie

mußten

die Hunde vest halten , daß sie nicht ohne zu bellen,
gleich wieder anfielen . Etliche faßten den Bull

so sehr

bey der Kehlen oder dem Ohr , daß man ihnen das
Maul mit Stecken von einander brechen mußte . Als
es mit dem Bull

zimlich lang gewahret , brachte man

einen kleinen Baren

heraus , den man ebenso anban,

de , so bald die Hunde

kommen wollten , setzte er sich

auf die Hinterpfoten , und theilte gewaltige Maulschel¬
len aus ; kam ihm aber einer auf den Pelz , so welzte
er sich dergestalt , daß die Hunde froh waren , daß sie
unter ihm hervor

kamen .

Am

«verlustigsten

und

schlimmsten aber machte es ein gemeiner kleiner Esel.
Den brachte man gesattelt , und einen Affen auf , hm
sitzend heraus .
So bald ein paar Hunde auf ihn ge,
lassen wurden , fieng er gewaltig an zu lausten , indem
er frey , und nicht wie die vorige angebunden war,
er schlug und biß um sich.

Der Affe fieng an gewal¬

tig zu schreyen, ausFurcht , er möchte herunter fallen.
Kamen ihme die Hunde zu nahe , so faßte er sie mit
dem Maul , und trug sie schwebend herum , schüttelte
sie dabey so sehr , daß sie gewaltig fchryen .
Zuletzt
kam noch ein Bull , dem man viele Schweriner ange¬
hänget , sie anzündete , und viele Hunde auf ihn zugleich
los liesse , da es dann sehr untereinander Hergänge.
Und damit war auch diese recht Englische Lust beschloß
sen , das vor diese Nation

ein besonderes Vergnügen

ist , mir aber so groß nicht beuchte.

Den
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Den 24 . Junii , Dienstag Morgens waren wie
erstlich wiederum in der Bücher -Verkauffung desViNachdem fuhren wir nach der
lcouric
Xaincer - painers - Hall , S . X . Viexxe ost !.on6on,
Vol . 2 . p. 6i 2 . Der Saal ist nicht gar groß , aber
zierlich , und sind hübsche Gemälde darinnen . Unter
selbigen waren die schönsten die Landschafst , so an be»
rührtem Orte Num . 8 . gerühmet wird , darüber diese
Inscripkion stunde:

kobertu;
penicularius
kiÄor
ex parre peniculario
hano l' abulam pinxic ac poluic

I^ OLhXXlX.

Darneben in der Ecke war noch ein klein längliche
Stück auf Leinwand , so an besagter Steile vergessen
worden . Es ist ein Brett daraus vorgestellet , auf
welchem zwey Portraits als Kupferstücke halb zusam»
mengerollet , unvergleichlich naturell gcmalet sind. Un,
ten stehet der Name : Taverner . Ich kan nicht sa,
gen , ob es den Meister oder den Maler von diesem
Stücke bedeuten soll, oder den Buchhändler von Paris,
der viele Kupfer drucken lasset , und deßwegen nebst
bekannt ist, und daß es nur deßwegen dazu
LanIlois
gesetzt sey um es gläublicher zu machen , daß es rechte
Kupferstückc seyen. An dem Fenster hienge VOilh.
in vica LamcisEamdem Portrait , davon Smith
p. I. meldet,
ptwstxa
Ni Lptstolis ejus 3 ie Ltirris
und vcrmeynet , baß es im grossen Brand von Londen
verloh,

Londen
.
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verlohnn gegangen. Weil es nicht neu aussähe, so
kan ich es nicht glauben; sonst hatte mir eingebildet/
man hätte ein neues an des verlohrnen Platz machen

lassen. Es

Inscription darunter:
6uiiielmus (^amcienus
Liarenrius
katre peniculario oriunäus
ambo
kususce communitatis
locii eAregii.
Der Scyphus , dessen Smiti ) gleichfalls erwehnek/
soll auch noch vorhanden seyn, wird aber in einem ver¬
schlossenen Schrank , nebst andern, Silbergeschirr der
Gesckschafft verwahret, und ist ohne grosse Umstände
nicht zu sehen
. Gegen über diesem Saal ist noch ein
klein Cabinct mit Gemälden, darunter aber nicht viel
besonders
. Unten in dem Vorplatz waren verschiede¬
ne Maler -Portraits auf einem Stück beysammen,
wie sie nemlich von Zeiten zu Zeiten Conferenz gehal¬
ten. Zur Seite war in einer Niche ein Brust -Bild
von weiffcm Marmor , mit diesen Worten:
ist diese

I?

l 'KoML

Kusus

Lociecsn; cam Zeruortture guani
benignirace ver! parris; vivens
enim guottäianum auxilium
nobis prLbuie, moriens nos
krerecie
? luos conüiruit
ponöeri leneÄutis luccubuic
is . ciie^ liuarii kwtHXXXVIl.
Nach
II. Theil .
Ii
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Nach

dem besuchten wir

den teutschen Prediger

Ed-

, welcher bey der Lutherischen so
Kirche ( weil sie durch die
Schwedischen
erhalten worden ) wohnet , davon er auch

von Hamburg

zardi

genannten
Schweden
Prediger

ist.

Er ist ein Bruder

des unruhigen

Se¬

zu Hamburg , und beyde sind Söhne
bastian Edzardi
Sprachen , und durch
des in den Morgenlandischen
Ed¬
Esdrä
berühmten
Juden
der
die Bekehrung
Beyde sind auch gute Hebräer , und trafen
einen Danziger , Na¬
diesem Edzardi
bey
wir eben
, an , der sich im Hebräischen von ihm
mens Gnospius
und sonst ein überaus gelehrter arti¬
,
informiren ließ

zardi

.

war uns von dem
Herr Edzardi
ger Mensch war .
wegen seiner Biallein
nicht
LTlüncsth
Baron
Herrn
bliotheck und guten Wissenschaft von Büchern gerühmet worden , sondern daß er auch damit handle , und zu
dem Ende in allen Auctioncn durch andere , oder auch
selbst , wenn Bücher wohlfeil vorkämen , kauffte , nach¬
malen aber Fremden überliesse . Er empfieng uns ge,
wiß sehr höflich , wie er dann dem Ansehen nach ein
ist , von ctlich und vierzig
Mann
sehr manierlicher
; man siehet ihm aber an , daß er
Man hatte uns die
re und heftig seye.
Collegen an der
seinem
mit
zehlet , die er
da die Gemeine über ihn klaget , daß er
Jahren

sehr fraiiziHändel

er-

Kirche hat,
ihm zu viel

Weil
thue , ob er ihn gleich an die Kirche gebracht .
Herrn
das
aber jener annehmlicher im Predigen ist ,
mangelt , und dannenhero mehrern Zulauf
Edzardi
auf alle Weise zu
hat, so suchet ihn Herr Edzardi
drücken ;

das dann grosse Spaltungen

in der Kirche
machet,
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machet, davor man sich unter Fremden billig hüten
sollte. So glaube ich auch, daß er sich und der gan¬
zen Kirche durch seine vorhabende und meist fertige
bäickoriam Leclelmlincam /^nAlleanam in loecis
I^urNerunilmi in ^ n^ Iia keine Freunde machen wer¬
de. Er crzehlte uns viel davon, und ich konnte leicht
ermessen, daß viel Odiöses vor die Englische Kirche
unterlaufen werde.
Er bat mich, ob ich ihm in
Frankfurt nicht einen Verleger dazu verschaffen woll¬
te , denn er würde es, wie er selbst sagte, allhier nicht
können drucken lassen
. Es verdienet sonst das Werk,
daß es gedruckt werde, indem es sehr gelehrt ausge¬
führet ist, wiewohl ich fürchte, daß die Moderation
daran fehle.
Nach diesen und andern Discursen zeigte uns
Herr ESzardi seine Bibliokheck, solche ist oben auf
in etlichen kleinen Kammern. Es ist eine zimliche
Anzahl von vielen guten Büchern , sonderlich die
Englische Historie betreffend
. Unter andern zeigte er
uns auch folgendes: als einen Loci. mew.br . darin¬
nen die Lcmkellw regi? ^.erbiopiee, welche sein Va¬
ter Herrn Lndoisen communicirt hat, der sie an dem
Ende seiner källioriX ^ eckiopieL beygefügt
. Fer¬
ner sahen wir seines Vaters , des alten Esdrä
Edzardi , Hebräische Bibel , dabey sehr viele^ nnoracionss marZw.ales befindlich
. Es ist sonst eine
von Buxrorfs Editionen. Sie war gewaltig ver¬
griffen und gebraucht, und, wie Edzarvi selbst sag¬
te, mancher Jude daraus bekehret worden.
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Hernach

wiese uns Herr Edzardi

als etwas be-

sonders die ins Englische übersetzte Tischreden Lucheri,
Auction
Gesandten
welche ich in des Schwedischen
die
daß
uns,
versicherte
Er
.
hatte
gekauft
selbst
vom H . Abendmahl in dieser Übersetzung ganz
worden , und zwar auf eine sehr grobe Art;
der Editor habe geglaubet , dieser Betrug werde ver¬
mcynte,
deckt bleiben , weil er , wie Herr Edzardi
Stelle

geändert

zu schließen ist , sich einge¬
bildet , es scye kein Exemplar von denen Tischreden Luthcri in der Welt mehr zu finden , als dasjenige , wor¬
aus oder wornach diese Englische Ueberfetzung gemacht

und auch aus der Vorrede

Allein ich halte davor , der Editor habe solworden .
ches nur die Leute bereden wollen , theils seine Uebersetzung desto angenehmer zu machen , theils seine Betrügcrey zu verbergen . Doch wenn ich die gewaltige
in der Gelehrtcn -Historie,
der Engclländer
bedenke , so könnte es
der Ausländischen
auch wohl seyn , daß sich der Editor im Ernste einge¬
bildet , es gäbe keine Exemplare in Teutschland mehr.
Doch ist die Vorrede selbst noch wohl zu considcriren.
des berühm¬
wiese uns Herr Edzardi
Darauf

Ignoranz
sonderlich

Carechismum mit diesem Titen Bischofs Cranmers
a lAorc inlirurdac is cc>
tul : LareLkrimus
r sg .8 . in
l ./nne excuäebar
Äion Lec . Oualcerus
nicht auf
ist
Cranmers
des
Name
Der
Duodetz .
dem Titul , sondern an dem Ende der Vorrede zu fin¬
über die¬
Es ist jederzeit gar viel Disputirens
den .
sen Carechismum
von dem Abendmahl

gewesen , weil darinnen
die Meynungen

Lucheri

sonderlich
so deut¬

lich,

.
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llch, als steLurherus machen können, vorkommen;
, und verursa¬
das Lranmero viel Unheil zugezogen
chet hat, daß dieser Cakechismus so rar worden, als
ein Buch in der Welt seyn kan. Beydes, so wohl
, als auch, wie es
die Nachricht von dem Catechismo
Lranmero und sonsten damit ergangen, wird Herr
-Historie bringen,sonderlich
Edzardi in seine Kirchen
in den Theil, den er ^ nZIiam^ urkersnam genen,
net, da von Lranmero auch sonst gar viel zu sagen
- Beschreibung,
seyn wird. Man besehe seine Lebens
, welche ich in
die Englisch in Folio heraus gekommen
Engelland auch gekaufft; die, wie Herr Edzardi
sagte, zwar wohl, allein doch nicht zum aufrichtigsten
und redlichsten geschrieben ist. Als wir vor diesesmal
von Herrn Edzardi Abschied nehmen wollten, böte
er mir von selbst an , daß, dafcrn er uns sonst mit
, die¬
Büchern, weil ich ein Liebhaber zu seyn schiene
nen könnte, sollte ich nur aus seiner Bibliotheck aus¬
setzen; was er dann nicht gar nothwendig brauchte,
, indem er gute Gele¬
wollte er mir lassen zukommen
, da hergenheit hatte, solches wiederum anzuschaffen
gegen Fremde alles unerhört theuer bezahlen müßten.
Solches habe ich nachgehende in der That gefunden,
daß mir im Buchladcn Bücher, die ich von ihme vor
sechs Schillinge habe, wohl vor acht oder zehen gebo¬
. Ich bekäme sogleich die köstliche Werke
ten worden
von Füller und anders bey ihme.
Nachmittags fuhren wir zu einem Goldschmid in
Holburn, welcher in die Zeitung setzen lassen, daß er
eine Parrhie antique und moderne Münzen zu vcrkaufJ i z

London.
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Wie es dann eine gar schöne Sache
kauffeu habe .
in Engclland ist , daß sie den übrigen Raum der Zei¬
tungen nicht mit Lügen , ( wie in Teutschland geschie¬
anfüllen;
het, ) sondern mit allerhand ^ .verrillemonrs
gedruckt wird , man findet Nachricht
, so wohl von gemeinen Waaren
von Verkauffungen
, Mcuals auch Büchern , Münzen , Instrumenten
blcn,rc . darinnen ; auch wird hinein gesetzt, wenn et¬

da keine Zeitung

was gestohlen , verlohrcn , auch wenn Jungen ihren
Meistern , oder Diener ihren Herren durchgehen , rc.
welches letztere aber fast zu häufig kommt , und des¬
wegen viele Leute verdrießlich macht , die ^ verrilleDenn es werden gar viele Kleinig¬
menrs zu lesen .
Auch findet man die Comödien , so
keiten gemeldet .
gespielet werden , oder so etwas rares zu sehen , darin¬
nen .

Aber

wiederum

auf

obgemeldten

Goldschmid

zu kommen ; so fände ich , daß es
nicht viel besonders so wohl an antiquen als moder¬
Doch hatte die antiquen kausfen mögen,
nen war .
wunderliche Mann nicht geweigert hat¬
der
dafern fich

und seine Münzen

te , sie von den modernen besonders zu verkauffcn,
gefordert hatte , da sie
auch für alles vierzig Pfund
nicht zehen werth waren , zumal da ich nicht sagen kau,
daß eine einzige besonders rare darunter gewesen wäre.
Man siehet fast bey allen Gold - und Silbcrschmiden
dergleichen etwas unter ihren Sachen , so sie auf dem
find allhier
Laden liegen haben . Allein die Medaillen
so erschrecklich theuer , daß man wohl thöricht thäte,
wo man etwas kauffte . Denn für eine Medaille , die
ich in Holland

und Teutschland

für einen

Orts - Tha¬

ler

zo;

.
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ler haben kan , fordert man allhier wohl eineCrone,ja
wenn es ein Unkundiger ist, der sie nöthig hat,wohl einen
Abends wollten wir in die Cound mehr Gnineen .
mödie LZrelels I ^ usbanct gehen , es war aber , weil
zurück kamen , zu spat.
wir so spat aus der Stadt
in dem Park,
Promenade
eine
Wir machten also davor
da wir das vornehmste

Frauenzimmer

von Hof

und

Des Herzogs von Mark
sonst antrafen , und sahen .
und
von Montagu
borughs Töchter , die Herzoginnen
allerschönsten.
die
waren
,
Bridgewater
fuhren wir
Morgens
Den r5 . Iunii,Mittwoch
, und kaufften allerhand ein , als seidene
, die ich so fein bekam , als sie
und wollene Strümpfe
können gemacht
jetzo in Frankreich von Spinneweben
werden , wie wir den Tag vorher in hiesiger Zeitung

in die Stadt

umständlich gelesen hatten , und noch andere Dinge.
, weil wir gehört , daß ein Concert
Nachmittags
gehalten werden sollte , dergleichen öfftcrs geschiehet,
liessen wir uns jeder ein Billet für eine Crone holen.
dergleichen aufEr¬
Es stellet der berühmte Pepusch
Die Musick war
.
an
öffters
Lords
suchen vornehmer
nicht gar stark , und bestünde in allem etwa aus sechDie
, allein sie war unvergleichlich .
8lAn . KlarZarica 6e I Lpine sang dabey , sie gesiel uns
aber lang so wohl nicht als in der Opera . Dies kam
ohne Zweifel daher , daß das Logiment nicht so groß
zehen Personen

noch schallend war als das Opern -Hans , theils auch,
daß sie sich zu der Opera mehr exercirt , hier aber , was
nur vorgelegt wurde , gesungen hat , auch sich nicht so
Wir wunderten uns , daß
viel Mühe geben wollen .

Ii 4

fie

1

HO4
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sie in der Nähe von Gesicht so gar ungemein heßlich,
sonderlich von Farbe , war .
Sie war sonst die einzi¬
ge , die gesungen .
Die Instrumental
- Musick war
vortrefflich schön ; Pepuscd
so alles dirigirt , und
den General - Baß spielte , cxcellirte vor allen . Die
Violinen waren anst ) nicht zu verbessern .
Insonder¬
heit aber machte einer auf einer Flöte , und einer auf
der Viol di Gamba nebst
ein ganz entzü¬
ckendes Concert .

Der

erste , so die Flöte spielet , ist

ein Franzose , Namens
noch nie gehabt .

paisible

, der seines gleichen

Herr Gramm

, ein Lüneburgischer

von Adel , der in unserer Compagnie
ber von der Flöte
forderte

und ein Liebha,

war , wollte bey ihme lernen ;

aber vor achtzehen Stunden

welches ihn abschreckte .
te , sich einen Meister

Mein

drey Guineen,

Bruder

auf der Violin

er

aber erwähl,

, so ein Teutscher,

Namens Scbeyon
, der ihn vor eine Guinee monatlich sehr wohl informirek .
Der andere , so die Viol
di Gamba

auch ganz unvergleichlich

lianer , Namens
vonOrmond

Signor

pierro

, der bey dem Herzog

in grosser Pension

wißlich Wunder -Sachen .

spielte , ist ein Ita,

stehet .

Erwachte

Als dieses Concert vorbey

war , wollte er sich allein auf der Flöte
Flöte

d'Alemande

hören

ge¬

traverse

lassen , allein

zimmer machte einen Aufstand

, und

oder

das Frauen,

wie diese fort,

giengen , hörte die ganze Musick auf , die in allem nur
zwey Stunden
Nacht

gewahret .

mit grossem Vergnügen
Den

r6 . Iunii

Ich

hätte noch die ganze
zugehöret.

, Donnerstag

Morgens

, fuhren

Wir , die Z.ecc >rcls zu sehen , davon ich in dl.
ob l- on-

Londen.
o 5 I. on 6 on Vol . 2 . p . 716 . 5c;. gute Nachricht ge»
funden . Es wird wohl der Autor der Oelic ^s ci'^ nßlererre , wie ich oben, als ich von dem Tour geredet,
erwchnet habe, diese li-ecorcis verstehen . Es sind aber
diesek ecorch gleich bey dem Eingänge des Tours linker Hand gegen die Tcmsc in einem Gebäude WakeficldTour genannt . Die sogenannt ^ R.ecoräs oder aäbu
pubiica sind in einem mittelmäßigen Zimmer , da so
wohl an den Wänden als in der Mitte des Zimmers
grosse und schöne eichene Schränke gemacht sind, inderen Gefach die alte Documente liegen , davon aber die
ältesten nur von dem dreyzehendenScculo waren , wie
derjenige, so uns herum führte , und vor einen Engel¬
länder ein gar höflicher und bescheidener Mann vonerlich und dreyßig Jahren war , uns selbst versicherte.
Das allcrälreste , so wir sahen , war von dem Könige
Johannes
, das diese Ausschrifft hatte : krLllira ^ nno XII . X . ^obiis psrs unica . Sonsten sahen wir
noch folgendes : R.otulu8 karliamenri 6e ^ o . XIII.
Löuarch III . KeZis . Dergleichen rorulorurn ? srImmenrorum waren sonst sehr viele allhier . Ferner
zeigte man unsLonfoeäerarionem
inrerLciuar ^ um
IV . l^ eßeM ^ NAiioe Le Hanse - villa8 in QermaniL
ao . 14 . L6 . 4 . Ingleichem eine grosse Rolle zusam¬
men gehessteker cbiarrarum Ilüuaröi t^ onfelloris Eng¬
lisch und Lateinisch, und sehr viele andere Dinge , da,
von das meiste in dem ebgemeldten grossen Werke Herrn
Rymers
befindlich, deren wir verschiedene mir diesem
herrlichen Werke conferirten , und mit denen Originalien gar übereinstimmend fanden.
Zuletzt
Ii
5

zo6
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Zuletzt wiese man uns in diesem Zimmer: Ike

Look o5 Eommon Präger anä Hüminiltrarwno5
tke 8scrsmencs anä orttsr rite5 anü EeremonieL
'eliie8Printers i 66r . Lol. Am
ikonüon Ki8kckgi
Ende Hatten die Lommillioners, deren acht waren,
: äo cercilie tkarvr'e kuve examifolgendes gesetzt
neä anä eompareck ckis Look ^ Irli rke oriAinsl
un6 v^e 6nä Ic u true anä perfeLb cople öcc. auch
war das grosse Siegel daran gehangekin einer blechern
Büchse. Mit so grosser Autorität und Umstand ist
, und hier dieses als ein
dieses Gebet- Buch publicirt
, wie es dann auch durch¬
Original aufbehalten worden
wir
gehende in ganz Engelland eingeführet ist. Als
uns
, führte man
uns zimlich lange allhier aufgehalten
etwas kleineres,
ander
ein
in
über dieses Zimmer noch
darinnen auch rings herumSchranke,voll von allerhand,
waren,
meist ausländischen Oocumenris oriAinalibus
, dar¬
Bullen
als eine ganze Schachtel voll Päpstlicher
unter wir insonderheit eine von Lonilacio nono acl
sahen. Auch waren hier
kickaräum LeZern
vieleI^ircerL svroZrapkX, darunter etliche Lriei kegis^ ior^ eZtL aä L^uarciumI. it. Oion/lli Le^is
porruZallire sä Läuarüum I. it. ^ Ipkonli Lezis
HilpaniL 36 L6uarciumI. it. L.u6olpk! Imperaroris 36 Läuarüum, it. von der Königin Elisabeth ver¬
, wie auch von der unglücklichen Maria. Auch
schiedene
sahen wir hier verschiedene alte Sigilla. Sonderlich
, dar¬
betrachteten wir die von der Königin Elisabeth
auf sie auf einer Seite zu Pferd , auf der andern auf
war
dem Thron sitzend vorgestellet wird. Insonderheit
das
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Ürol
71

li
.V
Inliic
.ilino

«U
sstt
pierM
zmK

;«
ksoli
^
isich
wkm
««kSM

Mrl
W
dirWs
Md

Hi

Üsiiü

Hüm

Will
t>in

Londen
.

507

das älteste und merkwürdigste allhier : vonarln ^ ciel-

reci! corrug ^ ibionis . Es sängt an : 8uperna iar^ienke Aracia Laüleus ücc. Gegen das Ende stehet:
^nno llominic « incarnacionis millelimo ieprimo.
In6Ic . V . lcripra eK kui'us wuniücenriL 8ce6ula.
Ferner sahen wir etliche Vricffe von dem ältesten Pa¬
pier , da man sehen kan, wie schlecht das erste Papier
gewesen. Es war fast so dick wie ein Messer-Rücken
und ganz zäscrig und bclzig. Weil eines , so beson¬
ders alt, zerrissen war, bat ich um ein Stückgen , das
ich auch erhielte , und mir lieber als ein Guince war;
man kan noch kaum die Schrifft lesen, und es siehet,
wo es zerrissen ist, ganz woiligt.
Nach dem gicngen wir ganz oben hinauf in das
Wohnzimmer von dem, der uns herum führte ; aus
> welchem so wohl , als auch von der kleinen Altane,
'
so dabey ist, ein unvergleichlich schöner Prospekt und
'
Aussicht auf die Temse und über Southwark ist. Er
^
machte in einem seiner kleinen Zimmer die Läden zu,
und wiese uns eine artige Cameram obscuram, so we^
gen der vielen kleinen Booten , so auf der Temse aufI
und nicderfahren , sehr lustig ; mein Bruder besähe
die Gläser daran , und rühmte sie, er sagte, daß er
sie von Marschall
gekaufft.
^
Hierauf führte uns der berühmte X4r. OeorZe
!
blolmes Oepur ^ ok rke Leeper ok rke kecorcis,
^
so uns das vorhergehende gezeiget hat , in den soge^
nannten White - Tour . Dieses ist das Gebäude in
>1
. der Mute , in welchem unten das Pulver - Magazin
k
ist , wie uns der Schweizer sagte, als wir das ersteE
mal
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mal

in den Tour

gekommen

, so auch in Vieu

o5

Vol . II . p . 6z 4 . am Ende bekräftiget wird.
Cäsars
Oben ist ein gewölbtes Zimmer , das Julius
Capell genannt wird . S . Vieu ok !. on6c >n p 716.
vonA . i6or.
In dieser Capelle sind alle Documcnla
I ^onäcm

Es waren all«
in sehr grosser Menge aufbehalten .
, sie zu nu«
waren
hier drey Männer , so beschäftiget
mcriren , und in Ordnung zu bringen . In dem vor«
hergehenden Tour sahen wir unten , welches oben zu
melden

vergessen , in einem kleinen Zimmer

vier Men¬

die alten Ur¬
schen sitzen , welche für Herrn Rymer
kunden abcopirten ; sie waren im Lesen derselben dem
lässet
Augenschein nach wohl exercirt . Herr Aymer
sich nachgehende dasselbe nochmalen vorlesen , und sie¬
selbst nach , um sie ja accurat in
het die Documenten
In dem letzten
seinem herrlichen Werke zu haben .
waren , und wir
Gewölbe , weil es neue Documenten
halten,
schon lang aufgehalten
auch denen allda Arbeitenden beschwerlich gefallen wa¬
Als wir Ab¬
ren , hielten wir uns nicht lange auf .
uns bedank¬
schied nahmen , und bey Herrn Holmes

auch Herrn

Holmes

ten , und ich ihme zwey Cronen anbot , wollte er durch¬
aus nichts nehmen , und war sehr höflich , wie dann
und dergleichen,
manierliche Leute , als Bibliothecarii
nicht leicht von Fremden ein Geschenke nehmen.
besuchten wir einen Jtaliäner , den
Nachmittags
wir in dem Paris - Coffeehause hatten kennen lernen.
von Lucca,
Benederri
Name ist Francesco
Sein
ein überall

bekandtee

Gast , der viele Jahre

Antiquarius
in Frankreich

und durchtriebener
gewesen , und sich
bey
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bey zehen Jahre allhicr aufhast . Er ist ein McßPriester , so alle Tage heimlich bey dem Venctianischen Ambassadeur Messe liefet. Er handelt sehr stark
mit Antiquitäten , und weiß die Engellandcr wacker zu
betrügen , und ihnen das , was er aus Frankreich und
Italien vor nichts kommen lasset, vor ein erschrecklich
Geld aufzubinden . Er ist auch allhier bey allen , so
Cabinete haben , nicht nur bekandt , sondern bey de,
nen meisten geheimder Rath von denen Medallien und
Antiquitäten . Er hat einen recht vortrefflichen Ver¬
rath von Medallien , geschnittenen Steinen und Ku,
pferstückcn. Sein vornehmstes sind seine geschnitte¬
ne Steine , dergleichen Verrath , wenn ich den Ber¬
linischen ausnchme , mein Lebtag nicht , sonderlich bey
einem Privato , gesehen. Die vornehmsten von den
Zemmis waren folgende : Ein unvergleichlicher ) ajpis variegarus , worauf die Historie von Alexandra
und Timoclea , welche Plutarchus weitlauftig erzehlet. Ferner : Imperacor 8everus in Lornaline;
kicracus in lapicie I^airuli , das Gesicht vorwärts
ganz erhaben ; kckarcus^ urelius inLornaline . 2snokia in ^ ckace . k^ meneeum krolemwi Oion ^ 6i 8acer6ore Lacko in ^alpiäe viricli , dergleichen
auch Leckeruz beschreibet, ^uliu in Lornaline.
I 'iruz (^ uinrus LIaminius in kralino lapiäe . 6ermanicus in /^ckace vgrieZaro . kroiemeeus Oion^ lius in Larniola . ^ imilea 6Iiu re ^ is 6aconiee,
c^uee prima foeminsrum suir , cquee prgemium in
iueiiz Ol ^ mpiacis rulic in Lornaline . Ingleichen:
^miicar in On ^ cke . ^ ärirmus in I^icolo lapicle.

^nri-
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^ntinous in Gebare . 8ib/l !a in Larniola . ^larcus ^ ureiiu5 in (üarniola . Lpaminonöaz in ^at^ uaruor Llemenra leu kk ^Ü8 in
ipi6e rubro .
sehr gern haben
-VZarba, welchen Herr Gronovius
8ar6on ^ce;
in
.eckiopire
wollte . Uemnon rex ^
der Stein war so schön, und so propre hierzu, daß das
Gesicht als von einem Mohren unvergleichlich schön
Ferner wurde uns von Herrn Be ne¬
schwarz war.
bet « gezeiget laurus leu !uc!i 'Hearraies in Larnioia ^acinckins ; it. b.ucilia ; ^ulia , Leveri uxor
On ^x in Larniola von drey Farben . Obige Stei¬
ne waren alle ungemein schön, und meistentheils sehr
groß. Auch hatte Herr Benederri viele vortreffli¬
che neu geschnittene Steine , die er in Frankreich, Dollund Engclland von den besten Künstlern machen las¬
sen , darunter die vornehmsten waren : Lonlianria
virrus mit der Säule von einer Muschel, so wohl ge¬
bey sechzig Guineen
arbeitet , daß Herr Benederri
davor haben können. Angleichen eine kaulkina ju¬
nior in 8uccino , so ein Brustbild ist , kleinen Fin¬
gers lang , und zwey Finger dick, auch von ungemeiner Arbeit.
Nach dem zeigte uns Herr Benederri seine Mdallien in Erz und Silber , deren er zwar keine voll¬
kommene Suite hatte, indem er an den Grafen Peinbrock und andere sehr viel daraus verkaufst ; jedoch
hat er noch ungemeine Stücke, als einen Occonem
Xneum majoriz kormX , der zwar unächt war , aber
dennoch überaus wohl aussähe. Ferner alle dle^ clvencus biaciriani complet. Lrilprnum sehr schön in
groß

.
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groß Erz . Einen nummum concorniatum , da das
Mittel Silber , der Rand aber Kupfer war . Lamullum äc -^leLtum , Tyrannen , verschiedene mal . Von
diesen letzter« , weil sie sehr rar , und nirgend änderst
als in Engelland zu finden sind , weil beyde sich in
Engelland zu Kaysern aufgeworfen , auch bald darauf
umgekommen , und also keine nummos , als in dieser
Jnsul schlagen lassen , kansfteichvon jedem ein Stück,
i»Lr
und mußte vor jeden in klein Kupfer eine halbe Crone
einen
Zuletzt wiese uns Herr Bencdetti
geben.
besten
den
von
Kupferstückcn
von
Vorrath
grossen
Äs
Meistern , davor er aber eine Guinee , oder zum we¬
nigsten eine Crone vor jedes Stück forderte , derglei¬
chen mein Bruder in Holland vor sechs bis acht Stuy,
Laden kausfte;
ver in grosser Menge in Vischers
wiewohl die Engelländer durchgehende dergleichen
whl zu
sehr theuer bezahlen , und wir in allen Boutiquen von
KAM
dergleichen hohen Preisen mit Verwunderung gehört
lim st
haben . Wenn mein Bruder seinen Vorrath von Ku¬
!MüK» pferstücken , und ich meine Medallien so hoch allhier
.mz»
verkausft hätten , würden wir unsere ganze Reise leicht¬
lich daran gewonnen haben.
Den r / .Iunii,Freytag Morgens fuhren wir,das
«^ '
kri
Westmünster und Parlaments -Haus zu besehen. Wir
Ppll» giengen erstlich in Wcstmünster -Hall , davon in Vier»
o5 I^oncion Vol . ll . p. 6z/. gemeldet wird . Sie
wird daselbst genennet rks molk capacious k.oom in
Es ist aber solches
Lrilkenäom v^lrkour killarz .
lächerlich , die Catharinen -Kirche in Frankfurt ist weit
länger und breiter , und beyde Haber» auch nur ein höl¬
zernes

MW

sch

!lss«
jicl

srisik

ZI2

Londen.

zernes Gewölbe , davon das in Westmünster in der
Thal künstlich gearbeitet , und von besonderm Holze ist,
wie in angezeigter Stelle gemeldet wird . Wir sahen in
der Höhe die grosse Menge von eroberten Fahnen und
, sonderlich von der Schlacht bey Hoch,
Standarten
städt , davon auch in dem Vieu c>f konclon nachzu,
sehen. Die drey Lourrs of ^uciicature stehen ganz
frey , nur daß vorne geschlossene Banke sind , da die
Advocaten sitzen. Man kan alles zuhören . Wer
aber der Engellander Geschnatter nicht wohl verstehet,
der kan wenig verstehen , zumalcn der Tumult von de¬
nen Aus « und Abgehenden viel hindert , überdiß auf
beyden Seiten Krame sind , da man Bücher und al¬
lerhand Waaren kauffcn kan. Die Richter und Ad¬
vocaten haben alle ihre besondere Tracht , die in Be¬
schreibungen von Engelland , auch , wo ich nicht irre,
in veiiees ciVlnZIererre in Kupfer besser zu sehen,
als allhier zu beschreiben sind.
Gleich bey diesen dlourcs oder blail ist das Honoder Unter - Parlament . S . Vieu
le ofLommong
das Zimmer ist klein,
okkonclon Vol . II . p. 629
Glieder und Men¬
viele
so
wie
,
und zu verwundern
schen darinnen beysammen seyn können ; wieman unS
dann versichert , daß / wenn Parlament gehalten wird,
alles so voll ist / daß von hundert kaum einer hinzu
kan , und Noth habe , erdrückt zu werden . Die Ban¬
ke , daraus die Parlaments - Herren sitzen , sind mit
grünem Tuche bedeckt, des Sprechers Stuhl aber , so
etwas erhöhet , mit grünem Sammet . Daneben sa¬
hen wir rke Speakers (^kambre , in welcher sich nem-
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lich der Sprecher zu refraichiren pfleget.
Es ist
klein , aber angenehm , weil es über den Gar¬
ten des Mylords Halifax die Aussicht auf die Temse
hat . Nach dem giengen wir durch den Lourr of
keusch , das nichts als ein grosser rauchiger und
schlechter Saal ist , darinnen sich diejenigen aufhalten,
die Suppliquen an die Parlaments - Herren , oder an
die Königin überreichen wollen . Von hier giengen
wir durch die sogenannte painre6 Lkamkre , weil
der Himmel oder die Decke sind gemalt gewesen , das
man aber vom Rauch kaum mehr erkennen kan. Es
hangen auch einige aber ungemein heßliche und ver¬
dorbene Tapeten darinnen .
Wozu diese Cammer die¬
ne , siehe in Vieu ofl ^onston an besagtem Orte.
Endlich sahen wir das Lords - Haus oder OberParlament , welches in Vieu of l^onäon Vc >1. II.
p. 6 r 8 . lq . weitläuftig beschrieben wird . Das Zim¬
mer ist noch viel kleiner als das vom Unter -Parlament,
und findet man sich in der grossen Einbildung , dis
man sich von allen diesen Dingen gemachet , gewaltig
betrogen .
Die l 'spistr ^ accounte «! rtre 6neli irr
Lurope mag vor diesem sehr schön gewesen seyn , sie
siehet aber nunmehro so rauchig und hcßlich aus , daß
man weder Gold noch Silber , weder Farben noch Fi¬
guren mehr recht erkennen kan. Doch ist sie wegen ih¬
rer innerlichen Kostbarkeit an Gold und Silber , da¬
von sie sehr stark gewirket , und dann auch wegen der
Historie von der unüberwindlichen Flotte der Spanier
merkwürdig . Die Woll Sacke , so mir rothem Tuch
überzogen , und den Reichthum von Cngelland eigenrII . Theil .
Kk
lich
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lich bedeuten
Miteinander

sollen , sind sehr hart , darauf zu sitzen.
allhier . Gleich
ist nichts Königliches

ist die Prinzen -Cammer , bis wohin sich die
tragen , und in diesem ZimKönigin in einer Sanfte
zu gehen , aus - und ankleiden
mer in das Parlament
Sie ist nicht groß , auch gar schlecht meublirt.
lässet .
Zuletzt führte man uns auf der andern Seite in ein
klein Kämmergen , und wiese uns unten das Gewöl¬
darneben

be , so unter

dem Lords - Hanse

gewesen , in wel¬

- Verschwörung

, die bekandt ge¬

ches bey der Pulver

gelegt worden . Es ist aber nunmehro ganz zugemauert , und zum Andenken noch ein
Stück von dem eisernen Gegitter , dadurch das Pul¬
ver hinein gethan wurde , da gelassen worden.
nug ist , das Pulver

Nach dem giengen wir durch die WestmünsterKirche , welche so gar groß nicht , aber lang , sehr hoch
Der Chor , in welchem allein der
und schmal ist.
gehalten wird , ist sehr lang , und macht
Gottesdienst
Im Crcuzgerne zwey Drittel von der Kirche aus .
gang bemerkten wir den abscheulich grossen Leichsiein,
so , wie der gemeine Mann glaubt , von einer Frauen,
genannt , seyn
rke lonZue Xlsiä ol V ^ ellmunllör
Es ist aber falsch , indem es eines Abts Besoll .
. il . p . sz r . am
gräbniß . S . Vieu okI .on6onVoI
Ende .

Der Stein

halb breit .

Der

ist bey sechs Ellen
Stein

, so daneben liegt , und , obi¬

ger Fabel nach , des Mannes
ist hergegen sehr klein.
Wir

lang und dritt-

wollten uns dismal

Begrabniß

seyn sollte,

in der Kirche nicht auf¬

halten , sondern eileten , die Westmünster

-Bibliotheck,
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oder wie sie in Vieu of I. on6on Vc >I. II . p. 71s.
und 7z o . genennetwird,cke librar / «5 cket ^ ueenz
8ekoo !anck Lollecigo zu sehen. Sie ist in einem
mittelmäßigen sehr heßlichen und rauchigtem Zimmer.
Die Bücher liegen alle , auch die neuesten/ als Arävir Ikeläurus
äce . an Ketten / so an eisernen Stan¬
gen vest gemacht sind.
Der Bibliothccarius sahe
nicht allein wie ein Schorsteinfeger aus / sondern war
auch taub . Er redete aber zu meiner Verwunderung
zimlich Latein / und zeigte uns folgende Manuskripte:
Loci . in kol. mernbr . drey Finger dick/ kiorez i^ istorigrum ^ lmrkXi V^ elimonasterieniis . Jr .Lo6.
membr . in Quart , ^ .racoris 8ub - Oiaconi
-lpolkolorum
verülicatu »6 Vigilium kapam !ibris II . iib . I . cap . I . cle aleenüone llomini , II . cie
alioLucione 8 . ? erri äc ^laccklX Lee. Die krsckacion fängt
Noonibus

so

an:

unäolis beliorum

incenüia

cernens

kars eFo cune populi tela pavencis eram Zcc.
Die Verse sind / zumal vor selbige Zeiten / sehr gut.
Ferner : Ein Vol . in 4c . membr . Vulerii ( Ugrrialis lcil .) Lpigrammara , hinten waren etliche Blätter
an diesem Loöice 6e 87mboIo 6ciei , das sich sonst
sehr wohl zu diesem saubern Gesellen schickt. Doch
ist daraus zu ersehen/ wie kostbar die Bücher dazumal
gewesen/ und wie sehr man alle Blätter brauchen müsi
sen. It . ein Vol . in 4k . membr . an welchem kei¬
nen Tikulfande/als nach der ki -xlacion ; da stunde : Lxplicicprrefmio libriOirarcli LLbenlis cle mirabilidus

Kk 2

Niber-
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Hibernie . Ferner sahe ein Volumen , an dessen En¬
de diese Worte stunden : LxpUcie Über 6e Aeneribu;
kominum Lc beüiarum ckomeckicarum , besiiarum,
kerarum , avium , pilcium , ckraconum , Le serpenr!um , omnium ^ ue repriiium live vermium , apium
vei muscarum . Ferner sahen wir ein Volumen in
UnZua ^ rigiiea.
Quart , darinnen varia bikoriea
It . ein Voi . cbarc . in Quart Fingers «dick von
frieo Lrammatieo , 6s <quo Laleus in Lent . 2.
, QrammLrica,
5ol. 149 . es war, wie mich bedünkte
1inAuL8axonlcX , 8axonicn quo ^ ue IwAua lcripca.
It . Lockex membr . 8 > Liblia . Ila6em in 12 . minucillimis iisckemque niciäillimis iirreris leripra:
wie auch I^ ovum ^ eüamencurn in Duodetz . Die¬
ses waren alle die Manuscripta , so viel ich habe er¬
fragen können . Ich hätte mehr Zeit dazu , und den
LarLlozumb68c . an ^ I. bey der Hand haben mögen,
um sie besser zu durchsehen, indem sie sonder Zweifel in
Der ge¬
ermeldtem Cütalogo angeführet werden .
be¬
nichts
und
,
druckten Bücher waren sonst wenige
Ganz unten hienge in dieser Bibliotheck
sonders .
das Portrait von dem Erz -Bischoff von Pork , Wil¬
liams , als Wohlthäters von dieser Bibliotheck.
Nach dem giengcn wir durch WeftmünsterS -Hall
wiederum zurück , da wir verschiedene Instrumenten
kaufften , unter andern einen kleinen Ziobum in ei¬
nem Futeral von Chagrin bey sich zu tragen , da in¬
wendig der glnbu5 rerresin 's steckt , in den beyden
Theilen des Futerals aber der Globus cosiEis ein¬
geklebet ist. Ferner zwey sthr bequeme Arten von
Lacillis

.
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Lacilliskleppenams , deren eine nicht aus besonders
liegenden Hölzgen, sondern aus runden Stäbgen bestehet, so man vorne an Knöpfgen herum drehen kau.
Desgleichen einen ungemein kleinen Magnet , der in
allem nicht grösser als eine Erbse mit seiner Armatur
war/ der doch scchzigmal so schwer ziehet/ als er / der
Magnet selbst ist. Es ist so zu sagen das Lencrum
vi'rcuci'g maZnericee von einem Magnete/das zu ver¬
wundern/ wie es zu finden. Die Armatur ist mit
zarten goldenen Reifgen umlegt / und kostet doch in
allem nicht mehr als fünfzehen Englische Schillinge.
Nachdem giengen wirinWcstmünsters-Abtey ein we¬
nig herum/ welches lange nicht so volkreich, auch
schlechter an Gebäuden als Londen ist.
Nachmittags fuhren wir zu dem beschrienen Glas¬
schleifer Marschall , mit welchem mein Bruder ei¬
nen Vergleich machte/ daß er ihn für etliche Guineen
sollte schleifen lernen. Er wollte nicht gerne daran;
wie wir ihm aber lange remonstrirten/ daß mein
Bruder schon einen Anfang darinnen hätte/ und daß
er keine Profession davon machte/ ließ er sich überre¬
den. Man macht von ihm und seiner Arbeit/ ob sie
/ oder recht zu sagen/ schlecht ist/
gleich gar mittelmäßig
Mein Bruder aber ärgerte sich
.
Wesen
überall groß
über seine Gläser/ so er uns zeigte/ nicht wenig/ und
. Dannoch
konnte sie so gut / wo nicht besser machen
um der Engelländer ihre Manieren / und sonderlich
ihre Materien in dem Schleifen und Poliren zu ler¬
nen / fienge er an zu lernen. Wir kaussten einige
kleine Perspectiv«/ die er aus eine artige Manier probiren
Kk z
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biren lasset. Er hat nemlich auf einem Dache bey
zwanzig Häuser von dem seinigen seinen Namen weiß
machen lassen , den man mir den Perspektiven gar
wohl lesen konnte. Wie schlecht die Engelländer sonst
in ihrem Glasschleifen von meinem Bruder befunden
worden , wird unten gemeldet werden . Abends fuh»
reu wir in die Comödie : 8 . Närrin k^ ar all or rkeOr ^ 6er >Llc; . Es ist
kei ^ n'ä Innocence K7
übersetzt,
nichts anders als l'Lrourcl ^ des Möllere
, so die
Derjenige
.
verändert
wenig
klein
und ein
Person des t'Lrourel ^ agirte , machte es unvcrgleich,
lich.
Den r8 . Iunii , Sonnabend Morgens waren
wir erstlich bey ? rLnci' le . blauksbee in bleerlireer
in X^ ine c>Koe Lourc ; allein wir traffen ihn nicht
an . Doch führte uns sein Vetter , ein junger Mensch,
hinauf , und zeigte uns mit der Antlia einige gemeine
Experimente . Die Erfindung seiner Antliä , und was
er sonst für schöne Experimente machet , solches alles
ist umständlich in seinem Buch Xleckanieal - Lxpei 'lrnenr « I^onöon 1709 . beschrieben, welches Buch wir
für sechs Schillinge kaufften , um zu Haus es durchzuge¬
hen , und die Experimente nachgchends desto besser zu se»
hen , dazu wir dann eine Zeit bestimmten , um welche wir
wieder kommen wollten . Nach dem fuhren wir in
Moorefield , das Gießhaus zu sehen. Es ist aber
nichts darinnen , auch gar schlecht am Gebäude.
Im Zurückfahren besahen wir 8ions LolleÜAe,
davon in Vieu <zf l^on6on Vol . II . p. 7 - 4 . Wir
bemerkten vorne an der Thüre die Inscription , so in
bemeld-
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Lemeldter Stelle zu finden . Zu der Bibliotheck die,
seö Collegii mußten wir hinten eine Treppe hinauf stei,
gen . Sie ist in einem langen schmalen Saal , da auf
beyden Seiten die Bücher unter gewissen Classen ste,
hen , welche Abtheilung an sich gar gut , aber so spe,
clal ist , daß von vielen Classen kaum zwanzig , ja bis
auf das höchste etwa bis sechzig Stück Bücher waren.
Sie sind gleichfalls an Ketten , und vor Rauch und
Staub kaum anzugreifen , wie ich dann , so oft ich zu
Londen Bücher besehen, die Manschetten kohlschwarz
gemachet. Derjenige , so uns die Bibliotheck zeigte,
wußte von nichts , viel weniger von Manuscripten;
ja er sagte , es seyen keine vorhanden , welches nicht
vermuthe , und deswegen im Catalogo k^ 8 . ^ n ^ I.
nachzuschlagen ist. Ich fand sonsten einige gute Bü¬
cher , sonderlich in Englischer Sprache . Hernach be¬
sahen wir noch die Kirche 8 .
le 80 ^ , ( in
Cheapside ) welches die schönste nach St . Paul seyn
soll. Siehe velicesck ^ nAlererre ^ om . IV . p . 8 14.
wie auch in Vieu of I.on 6on Vol . II . p. z 68 . all,
wo sie gar zu sehr gerühmet wird , sonderlich der Thurn,
der zwar zierlich , aber nicht hoch , und seines gleichen
gar viel hat , ob gleich in angezeigtem Orte gesagt
wird , noc co be parailel 'ci. Die Kirche ist sonst
gar hell und schön, fast viereckigt , aber etwas klein.
Das Monument von der Königin Elisabeth
haben
wir nicht finden noch erfragen können ; es muß ver¬
bauet worden seyn.
Nachmittags fuhren wir zu einem Buchhändler
in Common garden , welcher in den Zeitungen viel
Kk 4
Rüh,
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Rühmens von einem Modell von Fortifieation machen lassen, so er um eine halbe Crone zu zeigen hätte.
Als wir aber hinauf kamen , sahen wir , daß es nicht
sechs Penccn werth war , indem es ein Modell von gar
gemeiner Act, und nur von Holz ohne Proportion
und Maas war . Nach dem kauffte ich in einigen
Buchladcn noch etwas Englischer Bücher .
Den r y . Iunii , Sonntags waren wir in der
Königin Capelle , sie zu sehen , aber wieder vergebens ;
denn die Königin kam von Kensington nicht , wie ich
geglaubet , hieher , ob man gleich den Gottesdienst
spar angefangen . Bey dem Essen waren diesesmal
verschiedene Fremde über der Tafel , welche folgende
besondere Umstände von >är . 8 . Tvremonr erzehlten :
daß er ein rechter Philosoph , und ohne Religion geWesen, daß ihn doch jedermann wegen seines artigen
6enie und bjonecerö gelicbet, daß er nicht allein ge«
gen Menschen , sondern auch das Vieh sehr guttha «
tig erwiesen , wie er dann auch viele Vogel , und sonderlich viele Hunde gehalten , auch aus seinem Fenster
die vorüber lauffenden Hunde gespeiset , so daß auch
nach seinem Tode die Hunde noch Hauffenweis an seinem Fenster aufgepasset . Dannenhcro ihn der König , der ihn wohl leiden mögen , (weil er sonst kein
öffentliche Bedienung haben wollen, ) zum Intendant
über die Canars und Gevögel gemacht , und ihm jährlich zweyhundert Pfund Pension gegeben . Als er
gefragt worden , warum ihn die Hunde und Katzen so
liebten , hat er einem Frauenzimmer geantwortet:
parce ^ u'ils ne lcavenc polnc c^ue js lui's vieux ,
anzu-
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anzudeuten, daß es mit ihm bey dem Frauenzimmer
aus seye. In den letzten Jahren seines Lebens habe
er vor Alter den Appetit ganz verlohren, das ihm
auch den Tod verursachet
/ ob er gleich sonst bis an fein
Ende gesund und muntern Gemüthes geblieben
. Als
er sterben wollen/ hätten sich viele Geistliche bemü¬
het/ ihn zu bekehren
. Als ihm nun einer unter an¬
dern vorgestellet
/ wie daß er sich mir GOtt versöhnen
müsse/ habe er geantwortet: Uonlieur , ne parlons
pas
cela , je loukaiterois ci'erre reconciliö: avec mon snperic, c'eü ce yui me manyue. Als
hierauf der Prediger sich geärgert/ und fortgegangen/
hat er gesagt:
luis lack^ ä'avoir fair aller ce
mirMre , n's^anr pas conliäerä c^u'il m'auroic
bans cloure fair reposer parce^ue je lcals c^u'il a
I'arc 6e faire enciormir tous fes su6iceurs en prefekanc. Er hat keine Medicin gebraucht/ sondern
sehr nüchtern und ordentlich gelebt/ und sich mit ei¬
nem guten Glas Wein erhalten/ das er auch/ als ihm
eben der Athem ausgehen wollen/ sich geben lassen/
und währendem Trinken gestorben
. Als er verschie¬
den/ seye er von vielen sehr beklagt worden/ ob man
gleich gewußt/ daß er ganz kein Christ gewesen.
Nachmittags besuchten wir Herrn Baron
Nünrsfb auf seinem Zimmer. Er erzehlte uns al¬
le seine Zufälle/ von welchen schon oben etwas gemel¬
det worden. Er versicherte uns/ daß er bereits neun
Jahre in Engelland lebe/ und daß er noch so lang allhier zu verbleiben gedächte/ bis der Friede erfolgte;
alsdann wollte er noch nach Frankreich undSpanien ge.
Kk 5
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Er zeigte uns ein überaus gutes kleines Per«
hen .
spectiv von zwey Zoll , so er in Rom von Campani
gekausft , welches alles unvergleichlich deutlich zeiget.
Das unterste Glas ist sehr groß , das obere aber sehr
Es ist eigentlich in Opern , Comödien und in
klein .
, indem es gar nicht vergrös«
Das Obje¬
sert , aber sehr hell und deutlich macht .
als das
groß
so
ctiv ist piano -convex , und zweymal
war , beyde von
ocuiare , welches piano - concavum
der Nahe

einer

zu gebrauchen

» »gemeinen

Politur

Auf

.

dem Rande

des

Lam*
grösscsten Glases stunde sein Name : Giuseppe
macht,
Mann
dieser
pani . Was vortreffliche Glaser
ist in dem ersten Theil , als wir zu Cassel ein besonde¬
res kostbares Stück von ihm gesehen , gemeldet wor¬
war von
Die Röhre von obigem Perspectiv
den .
schwarz gebeiztem Holz , mit einer Schraube , nach ei¬
nes jeden Auge , kurz und lang zu stellen.
hatten wir Briefe zu
Den ; o . Iunii , Morgens
wollten wir Herrn Campe
Nachmittags
schreiben .
nochmalen besuchen ; weil er aber , ob wir gleich lan¬
ge auf ihn gewartet , nicht nach Hause kam , als gienverdorben , Abends in
gen wir , da der Nachmittag
den Park spatzieren.
Den r . Iulii , Dienstag

Morgens

fuhren

du

puy

wir
, der

, Claudius
zu einem Cattundrucker
ein Französischer Schweizer , und besonders curiöser
Er hat vier Zimmer voller Curiositäten,
Mann ist .
Er führte uns mit grosser
und meist Naturalien .
Höflichkeit
folgendes

erstlich in das
bemerkten

hinterste

: Indianische

Zimmer

, da wir

Vogel -Nester

von
einem
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einem Gummi , welche sonderlich vor Schwindsucht !»
ge gut zu essen seyn sollen.
Er hatte deren verschie,
dene , und in etlichen die Vögeigen darinnen , so klei¬
ner als Zaun -Könige , braun und gelb sind , etliche
auch mit rochen Brüsten . Sie werden auf lateinisch
colukris aviz , auf französisch Oileau kloucke , auf
holländisch L ' lubrir ^ es , auf englisch blumming
bir6 genennet , weil er ein Sausen und Brummen
wie eine Wespe macht . Einen Indianischen Krebs
sehr groß , vorne mit einem Spannen -langen Schwerdt
oder Spitze , damit er sich wehret . Ferner eine schö¬
ne Mandragora ; auch sehr viele Muscheln und Ma¬
rina . Dabey waren fünf sehr schön gestochene Perlenmutter -Muscheln , in schwarze Rahmen eingefassct,
darauf die Historie von Loch in der Höhle rc. überaus
wohl abgebildet , wie dann an einer Muschel in der
Mitte das Rauhe und Ungleiche derselben einen Fel¬
sen und die Höhle sehr wohl vorstellet.
Auf einem Cabinct stunden verschiedene Götzen,
darunter ein grosser von Holz mit einem Esels -Kopf,
der Leib war hohl und wie ein Backofen . Es waren,
wie fast an allen Sachen dieses Mannes , ( das ich
gar gut fände, ) Zcttelgen geklcbet , auf welchen ge¬
schrieben stunde , was es seye , ob gleich öfters sehr
fehlerhaft . Auf diesem Götzen stunde : kleiock,
soll Xlolock heissen) die 606 of rke ^ mmonics tc»
läeritiee Lkiläern
ro Kim . Ferner sayen wir ein
artig Schiff von Chariophyllis zusammen gesetzt, wohl
Ellen «lang .
Verschiedene Urnen , darunter aber
nichts besonders . Eine Lannam Lacckariferam,
so in-
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so inwendig ganz wie unser Holler ausstehet , sie ist
aber viel leichter , und die Rinde nicht so hark , als an
viele perreAuch zeigte uns Herr du puy
jenem .
ka <äa und lapiües ÜAnratoz . Ferner ein Stück von
rkom
einem Dornstrauch ; dabey stund : ^ eruiaiem
crov ^ neck v^ irki . Er
rire like U5 our 8kviour
oder Stacheln , kleinen
dick. Einen sehr gros-Kiels
Fingers lang und Feder
sen Magnet , unarmiret , nebst etlichen ganz kleinen.
Einen Hut von Binsen , sehr fein und artig gefloch¬
gefüttert , derglei¬
ten , inwendig mit Palm -Blättern
hatte gewaltige

grosse Spitzen

tragen sollen ; wie
in Indien
chen die Patriarchen
auch noch andere sonderbare Hüte von Stroh , gemal,
Auch sahen wir
tem Holz und andern Materien .
von Fischen ; ver¬
viele grosse und kleine Schwerdter
und Semina , darunter ein Se,
schiedene Vegetabilia
aussähe , und Dornata
men , fast wie Hans -Saamen
und auch in
Es wachßt in Indien
genannt wird .
versicherte , daß viel Ue¬
Herr du puy
Franckreich .
bels damit gestiftet werde , indem man mit wenigem
Oben an der De¬
einen Menschen voll machen kan .
cke hieng eine Schlangen -Haut , sechzehen Fuß lang,
und einen breit.
dem zweyten Zimmer , so das allergrosseste
war , bemerkten wir folgendes : Verschiedene Kräu¬
ter - Bücher und Hcrbaria viva , darunter eines von
lauter Moos , das so wohl auf der Erde als in der
In

wird , welches gewiß curicus ist. Vor
mit Glä¬
den erster » waren Pulte oder Schubladen
sern bedeckt . In diesen lag etwas von alten und
neuen
See

gefunden
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neuen Münzen ; ich konnte aber, weil sie unter ein¬
ander lagen, nichts besonders darunter finden, als al¬
le die kupferne Münzen, so Iacobus der Andere
in Irrland auf der Flucht schlagen lassen
. Auch zeig¬
te uns Herr dupuy als eines seiner curieusesten Sa¬
chen den Kopf von Cromwci , wie er mit der hölzer¬
nen Stange , so abgebrochen ist, herunter gefallen,
wenn man änderst Herrn du puy mit einem andern
Todten-Kopfe nichh betrogen hat. Dann mir'kommt
es sehr verdächtig vor, daß ein Holz darinnen steckt,
und der Kopf damit herunter gefallen seyn soll; in¬
dem man die Köpfe der Malcficanten nicht auf höl¬
zerne, sondern auf eiserne Zapfen oder Stacheln zu

pfleget. Jedoch Herr du puy versicherte,
daß er sechzig Guineen davor haben können. Mich
wunderte, daß denen Engclländern dieses monströse
Haupt noch so lieb und werth seyn könnte; jedoch es
gibt dergleichen Köpfe noch viele in Engclland als die¬
ser war, und es sollten noch viele seyn
, die damit eben
so oben hinaus wollten. Bey diesem Köpfe des
Cromwels war auch ein Kopf von einer Mumie, die
mir lieber hätte seyn sollen.
Ferner zeigte uns Herr du j) uy eine grosse Men¬
ge vvn alten , auch ausländischen meist unbckandren
Musical-Instrumenten. Darunter war eine artige
Indianische Orgel. Sie bestund aus lauter kleinen
lackirten Flöten oder Röhren, immer eine größer als
die andere, und war ganz, wie die Flöten vom Pan
abgebildet werden. Herr du puy konnte etwas dar¬
auf spielen, und es war gewiß angenehm zu hören,
stecken

viel
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viel lieblicher , als wenn drey oder mehr Flöten auf
das zierlichste zusammen gespielt werden . Ferner ein
hölzernes Gelächter , dergleichen die Mohren brau«
Auch sahen wir einen unvergleichlich wohl ge¬
chen .
arbeiteten Becher , auf welchem verschiedene Biblische
Geschichte , als von der Esther , Susann «, rc. sehr künst¬
Eine
lich und meisterlich erhaben geschnitten waren .
weis¬
Concham bivalvalem , als auf welcher eine grosse
st Coralle gewachsen , über Spanne - - lang und Hand,
Eine schwarze gläserne Boureiile , so lange in
dick.
der See gelegen , und an welcher sich viel kleine Mu¬
Ferner sahen wir ei¬
herum angesetzt .
Ellen - hoch , eben so wie
von Marmor
nen Priapum
Und so,
gesehen .
der , den wir bey Herrn Campe
denn noch etwas von Medallien ; wie dann des Man¬
nes Sachen nicht ordentlich bey einander liegen , auch
scheln rings

nicht sauber gehalten sind.
Englische Manier
, davor ein Glas , und
Käsigen
Auch zeigte er uns ein
von Wachs
in welchem etlich und zwanzig Puppen

auf

und gekleidet waren , welche alle Trachten und Klei¬
der der Nonnen vorstellen ; dergleichen in Brabant
in den Clöstern von den Nonnen selbst gemachet wer¬
Weitere zeigte uns Herr du Duy einen Ring,
den .
darinnen ein Stein , so zwar nur ein schlechter Caillu
oder Kieselstein , aber so schön ist , daß er einem Agat
fast ganz gleich kommt ; überdas so hat die Natur ei¬
nen kniend betenden , und eine brennende Kerze in der
Hand haltenden

Mönchen

sehr artig

in diesem Stein

Einen Degen , dessen Gefäß nur aus ei¬
abgebildet .
nem Stück gearbeitet , und zwar aus einer gar beson¬
dern

.
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der« Materie, nemlich aus einem Crystall und Agat
, so
, daß nemlich beede ineinander gewachsen
zugleich
und
,
laufen
Crystall
den
in
Agats
des
Adern
die
daß
, darüber man artige Gedanken
ein Corpus machen
. Einen
von der Generation beyder machen könnte
, so inwendig hohl, und in welchem nicht
Spatzierstock
Min ein Degen, sondern auch ein Rohr zu schicssen
verborgen war, da man doch auswendig an dem Stock
weder das Schloß zu dem Rohr, noch sonst etwas
. Das Schloß aber war in dem
vermerken konnte
, und wird mit gewissen Zäpfgen aus,
Knopf verborgen
. Ferner sahen wir
serlich gespannt und loßgedrückt
allerhand Schlangen und Thiere in Wein-Geist, der,
gleichen man aber in Holland mehr und besser siehet.
Eine ^LoUpilam, an welcher der lubulus dicker als
ein Feder, Kiel, die Ocffnung aber jedoch nicht wei,
ter, als sie gemeiniglich an denen ist, da die Röhren
ungemein dünn, und dannenhero leicht verborgen oder
abgebrochen werden.
Hinter der Thüre hiengen allerhand sonderbare
, rc.
und meist ausländische Schuhe, Pantoffeln,Stiefel
Nach dem führte uns Herr ou puy oben auf in ein
, in welchem er eine sonderbare Curiosttat hatZimmer
te , daß uns sehr wunderte, wie der Mann so viel
Geld daran hängen mögen; es waren wohl mehr als
, Grösse von Wachs poussirte Bilder.
zwölf in Lebens
Sie waren aber alle sehr wohl und natürlich gemacht.
: Cleopatra auf
Es waren unter andern folgende
einem Bette liegend, wie sie die Schlange an die
Brust hält. Gegen über war ihre Magd weinend
ganz
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Ihre Augen waren
ganz unvergleichlich abgebildet .
ganz dick , und wie ausgeschryen ; die Thränen liessen
die Backen herunter ; die Hände wunde sie ganz kläg,
Antonius , wie er sich
Es war dabey Marcus
lich .
ersticht . Auch war allhier die bekandte ganze Geschich¬
, Mailresse eines Köni¬
te von der Furie Rosamund
abgebildet , wie sie vor
war
Sie
.
Engelland
in
ges
( Königin Eleonora ) kniet , und
der (^ ueen Liionor
von ihr entweder den Dolch oder
als ihre Rivalin
Lm ' gkr
Tche Vounöecl
Giftbecher empfangen soll.
(der verwundere König ) war dabey , der einen Hieb
hat , und auf der Erde lag . Ferner
tn der Stirne
war an einem Tisch schlaffend die Prinzessin Ssphia
von Hannover , Erbin von Engelland , annoch jung.
Auf

der andern

Seite

aber war die Königin

Anna

Auch war allhier eine
wohl gemacht , aber flattirt .
, und an der Thüre ein Schweizer oder
Dienstmagd
Nach dem sahen wir
, sehr natürlich .
Leib,Guarde
mit
noch in dem dritten , ( oder wenn vorhergemeldtes
zu rechnen , in dem vierten, ) allerhand Bilder in Gyps,
darunter Herr du puy selbst en bulle . Ferner zwey
Mumien , mit allen ihren gewöhnlichen Zierrathen und
Eine besondere Baum -Rinde , so wie Fla¬
Decken .
Kleider machen
nell aussiehet , davon sich die Indianer
Das Bildniß Christi von allerhand Federn
sollen .
gemacht , davon die grünen fast wie Gold schimmer¬
in den Clöstern gemacht
ten , dergleichen in Brabanr
Ein Ge»
Vögel .
Allerhand ausgestopfte
werden .
stück von
dem Grabe

Cariophyllis

gemacht .

Das

Model

Christi , dergleichen wir in Lünevurg

von
gese¬
hen.

Londen
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hen .
Eine Nackoir
6 ' un Lrc ^uin poilon , der ge¬
waltige Zahne hat , und wenn der Rachen aufgesper¬
ret , ist selbiger über eine Elle weit .

Wie auch noch

«in anderer Kiefer von einem Fische , Tracher
der mir dem Wallfisch

streiten

nicht so groß als der vorige .
wir in diesem Zimmer
noch eine ungemcine
ten und

gemeinen

Menge

fanden .

von allerhand

Es war
Kleinigkei¬

dabey , und wie schon ge¬

dacht , alles in grosser Unordnung
In

aber

Und dieses war es , ss

merkwürdig

Dingen

genannt,

soll , dessen Kopf

und verstreuet

dem Hofe hatte Herr du puy

einige leben¬

dige Thiere , als eine Bisam - Katze , zwey Affen
Schwänzen

, und ein weiß Eichhorn .

mit

Zuletzt führte

er uns noch vornen in ein Zimmer , und zeigte uns sehr
viele Desseins von seiner eigenen Cottun - Druckerey,
auch von Atlas und andern Seidenzeug .
Die Arbeit
daran war meist sehr sauber , mit allerhand
auch Gold und Silber.
Nachmittags

fuhren wir in Lallel

Blumen,

8trLer (Stras¬

se) zu einem Schlosser , Namens Westerreicb
- so ein
Schweizer ist,und die beste Schlosser -Arbeit in ganz En¬
gelland macht . Ich kaufte ein schön Schloß

an ein Cabi-

net von ihm vor zwey Guineen . Er zeigte uns viele Ab¬
drücke von zierlichen
ren gemacht hat .

Schlüsseln
Insonderheit

so er vor den König in Preussen

,

so

war

er vor grosse Her¬
derjenige

schön,

als Erz - Cämmerer

verfertiget .
Er sagte , daß er vor den Prinzen Eugenium in sein Haus in Wien zwanzig schöne Schlös¬
ser vor hundert

und etlich und

macher habe «
ll «Theil »

Zuletzt kauften

zwanzig Guineen

ge¬

wir noch eins sehr be¬
Ll
quems

Londen.
queme Erfindung auf Reisen zu gebrauchen , und alle
Thüren , so keine Schlosser haben , wohl zu verschließen.
Den r . Iulii , Mittwoch Morgens fuhren wir
erstlich nach dem so genannten Monument , S . Vieu
ob I ^onäon Vol . I . p. 54 . l<^. woselbstcn auch die
vier Inskriptionen , so man an allen vier Seiten liefet,
En zu finden . Die lateinische aber ist in Benrhems
lg .
.
zi
p.
,
-Staat
Schulen
und
gelländischen Kirchen
Diese Säule ist gewiß sehr zierlich, und scheinet wegen
ihrer Höhe nicht so dick, als sie ist. Die Treppe ist
nicht gar breit , aber schön als eine Schnecke , schwe,
bend ohne Baum , dergleichen nicht leicht von solcher
Höhe zu sehen. Sie hat dreyhundert und eilf mitte !-mäßige Trappen oder Stuffen bis an den Gang , und
dann noch fünf und dreißig Trappen bis oben an .
die Spitze . Die Stuffen find zwar nicht gar hoch,
man kan oben die Stadt nicht so weit sehen als aus
der Pauls - Kirche , weil diese mehr in der Mitte der
Stadt stehet. Als wir wieder herunter gestiegen ,
giengen wir nicht weit hievon in einer kleinen Strasse ,
die an einem Haus , da das Feuer entstanden , in einen
mittelmäßigen Stein gehauene Aufschrifft zu sehen,
welche gleichfalls in Vieu of I^onäon , an berührter
Stelle p. s 6 . gelesen wird .
Nach dem fuhren wir nach Christs -Hospital , welS . Vieu ok
ches der vornehmste unter allen ist
L. onäon , Vol . 2 . p . 7Z8- lg - Es ist ein großGe bände , darinnen insonderheit die Hall verdient gesehen
zu werden , die in Vieu ot I^on6on , wie auch die dar »

vÄ ^
schul
Schrä

innen befindliche Gemälde p . 740 . beschrieben find.
Gleich
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Gleich neben der Hall ist die neue MathematicalSchule, welche sehr schön ist. Es stunden etliche
Schränke mit gläsernen Thüren darinnen, in welchen
verschiedene Globi, und dann etwas von mathemati¬
schen, aber meist nur geometrischen Instrumenten la¬
Auch stunden allhier zwey zimlich grosse Model¬
, von Holz sehr zierlich und künstlich
le von Schissen
, welche alle zu zerlegen sind, und woran de¬
gemacht
-Kunst be¬
nen Kindern, welche allhier, die Schiffbau
, alle Theile eines Schiffes ge,
sonders gelehret werden
. An der Thüre waren in einem grösser«
zeiget werden
Schrank etwa vierhundert mathematische Bücher. Und
, davon
dieses ist die ganze mathematische Bibliotheck
in Vieu okl^oncion an besagtem Orte gedacht wird«
Es ist biß Bisgen Bücher sonst obenauf in einem Zim¬
, da noch über der Thüre stehet: Libliomer gewesen

gen.

tiieca markemLcica.
««
Als wir durch die Hall zurück giengen, speiset
, und beteten vorher. Es waren nicht über
die Kinder
hundert und fünfzig Mädgens, aber mehrere kleine
Buben. Die Tracht dieser Kinder ist ganz besonders;
die Farbe ist dunkelblau mit gelb gefüttert, und die
Strümpfe auch von der letzten Farbe; sie tragen alle

Chaisen, aber ohne Ermel.
, sind gar beson¬
Die Hüte, die die Knaben aufhaben
Sabbaths-Deckel
oder
Schabbes
die
wie
fast
ders,
der Juden in Frankfurt, aber höher/ und oben mit
einem gelben Band gebunden.
Nachmalen sind wir durch St . Battholomäi-Ho« Davon in Vieu
spital zurück gegangen
Vo!.
Ll r

enge Leibstücke mit langen

London.

ZZ2

Vol . II . p . 759 . lq . gehandelt

wird .

In

dem un¬

Gleich
tersten Gange stnd viele Galanterie - Läden .
bey diesem Hospital ist ein grosser Platz , Wcst -Smith,
steld , so ein Viehmarkt

. S . Vieu

of I ^onäon

Vol.

I. P. 87Nachmittags

fuhren

wir

ar Lear

6 ar 6 en m

Hoekie / in rbe Unis , um daselbst denen Fechtern,
Es war vor¬
einer recht Englischen Lust , zuzusehen .
her ein ordentlich gedrucktes Cartel herum getragen,
und ausgetheilet worden . Es ist darinnen nicht alle !»
beschrieben , wie alles in dem Gefechte solle gehalten,
sondern auch , was vor Waffen sollen gebraucht wer¬
und ein
waren ein Engelländcr
Die Streiter
den .
war ein kurzer dicker Mann,
Mohr . Der Engellander
aber ein solcher langer , wohlgemachter und
schöner Mohr , als ich mein Lebtag nicht gesehen . Je¬
Tur¬
, dieser aber Georg
Wood
ner hieß Thomas

der Mohr

ner .

Der

Mohr

machtProfeßion

von einem Fecht¬

so viele Mohren
meister , wie es dann in Engeiland
nirgends gefun¬
ich
als
,
gibt
Geschlecht
von beyderley
Manns - und Weibs - Leute gehen häuffig bet,
den .
teln , und könnte man hier dergleichen leicht haben , da
man inTeurschland sonsten viel Geld davor bezahlet . Die
Weibs

Leute haben Europäische

Tracht , und es stehet

nichts lächerlicher , als daß sie von weiß Tuch Cornetten oder Hauben , auch die schwarze Brüste blos tra¬
Der Platz , wo
gen , welches wir etlichemal gesehen .
das Gefecht geschah , war zimlich groß . In der Mit,
hoher Echaffaut
te war ein nicht gar grosser Manns
gemacht , der keine Lehnen harre , und rings

herum frey
war,

zzz

.
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war , daß keiner von den fechtenden weichen konnte.
Rings herum in dem Platz waren in der Höhe schlech¬
te Gänge mit erhöheten Bänken , als wie in den CoDas gemeine
mödien , darauf die Zuschauer sitzen.
Volk aber , das nicht viel bezahlet , sollte unten auf
Sie suchten aber mit Ungestümm
dem Platz seyn .
zu klettern , und
überall auf die Gänge und Bühnen
als einige sich dagegen setzten, warfen sie mit Steinen,
Prügeln und Koth erschrecklich hinauf , und zwar oh¬
ne Unterscheid , so daß uns nicht wenig bange ward,
allein weil wir auf der besten Seite saßen , kamen sie
doch nicht an uns .

Es

sehr toll und heßlich

gieng

her.
Als wir ein wenig gesessen , stiegen erstlich
Kerl auf den Echassaut , die sich mit Stecken , an
chen unten ein Maulkorb war , gewaltig schlugen .
machen hieraus in Engelland ein eigen Exercitium ,

vier
wel¬
Sie
und

siehet man dergleichen von Kindern in Morcfield und
Es ist
andern grossen Plätzen in Londen alle Tage .
einander
eine Lust zu sehen , wie sie mit den Stecken
so wohl zu pariren wissen , und wie diejenige , so un¬
erfahren sind , erschreckliche Schlage , sonderlich auf
die Köpfe und Schienbeine bekommen . Die Kerl hat¬
ten weiter nichts davon , als was ihnen die Zuschauer
Wenn sie einmal aufhör¬
zuwarfen .
an Schillingen
Crone geflogen , da
halbe
eine
etwa
kam
ten , und es
gienge es wieder aufs neue hesstig an , wer nemlich
diese halbe Crone haben sollte.
Nachdem kamen die obgemeldete M ister und
Sie hatten ihre Röcke ausFechter selbsten hinauf .
Ll

z

gezogen,
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um den Kopf gegezogen , und nur ein Schnupftuch
Sie machten erstlich überall ein Complibunden .
mcnt ; nachdem liessen sie die Degen überall herum bese¬
hen . Selbige waren sehr breit,groß und unerhört scharf.
Ein jeder von beyden Fechtern hatte seinen Sekundan¬
ten , die grosse Stöcke in der Hand hatten , neben sich,
die ihnen aber nicht abwehrctcn , sondern nur zu dem
Ende zugegen waren , damit kein ungebührlicher Streich
von keinem geschehe . Sie fiengen den Streit mit den
grossen Schwerinern

an .

Der

Mohr

bekam den er¬

sten Hieb über die Brust , der nicht wenig blutete . Da
entstund nun unter den Zuschauern ein grosses Frolocken , und flogen die Schillinge und Cremen gewaltig
seyn soll¬
zu , mit dem Zuruffen , daß es dem Wood
auch alles aufraffte , da man
te , dessen Secundante
mit dem , so den Streich bekommt , Mitleiden
haben sollte , allein das ist so gar umgekehrt , daß auch
von alle dem Gelde , das man im Hineingehen gibt,
In dem
dem der überwindet zwey Drittel zukommt .

vielmehr

zweyten

Gang

bekam der Engellander

keinen geringen Streich

Wood

auch

über die Lenden , daß das Hemd
hieng , sondern es war das

nicht allein neben herunter

abgefahren , und weiter aufgeschnittene Ho¬
sen mit Knöpfen besetzt hatte , so hieb er ihm alle die¬
se Knöpfe auf der einen Seite hinweg.
Nachdem giengcn sie mit dem Degen und Dolch
einen üblen Hieb
zugleich aufeinander , da der Mohr

Schweröl

über die Hand bekam , die sehr blutete . Dieses mochte
auch wohl Schuld seyn , daß der gute Mohr , als sie
hernach zweymal mit 8v ^ or6 an6 Luckler , das ist
mit

Londen.
breiten Schwerinern und Schilden, auf einander
los giengen, der Mohr einen ensetzlichen Streich be,
. Der
kam, daß er auch nicht mehr fechten konnte
Hieb gieng von dem linken Auge über den ganzen Ba¬
cken durch das Kinn und Kiefer so hart, daß man es
auf den Zahnen gewaltig knirschen hörte. Den Au¬
genblick war nicht allein vorne das ganze Hemd, son¬
dern auch der Echaffaut voll Blut. Die Wunde stund
, und kan ich nicht
wohl Daumens breit von einander
mit

sagen, wie entsetzlich es an dem schwarzen Ge¬
. Es sprang sogleich ein Barbiercr öder
sicht aussähe
, und
Wundarzt hinauf, der ihm die Wunde stehend
. Als es
, hefftete
ohne daß sich der Mohr entsetzte
gebunden
Kopf
den
um
, und ihme ein Tuch
geschehen
, wollte der Mohr wiederum daran, allein weil
worden
, wollte es weder der Wundarzt,
er sich sehr verblutet
, die zugleich Richter sind,
noch auch die Secundanten
. Die Fechter gaben also einander die Hand,
zugeben
(dergleichen sie nach jedem Gang thaten) und machten
sich zu dem herunter steigen fertig.
Da entstund nun ein gewaltiges Iubel-Geschrey,
und hörte man nichts als Wood! Wood! dem dann
. Ein Engel¬
auch noch viel Geld zugeworfen wurde
lander, so hinter uns saß, und wohl getrunken haben
, warf auch gan¬
, hatte einen»»gemeinen Lermen
mochte
Seine Frau, so bey
ze Hände voll Schillinge zu.
ihm saß, ließ sich auch nicht wenig hören, und wurde
, daß sie vor zwey Jahren selbuns von ihr versichert
sten ohne Schnür- Brust in dem blossen Hemde mit
, und
einer andern Frau auf diesem Platze gefochten
beyde
Ll 4
genug

zz6
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beyde einander brav verwundet ; dergleichen in Engel,
land nichts neues seyn soll. Als ich fragte , ob man
denn keine Exempel habe , daß Leute tod geblieben , oder
von den Wunden
verstorben , versicherte man uns:
ja , und daß vor vier Jahren eben dieses Mohren Tur,
ners Bruder also umgekommen sey ; es geschahe auch
dem Thäter nichts , wenn ihme nicht bewiesen würde,
daß er die Gesetze des Gefechts
tückischer Weste den andern

überschritten , und heim,
verwundet

habe .

Das

Ästigste war wohl , daß , als die Fechter herunter ge,
stiegen , so viele Jungen
hinauf kletterten , als ihrer
kaum oben stehen konnten , die den Zuschauern zurie,
fen : man

sollte ihnen Geld hinauf werfen , sie woll,
ten es aufraffen .
Da hatte man nun sehen sollen,
wie die Jungen
über einander hergefallen , zu Zehen,
zwölf auf einander gelegen , auch zu Zeiten mit ein,
ander von oben herunter

gefallen , dann gleich wieder
, und von neuem geraffck , welches
wohl noch eine Stunde
dauerte .
Wir grenzen end,

hinauf

gesprungen

lich darüber

fort , weil wir weit nach Hause

hatten .
Wir stiegen an dem Park
in selbigem noch etwas spazieren.

zu fahren

ab , und giengen

Den z . Iulii , Donnerstag Morgens fuhren wir,die
St .Peters - oderWestmünster -Kirche zu besehen , Selbst
gervirdinVieu
ofl . on6onVyI
. il . p .49 z .lcz. bcschrie,
ben,deßwegen ich es hier desto kürzer machen werde . Sie
ist zimlich groß und schön , aber beydes doch nicht wie
wir uns

eingebildet , hat auch , weil der große Chor
in der Mitte ist , kein Ansehen .
In jetzt gedachtem
Chor , das sonsten - erschlossen , darinnen aber eben
jetzo

Londen
.
jetzo ? ra ^ er ( Betstunde ) gehalten
nichts merkwürdiges

z?7
wurde , ist sonst gar

als der Altar , der gegen Abend

stehet , da sonst alle Altare

aus dem Juden » und Pabst»

thum her gegen Morgen

gerichtet sind .

ches bereits keirelcius
sä

Lamcieni

in Lpili . XIIX

Lpilkolas

merkwürdigste

Es hat sol¬
. in appenci.

p . z86 . bemerket .

Das

von dieser Kirche sind die viele Capel-

len , deren eine an der andern
liche Epitaphia

ist. Die darin « befind,

werden in Vieu

of I . oncion , an be¬

sagter Stelle weitläuftig , aber viel prächtiger beschrie¬
ben als sie sind , oder als man sich einbilden sollte , ss
wohl was die Kostbarkeit

der Materien

selbsten , davon

sie gemacht find , als auch die Arbeit und Erfindungen
daran anlanget . So gar das Begräbniß
Heinrich
des Siebenden

, das

von "lurlero

üb . I . p . 102 . als ganz verguldet
nen glänzend

cie keregrinar.
und mit Edelgestei-

gelobet wird , ist nichts besonders .

Es

find einige Bilder von Metall daran , welche , wie es
noch scheinet , verguldet gewesen seyn mögen ; allein
von Edelgesteinen
an ersehen .

konnten wir nicht das geringste dar¬

Es müßte demnach seyn , daß sie in den

vielen innerlichen

Kriegen , so Engelland

allzu oft gehabt , hinweg
taphia

also die Augen

allein wir konnten

Heinrich

ausgestochen

billig zweifle ,

Sonst

des Siebenden

gin Elisabeth
König William

leider!

worden

wären;

auch keine Vestigia , wo Edelgcstei-

ne gesessen hatten , finden ; deßwegen
einander

nur

gekommen , und diesem Epi¬

Dritte

mit

ist dieses Epitaphium

, nebst dem von der Köni¬

eines der ansehnlichsten
der

ich daran

, und
Ll 5

und schönsten.
seine Gemahlin
Maria,
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, wie auch der treulichst verstorbene Prinz
liegen unter schlechten glatten Steinen , ohne '
Georg
die geringste Aufschrifft oder Zierrath ; welches uns
nicht wenig wunderte ; noch mehr aber , daß man in

Maria

etlichen

poußirte , und in
Orte vermeldete Per«

die in Wachs

Schranken

Vi eu ok I ^onäon an berührtem
haben . Es
sonen zeigte , die weiter keine Epitaphia
ist solches was gar besonders und artiges , allein nicht
dauerhafft , dann es ist nicht allein , wenn das Wachs
alt wird , und seine Fettigkeit verlieret , gar zerbrech¬
lich , sondern es wird auch ganz gelb und heßlich , so
daß man nichts als die blosse Üneamenten , und nicht
gehauenen Bildnissen
so gut , als in denen in Marmor
sehen kan.
Unter

andern

war auch merkwürdig

das Monu¬

, die
ment of LliTLbertt OuuAcksr
sich nur mir einer Nadel in den Finger gestochen , und
Sie ist auch abgebildet , wie sie
zu Tode geblutet .
den Finger gegen der Erde halt , und das Blut herun¬
kullel

das von zweyen Kindern
Desgleichen
ter tröpfelt .
auf einem erhabenen Stein , davon das eine in der
Wiege

in Stein

gehauen.
wir

!,
auch in Sr . Eduard
darauf
,
Sessel
Capell die zwey hölzerne
Confejsoris
die Crönung geschiehet , siehe Vieu okI . on6onVol.
Sie sind so rauchigt und schlecht , daß
II . p . so 8 .
nicht wün¬
ich mir dergleichen unter meinem Hausrath
Sonst

bemerkten

Doch macht sie so wohl das Alter , als
schen möchte .
auch insonderheit der Gebrauch gar merkwürdig . Un¬
s der Erste aus Schottter dem Stuhl , so Eduardu
land

Londen
.

z?9

land entführet haben soll, sahen wir den berühmten
Stein vom Patriarchen Jacob . Ich konnte mich nicht
genug verwundern / daß er nicht sv/ wie ihn der sonst
sehr accurate Buchananus
I.ib . VIII . cie rebug 8coeicis beschreibet/ indem er ihn lapiciem marmoreum
ruäem nennet / da wir nichts anders sehen können/
als daß eö ein grosser purer Sandstein ist / der weder
die Textur noch Körner von einem Marmor im gering¬
sten hat . Ich hatte gern mit einem Messer ein wenig
davon geschabt/ das diesem so hoch gehaltenen Stein
wenig würde geschadet habe «/ allein ich durfte es nicht
wagen / dazumalen man straffällig ist / wenn man sich
etwa aus einen dieserSessel setzet. BemhemimEngelländischcn Kirchen - und Schulen -Staat p. 41 . mel¬
det auch was von diesem Stein / und führet einige
Verse an.
Er gedencket auch des grossen Schwerdts / so wir
gleichfalls gesehen / es gemessen/ und mit Verwunde¬
rung gefunden / daß es neun Spannen lang ist. In
Vieu ob k.» n6c >n an berührtem Orte ist solches nicht
gemeldet / welches zu verwundern / da der Amor der¬
gleichen Herrlichkeiten sonst nicht leicht vergißt , Es
ist aber so wohl das Schwerdk als die Stühle undIacobsStein alles zusammen in König Eduardi
Lonfefsoris Capcll .
Ich muß von dem Schwerdte
auch melden / daß es d rey gute Finger breit / und sehr
schwer seye. In der Badenfahrr oder Reyse - Be¬
schreibung Herzog Friedenchs
von Würtemberg wird
S . 14 . auch gedacht / das auf diesem Schwerdte ein
Wolf von Kupfer / und die Buchstaben I .
8.. I.
befind-
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seyen; wir haben aber, so genau ich es auch
, von beyden nicht das geringste fin¬
überall betrachtet
Es müßte demnach seyn, daß beedes auf
den können.
, welche aber nicht vorhanden war.
der Scheide gesessen
Von den Epnaphiis habe so wohl in diesen Capellen,
als auch in der Kirche selbsten deßwegen nichts notiren
mögen, weil sie in Vieu of i^onNon an berührter
Steile guten Theils, wiewohl fehlerhafft, und ohne
bchörigc Section und Abtheilungen; noch besser und
vollkommener aber in der edirten LoIIeäion ob kionnment8 von diesem Wesimünster zu finden.
Nachdem wir alles in den Capellen gesehen hat¬
ten, giengcn wir noch in der Kirche herum, und sahen
die vielen Epitaphien, welche so wohl an den Mauren
der Kirche, als auch an allen Seiten des Chors anzu¬
treffen. Die Engellander müssen vor diesem auch noch
keine sonderliche Liebhaber von Bildhauer - Arbeit ge¬
wesen seyn, oder hat es ihnen an tüchtigen Künstlern
gefehlt. Denn kein einzig Epitaphium ist zu sehen,
das prächtig oder künstlich wäre, oder einem von de¬
, gleich kä¬
nen, so wir von Vuellin in Lübeck gesehen
auch ge¬
und
berühmter
vieler
aber
fanden
me. Wir
lehrter Leute Grabstätte hin und wieder, sonderlich an
einem Orte, der in Vieu of l^onäon Vol . II. p. 527.
bemerket wird. Als z. E . das von Cnx^ ie/ , 6alOucram,
fricio Lkauoro , ^okn Or^cien,
Camüeno,
!.
Oui
,
Isi Lurrox»' , Isi Caluubono
^nc . blorneck , V^ ilk . vavenanr , und von l^ r. 8.
Lvrernonr . Bey dem Epitaphjo von Camdeno fand
ich, daß es wahr scye, was Smith in ejus vira,

befindlich

Lpi-
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Lplüolrs Oamelsni prL^xa, sagt: daß seinem Bildniß von einem bösen Buben di Nase abgeschmissen
worden
. Er iß sonsten von Marmor abgebildet
, als
wenn er in Gebens
- Grösse in einem kleinen Catheder
stünde und lehrete
. Das Epitaphium von Xlr. 8.
Lvremonr, weil es neu, und weder in Vieu okI^onclon, noch in der Loiieölion of Xlnnnmenrs gesun¬
den werden kan, habe ich abgeschrieben
, wie gleich fol¬
gen wird. Es hängt oben an einem Pfeiler, und ist
von weiß und schwarzem Marmor zimlich wohl gemacht.
Oben darauf ist sein Brustbild, unten aber folgende
Inscription:
Larolus cle8. Oenis Onus 6e 8. Lvrernonä
I^obili Zenere in I^ormsnniL orcus
s prima suventucs
iVliliciX nomen 6e6l'r
er per varis muneru
aä castrorum Ivlarelcalli ^ra6um eveÄus
Loncieeo lurenio
siiisc^ue clarig bclli clucibus
66em lüam Lc fortiru6inem
non lemel probavir
LeliLka pacria bjollanäiam
6ein6e a Larolcr
accirus ^ nZIiam
venir
kkilosopkiam er kumaniores lirreras
selicirer excoluir
^allicam linAuam
cum soluca rsm numeris sliriÄs orsrlons

exxo-
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expoüvlr , aäornavlc , locupleravle,
apuä pocen . ^ .NZÜL reZes , benevolenciam
vorsm

Lc

fa-

Lpuä reAni kroceres Araciam Lc famrlrar 'rrarem
»puä omnes lauäem Lc applautum meruir.
OONL^inca annis Major
vbütIX . 8eprembris

^VLLHI.
Viro Llarillimo
incer prLiiaotiores
revi lirr lcripcores
lemper memoranäo
amici moorenres

k. k.
Nachdem gierigen wir noch ein wenig in dem Clo»
ster herum , und besahen noch ein und ander Monu¬
Bhen,
ment , als das von der sinnreichen Apbarra
dessen nicht allein in ihrem Leben , welches vor ihrem
Werk zu lesen ist , sondern auch in Vreu ofL . oncIon
Vol . II . p. szo . gedacht wird . Ferner das von Ed¬
Godfry , von welchem gleichfalls in
mund Berry
Vieu an besagtem Orte p. szi. und anderer mehr.
Als wir nach Haus grenzen , kamen wir durch den
Solches ist ein grosser
so genannten Privat -Garten .
Platz , der vor diesem ein Garten gewesen, welcher zu
In demselben stehet die grosse
Whitehall gehöret .
Sonnen --Uhr , von welcher eine eigene Beschreibung
Sie ist von Stein , und sehr
in Quart vorhanden ist.
gut gewesen , nunmehro aber , wie der Garten , ganz
verdorben . Es sind in achtzehen Areis oder Löchern
mit
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mit fünf und zwanzig Stylis fast alle ersinnliche Ar,
ten von Sonnen - Uhren darauf gewesen ; so daß es
Schade ist / daß man sie/ nachdem der Garten in Ab¬
gang gekommen / nicht anderwärts hin gebracht hat.
Nachmittags hatten wir von einigen Fremden /
so kürzlich allhicr angekommen / einen Besuch . Abends
aber waren wir ar rke (^ ueens l 'kearrc in cke klLzeIvlarkec , und sahen : Orkello Xloor of Venioe ^ rit¬
ten b^ rke Imrnnrcal 8kakelpear . Es war ein schö¬
nes Stück / auch deßwegen voller Menschen.
Den 4 . Julii / Frcytag Morgens fuhren wir in
Hide - Park , um die Revüe der Königlichen Guarde
zu Pferd / die der Herzog von Ormund commandiret/
zu sehen. Sie kamen in sechs Compagnien an / und
zwar erstlich hundert und fünf und zwanzig Mann
Englische Grenadiers a Chcval ; nach diesen die Unions -Compagnie hundert und drcyzehen Man «/ roth
mit Silber monürl ; drittens des Herzogs von Or¬
mund eigene Compagnie von hundert und zwölf Mann;
ihre Monteur war auch roth / aber mit Gold bordirt/
und alle hatten weiße Federn auf den Hüten . Die
vierte war von hundert und neun Mann / auch roth
und Gold mit grünen Aufschlagen und BandelicrS/
wie auch grün und weiße Federn / diese Compagnie ge,
hört dem Lord / Bruder des Herzogs von Ormund.
Die fünfte bestund aus hundert und zwölf Mann /
von dem Herzog von Albemarle / hatten rothe Mon¬
teur / und auf den Hüten schwarze Coquarden . Die
sechste und letzte waren die Schottische Dragoner ; sie
bestund aus hundert und sieben Mann . Es waren
alle
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wohl beritten und ansehnliche Leute;

sie sollen

aber

Denn als die
so brav seyn als sie aussehen .
entstanden , hat fast
neulich in Schottland
Unruhe
die Helfte abdanken wollen , sind also wie die Schwel»
zer »Guarden , die nicht im Felde dienen , sondern nur
nicht

zum Zierrath seyn wollen . Bey jeder Compagnie wa»
ren wohl über zwölf Officiers , so auch ein gut Ausse,
hen machten ; aber , wie durchgehendes die Engellander,
hat ihren
Jede Compagnie
elend zu Pferde fassen .
eigenen Bereuter , und dannoch sitzen die Kerls als
Diese Guarde
auf den Pferden .
wie die Schneider
der Königin ist sonst das einzige , das einen Königli»
und Eclat machet , sie kostet auch ein gros»
chen Staat
ses Geld , indem die Gage monatlich sehr groß , auch
Allein es ist doch dabey
sehr kostbar ist.
zu bewundern , daß diese Leute nicht , wie etwa in Ber¬
lin , blos und allein zu der Königin Diensten sind , son»
dern daß sie , wenn sie nicht die Wache haben , Handdie Montur

kragen.
thierung treiben , auch nicht ihre Montur
nicht
Regens
wogendes
wir
kamen
Nachmittags
aus , als in das Coffec - Hauß , da uns Herr Baron
in
ein schön Microscopium , von Bsviily
Nünrsch
Paris gemacht , dergleichen Zahn in appendice seines
Oculi beschreibet , zeigte ; wie auch ein Petfchafft,
welches wenn man an einer Feder druckt , dreymal von
einander springt , da man es doch wegen seiner Zattig»
keit , und weil es wie die gemeinen einfache Pecschaff»
Herr Bene¬
ten aussiehst , nicht dafür halten sollte .
tzet « wiese uns auch etliche Stücke , so ein Uhrmacher
gegossen . Dieses ist
inNcx ^ -äcrLscin Stahl
pingo
eine
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eine gar besondere Erfindung , daß man den Stahl
wegen seiner Härte so sauber und wohl gießen kan,
daß es gleich rein aus der Form
Seite

kommt ; die andere
waten

aber

etliche sehr kleine Köpfe so wohl inn als auswärts

poliret er wie einen Spiegel .

Es

ge,

gössen « Insonderheit
aber war ein Stück schön > so
drey Zoll lang , und zwey breit war , daraus sehr zart
und schön die Historie von Alexander dem Grossen , wie
des Darii

gefangene Weibs -Leute zu ihm gebracht wor¬

den,so wie es le

gemalet,alles

ungemein zart und

wohl ausgedrückt .
Es war dieses Stück oval - und
konnte als ein Deckel zu einer Schnupftabacks
- Dose
gebraucht werden.
Den 5 . Iulii , Sonnabend
nach Oreskam

LoileciZe .

Morgens

fuhren wir

Es ist eigentlich ein Gy¬

mnasium , das von seinem Stifter

( - reskarn

den Na¬

men hat . S . Vieu c>fl . oncion Voi . ll . p . 664 . lcj.
Es sind jederzeit viele gelehrte und brave Leute darin¬
nen Professores
gewesen , und wie bekandt , so
hat

die Königliche Societät

auch ihren Sitz

allhier.

Es ist ein altes weitläufiges
irregulaires
Gebäude davon das innerste , allwo die Societät ihre Zimmer
hat , noch das beste ist«

Man

macht in Teutschland

so wohl als sonsten sich eine grosse Einbildung

ser Societät

, so wohl von ihr

von die¬
selbst , als auch von

dem Vorrathe , den sie in ihrem Museo haben , son¬
derlich wenn man die Transactionen
dieser Societät >
und die prächtige Beschreibung
Museo

gemacht , ansiehet «

sich Fremde

, die Grew
Derowegen

von dem

verwundern

billig , wenn sie hören > wie schlecht nun«

!1 . Theil ,

M m

tnehrs
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mehro alles bestellet sey. Am allermeisten aber erstarr,
net man , wenn man das Museum siehet. Es sind
eher zwey lange schmale Rauch -Kammern , da die schönsten Instrumenten und andere Dinge , ( welche Grew
beschreibet,) nicht nur in keiner guten Ordnung und
Zierlichkeit, sondern auch mit Staub , Koth und Koh»
len - Dampf überzogen , auch zum Theil verbrochen
und ganz verdorben da liegen. Wenn man nach ctwas fragt , sagt der Operator , welcher die Fremde
herumführet , S . Vieuofl . on6onVoi . il . p. 687.
d. i.
gemeiniglich : a koZue Ka6 ir llolen
ein Schelm hat es weggestohlen , oder er weiset nur
Stücke davon , und spricht : ic in corrupteci or bro ken , d. i. es ist verdorben oder zerbrochen , so wohl
wird darauf Achtung gegeben . Man kan fast nichts
mehr erkennen , so elend siehet alles aus . So gehet
es aber mit öffentlichen Societäten . Sie blühen eine kleine Zeit , die Stiffter und ersten Glieder treiben
alles so hoch sie können ; nachmals kommen allerhand
Hindernisse , theils von Neid und Uneinigkeit , theils
daß man allerhand nichtöwürdige Leute zu Mitgliedern
macht , und endlich kommt die Kaltstnnigkcir und Faul heit dazu . Und dieses alles hat man auch an dieser
Societät gesehen. Die ersten sechs Jahre von ihren
Transactionen sind bester , und halten mehr in sich,
als die übrigen miteinander . Man kan sie complet
vor zwölfPfund gebunden haben . Es wird fast anjetzo nichts mehr gethan . Den ganzen Sommer kommt
die Societät nicht zusammen , und von Michaelis an
auch gar wenig . Der fetzige SecretariuS , l) . Eloane ,
ist

^
" hals
Mt se
DerH
gen s
auch

A "t
BM

Mda
Ata
chE
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m!>ju
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D»
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und sehr gelehrter

ist zwar ein braver

er hat so wohl mit seiner starken Praxi

Mann

, allein

niedre «, als auch

mit seinem eigenen grossen Cabinet sehr viel zu thun.
Der Präses LTlewcon ist ein alter Mann , und we¬
gen seines Amts , dem Dircctorio des Münzwcscns,
seiner eigenen Geschaffte allzu

auch mit Verrichtung

sehr gehindert , sich um die Societät viel zu bekümmern.
Im übrigen aber , wenn man den l) . Woodward
auönimmt , wie auch
und noch ein paar Cngelländer
sind , so bleiben nichts als Apothecker
und andere Leute , die kaum Latein verstehen , übrig.
schaffen der Societät we¬
Und dergleichen Mitglieder
wieder auf das Mu,
Allein
.
Nutzen
und
nig Ehre

was Ausländer

seum zu kommen , so will ich, obgleich alles von Grew
auch in Vieu o5 I ^oncion Vol . II.

und zum Theil

p. 666 . beschrieben ist, einsund anderes,

so

uns noch

Der grosse Magnet,
am meisten gefallen , bemerken .
, um
mit zwey und dreyßig Compaß , so v . wren
zu erforschen , ver¬
und Delineationes
die Variationcs
fertiget
Magnet

der merkwürdigsten Stücke . Der
selbst ist rund , er hat bey sechs Zoll im

Harnsteines

Die zwey Poli
Diameter , und ist gar nicht gefaßt .
Der Ope,
daran sind mit einem Creutz gezeichnet .
rator machte uns zwey artige Experimente mit diesem
Erstlich daß er auf ein Papier Feilspäne
Magnet .
darüber hiel¬
that , und den Nord - Pol des Magnets
nach der Länge sich augenblick¬
te , da dann die Späne
lich auf einander
auch wie Wasser
Das andere war

setzten, und in die Höhe stunden , sich
auf einander herum rühren liessen.
merkwürdiger

! nemlich er sirenete

Mnr r

auf
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auf das Brett

, da der Magnet

in einem ausgeschnit¬

tenen Loch statt , rings herum Feilspäne , schlug hernach
hie und da unten an das Brett , da sich alle Fcilspanc von
selbsten in Linien eintheilten , die aus beyden Polis her¬
nach
des Magnets
aus und neben um die Peripherie
dem Mittel -Puncte

des Pols

eintheilten , und bestän¬

dig also blieben , er mochte , nachdem sie so lagen,
nachmals so lang und so stark schlagen als er wollte.
Es sahe vollkommen aus , wie es die Cartesianer bey
in
des Magnets
ihrer Hypothesi von der Würkung
und an«
Kupfer stechen lassen , und von Thomasts
dern deßwegen ausgelacht werden . Aus kiA . Xk .Il >ist
dieses noch deutlicher zu ersehen,wenn man folgende Beschreibung und Erklärung dazu gebraucht : Der Buch«
stabe a . weiset auf eine runde grosse Figur , die einen
herum
Tisch bedeuten solle , so an seiner Peripherie
zwey und dreyßig kleine Gruben e . hat , darinnen Ma¬
gnet - Nadeln liegen , welche mit Gläsern wie andere
war dieser ausge¬
Mitten
Compasse bedecket sind .
schnitten , und diese runde Lücke süllete ein spharisch
aus b . dessen beyde Poli
geschliffener Magnetstein
Nachdem nun
mit einem Crcutz 6 . bezeichnet sind .
dieser Stein geleget war mit seinem Nord - Pol , nach¬
dem drehcten sich alle rings herum stehende Nadeln c.
Die
als hier nach der Linea f. und e . nach e . zu .
, so um den Magnet - Stein her sind , bedeu¬
ten Feilstaub , m . welcher dünn darum gestreuet wur¬
de ; selbige theilten sich sehr ordentlich in förmliche
halbe Circul ein , wenn man unten an Tisch klopfet,
Puncte

so daß sie sich bewegten

und aufhuben .

Bey

den bey¬
den
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heraus ; je mehr
den Polis giengen gerade Strieme
formirten sich
besser
je
,
zukam
Seiten
es aber nach den
die halben Circul , und zwar noch deutlicher als hier
Wenn man nach diesem den Stein
abgebildet ist.
mit den Polis veränderte , und zum Exempel « ach der
Linea Z . k . richtete , da sie vorher auf der von e . 5.
waren , und von neuem an den Tisch klopfete , so än¬
derten sich auch die halbe Cixcul und Figuren in dem
Feilstaub , und legten sich in die vorige Ordnung mit
den geraden

Nord - und Sud

- Linien nach der Linie

Ferner
ß . k . als welches sehr curiös zu sehen war .
bemerkten wir den Stuhl von einer besondern Wurzel,
davon in Vieu c>f I_,onäon Vol . II . p . z 19 . gehan¬
Es hienge ein Zettel mit diesen Worten
delt wird .
Lkair given b ^ jokm k. or6 8ommers
Ikig
:
daran
kreli ^ enc pkciie Lo ^ al 8ocieofLveskam
in Ltuna , zo . ^sun ^ 1702 . Die
from Lkulan
Wurzel siehet fast so adericht wie unser Nußbaumer,
Pafern
Holz , davon man die Schränke macht .
von
und
,
Orte
berührtem
an
L,on6on
f
wie in Vieu c>
dem Operator behauptet worden , gar nicht zusammen
gesetzt , sondern von einem Stücke Holz ist , so ist er

Laron

gewiß merkwürdig ; nimmermehr aber kau ich mir ein¬
bilden , daß ihm nicht durch Kunst geholfen , und er so
Wir sahen ferner die
zierlich ausgebrochen worden .
Ovula von einer Weibs - Person , so die Wassersucht
Es waren etliche so groß wie eine Kirsche.
gehabt .
Es stunden
Sie waren in Weingeist in Gläsern .
daran mir
,
dabey
noch andere meist gemeine Dinge
aber wohl gefiel , daß alle diese Dinge an kleinen gläfernen
z
Mm
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fernen Kugeln bevestiget , und in dem Weingeist schwammen , da man alles sehr wohl sehen kan , auch wenn
der Spiritus
Kugel

etwas verfleugt , sich die Sachen

mit der

senken , und nicht , wenn man sie nur oben , wie

gemeiniglich

an dem Glas

unbefruchtet
merkwürdig

hangen und verderben .
Ferner
war
ein Uterus samt der Blase , und andern

hieher gehörigen
daran

oder Stöpsel

Theilen , sehr wohl trocken praparirt,

alles Geäder , Ligamenten , Nerven

sehen .

Weiter

bemerkten

menschlichen Cörpcrö
okl >on6on

Tafeln

arrerite

sehr wohl

lich schönen ^ aurilum
mehrers

des

.sind ; S.

Allein

weil diese

hangen , werden

sie vom

ganz verdorben , wie sie dann , welist , schon ganz schwarz und unan¬

sehnlich aussehen . Ferner
unnöthig

schwarze Ta¬

und Nerven

präparirt

p . 666 . n . z .

so frey an der Wand

Staub
und Rauch
ches zu bejammern

rc. wohl zu

wir die vier

feln , auf welchen alle vsnX
Vieu

vest machet,

sahen wir einen unvergleich¬
perrekaÄum

.

Allein

es ist

zu melden , indem an besagten Or¬

ten alles ausführlich

, sonderlich von (vrew

ben worden .

Ich

wünschte

tem Zustande

mit Muffe

beschrie¬

nur , daß wir alles in gu¬

hatten

betrachten

können.

Nach dem bat ich, daß man uns auch dieBibliotheck zeigte .
nem

sehr langen

Schranken
in

Sie

Vieu

ist gleich bey denen Muftis

auf ei¬

schmalen Gange

kleinen

verschlossen .
of I^onüon

Sie

in

lauter

ist , wie bckandt , und

Vol . II . p . 686.

wird , von dem Herzog
den gedruckten Catalogum

von Nortfolk

davon in Ouarr .

auch einige gute Manuscripta

vermeldet

, und

habe ich
Es sind

dabey , so ich auch in
zwey

.
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Schränken bey einander gefunden; allein wir
« recht, wie ich
konnten sie kaum an - will geschweige
und Englisch
eilfertig
so
,
durchsehen
hätte,
gewünscht
stellte sich der Herr Operator, der sich seiner Meynung
nach ohnedem in den Muscis allzulang mit uns aufge¬
halten. Sonst sahen wir auch auf einem der BücherSchranke den eisernen Ofen stehen, welchen0 . Hosck
auf Egyptische Art die Eyer auszubrüten verfertiget,
S . Vreu of I^onäon Voi . II. p. 68z . n. LsZ.
Auf der Erde lag
Er war aber auch verdorben.
ein ungeheur groß Gcweyhe von einem Damm-Hirsch,
der in Irrland in einem Morast gefunden worden, es
Hatte auf beyden Seiten acht breite Ende, und das
Gcweyhe stund sieben Fuß und einen Zoll im Diame¬
ter von einander. Auch sahen wir allhier ein Stück
von einer Vestung, das ein Prediger Namens Ehristner sehr regulair und wohl gemacht hat. Dieses
Stück war sehr groß, und würde es wohl, wenn alles
beysammen wäre, zwey Meß -Ruthen im Diameter
haben.
Zuletzt wiese man uns das Zimmer, darinnen die
Societät zusammen zu kommen pfleget. Es ist sehr
, und das beste darinnen die viele
klein und schlecht
Portraits von denen Mitgliedern, darunter wohl die
merkwürdigste sind, das von Boyle und Hoock.
Sonst sahen wir auch allhier zwey schöne Globos, und
ein Modell von Holz von einer Erfindung, durch wel,
che ein Mann mit einem Stricke zwey Ruder so ge¬
schwind und egal bewegen kan, als zwey Männer
nicht thun können. Es geschahe durch ein halbes Rad,
zwey

Wm 4

so

§Z2
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so oben an einer Achse ist , die auf zwey Bäumen ligt.
Es wird in denen Transactionen künftighin beschrie»
ben , und in Kupfer gestochen werden , so daß unnöthig ist, hier viel davon zu errinnern . Auf der Seite
stund in diesem Zimmer auch eine schöne und grosse
Uhr mit einem Pendul , dabey diese Aufschrifft zu le¬
sen:

Locietari reZali sä scientiam naruralem
^rymovenäam inüicutB
äcrno 6e6ie
K.everenüu5 in Lkrilio parer Letlius Lpilcopus
Lxon.
^iusciem iociecaris Locialis in memdriam
I^aurencii K. 00 K,
Viri omnium lircerarum Aenere inüruÄillimi
In Lolteglo Lreskamensi primum ^ üronnmlD
6ein Oeomerrire krofessoris
cilÄLc>ue LoLiecaps nuper Locialis , cgui obiit
7662.

Nachmittags waren wir bey Mareschall
, dq
mein Bruder Glas schliess.
Den ö . Iulii , Sonntag Mittags waren Wir bey
den Quackern in Westmünster rke Oacekoule . Sie
haben keine rechte Kirche, sondern einen nicht gar gross
sen und schlechten Saal , der ganz gesteckt voll Mcnschen war . Wir fanden keinen grossen Unterscheid un¬
ter den hiesigen Quackern und denen in Amsterdam.
Es sollen auch eben so selten Weibs -Leute predigen als
dorten . Wiewohl sie sich vor einiger Zeit allhier weis
mehr Freyheit genommen , und auf öffentlichen Stras¬
sen

Londen
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sen geprediget

haben

sollen .

zzz

Es

waren

zwey alte

^

Männer , welche dißmal allhier sprachen , und zwar
sehr wohl , wie sie dann sehr deutlich und langsam rc-

!

dcten , so daß ich alles verstehen konnte .
Beyde
ten die Materie
vom inwendigen
Menschen .
Zuhörer

har¬
Die

hiengen alle die Köpfe , wie in Holland ; sie

machten aber noch wunderlichere
ganz erschreckliche Seufzer.
Den 7 . Iulii

, Monptag

Minen

, und thaten

Morgens

giengen wir,

St . James , oder der Königin Pallast

zu besehen . Wir

mußten uns , als wir es das erstemal von aussen sa¬
hen , wundern , was es vor ein weitlauftig , niedrig
und irregulair

Gebäude

sahen , so fanden

ist.

Als wir es aber inwendig

wir , daß die Zimmer

waren , aber wegen der Trauer

groß und schön

vor den Prinz

gar nicht meublirt , und also wenig darinnen

Georg
zu sehen.

Es war noch alles behängen , sogar auswendig an den
Treppen mit schwarz gefärbtem Flanell , inwendig die
Zimmer aber mit schwarzem Tuch .
T >ie Wandleuchtcr sogar

waren

in einem Zimmer

von schwarz angelauffcnem

Blech;

aber , so violet behänget , waren sie

blau angelauffen .
In des Prinzen
Georg
gewese¬
nem Zimmer war ein schön Bett von Cramoisin aus¬
geschnittenem Sammet
nen Zimmer

stunden

mit Blumen .
etliche lastirte

In

und andere Cabi-

ncte , und eine grosse neue unvergleichliche
Ed . Lockey

gemacht .

von dieser grossen Königin
Gemälde
bracht

Uhr von ei-

Und dieses ist alles , was ich
Wohnung

sagen kan . Die

sind alle nach Hamptoncurt

worden .

einem klei¬

und Windfor

ge¬

Die Capclle hatten wir schon mehpMm

Z

malen
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malen gesehen ; sie isi aber auch sehr klein und schlecht,
Der Garten , so
der Königin .
wie auch der Stuhl
gleich an St . James , und so lange als das Gebäude,
aber sehr schmal ist , war gar nichts besonders , und
man kan nichts als drey Statuen , und dann geschnir»
tene Gazons darinnen sehen . Von denen Labyrinthen,
lom . IV . p . 8idavon in Vo ^ aFss äs I' Lurops
Sie
gemeldet wird , wollte niemand nichts wissen .
müssen dann etwa vor diesem in dem oben vermeldten
gewesen seyn , davon
Privat - Garten bey Whitehall
uns doch aber auch niemand Nachricht geben konnte.
stosset sonst auf den Park , von welchem
er durch eine niedrige Maur unterschieden wird . Nach
übrig ist,
dem besahen wir was noch von Whitehall
Der

Garten

- Haus , davon in der raison»
nemlich das Banqueting
nirenden Welt < h . r . p . 102 . insonderheit aber in Vieu
Es
wird .
ob I^onäon Vol . ll . p . 62s. gehandelt
vor
hat den Namen daher , daß vor diesem Banqucte
Man
.
worden
gehalten
darinnen
die Ambassadeurs
hat aber nunmehro eine Capclle daraus gemacher , und
deßwegen sind etliche der grossen Fenster zugemaurek
worden , darunter auch dasjenige , dadurch Carl der
auf das Echassaut geführet worden , und also
Erste
dieser Schande , wie einige sagen
nicht zu Auslöschung
muß ein sehr grosser und schöner Saal
gewesen seyn , der aber durch das Gestühle verstellet
Hingegen ist die
und unansehnlich gemachet worden .
Decke oben ungemein schön , und wie bekandt ist , so
wollen .

Es

Sie
gemacht .
hat sie der herrliche Meister Rubens
bestehet aus neun Feldern , in welchen allerhand hcyd»
nische

Londen
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nische Historien vorgebildet sind. Der Nachmittag
wurde «dermal bey Mareschall zugebracht.
Den 8- Iulii Dienstag Morgens um sieben Uhr
sind wir mit den Herren von Bosse , Aüstow,
Loose , Gchönberg , Bram , Anoch , Lramm,
wregck , Morgenstern und Hellwig auf Epsom
geritten, so wohl den wegen seines Saurbronnens be«
kandien Ort, als auch die llollemee oder Wett-Lauff
der Pferde zu sehen
. Wir mußten gleich mit einer
Nahe oder grossen Schiff über die Temse fahren, und
kamen nach zehrn Uhr nach
Epfom ^ vierzchen Englische Meilen.
Wir fanden alle Häuser so wohl mit Cur-Gasten
als andern, so die Hotlemee sehen wollten, so bese¬
tzet, daß wir in verschiedenen Häusern mit allen unsern
Pferden nicht unterkommen konnten. Ehe die Mahl¬
zeit fertig war, giengen wir noch ein wenig in dem Or¬
te herum, der zimlich groß ist, aber wie alle Orte aus¬
ser Londen in Engelland sind, nichts besonders und
ganz offen. Um drey Uhr Nachmittags ritten wir
hinaus nach dem Platz, da das Rennen pflegt gehal,
ten zu werden, und 8anlke6 Dornes near kplom
genennet wird. Es ist eine halbe Stunde von Epsom.
Wir fanden allda unzahliche Menschen zu Pferd , so
wohl Manns - als Weibsleute, von welchen letzter
« viele
Manns-Kleider undHüte mir Federn trugen,das in En¬
gelland gar gemein ist, so daß man sie zu zehen und zwölf
auf den Straffen auf das schnellste reiten siehet
. Es wa¬
ren auch, wiewohl wenige Kutschen allda. Wir wunder¬
ten uns,daß dcrPlatz zu demRennen so uneben und hüglicht

5Z6
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licht war . Rings herum ,
waren angestrichene Pfäle

weit man fast sehen konnte,
oder Balken gesetzt, um wel¬

so

einem Lauste lausten mußten.
Wir sahen gleich die Hütte , in welche die Pferde nach
Um die
dem Lauste geführet und abgerieben werden .
Gegend dieser Hütten sangt der Laust an , und an dem
che die Pferd ? zweymalin

, so bey selbiger stehet , und auf welchem
Die fünf Pferde,
eine Fahne stecket, endiget er sich.
mit Decken be¬
erstlich
welche lausten sollten , wurden
hängen , an der Hand auf dem Platz herum geführet,
und von jedermann besehen , da sich dqnn die Wertun¬

letzten Pfahl

gen schon anfiengen , welches vor dem andern gewin¬
nen werde . Sie gehörten zweyen Lords , damit nun kei¬
werden , und einer nicht viel bessere
ner übervortheilt
Pferde als der andere bringe , wird ein Preist gesetzt,
nemlich von zwanzig Pfund , mehr sollte es nicht werth
stehet einem jeden frey , so viel davor
Sonst
seyn .
zu erlegen , und das Pferd zu sich zu nehmen . Allein
und mehr Pfund
sie sind dennoch wohl vierhundert
werth , und haben sie schon gewisse Leute bey derHand,
Damit auch
die vorgeben , daß sie es schon gebotten .
kein Vortheil gebraucht werde , und keine Entschuldi¬
gung gelte , so werden nicht allein die Sattel , sondern
auch die Kerls selbsten abgewogen , und dafern einer
nur ein Loth schwerer ist , wird dem andern in die le¬
derne Tasche , die sie zu dem Ende anhaben , so viel
Diejenige aber , so reiten , haben alle
Bley gegeben .
auf,
besondere kleine Hükgen , fast wie die Hamburger
Zwey
und kurze Reit - Camisölgen von Seiden an .
roth
ein
harten bleumourant , zwey weisst , und einer
dama-
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damastenes
alles parat

an . Wenn nun das Abwägen geschehen,und
ist , müssen sie in einer Reyhe halten , und

wenn das Zeichen gegeben wird , zugleich anfangen.
dieser Pferde nicht
Man kan sich die Geschwindigkeit
genug einbilden , sie lausten nicht , sondern fliegen gleich«
sam , und holen so weit aus , daß es von weitem schei,
net , als strichen die Bauche
die Distanz
zweymal
zusammen

auf der Erde her .

Weil

nicht groß genug , muffen sie
kommen , jedesmal zwey , und a '.so

der Barriere
herum

vier Englische

Meilen .

Ich

gab unserm

Diener die Uhr in die Hand , daß er genau Achtung
gebe , in wie viel Minuten sie einmal herum kommen
gesehen , daß sie
würden , da wir dann mit Erstaunen
das erstemal in fünf , und das anderemal in vier , und
die zweymale herum
also zusammen in neun Minuten
Wenn das Mitleiden vor die arme Pfer¬
gekommen .
de Nicht wäre , müßte man gestehen , daß es eine ungemeine Lust seye.

Man

muß sich wundern , was die

vor ein Geschrey und Wesen dabey ha¬
Engelländer
Es jagt alles innerhalb den Pfählen so grau¬
ben .
sam herum , daß einem die Augen vergehen ; jeder will
abschneiden , und sie nochmalen sehen ; nachzukommen
ist unmöglich . Denn

diese Pferde

sind erstlich von be,

sonderer Art , und an sich nicht allein sehr kostbar , son¬
dern auch thcur zu unterhalten / indem ihnen vielcrMan
hand , sonderlich auch Sect gebraucht wird .
erstaunet aber / wie die Leute / auch Weibs - Personen
unter einander jagen ; einer stürzet hie , der andere
da ; man kommt auch öffters so nahe aneinander , daß
gar leicht ein Unglück
einem in unserer Compagnie
wie»
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widerfahren

können , indeme ein anderer

Spornen

sich in seinen Steigbügel

wurden

mit seinen

verwickelt .

Wir

aber klüger , und hielten uns die letztere malen

unfern

von dem Ziele , da wir sie auslauffen

und wie¬

der kommen sahen , ohne uns zu erhitzen oder Scha¬
den zu nehmen .
So kan man auch grosse Verdrieß¬
lichkeiten haben , wenn man etwa einem , der da ren¬
net , in den Laufs kommt und ihn aufhält ; denn alle
diejenige , so da gewettet
her . Welcher
der Mann
ihm auf
wenn

, so darüber
die Erde

ihm

ten Satz

zwanzig

letzte hernach .
ter einander
blauer
allen

Man

einander

wohl

einen

gesctzct ist , die Fahne

hinter

schlagen kan , der hat gewonnen,

auch ein anderer
käme .

diese Kerls
fang

haben , kommen über

am ersten dem Ziel so nahe kommt , daß

noch so nahe in dem letz¬

muß sich verwundern

, wie osst

einholen , und derjenige ,

so

Schritt

wohl der

vorhat

, wird

Es muß aber ein Pferd

im An¬

zweymal

gewinnen , sonst ist es nicht gültig .

Schimmel

war , gewann

beydemale .

Ein
von

Es

mochte

aber der Kerl , so ihn ritte , viel dabey gethan

haben.

Denn

fünfen

, der sonst der unansehnlichste

hin¬

er war so klug , daß er sein Pferd

in dem An¬

fange sehr schonte , und die andere vorlaussen , und mü¬
de machen ließ , und nur dahin sahe , daß er nicht gar
zu weit zurück bliebe , in der zweyten Tour
sonderlich

wenn

es zu dem Ziel gienge , grieff er es

recht an , und übertraff

die andern .

geschehen , wird eine Viertelstunde
wohl die Pferde

aber , und

Wenn

ein Laufs

gewartet , damit so

als Menschen verschnaussen,indem

de wegen der grossen Schnelligkeit

keinen Athem

bey¬
mehr
haben.
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haben. Wir sahen, daß den Pferden nicht allein der
Schaum Fingere hoch auf dem Leibe stund, iondcrn
einem auch das Blut aus der Nase schoß
. Sie be¬
kommen gleich ein groß Glas Sect , und werden sieisstg abgerieben
. So bald die Kerl abgestiegen, und
nur ein wenig sich erholet, werden sie wiederum gewo,
gen, und dafern einer nur seine Peitsche, und sollte es
nur ein halb Pfund seyn, verlieret, so kan er nicht ge¬
winnen. Es wurde vor gewiß erzehlet, es seye vor
einiger Zeit geschehen
, daß als einem Kerl übel gewor¬
den, daß er sich erbrechen müßen, so habe er, um da¬
durch nicht leichter zu werden, allesin scin Hütgen ge¬
macht und mitgebracht
. Es wird so offt gelausten,
bis ein Pferd zweymal gewonnen. Wenn es aber
wie jetzo gleich geschiehet
, so lausten sie dreymal, da
das arme Pferd , wenn es gleich seine Sache gethan
hat, dannoch wieder mit fort muß. Das letztem
«!
gewann ein schönes braunes Pferd ; wenn aber der
vorige das seinige nicht geschonet hätte, so hätte er auch
diesesmal der erste seyn können. Auch ist noch zu er¬
innern, daß es eine Distanz habe, welche alle Pfer¬
de, wenn eines bey das Ziel gekommen
, erreicht ha¬
ben mästen, sonst hat sein Herr nicht allein alles verlohren, sondern er darf auch die anderemal nicht mitlauffen lassen; welches vermuthlich daher kommt
, daß
sonst einer aus Betrug das erstemal sein Pferd schonen,
und beyde letztem
«!, wenn die andern so viel müder
worden, desto leichter gewinnen möge. Als die drey
Wetrläuffe geschehen waren, ersuchte ich unsere Herren
Begleiter, daß sie mit mir das Ziel umritten, um ei¬
gentlich

Epsom.
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Wir befanden
gentlich zu sehen , wie weit es seye.
aber , daß wir nur einmal herum zu kommen , ob wir
gleich einen starken Schritt ritten , eine halbe Stunde
nöthig hatten , so daß es zu beydenmalen eine gute Stun»
de ausmacht ; da man sich warlich wundern muß , daß
diese Pferde eine halbe
ten lausten können.

teutsche Meile

in neun Minu»

Abends giengen wir überall herum , um zu sehen,
wie man sich an hiesigem Orte in der Cur divertire.
Und zwar giengen wir erstlich in das Caffee «Haus,
da wir es voller Menschen fanden , die theils warm
Getränk tranken , theils im Brett oder sonsten spielten.
Gegen über war ein Saal , da noch mehr gespielt wur»
de, auch oben Musick zum Tanzen , wiewohl niemand
Hinter diesem Saale war ein grosser Lnx ^ tanzte .
linA - Zreen , das ist , ein grosser geschnittener Wasen,
darauf man mit kleinen hölzernen , mit Bley gefütter»
Einer so zuerst wirst , macht gleich»
ten Kugeln wirft .
sam das Ziel , da die andern alle nach seiner Kugel
schieben ; wer nun am nächsten bey ihm zu liegen kommt,
der hat gewonnen.
Den 9 . Iulii , Mittwoch

Morgens

giengen wir

erstlich nach dem Brunnen , der eine gute Viertelstun»
de von der Stadt ligt . Er ist in einem mittelmäßigen
Hause , dabey nur ein nicht gar langer bedeckter Gang
ist, da man , wenn man trinkt , auf und ab gehet . Es
wird das Wasser aus kleinen garstigen steinernen Krä¬
gen getrunken , und deren vier bis sechs , so etwa an»
derthalb Maas macht , auf einmal . Man trinkt es
nur drey Tage

hinter

einander , alsdann

ruhet man
ettvas,
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etwas , und trinkt dann zum zweyten und drittenmal,
also in allem nur neunmal .
Es soll zimlich stark an,
greiften , einige purgiren , und andere vomiren davon.
Das

Wasser

muß dem Geschmacke

nach sehr viel Vi,

triol haben .
Nach dem giengen wir nach dem neuen
Brunnen , so in der Stadt ist , dabey auch ein Roh¬
ling -Arsen , Liilarä und Caftee -Haus .
nen schmeckt sonst , wie der andere auch.
Nachmittags

hofften

wir

Der Brun,

nochmalen

den Pferd,

Lauft zu sehen , allein es geschahe keiner , ob es gleich
sonsten drey Tage hinter einander
pfleget .

Dann

gehalten

zu werden

es ist gleichsam ein Privilegium

ches nur gewisse Orte in jeder Provinz

, wel,

haben , das so

viel ist , als wie in Teutschland
die Markte auf dem
Lande , da die Einwohner
der Orte wegen grossen Zu,
lauffs des Volks guten Nutzen haben . Die schönste und
beste klorle
race aber soll in dem Herbste in
msrkerohnfern
Cambridge seyn , da allemal der König
oder die Königin

selbsten hin zu gehen pfleget .

haben alle , wie die Jahrmärkte
da sie müssen gehalten

Sie

, ihre gewisse Zeiten,

werden .

Weil

nun

allhier

nichts mehr zu thun war , als ritten wir um vier Uhr
wiederum

zurücke .

Wir

hatten

uns , der uns auf dem Wege

einen

Bahnen

in seines Wirths

bey

, Herrn

Lox , eines reichen Flachshändlers
Hofstätte und Gar,
ten brachte , so auf dem Wege in einem Dorf etwa
drey Meilen

von Londen lieget . Der Garten

war zim,

lich groß und artig angelegt , auch mit allerhand

von

Buxbaum
gezogenen Figuren
geziert , dergleichen ich
in solcher Menge und ungemeinen Höhe nie gesehen;
II . Theil .

N n

nem.
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nemlich von

allerhand

Thieren , Männer

Lebens - Grösse , und
von denen Männern
ten einer

gar

, alles über

kenntliche Schiffe .

Einer

redete durch eine Röhre , da hin.

verdeckt hinein

sprach .

Wenn

man vorbey

gehet , und an nichts gedenket , erschrickt man nicht we¬
nig .

Auch waren Parterre

welche die Zahlen
dabey ein Stecken
Stunden
weiset .
dabey

von Buxbaum

gemacht,

von den zwölf Stunden

vorstellten,

oder Stylus
durch die Sonne die
Auch war unten in dem Hause , so

ist , ein klein artig Grotten

- Werk .

Als wir

fort wollten , ritte eine von Herrn Loxs Töchtern mit
uns auf Londen .
Sie war ein sehr artiges Weibs¬
bild , und ritte so wohl , daß ihr die wenigsten
serer Compagnie
terlaß

folgen

konnten , indem ste ohne Un¬

auf das stärkste galoppirte .

wir uns in dem Garten so lange
mit der Nacht nach Hause.
Den

i o . Donnerstags

Wir

kamen , weil

aufgehalten

wurden

Briefe

ben , Abends aber eine Comödie rke Lkrnges
Den

n . Freytag

Morgens

nach der ^ .pocecai -^ 's blali
vieu
allwo

von un¬

fuhren

in Lluck

hatten,
geschrie¬
gesehen.

wir erstlich

krz -ars , die in

of l ^oneinn Vol . II . p . 594 . beschrieben ist,
auch die Inscription , so daran zu lesen , ange.

führet wird .
Das chymicalische Laboratorium
ist
das gröste und beste , das Galenicum
aber sehr klein
und

schlecht , die Apotheck

schön , daß man allhier

dcßglcichen .

da nicht allein vor die Schiffe
verfertiget

Es ist aber

die öffentliche Laboratoria

hat,

und Hospitale Arzneyen

werden , sondern auch die meisten Apothe«

cker ihre Präparat

« allhier holen , und nachmalen

misciren
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sciren und dispensiren ; denn es wird alles in grosser
Dosi und öffkcrs präpariret , das ein Apothecker vor
sich nicht thun kan ; zuvörderst aber , wenn ein recht»
schaffener Mann über ein solch Laboratorium gesetzt
ist , und nichts als solche Operationes gemacht wer¬
den , wird alles besser in Acht genommen , als in un¬
sern Apothecken , da öffterö ein nachlässiger Provisor
oder Apothecker - Junge yui6 pro ^ uo nimmt , oder
eine Sache verabsäumet und verderben lässet. Oben
auf waren einige schöne Zimmer , in welchen die Apo¬
thecker zusammen kommen. Auf einem kleinen Gang
stunden zwey Schränke , in deren einem etwas von
Naturalien , in dem andern aber etwan sechzig Stück
Bücher , so noch von dem Brand errettet worden , auf¬
gehoben wurden . Beydes war nicht viel besonders.
Nach dem fuhren wir nach dem i^ erulöz oKce or
LoIIeciAe , von welchem man umständliche Nachricht
so wohl in Lk3mberls ^ r>e'5 krelenr üare o 5 Lr >F->
Ian6 , als auch in Vieu of I^onüon Vol . II . p. 690.
sinket. Man führte uns gleich unken linker Hand in
ein mittelmäßiges Zimmer , in welchem in verschiede¬
nen grossen Schränken sehr viele Volumina Manu¬
skript« hieher gehörig aufbehalten werden . Ich bemerk¬
te insonderheit folgende : Einen LoüiLem memiir.
in Folio Hand dick, mit diesem Titel : leiste 6e tou8
Ie8 illulireg ckevaliers 6s I' orürs cku 8 . Esprit 6spuis 1' inliicution 6' iceux en I' unnäe 1578» Es
waren alle Wappen mit Farben sehr sauber dabey ge¬
malt ; auf dem Deckel von roth Saffian stund mit
goldenen Buchstaben :
Ie6recon8tLur
cke la
Nn r
l ) o !n ->

Z64
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l^ ozt ä'armes äs krance . Hierunter
vointeterie
war das Wappen , darinnen ein Löwe, drey Tauben,
Ferner sahe
und in der Mitte eine Lilie befindlich.
ich: Volumen in folio, kecueil äs tous les Lke-

^

^. .

. .

vsliers äs l' oräre äu 8 >Lchrir. 6cc . par le 8r . äs
äe Tran¬
Valles 8cLretaire Lc OenealoAilie äu
Die Wappen waren auch illvminirt.
ce » 1662 .
Jt . Vol . !n fol . ^ rms ob 8corlanä , auch illuminirt.

^

Jt . Vol . in fol . ckart . Duck armes of rke Pein ces nobilirie anä Qenrilirie in armes , b/
8mitk ofl ^onäon I^aberOasker , ist auf seiner Ren
se von A . 1571 . bis 1591 . gesammlet , und enthält
die Wappen von sehr vielen adelichen Familien . Jt.
Volumen in folio , Itte Vilicarion of rke Lountr ^ Palatine of I^ancalier , begun in /^nno On!
^lvLl .XIV . an « niskeäin ^ nnoOni KWLI . XV.

^

V^ illiam OuAäale Llyr . d^orvl ^inF of arms.
Es waren in diesem Volumine nicht nur Wappen ,
sondern auch die Genealogien selbst aller vornehmen
Solcher Visitationen waFamilien dieser Gegend .
ren sehr viele , und von allerhand Provinzen vorhan«
den , auch sogar von denen Familien , die sich nach
Londen gezogen , und daselbsten eingesessen find. Also
fand ich: cke Vilicarion of I^onäon beZun b^ 8r.
K.nr Llarencieux klinF of arkäenr^ 8r. 6eorze
mes ^ VOI .XXXV . Ferner sah ich ein Volumen
in folio , 8eales , parencs of armes , anä otkers
^ uZuliine
Lurkenticall kiecoräs of csuoä nore
Vincent . In diesem waren sehr viele herrliche alte
Documente , dabey die Sigille sehr wohl abgerissen
waren.

^ ,

^

^
^
^

^
^ >1
"V
Ek!
^be
^
^n>
^
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waren. Herr Rymer soll so wohl hieraus , als aus
andern Monumentis dieses Olircii berai ^ici vieles
genommen haben , wie dann sein Werk auch allhier
befindlich. Es ist gewiß mit diesem Officio in Engelland eine gar schöne und sonderbare Sache , da nicht
allein die besten Nachrichten von allen Familien von
denen Liebhabern der Historie und Genealogie gefun,
den, sondern auch die Streitigkeiten , die unter Fami¬
lien entstehen, entschieden werden können. Es sind
darüber gesetzt, und dafcrne man etwas nachge,

^
ÄM
!hM
^ ^
cL« .
WSÄ
lXV
iM
AM
,« !>«

etliche

1MM

auch die Engelländer

mNb
I
.
' H
^ ^
v
Voile
"

hätte in diesem lleraiös -OKce noch gerne
ten.
mehrere durchgesehen, allein weil wir uns schon zwey
Stunden aufgehalten , mochten wir es nicht länger
wagen. Wir fuhren also nach8. Martins le Aranä,
um bey einem Schneider Herrn Laurence einen Gold,
B . Herbst zu besuchen. Er ist ein
Arbeiter
Teutscher, so die schönste Arbeit macht. Er hatte
aber nichts als etliche schöne Degen »Gefäße und eine
Tabatiere mit erhabenen Figuren fertig. Er verehrte
meinem Bruder einige Blätter von allerhand GoldArbeiNn z

schlagen haben will , gibt man ein paar Schilling davor, und bekommt ein Attestat von demjenigen, so man

zu seinem Vortheil und Zweck gefunden. So find
auch die Engelländer zu loben, daß sie mit ihren Archivcn viel ordentlicher, auch nicht so neidisch find als
^ Teutschland. Wenn ein Fremder käme, und wollke in einer Stadt , ich will nicht sagen bey grossen Herren, das Archiv besehen, wie würde man ihnin Teutsch,
land abweisen? Allein es wäre doch zu wünschen, daß
mehr Gedult

und Höflichkeit hat,
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Arbeiters - Zierrathen , welche er vor sich selbst erfunden , und in Kupfer gestochen. Zuletzt fuhren wir
in l^ v^ -8creec in Lkcap66e zu dem Uhrmacher pes
rrgo . Mein Bruder kausste die Historie von Ale¬
xander dem Grossen und andere Dinge in Stahl
gegossen. Er hat auch eine Manier erfunden , den
Stahl mit Mercurio zu vergulden , daß es nicht ab¬
gehet ; wie ich dann ciu Petschasst von ihm kauffte,
darauf der Kopf von Cromwell verguldet ist, auch ob
ich es gleich öffters damit gesiegelt, dannoch nicht ab¬
gehet . Er sagte , daß er dergleichen Uhr - Gehauser
machte , die gar schön, allein theuer kamen , wie ich
dann vor das kleine Petschasst zwölf Schillinge geben
mußte . Von seinem Giessen in Stahl ist schon oben
geredet worden . Mein Bruder vermeinte etwas von
Er liesse sich
ihm zu erforschen ; allein vergebens .
zwar so viel heraus , daß er zum Stahl gießen wie die
Goldschmide Sand nehme , er habe aber ein besonder
Pulver in die Formen zu streuen , daß sich alles so
wohl ausgiesse . Die Materie oder Stahl , so er
braucht , sind lauter alte Degen - Klingen , die er ver¬
schmelzet. Man hatte uns versichert , daß bey ihme
eine gar sonderliche Wasser - Uhr zu sehen wäre ; er
, deme er sie
sagte aber , daß er sie dem Genrlemann
; er zeigte
zugestellet
nur repariren müssen , wieder
uns auch , daß sie von eben der Art gewesen, wie Ora6s klackemarihues
nam äans les kecreacions
kark . 2 . plancks xz . äc p. z io . beschreibet.
waren wir übermal bey N7ureNachmittags
Glas zu
Den

,
schaU

schlciffen.
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Den r r . Iulii , Sonnabend
Morgens
besahen
wir erstlich die Bibliothcck bey 8 . ^ lZrcins in LEellkreer , davon inVieu
c>f I . on6on Vol . II . lub ^ irul . Laliel -Iireec p . 642 . und in Lo ^ er 's Hillor^
of I^ inA William
karc . 2 . p . 9s .
gehandelt
wird .
Es ist dieses die sauberste und zahlreicheste von
allen Bibliotheckeü

, so wir noch in Londen gesehen.

Allein wir durften

kaum einen Augenblick

bleiben , weil der Praceptor
Bibliotheck

darinn

eigentlich als von ihrem Stifter

schofs Tennison

von

ver¬

von der Schule , der diese

Canterbury

, dem Bi¬

verehrt

worden,

keine Zeit hatte , auch wie er vorgab , sie niemanden
zeigen durfte , als denen , so erpresse Erlaubniß
von
obermeldtem Bischofs brächten ; wir waren aber , weil
wir nichts davon gewußt

hatten , nicht damit versehen.

Es waren , so viel ich in Geschwindigkeit

sehen konnte,

meist neue historische Bücher .
Nachdem fuhren wir
nach 8ommerlec
- koule , welches ein grosses , altes,
aber doch zimlich regulaires Gebäude , darinnen aber
nichts zu sehen .

Hinten

ist ein zimlich grosser Gar¬

ten , so auf die Temsc stosset , und deßwegen sehr an¬
genehm
Bäumen

ist , zumalen
, so auf

wegen

der dreyen

den dreyen Seilen

Alleen

hergehen .

der Mitte des Gartens ist auch ein klein Spring
das aber nicht viel besonders.

von
In

-Wcrk,

Nach dem kamen wir zu einem gerade gegen über
wohnenden
lerhand

Holländer

Kleinigkeiten

, dlicoiaus
von Glas

6eus
bläset .

, der al¬

Wir

kauff-

ten zuvörderst etliche 8ar ^ rv8 aqusricoZ , das Stück
vor eine halbe Crone . Auch kauffte ich, meiner SchweNn 4 .
ster
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sier Kind mitzubringen , klein geblasen Caffee - Zeug,
das man vollkommen vor Porcellain ansehen sollte
Mein Bruder , der das Glas -Blasen verstehet , hätte
dergleichen gerne von ihm machen zu lernen verlangt,
oder nur die Materie dazu wissen wollen . Allein er
machte ein groß Geheimniß daraus , und behauptete,daß
es das äusserste von dem feinen Porcellain seye, das er
so zu separiren wisse, daß es sich schmelzen liesse.
Wir
hielten es aber vor ein Geschwätze , zumal als er uns
die Stangen wiese, davon er bläset. Es sahe dem
Glas nicht ungleich, das man sonst zum Blasen braucht;
es könnte aber wohl seyn, daß etwas von Porcellain,
(wenn es anders sich zum Glas schmelzen und blasen
lässet) dabey wäre.
Der Nachmittag wurde abermal bey Mareschall zugebracht.
Den r z . Iulii , Sonntags bekamen wir endlich
die Königin einmal zu sehen ; denn weil wir vernom¬
men hatten , daß sie communiciren werde , waren wir
in die Capelle gegangen . Als die Predigt , welche
sehr kurz , vorbey war , mußten alle andere Leute hin¬
aus ; was aber Fremde waren , die liesse man in die
Neben - Stühle treten , da die Königin in der Mitte
durch den Gang bey dem Altar in einen Stuhl , so
wie ein Cabinet war , gienge , welches mit grossen
Ceremonien geschahe. Die meisten Bedienten gieri¬
gen vorher ; auch wurde ein Schwerdt und vier gros¬
se Scepter mit Cronen vorher getragen .
Nach dcme
kam die Königin mit ihren Oamcg ci' konneur hinter
ihr . Die Königin gieng in erstgemeldtes Cabinet,
die
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aber knieten vor dem Altar

die Königin

an ihrem Orte

nieder .

So

war , mußte

jeder«

mann , der nicht an Hof gehörte , hinaus .
Währen¬
dem Hingehen wurde zwar nicht uneben , aber doch
auch nicht Königlich musicirt ; denn die ganze Musick
bestund aus vier Personen , nemlich einem Positiv
einer Thcorbe , und dann zwey Stimmen
nem Baß

und Alt .

Nun

und

, nemlich ei¬

sollte ich wohl die Königin

selbst beschreiben ; allein sie ist von ihren Münzen

und

denen vielen meist durchgehends

wohl gleichenden Por¬

traits

bekandt .

dem Aussehen

nach wohl

Sie

siehet

noch zimlich frisch , ist aber doch öffters , sonderlich mit
dem Podagra

beschweret . Sie

siehet zimlich kupfericht,

und ob man

gleich in Teutschland

glaubt , daß sie so

viel brauch oder l . i' hueurs nicht mehr trinke , so re¬
den doch die Engelländer
noch immer von der Königin
Lolä -Ikse , weil sie dergleichen aus Thee -Schälgen
zu trinken pfleget .
So machen auch die Fremden weit
mehr von ihrem Verstand

als die Unterthanen

selbst,

und höret und liefet man hier mit Verwunderung
allesauf
ckel8

die Favoriten

ok lvlsriborougk

ankomme , und sowohl dieOuc, als nunmehro

blill , so jener die Schuhe
ihr Kammer -Madgen
len thun .

, wie

ausgetreten

die Klilkrels
, und vorher

gewesen , alles nach ihrem Wil,

Doch weil es ein Vorwitz

heißet , Grosse

abzumalen , so heißt es auch allhier billig : klsnum

6e

labula.
Abends
Den

giengen wir in dem Park

14 . Iulii , Monntag

erstlich nach Larber

LurAeons

Morgens

spazieren.
fuhren

wir

- blall m Ivlonk ^ ell,
Nn
5
oder
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oder wie es gemeiniglich genennet wird , Kinkel -Üreec
Sie ist
S > Vieu of konäon Vol . II . p . 596 .
die schönste von allen Halls , so wir noch gesehen. Un¬
ten war erstlich ein großer schöner Saal , an dessen
repaiWänden diese Worte zu lesen : "I' bus Hai !
darü¬
Oben
.
1709
re6 ancl beaucilieä anno Oni
ber war eine schöne grosse Schlag -Uhr , dabey stunde:
Ibis Oilc c>5 lienr . (Marter 8urZeon ofrki 's Lompnn/ . Nachdem führte man uns noch in einige an¬
dere saubere Zimmer , und dann in einen langen Gang.
In diesem stunde ein Schrank mit gläsernen Thüren,
darinnen allerhand meist chirurgische Bücher , wie auch
einige analomica , darunter aber nichts besonders war.
In einem kleinen Cabinete dabey wiese man uns ver¬
schiedene sehr grosse und wunderlich formirte Steine,
so wohl in Abdruck von Wachs , als in der Natur
selbst, welche aus Menschen geschnitten worden . Her¬
anacomicum,
nach zeigte man uns das Ikeacrum
so zierlicher und besser ist als dasinkk ^ licians H -rll.
Ueber der Thüre war eine Pyramide mir einem Scelcton , und rings herum stunden dergleichen auf zier¬
2ociiaci bezeichnet.
lichen Piedestals mit den
S . Vieu ob kon6on an besagter Stelle . Ich will
nur diejenigen allhier anführen , bey welchen Inseriptionen und Namen derjenigen , so sie präparirt , oder
doch wenigstens hicher verehrt haben , beygesetzt, und
welche in Vieu ob koneion angeführet sind. Also
stund rechter Hand i ) Sceleton 8trurk !o Lameii a
Ikoma Holikes . 2 ) kelle8 kumunoe , a (zeorgio
Dünn . z ) ein kleines , (wo mich noch recht entsinne,)
mensch-
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menschliches Sceleton in einem gläsernen Hausgen,
(wie in einer Laterne
) dabey stunde: 8celeron cxclo-

r>o k.ogeri Xnovl llckaAi
'llri ; unten darunter stund
auf einem Globo folgender bekandter Vers:
t^uici 65 , c^uiü fueras , <^uiä eris,
8emper me6iteris.
4) Ollium bumanorum Lompaßo , mulculorum

eaclem olla movencium cen6inibu8 Lc lineamen-

ris ornara junÄig n Henr . karker. s ) Oomps^o kuwanorum ollium rum alrera ab umki'Iico
rkearri penlilig, ( so nicht mehr vorhanden) poll 6il^
leäkionem omnium mulculorum ca6em olla mo¬
vencium vellienrium ^ue conllruxere etiam primum novo nulu narlvis moribu8 ornavere l 'boM38 Lurron Lc Daniel X^ orall öcc. öcc. 6) R.u6olpku8 Hckclcneg Lc^okannes ^lere6ick in arcs
nnaromica c>uon6am ^-laZillri llacuam banc lud
cutaneorum mulculorum kunem 6erraÄa pelle
exbibencem Lcc. erexere in ornamencum rkescri.
7) 8celeron a ^ok . kinanäer Lc Denr . Lacon.
8) Ollium Lompago leu 8celeron Lciuarll. ^ rrls
Le llenrici Roone .
Zuletzt führre man uns ganz
oben auf , da eine kleine Altan , und dabey ein langer
Boden oder Bühne , die Sceleta zu trocknen ist. Als
wir alles gesehen hatten, fuhren wir noch in ?rame^ork Lnicrers or 8cockinA Vi/eavers Dali . S.
Vieu of I^onclon Vol , II, p. 605 . Dieses ist ein
sehr schlechtes Gebäude, in welchem nichts merkwür¬
diges als das Portrait des Erfinders von dem Strumpf»veben
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weben zu sehen , S . Vieu

nfl ^onöon

an berührtem

Orte , da auch die dabey stehende Inscription
angefüh,
ret wird .
Etliche Franzosen , so es uns zeigten , woll»
ten uns weiß machen , daß das Weibs
der Erfinder

seinen erfundenen

- Mensch , dem

Web , Stuhl

im Ge»

mälde zeiget , seine Matraisse

gewesen ; ich glaube aber,

daß es nur eine Invention
das Weibs »Mensch dazu

von dem Maler seye , der
gesetzt , weil das Stricken

sonst eine Weiber »Arbeit ist , und hier also der Erfin¬
der das Weibs - Mensch gleichsam auslachet , daß er
eine bessere und geschwindere

Manier

erfunden

habe.

Weil wir auch hier gar bald fertig
wir noch in 8 . Xlarcin le Lranä

worden , fuhren
zu einer Frauen

ökilbrels

ihres

Wachs

8smon
poußirens

zeigte uns

, welche

wegen

in ganz Engelland

sechs Kammern

künstlichen

bekandt ist.

voll von allerhand

Sie

Wachs

poußirten Bildern , meist alle in Lebens .Grösse geklei»
det , welche ganze so wohl alte , als insonderheit Eng»
lische Historien

vorstellten ,

die aber

ig zu beschreiben « « nöthig ist.
wenn ich sage , daß ihre Arbeit
Frau

Braunin

beit , und

in Frankfurt

zwar -aus

nichts als mit Formen
re Arbeit

freyer

erkennen .

Sich

weitläuf¬

Es wird genug seyn,
zimlich sey , allein die
macht viel zartere Ar*

Faust , dahergegen

zu arbeiten

sonsten sehr gleichend

wohl an der Königin

hier

scheinet .
sey , konnten

diese

Daß ih¬
wir so

, als an ihrem eigenen Portrait

hat sie ein Kind

auf

dem Schoose

haltend vorgestellet .
Im Zurückgehen
stiege ich bey
^lr . Laämann
in kacer nostsr
ab , und fragte
nach einigen

Büchern

, da wir unter

andern

den
billon
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was

er davor haben

nur

dreyßig Schillinge
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siegen sahen .

Ich fragte,

wollte ? der gute Mann

fordert

davor , weil er sich einbilden

mußte , daß , weil die neue Edition

heraus

seye , diese

nicht zu ästimiren wäre .
Ich war aber gar wohl zu¬
frieden , daß ich die alte vor so geringes Geld haben
konnte , dennwetstein
hat mir wohl zehenmalsoviel
vor etlichen Jahren davor abgefordert . Von Büchern,
bey welchen viele Kupfer

sind , sind die ersten Editio¬

nen allemal noch einmal so gut als die letzten , weil bey
den letzten die Platten entweder zu sehr abgedruckt und
abgenutzet , oder wohl gar

retouchirt

oder neu aufge¬

graben , und die Abdrücke sehr heßlich und undeutlich
werden .

Ein anders

aber ist, wenn der Text viel ver¬

mehrt ist , da man die zweyten Editionen

billig den er¬

sten vorziehet .

und die Ge-

Allein

der Augenschein

ständniß in der Vorrede
selbst zeigt genug , daß die
letztere Edition so wenig geändert oder verbessert sey,
daß wer die erstere nebst dem Supplemento
hat , der
letzter « gar leicht entbehren könne .
Es fällt mir et¬
was

bey , das

Nemlich

ich , obiges

zu bekräfftigen , anfüge.

wie schlecht die zweyten Editionen

lich durch die Kupfer

gemeinig,

werden , ist kein besseres Exem¬

pel , als die sonst kostbaren Werke von Golzio
die einzele

Editionen

, so er edirk , ungemein

, davon
schön,

allein in den Operibus
, so zusammen nachmalen edirt
worden , sind die vielen Tabellen mit Münzen so elend
und undeutlich und ganz innere , daß man sie gar nicht
brauchen

kan .

Hen Schlegel

in Arnstadt

bat mich

daher vor einiger Zeit inständigst , daß ich ihme

doch

. Hemftede.
Londen
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die einzele Stücke , so ich davon doppelt habe , möchte
zukommen

fuhren
Nachmittags
halbe teutsche

lassen .

, eine
Hemstede

Es ist dieses einer der nahesten

wir nach

Metl.

Gesund - Brun»

nen bey Londen , und ein solcher angenehmer

Ort , daß

sehr viele Leute nicht allein die Cur daselbst gebrauchen,
sondern viele eigene schöne Häuser dahin erbauet haben,
aufhalten , viele aber
da sie sich den ganzen Sommer
von Lon¬
und Sonnabends
Montags , Donnerstags
den aus dahin fahren , und sich daselbst erlustigen . Der
ist etwas von der Stadt , da nahe
Gesund - Brunnen
dabey ein Casfee - und Tanz -Haus ist , beyde aber sind
nicht viel besonders , jedoch wird oberwehnte Tage da¬
selbst getanzet .

Es

gehet alles unter

einander , und

unzehliche Huren diese Tage dem Handwerk
nach anhero kommen , so schämet sich doch das andere
Es wur¬
nicht , darunter zu tanzen .
Frauenzimmer
den aber lauter neue Englische Lomre - Oanceg , oder
obgleich

oder
wie es eigentlich heissen soll , Lounrr ^ - vanceg
Land - Tänze getanzet , welche meistentheils sehr artig
Die Gegend ist sehr angenehm , und stehet
waren .
man von einer Höhe auf die andere , und ist dcrProspect über die Temse und Londen sehr schön .

Sonst

eine artige , aber nicht gar
ist auch bey dem Brunnen
Was
lange Allee , die allezeit voller Menschen ist.
an sich anlanget , so ist das meiste darin»
den Brunnen
nen martialisch , davon es auch einen starken Geschmack
Wir hielten uns zimlich lange allhicr auf ; als es
hat .
aber wollte dunkel werden , machten wir uns , weil das
Rauben

auf diesem kleinen Weg gar gemein ist , wie¬
derum
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derum auf LondtN , da wir Abends gegen neun Uhr
wieder in unser Logis kamen.
Den 15 . Iulii , Dienstag Morgens schrieben
wir Brieffe , es regnete auch übcrdas den ganzen Tag
ungemcin sehr.
Den c6 . Iulii , Mittwoch Morgens , fuhren
wir in Westmünster , die vortreffliche kikliockecam
Kllcr . Locronmnam zu sehen. Sie ist in einem Ge¬
bäude , so an Westmünster -Hall stöffet, und Locconskoule genennet wird . S . Vieu of I^onclon Voi.
II . p. 652 . lq . Das Zimmer , in welchem die Bkbliotheck, ist nicht gar groß , aber sehr annehmlich,
indem es über einen kleinen Garten die Aussicht über
die Temse hat .
Die Manuscripta sind in dreyzehen,
(nicht wie in Vieu o5I .nnc !on an angezeigter Stelle
gesagt wird , in vierzehen ) Schränken von Eichen -Hotz.
Der Bibliothccarius , so noch ein junger Mensch , war
gar höflich , und erlaubte uns , über zwey Stunden
uns umzusehen. Wir nahmen den gedruckten Catalogum von dieser Bibliotheck zur Hand , und liessen
uns viele Codices nach einander zeigen ; von welchen
aber , weil sie in dem gedruckten Catalogo zu finden,
unnöthig ist viel zu melden.
Die vornehmste und älteste Codices , so wir gese¬
hen , waren folgende : In Orcone (denn die Schräm
ke sind alle mit den Namen der Kayser benennet und
bezeichnet) 6 . num . VI . Ein Loclex membr . in kol.
(nemlich IMerQeneleos
ex verlione I^XX . Inrerpr .)
Er war lirreris quacirsris , und sehr alt . Ferner r
kraAmenra Lnriljua Lcriprurre I^ar . in LtrartL

Z/pria-
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^pciaca , dieser Codex hatte lauter rothe Buch,
staben , die , wie der Bibliothecarius behauptete, mit
Blut von einem Fische geschrieben waren , viel . in Lz.
tal . eäir . I 'icus ( >. X V . Er soll so alt seyn als der
It . Lo6ex LvunZeli 'corum Isc. ürenz
vorige .
majulculis , doch nicht so alt wie die vorigen , v >6. La¬
It . Loäex LvanAsüorum
i.
ra!. Velpaz .
cum Incerlineari 8axoniex rranglar . klieron/mi
Lo6ex ^liraculolus , 6e ^uo in Lkronica Lco.
cis Ounelmenüs Lccleliar . Ferner sahen wir in einem Volumine in Lleopacra L . z . eine grosse Lpiüolam in membr . von vielen kreelulibus LcciellL
OrrecT unterschrieben, in welcher sie sich der Römi«
Auch sahe einen Ooschen Kirche unterwerfen .
«Zicem membr . in Ouart , in Oomiciano -V i.
klalterium das auf allen Blattern nicht allein die
schönsten Figuren en miAnarure , sondern auch andere
Aierrathen von Gold am Rande hat , so daß nicht leicht
ein so zierlicher Codex zu finden. Ferner durchsahen
wir viele Volumina Lpillolarum auroArapbarum.
Darunter war eines in Velpaliano k . z . in welchem
sehr viele Briefe von der Königin Elisabeth waren,
It . Verschiedene von
welche sehr sauber geschrieben.
der klaria , Lcoeioe XsZina , meist Französisch, die
sehr kläglich lauteten , wie auch von der ^ .nns kolenia Lcc. Leo. Weil uns bekandt war , daß die Kö»
nigliche Bibliotheck , so gemeiniglich "I'tiL (^ueens librar ^ genennet wird, und sonst in St . James gestan»
den , hieher gebracht worden, bis ein eigenes Zimmer
dazu erbauet wird, als fragten wir darnach, und baten,
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uns solche zu zeigen. Der Bibliothecarkus aber vo«
voriger Bibliokheck wollte sich entschuldigen , und sie
uns , ob er gleich den Schlüssel hatte , nicht gerne zei¬
gen , weil eigentlich l) . Benrley Biblothecarius dar¬
über seye, der aber in Cambridge wohnet , und Sa¬
lier of Ckrill - LoIle ^Ae ist. Jedoch auf mein An¬
halten führte er uns erstlich in ein klein Zimmer , in
welches man die sauberste Bande gesetzet. Das merk¬
würdigste , so wir darunter gesehen, waren die ^ Lin
8/no6i I) or6racenX , wie sie von Holland selbsteN
anhero gesendet worden , in roth Sammet eingebunden
mit silbernen Wappen . Von Coäicibus sahen wir
allhier gar nichts , weil v . Benrley
nicht zugegen
war . Es schmerzte mich , daß wir den Weltberühm¬
ten Coüicern ^ .lexancirinum nicht sehen sollten , al¬
lein man versicherte uns , daß ihn l) . Grabe
mit
sich nach Ozefort genommen / welcher stets an seiner
Edition arbeite , da wir dann Hoffnung schöpften /
ihn zu sehen. Hinter diesem Zimmer war ein kleiner
und heßlicher Gang , in welchem in einem Unterschla¬
ge von Brettern noch eine grosse Anzahl von Oo6icilrus , sonderlich aber von Oipiomaribus , Clmrcis
und dergleichen confus unter einander lagen , so noch
zu der Lacromana gehören . Wir sahen allhier auch
die zehen grosse Schubladen von Medallien , davon in
Vieu of ! .on6orr an berührter Stelle gemeldet wird/
aber nur von aussen. Denn der Lord Canzler solle
den Schlüssel dazu haben . Allhier stunden auch etli¬
che Portraits
von gelehrten und berühmten Leuten,
welches sonder Zweiffel diejenige sind , welche sonsten
II . Theil .
Ös
bey
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bey denen Büchern gehangen , und deren in Vien of
I ^onäon an besagtem Orte gedacht wird . Unter die»
, unter welchem sei»
ftn war eins vonBuchanano
gende Worte stunden:
8le Luckananus ora 6c vultum
pete scripra Lc ullra
nolle 6 menrem cupiz.
Lcarls anno 76 . 1581.

tulic,

Auch stunde ein sehr grosser 6Iobus terrellris
allhier , der aber von dem Rauch ganz verdorben war.
Zuletzt führte man uns noch ganz oben hinauf , da
man uns unter dem Dach in gar schlechten Kammer¬
gen den Ueberrest der Königlichen Bibliothcck zeigte.
Es mochten zusammen vier bis fünf tausend Volumi¬
na seyn.
Den Nachmittag brachte mein Bruder bey Mar¬
schall , und ich in einigen Buchläden zu.
Den 17 . Iulii , Donnerstag Morgens fuhren
wir abermal zu Herm Pastor Edzardi , von welchem
-Historische Bücher kaufftc.
ich wiederum etwas Englisch
Nachmittags war mein Bruder wiederum bey
, des Abends aber sahen wir eine lustige
Marschall
kvlr. Longreve.
Comödie , rks o >6 Oacckelor
Den 18 . Iulii , Freytag Morgens fuhren wir
erstlich die ^ lerckanr "l' a^ lors 8ckoo ! zu besehen.
Es ist ein zimliches Gebäude , darinnen aber nichts be¬
sonders zu finden . Es wird zwar in Vieu ob' I.on6on , Vol . II . p. 701 . von einer Bibliothcck gerühmet , so allhier seyn sollte, es sind aber kaum zwey
hundert
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hundert Stück Bücher; man gab vor/daß vieles hinweg
gekommen seye
. Nachdem fuhren wir durch Lanonlkreer, um den so genanntenI^onäoo lkonezu sehen.
Es ist ein zimlich grosser Stein , der auf der Strasse
ligt, und über welchen ein steinern Häusgen gemachet

ist. Es wird desselben in V,eu ob ^ on6on Voi. I.
p. i z. gedacht, aber nicht dabey erwehnt, was er ei¬
gentlich bedeute
. Unser Dolmetscher versicherte
, daß
es nichts als ein Zeichen sey, wie weit vor diesem die
Stadt gegangen. Als wir zurück fuhren, besahen
wir unter der Börse die Magazins , so der West-.Indischen Compagnie gehören Es sind lauter wohl ge¬
wölbte Gänge, die so breit sind als die bedeckte obere
Gänge von der Börse selbst
. Es gehet aber auch ei,
ner unter der Strasse her. Es war nichts als Pfef,
fer darinnen, den man aussuchte
, und in Säcke that.
Die Gewölber sind sonst zimlich feuchte, welches ge,
wiß vor das Gewürze nicht dienlich ist. Hierauf fuh,
ren wir nach der Bank , deren in Vieu of I.onclon
Voi . II. p. 594.. gedacht wird. Dieses ist ein zim¬
lich grosses Gebäude.
Unten ist darinnen erstlich ein
sehr großer Saal , in welchem sehr viele Tische stehen,
da das Geld in erschrecklichen Haussen lieget, und nicht
gezehler
, sondern nur abgewogen
, und mit kleinen blechcrnen Schnüffeln in die Säcke geschüttet wird. Man
muß sich über die gewaltige Haussen von Guineen ver¬
wundern, wie auch, wie man damit umgehet. Hinten
ist noch ein Zimmer oder Contoir, da viele Schreiber
sitzen und Buch halten. Ueber diese Bank so sind fast
alle Silbcrschmide Wechsler, die denen Kaussleuken
Oo r
in
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in ihren eigenen Häusern die Wechsel bezahlen . Wie
wir dann selbsten auf ein klein Zettclgen von Herrn
einst achzig Pfund
bey einem Silbcrschmid
Decker
empfangen . Als wir nach Haus eilten , und bey o !ä
Lai !/ vorbey fuhren , hörten wir , daß Gericht gehal¬
ten wurde , welches alle Monate einmal geschiehet . Es
wird davon der ganze Proceß in Vieu c>f
Vol . I . p . 60 . und insonderheit Vol . II . p . 706.
Der Platz , wo das Gericht gehalten
beschrieben .
wird , siehet gänzlich aus , wie die Maler das RichtUns kamen fol¬
haus Pilati gemeiniglich vorstellen .
gende Dinge sehr heßlich vor , daß erstlich alles Volk
zuläufst , und einen solchen Lermen macht , daß man
öfsters weder Advocaten noch Richter vernehmen kan;
zum andern , daß man so wohl vorne an der Thüre,
als auch inwendig einen Schilling hinein zu kommen,
und einen Platz zu haben , geben muß ; drittens , daß
vorhanden waren , sondern et¬
nicht einmal Soldaten
wa nur sechs schlechte Kerls mit Spießen , da doch die
Gefangene nicht einmal geschlossen , sondern frey in ei¬
Hinten sitzt
oder Blanke stehen .
ner kleinen Barre
in einem langen Stuhle

derl ^orct ^ kaire

oder Schult¬

heiß mit vier Assessoren , so von den zwölf suciges ok
Vor diesem Stuhle , so
äulkice o 5 rlae keaue sind .
etwas erhöhet ist, sitzen untenan einem Tische die UnterBediente , Schreiber und Advocaten . Es wurden aber
erstlich bey zwanzig Manns - und Weibs -Leute wegen
Diebstahl und andern kleinen Verbrechen verdammet,
entweder mit dem glücnden oder kalten Eisen berührt zu
geschiehet nicht wie anderer Orten
werden . Selbiges
auf
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oder Rücken
, sondern auf den Ballen
von dem Daumen an der rechten Hand, und zwar mit
dem Buchstaben welches IHek, einen Dieb bedeu¬
tet. Wenn Verbrechen nicht gar groß sind, werden
sie nur mit dem kalten Eisen zum Schimpf berührt.
Da ist es dann sehr lächerlich
, wenn etliche vor Schre¬
cken nicht Achtung geben
, ob der Scharfrichter das Ei¬
sen aus dem Feuer, oder neben auf der Erde langet,
und ein groß Geschrey anfangen
. Wenn sie aber füh¬
len, daß das Eisen nicht heiß ist, so schweigen sie auf
einmal stille
, das gemeiniglich bey den Weibs-Leuten
geschiehet
. Als dieses vorbey war, brachte man einenCapitain, mit einer grossen blonden quarräe keruyue her¬
bey, der seinen Lieutenant in dem Park entleibet hatte.
Sein Advocat sprach erstlich
, und hernach er selbst vor
sich
. Er suchte sich mitdem moöeramine MLuIparX tu.
reise zu retten, da doch alle Menschen sagten
, daß er ihn
zuerst, und zwar hinterwärts angegriffen
. Als lan¬
ge Zeit pro und conrra gesprochen worden
, kam einer,
der die Sentenz von etlichen Richtern, die in einem
besondern Zimmer sitzen
, und das Quilc^ or nor Ouir/ sprechen
, das ist, die loß sprechen oder verdammen,
auf die

Stirne

und ruffte: Ouilc^ o5 8!auArker of men, noc ok
murcker .

Deßwegen er von dem b.orä klair condemnirt wurde, mit dem kalten Eisen berührt zu wer¬
den. Allein der Scharfrichter rührte ihn nicht an,
sondern er trat hin, und hielte die Hand frey, da hergegen die andere die Hand in einem eisernen Ring vest
legen müssen
. Und da trat der Scharfrichter mit dem
kalten Eisen herbey
, der aber dem Richter den Rü-

Oo z

cke»
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kehrcte, und den Capitain nicht anrührete. Nach
diesem wurden vier andere herbey gebracht, davon der
eine ein alter Mann , so ein Mädgen von funfzehcn
Jahren genothzüchtigek hatte. Die andere drey waren Irrische Lericicmens , welche auf Oaringrolsihren sonst guten Freund , der sie vorher tractirt gehabt,
und nach Haus begleiten wollen, beraubet , ihme eine
goldene Uhr und seine Gold - Börse weggenommen.
Diese vier wurden alle zum Hangen condemnirt, wovon
das Zeichen war, daß ihnen die Hände von dem Scharfrichrer mit einem Bindfaden zusammen gebunden wur«
den. Zuletzt brachte man den bekandten LailifLeorg
kurekale , gemeiniglich cke Laptain genannt, weil er
das Haupt oder Rädels -Führcr derjenigen gewesen, die
SutHer - rei aufrührisch gemacht. Der Fiscal und sein
Advocat stritten hessrig, obervonbliAk -Irculon zubeschuldigen sey oder nicht, dabey er dann auch sehr hcfftig
mir redete, und sich sehr frey und trotzig erwiese. Es
wurde aber dicscsmal nicht darüber gesprochen, weil
es zu spat wurde , und schon über drey Uhr war , so
daß wir auch das Essen darüber versäumet hatten. Ich
muß aber noch etwas sonderbares melden, daß man
nemlich in Engclland keine andere Art der Tortur hat,
als daß wenn ein Missethäter nicht bekennen will,
wird er in einen Kasten gelegt , und ihme immer ein
grosser Stein nach dem andern auf den Leib geworfen,
bis er endlich, wenn er nicht bekennen will , ersticken
muß. Weil wir so spar speiscten, war Nachmittags
nichts auszurichten ; wir giengen also gegen Abend in
dem Park spazieren.
Den

cken
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19 . Iulii

, Sonnabend

wir zu dem Apothecker periver
bey welchem ich ein Schreiben
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Morgens

, fuhren

, in ^ luerZLre - lkreec,
von Herrn V . Rißner

in Frankfurt , und ein Paquet von Eislebischen Fisch«
Steinen
abzugeben hatte .
Weil er ein Haupt - Mit¬
glied von der Englischen
nem Cabinet

Societät

so dachten wir Wunder , was
vornehmer
sehr .
Thun

Mann

Denn

erworben,

er vor ein gelehrter

und

seyn müsse ; allein beydes fehlte gar

er schien so wohl von Ansehen

als von

sehr schlecht, dergleichen auch seine Wissenschasft.

Wie er dann

sehr elend und fehlerhasft

und kaum etliche Worte
Von

war , und mit sei¬

sich einen so grossen Namen

seinem Cabinet

zusammen

Latein redete,

zu bringen wußte.

und Naturalien

habe ich nichts

zu erinnern , weil er , so bald er nur das geringste
kommt , so gleich eine blatte

be¬

und kurze Beschreibung

davon stechen lässet , und sie einem dedicirt , den er nur
ein wenig kennet , und ein Präsent

davor nimmt .

Er

hat alles in einem schlechten Cabinet und Schachteln,
gar nicht sauber , sondern recht auf Englische Manier,
und dabey zimlich confus .

Das

beste so er hat , mö¬

gen wohl seine Pflanzen
seyn , davon er viele Bän¬
de voll hat , uns auch ein neues Paquet , so er kürzlich
aus Spanien

bekommen , zeigte .

einige schöne Jnsecten
bekommen .

So

hatte er auch

, die er von Mad

. Merian

Er bietet allen Fremden , so zu ihm kom¬

men , ein Exemplar

von seinem Musäo

an , die er sich

aber gar theuer bezahlen lässet , deßwegen ich mich da¬
vor bedankte .
Vorwand

So

eilte er auch gar

sehr , mit dem

, daß er um neun Uhr in der Hall bey der
O 0 4
Socie,
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Societät
Special
wenig

seyn müsse , welches uns dann , wegen der
, so wir an ihn hatten , nicht
-Recommendation
verdroß ; und ob er uns gleich nachmalen zu

ßch bat , so zweiffelten

wir doch , daß wir wieder da¬

hin kommen konnten , weil der Weg zu ihm gar weit
Hiebey mache ich billig die Anmerkung , daß
war .
oft wenig helfen , man auch
die Recommendationen
denen Leuten ebenso angenehm , ja noch lieber iß , wenn
Denn viele
man dergleichen nicht mit sich bringt .
Leute bilden sich ein , sie müssen einem sonst mehrere
Dienste thun , und erzeigen sich öffters deßwegen ver¬
drießlich , zumal sehr berühmte Leute , denen dergleichen
gar zu offt kommen , welche auch
Recommendationen
finden , daß diejenigen , so sie überbringen , sie gar öff¬
Humanen und rechtschaffenen
ters nicht verdienen .
Leuten ist es lieb , wenn einer , den sie ihrer Bekandtschafft und Zuspruchs werth halten , auch ohne derglei¬
Im Rückwege stiegen wir bey
chen zu ihnen kommt .
-Kirche ab , und giengen gegen selbiger über
zu einem Uhrmacher Herrn Anrram , welches ein jun¬
ist, der auch zimlich fran¬
ger sehr höflicher Engellander

Dunstans

Wir sahen bey ihm nicht allein seine
zösisch redet .
von Uhren , welche nicht übel sind , wie er dann
eine sehr schöne Sack - Uhr vor den Schwedischen Ab¬

Arbeit

Handen

hatte .

Allein

gesandten

unter

zuvörderst

seine uns so sehr gerühmte

wir wollten

Erfindung

von

einer Uhr , die durch ein Licht getrieben wird , sonder
Sie
Räder noch Federn , in Augenschein nehmen .
ist wie eine grosse Englische Schlag - Uhr , und hat er
sie mitten in seinem Zimmer

stehen , und auf allen vier
Seiten
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Seiten unten Glaser gemacht / daß man sehen konnte/
daß sie nicht wie die gemeine Uhren seye. In der That
mag sie keine Federn haben / aber ganz ohne Räder /
zum wenigsten ohne Rollen ist sie nicht .
Wo mich
meine Gedanken nicht bekriegen / so kommt das ganze
Fundament / wie bey denen sogenannten
Cartesianinischen Leuchtern / auf eines hinaus .
Die blecherne
Röhre / darinnen das Licht stecket / hat unten einen
Embolum , mit einem Knöpfgen / an welchem eine Kette
oder Strick vest ist / der um etliche Räder gehet / an
welchem die Uhr - Scheiben
veste sind .
Wenn nun
das Licht abbrennet / so steiget es durch das Gewicht /
so unten an den Stricken vest ist/ in die Höhe / drehet
die Rollen / und zugleich die Zeiger an den Stundenund Minuten - Scheiben / (welche an den Rollen veste
sind/ ) mit herum . Wenn man nun das Licht auslöscht,
stehet der Minuten - Zeiger gleich still ; wenn man es
ein wenig wieder angezündet / gehet er wieder um.
Da es denn kein Wunder ist, wie Herr Anrram
dar¬
aus machte , daß man keine Bewegung von den Uhren
höret , weil die Scheiben und Räder keine Zacken oder
Zähne nöthig haben , sondern blosse Rollen sind , da
eine die andere langsam beweget.
Von hier fuhren wir in ^ Lkoolsine
zu einem
Manne , der nichts als Röhren zu Tubis und derglei¬
chen machet . Daraus
ist, wenn es sonst nicht bekandt
wäre , zu sehen , wie eine unerhörte Menge
bis , Perspektiven und dergleichen in Engekand

von Tu-

gemacht
und verkaufst werden ; wie dann unzähliche Glasschlciffer überall in Londen zu sehen , die doch alle in ihrer
Oo
5
Arbeit
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aber
sehr gute Arbeit, wie dann auch mein Bruder ver«Röhren kausste,sonderlich eine von sechs Schuschieden
hen. Diese war mit einer besondern Fisch-Haut über¬
zogen, die, wann sie roh und unverarbeitet ist, so ist
; wenn sie aber abgeschlis¬
sie ganz rauh und knopficht
sen wird, so ist sie hart, vest, glatt und unvergleich¬
, weiß mit schwarzen Fleckgen.
lich gesprengt
, und stiegen gegen
Von hier fuhren wir zurücke
Lxrer LxctmnAe über, an dem Mohren bey einem
Goldschmiede ab, welcher allerhand geschnittene Stei¬
, wie er vorgab, einen Achat,
ne hat, unter andern auch
woraufdie Worte: DKU8 8kL8 gar deutlich zu lesen.
Der Stein ist etwas grösser als ein Thaler. Der
, daß es so von Natur darinnen
gute Mann vermeynt
wäre. Allein er irret sehr. Dann erstlich ist es kein
Achat, sondern eine Art von Marmor, denn es ist
, wie die Achate sonsten sind. Die
ganz nicht durchsichtig
Buchstaben aber waren zweytens sonder allen Aweissel
, dann sie waren gar accurat und deutlich.
hinein geätzet
Daß man aber mit Scheidwasser und sonsten inMarmor
; auch von mir der Proceß in dem
atzen kan, ist bekandt
Diario von der Reise, so ich durch Meisten gethan,
bey Gelegenheit einer marmornen Tafel, darauf eine
ganze Land- Charte von Teutschland war, welche ich
. Der närrische Mann
, erzehlet
in Altenburg gesehen
forderte fünfzig Guineen vor diesen Stein.
In eben dieser Gegend sahen wir ohnweit von
hier bey einem andern Goldschmide eine grosse Menge
unvergleichlich geschnittener amiquer und moderner
Steine.

Arbeit sehr

schlecht

sind. Dieser Mann

macht
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Steine .
Wir vergnügten uns , sie zu besehen ; denn
kauffen ist unmöglich ; der geringste sollte zum wenig¬
sten eine Guinee kosten.
Nachmittags , weites schön Wetter , nahmen
ein Book , und fuhren auf der Tcmse , b. oncions
verlion , oder wie mit grossen goldcnenBuchstabcn

wir
ciian

diesem Schiff geschrieben war : lvo ^ a ! ciivorlion , so
gemeiniglich im Englischen und Französischen
kolie
genennet wird , zu besehen .
Es ist aber diese koiie
eigentlich ein grosses Schiff , viereckige , wie eine grosse
und liesse Nahe oder Fähre , die bey nahe mitten in
der Tcmse am Anker vest lieget , das zu einem Wirths¬
haus und Huren . Haus zugleich dienet .
Oben dar¬
aus ist eine Altane , und wenn es schön Wetter ist , so

ist wegen des schönen Aussehens auf Londen, und der
vielen vorbey fahrenden Schiffgen , gar angenehm auf
derselben zu seyn .
Unten aber und inwendig in dem
Schiff ist ein klein Cabinetgcn an dem andern , da man
mit Vorhängen
verschlossen innen sitzen kan .
Man
trinket allerhand Wein und Bier darinnen , das man
wohl bezahlen muß .

Man

höret auch eine Orgel und
darinnen , wie in den Spiel - Häusern in Am¬
sterdam .
So findet man auch darinnen Huren ohne
Zahl , zu denen man sich machen , und sie gegen über
Violin

in Lupici 's Agrcjen ( davon unten soll geredet werden)
oder , wo man hin will , mit sich nehmen kan .
Wir
sahen auch allhier ein Weibs - Bild , das vor ein
Trinkgeld

allerhand

Exercitia

im Tanzen

mit blossen

Degen machte , welches bekandt ist.
Ich muß aber
gestehen , daß ich noch keine gesehen , die es mit solcher
Geschwin-
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Geschwindigkeit
halbe Stunde in

drehete sich wohl eine
grösten Geschwindigkeit auf einem

. Sie
verrichtet
der

, war, daß
machte
sie zwey scharfe Degen zwischen die Brüste, zwey auf
, und drey, alle mit der Spitze in den Mund
die Augen
nahm, und sich also herum drehete; die sie in dem
Mund hatte, hielte sie damit, die andern vier aber
, gefährliche
mit der Hand. Es ist solches eine wilde
dem fuh¬
Nach
.
Exercitien
von
Englische Invention
-Gar«
ren wir gleich gegen über in obgemeldtenCupido
tcn. Warum er der Cupido-Garten genennet wird,
, weil man allda Huren ohne Zahl
ist leicht zu ermessen
. Es ist
findet,und es abscheulich hier zuzugehen pfleget
aber ein sonst schlechter Garten, der zwey schöne Alleen
oder Gange, und zwey Lov^ iinZ Zreens hat. Es ist ein
, darinnen man zu trinken und un,
Wirthshaus dabey
zuläßlichen Dingen verdammliche Gelegenheit findet.
Von da fuhren wir nachI^ rnberlr,um allda
. Es
berkv^tüis, oder den Gesund-Vrunnen zu sehen
getanzet
Tage
ist ein Haus dabey, allwo auf gewisse
, das
wird, es ist aber meistentheils lumpen- Gesindel
und
Alaun
hat
Brunnen
man allda antrifft. Der
Von hier fuhren wir
Eisen dem Geschmack nach.
etwas weiter nach
Temse
aus eben dieser Seite der
koxlml! , allwo ein grosser und unvergleichlich schö¬
ner Garten ist, der Spring - Garten genannt, weil
er in dem Frühlinge am angenehmsten ist, indem sich
. Er
sehr viele Vogel darinnen aufhalten und singen
, verdeckten Gangen und grü¬
bestehet aus lauter Alleen
, da man in den erstern auf und ab gehet,
nen Hausgen
in

Faß herum.

, so
Das schwerste

sie
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in den letzter « aber ein Glas Wein , Taback und andere
Dinge haben kan , wiewohl alles sehr schlecht und theuer.
Man findet gemeiniglich sehr viele Menschen , sonder¬
lich Weibs - Leute in verdächtiger

Keuschheit

allhier,

die so gut als die vornehmsten Ladies gekleidet find,
auch meist alle goldene Uhren anhangen haben.
Als

wir auf

der Temse wieder

zeigte man uns auf der andern
kerer

bourouZs

Herrn

Loks

- ttoule

zuständig .

daß es vor einiger Zeit

zurück fuhren,

Seite

das erste Haus,

genannt , nunmehro
Man

erzehlte

ro . Iulii

davon,

ein ganzes Stockwerk

Erde gesunken , ohne daß es dem Haus
etwas geschadet hätte.
Den

uns

, Sonntag

aber
in die

im geringsten

Nachmittags

gieri¬

gen wir inl «incol 'r>sln » 6eici spazieren , das eines der
grösten Plätze in Landen ist , wobey sich ein schöner Spaziergang von Alleen und ein Springwerk
befindet.
Den

r i . Iulii , Montag

Morgens

besahen wir

erstlich in koxkail
die Porcellan - Hütte .
Das Gczeug , so allhier gemacht wird , ist sehr plump und schwer,
und lange nicht so gut als das Frankfurter
nauer .

Die Arbeit

oder Ha-

ist nicht anders , als ich sonstcn

in Berlin und Delft gesehen ; ausser daß allhier die
Erde in dem Hof in grossen Kufen gewaschen , an der
Sonne

getrocknet , urck> nachgehende

zum verarbeiten

abgestochen worden«
Nach dem giengen wir in die gleich dabey gelege¬
ne grosse Glas - oder Spiegel -Hütte , da sie zum Glück
eben bliesen «

Die Hitze bey dieser Arbeit

mein , und das Blasen

sehr schwer .

Sie

ist unge,

langen erst¬
lich
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M

heraus , den sie öffters
rund aufblasen , und immer wieder glüend machen;
wenn er groß genug , gehe » sie damit auf die soge¬
nannte Canzel , welches ein ctlich Stuffen hoher Stuhl
stehet,
ist , da einer unten mit einer grossen Scheere
alsdann
;
schneidet
einander
und die grosse Blase von

lich einen

grossen Klumpen

eisern Blech , da sich das
Glas ausstrecket ; mit selbigem wird es in den KühlOfen geschoben , und mit einem Eisen , welches wie
ist , oben her geglättet ; alsdenn wird
eine Scharre
es aufrecht gestellet , und bleibet drey Tage zu dem

legen

ein groß

sie es auf

werden diese Scheiben
Darnach
an andere Leute verkaufst , welche sie schleiffcn , be¬
machen , welches eine beson¬
legen , und zu Spiegel

Abkühlen

stehen .

dere Profeßion

, dergleichen

Leute es viele in Londen

gibt.
Von hier fuhren wir auf 8ourchv7ark , um die
kleine Blaö -Hütte zu besehen , da wir aber nichts be¬
sonders sahen . Die Leute gaben uns die Röhre selbst
in die Hand , daß wir sechsten bliesen ; da sich dann
ist , wie dünn man das Glas , wenn
zu verwundern
Es werden die
man immer anhält , blasen kan .
Kugeln endlich so dünn als Jungfer -Glas , und wenn
man nur im geringsten daran stößt , so fahren sie in
tausend Stücke.
Nachmittags

sollte , wie man

sagte , Cour bey

Hofe seyn , welches seit dem Tode des Prinz Georg
nicht geschehen . Als wir lange gewartet , wurde doch
nichts daraus . Es soll aber dabey nichts zu sehen seyn,
um die
und Damen
als daß viele fremde Ministri
Königin
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Königin eine Viertelstunde
herum sitzen, und niemand
kein Wort redet . Alle Sonntage
aber nach dem Got¬
tesdienst vcrsammlen sich die Ministri auf einem gros¬
sen Saale , da die Königin vorbey gehet , und mit wem
Sie will , oder mit denen , die was anzubringen
redet.
Den

r r . Iulii , Dienstag

erstlich in Westmünsier

Morgens

die Bibliothcck

haben,

wollten wir
von dem Bi¬

schofs von Norwich , Morus
, besehen . Als wir aber
an sein Haus , das zimlich klein und schlecht war , ka¬
men , war eö verschlossen , und wir vernahmen

, daß

die Stelle anjetzo vacant sey, undMorus
nunmehro
Bischofs von Ely worden , auch jetzo ganz in der
Stadt

wohne . Wir

fuhren

also zurücke , um in West-

münster - Hall das Lxequer
OKce , davon in Vieu
ob I . onc !on Vol . II . p . 65-9 . und in Lkamberianers

pretenr

Kare

ok LnZIanci

p . 129 . gemeldet

wird , zu sehen .
Es ist aber solches in einem gar klei¬
nen Zimmer , in welchem ein niedriger grosser Tisch
stehet , der fast das ganze Zimmer ausfüllet , und mit
einem gewürfelt gewobenen türkischen Teppich bedecket
ist.

Auf diesem Tische lagen viele zusammen

dene Kerb - Stöcke , die aus einander

gebun¬

gesucht wurden.

Was es damit für eine Bewandniß
habe , ist an ge¬
melkten Orten angezeiget . Es sind diese Kcrb -Sröcke
allen Betrug

zu vermcyden

unvergleichlich .

es müssen nicht allein die Adern

von beyden Stücken

Holz accurat

zutreffen , sondern die Summe

Werth

auf

halten

wird

beyde Theile

Dann
oder dev

, die zusammen

ge¬

werden , geschrieben , so daß die oberste und
unterste

M
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unterste Striche der Buchstaben gleichfalls gerade zu¬
sammen kommen müssen. Ich habe von alten , die be»
zahlt,und nachgehcnds entzwey gebrochen worden,etliche
mitgenommen . Es sind aber noch viele vorhanden,
die bis dato nicht ausgelöset worden , und Anfangs hat
man sie an statt des Geldes zur Auszahlung gebraucht.
Was es aber vor eine grosse Sache gewesen, daß Kö¬
oer Dritte damit das Geld auf andern
nig William
Fuß gesetzet, solches wird von Boyer in seinem Leben
weitläuftig beschrieben. Gleich bey diesem Zimmer
ist noch ein kleines , darinnen die Lecorcis , das ist,
allerhand alte Charten und Documente zusammen ge¬
rostet liegen . Es wurden uns deren verschiedene gezeiget, darunter etliche sehr alt waren . Das vornehm¬
ste aber so wir sahen , war wohl ein Lociex membr.
in Folio , Hand dick, nebst einem in Quart , welcher den
zweyten Theil dieses Werks ausmacht . Es wird , wie
man uns sagte, gemeiniglich voornscia ^ , sonsten aber
rotulus X^ incorü 'cL genannt , und ist , wie ich am
Ende des Buchs gelesen : Oeleriprio Cow .iracuuin
b^orckolk , Lllex Lco. (MÄa ) anno milletimo , oÄULAelimo lexco üb incarnacione Domini , vigsEö ist
lrmo V . rezn ! ^ illk . ( i . e.
eine accurate Beschreibung des Landes , der Einkünf¬
te, rc. von welcher in asten Englischen Scribenten vie¬
les zu finden.
Nach dem wollten wir XlontaiAu - koule sehen.
Allein es konnte diesesmal nicht seyn, weil der Herzog
und die Herzogin nicht allhier waren , auch etwas vor¬
gegangen war , daß denen Bedienten verboten worden,
selbi-
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selbiges in Abwesenheit zu zeigen . Dannenhero
fuhren
wir nach Langecker zu einem Franzosen / Namens Re»
gnier

, so einer der vornehmsten und besten Petschicrstecher in ganz Engelland seyn solle.
Er zeigte uns
eine grosse Schachtel voller Abdrücke von Petschafftcn,
so er vor grosse Herren

in Engelland

und Frankreich
gewiß so schön / als ich sie
gesehen ; er schneidet nichts / sondern gtavirt

verfertiget .
jemals

Sie

waren

nur in Stahl und Silber .
Vor jede Face eines Petschasftö muß man ihm ein Pfund geben . Er handelt
mir allerhand Kupferstichen / deren er uns eine zimliche
Anzahl zeigte ; und weil er gegen andern / so in En¬
gelland darinnen

handeln / noch billig ist/ kauffte mein
Bruder
allerhand alte Stiche vor etliche Guineen von
ihm ; doch hat man sie besser und wohlfeilerin Hollands
Nachmittags

packte ich zwey Küsten mit erkauff-

ten Büchern und Sachen / um sie durch Herm
unsern Kausfmann / versenden zu lassen.

Lroi,

Den r z . Iulii / Mittwoch Morgens
fuhren wir
zu einem Bildhauer
nahe bey dem Hydepark in einem
der letzter « Häuser / um die schöne Statue
von wils
Helms dem Dritten
zu sehen .
Allein wir hörten/
daß er selbige bereits an einen andern Bildhauer
jen¬
seit von Londen zu Bow / etliche Englische Meilen von
hier vor
fuhren

sechshundert

Pfund

also zu dem vortrefflichen

verkaufst
Meister

habe .

Wir

in schwarzer

Kunst / Smtrh
.
Es ist ein von Ansehen schlechter
Mann von fünfzig Jahren .
Mein Bruder
kauffte
von ihm einige Sachen von seiner Arbeit / und ich vere
schiedene Portraits
II . Theil .

«

Er

verkaufft sie theuer ; allein
Pp
sie
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sie sind sehr schön , und es kommt ihm keiner leicht in der
schwarzen Kunst bey .
Nachdem kauffte mein Bruder
noch einen Verrath
von allerhand trockenen Farben
zum Reißen zu gebrauchen , und allerhand Bleystifte,
oder Crayon , die man nirgend bester als in Engclland
bekommt.
Nachmittags

ließ ich die beyde Küsten emballiren,

so ich vorigen Tags
Den 24 .. Iulii
malen

gepackt hatte.
, Donnerstags

zu dem Apothccker

fuhren

petiver

wir noch,

da er uns endlich

seine Naturalien
zeigte .
Es ist unnöthig allhier viel
davon zu melden , dann man hat die Beschreibung sei,
nes Musei
was

im Druck

neues

und Kupfer .

Wenn

er nur et¬

bekommt , lastet er es sogleich in Kupfer

stechen , und dedicirt es auf Englische Art , ( da ein je,
des Kupfer in einem Buch jemand anders dedicirt
wird , wie in kchlkero cje Lonck ^ Ius , ^ illuzbejo
und andern Werken zu ersehen ) Einheimischen
und
Fremden

, davor

man ihm ein paar

Guineen

geben

muß , wie mir v . Rarerer
und andere , so auch damit
incommodirt
worden , gcklaget .
Es hat aber sonst
petiver
InleÄrs

einige schöne Dinge von
und
, doch lange so vollkommen , auch so sauber,

und in keiner so guten Ordnung
land bey Vincenz

oder andern

nicht , als man in Hol,
siehet .

Das

beste aber

so er hat , ist ein gewiß schöner Verrath
von Pflanzen,
davon er bey zwölf dicke Bande hat , so ganz voll
lagen , und er uns zeigte .
ter Spanischen
hatte .

Man

Dabey

war eines mit lau¬

Pflanzen , die er erst kürzlich herhalten
hat

mich aber versichern

wollen , daß
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über diesen petiver
über den l ^orrum

sehr geklagt würde , daß , da er
der Apothecker die Inme6icum

spection habe , er übel damit umgehe , keine Pflanzen
kommen laße , sondern entwe¬
recht zur Fortpflanzung
, oder gegen andere vertau¬
klebe
Bücher
seine
in
der
Weil es , als wir bey periver
sche und verschicke.
Uhr war , und wir also noch
zwölf
erst
,
waren
fertig
Zeit hatten , (indem man allhier nicht
vor zwey Uhr zu Mittag speißt ) als fuhren wir noch
in das LanyuecinA - koule , die Anstalten zu der gros¬
Es ist auch Hiebey der Engel¬
sen Lotterie zu sehen .
ein paar Stund

lander Kostbarkeit wahrzunehmen , und sich zu verwun¬
dern,was eine solche Lotterie koste,und wie viel Menschen
in cke
dazu gebraucht werden , davon Lkamberlaine
nachzulesen ist. Wir sahen
prelenr lkate ofLnglanci
Zimmer , wie etlich und
mittelmäßigen
einem
in
erstlich
Dann es
zwanzig Menschen die Billets abschnitten .
werden selbige erstlich in Kupfer gestochen , und Bo¬
genweiß abgedruckt , dergestalt , daß um die Numero
krause Züge gestochen sind . Da haben sie lange schmale
diejenige sitzen, so diese Zettel folgender
Sie haben messingene Lineale,
Gestalt abschneiden .
gelegt , vest geschraubt und
Bogen
darunter werden die
Die Lineale aber
mit Feder - Messern abgeschnitten .
Tafeln , daran

durch¬
sind nicht gerade , sondern sie sind Schlangenweiß
brochen , da sie dann mit den Feder - Messern durch
die Ritze hin und her ziehen , und also alle Zettel zaDieses geschiehet darum , daß kein
ckichr abschneiden .
Betrug

mit den Zetteln

jedem Zettel

oder Billet

vorgehen

kan .

sind zwey , davon
r
Pp

Dann

von

eines die
Einle-
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Einleger

bekommen , das andere aber wird von denen,

so über

die Lotterie und

aufbehalten

.

Wann

deren

dann

der Lotterie zur Zahlung
allemal

accurat

Was

oder Numeris

und epaminirt,

einander

passen , dann

an denen Zügen
, so zusammen

aber die andern

bey der Ziehung
werden

wird , so wird es

gehalten

auf

es muß kein Strichelgen
Zetteln

gesetzet sind,
nach Ziehung

präsentier

gegen sein Gegentheil

ob auch die Züge

Bücher

ein Billet

von zweyen

gehören , fehlen.

Lotterie -Zettel anlanget , welche

gebraucht

und gezogen

selbige einen Monath

zimmern zierlich zusammengerollet
alle Tage zusehen kan .

werden , so

lang von vielen Frauen¬
, welchem allem man

Am allercuriösesten

aber sind

die beyden grosse Maschinen , darein die Zettel
fen , unter

einander

gemischt und

gezogen

gewor¬
werden,

welche am besten aus denen Zeichnungen kig . Xl ^lll.
öc Xl ^IV . zu ersehen , nebst dem Gehäuse , damit sie
verschlossen werden . Die erste Maschine
der grosser und
Mittel

wohlgcarbeitetcr

- Punct

war ein run¬

Kasten , der in dem

durch zwey eiserne Nägel

schwebend

hienge , so daß er leicht und sonder grosse Mühe
te herum

gedrehet

griffe an der Seite
raden Linie unter

konn¬

werden , worzu die eiserne Hand¬
herum

a . dieneren .

einander

(b . c . ci.) wodurch

man

In

einer ge¬

stehen drey kleine Thüren,
die Looözettel

langen , und zwar , wenn derKastcn

sollte heraus

noch voll ist, durch

die Thüre , ( b ) wird er aber lediger durch die bey ( e)
und wann

er fast ausgeleeret

(6 ) welche Thüren
sern verwahret

, der Rest

durch die bey

alle mit guten und kostbaren Schlös¬

waren . Alle Morgen

, ehe man anfängt

zu
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zu ziehen , wird die ganze Maschine eine gute Zeitlang
herum gedreht , damit die Zettul recht unter einander
vermenget werden , welches um desto bester zu beför¬
dern , der halbe Theil inwendig mit Brettern
und
Schiedwanden
versehen ist , gleichwie hier durch die
Puncten ( f ) angedeutet wird , in welchen Lücken bann
ein guter Theil der Zettel stecken bleibt , bis die ober¬
sten alle vorbey und auf den Boden gefallen sind , als¬
dann sie oben drauf kommen , da sie vorher die unter¬
sten gewesen , wodurch sie viel mehr unter einander
kommen , als wenn der Kasten ganz hohl wäre
Wenn
nun den ganzen Tag Zettel heraus genommen sind,
und es Abends verschlossen wird , so hat man zu grös¬
serer Sicherheit
die andere Maschine kig . I . XIV.
erdacht , welches ein Kasten,der das ganze vorbefchriebene Rad bedecken,und durch sechs Schlösser verschliessen,
den andern Morgen aber wiederum weggeschoben wer¬
den kan , als welches gar leicht , obschon der Ka¬
sten groß und schwer ist , geschiehet , indem bey ( a.
b . c . ci. Lcc .) und allen Ecken eiserne Rollen einge¬
lassen sind in das Holz , darauf die Last ruhet .
Diese
Maschinen stunden in einem grossen Saale dieses Lanquermg

- koule

der Billet
mann

, da auch die Lotterie oder Ziehung
geschiehet , und zwar öffentlich , daß jeder¬

zusehen und

hören kan .

Wir hatten unsern
Kauffleuten
Commißion
gegeben , zwey Zettel vor
uns beyde auf der Börse zu erhandlen ; denn sie
gierigen den ersten Morgen
gleich hinweg , und wa¬
ren keine mehr zu haben , allein diese hatten es zu
unserm grösten Verdruß

vergessen , so daß wir nachPp

z

gehends
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gehends keine ohne grossen Aufwechsel haben könn«
ten.
Nachmittags waren wir in einigen Laden einzu»
kauffen , und Abends in der Comödie : cke recruitinA OKcer . Dieses ist eine der schönsten und lu »
stigsten Pieren , so öffters gespielet wird . Die ActeurS
machten dißmalein überaus satyrisches Inrerlcenium,
so nicht in der gedruckten Comödie stunde : da ich solche
allemal , um sie desto besser zu verstehen , und desto mehr
von der Sprache , und sonderlich der Pronunciation zu
profitier n,nachzulesen pstegre.Nemlich es kam ein Trupp
von Soldaten heraus , die mit vollem Halse ein Eng »
lisch Licdgen sangen , das bey der Armee in Brabant
auf den Herzog von Marlborough war gemacht wor »
wegen sei»
den. Darinnen wird Prinz Eugenius
ner Generosität gcrühmet , Marlborough hergegen we»
gen seines Geitzes gescholten , so daß alle Verse aus giengen :
bur KlarlboronAk nor a penn ^ .
Das Volk , so über die ganze Familie , und den Her »
zog selbst sehr erbittert ist, lachte erschrecklich, und trie bc sehr grosse Insolenz , ob gleich des Marlboroughs
Tochter , die v urckelz of XloncaiAu in der Comödie
war , und sich so schämte , daß sie ganz roth wurde .
Ich gestehe , daß ich mich über diese grosse Insolenz
geärgert , daß man einen so tapfern General so össent«
lich , und zwar auf dem () ueen8 - l 'kearer durchzog,
obwohlen nicht zu leugnen , daß er sich durch seinen
allzugrossen Gcitz sehr prostituier habe . Nach gcen»
digtem Lied war ein solches Hand - Geklatsche und Ge»
schrey,

^
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London .
schrey , daß die Acteurs
nicht fortfahren konnten.

bey nahe
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eine Viertelstund

Den 15 . Julii , Freylag Morgens
hatten wir
bey unsern Kaufleuten
zu thun ; wir wollten auch
eine Execukion von etlichen so gehängt werden sollten,
sehen , hatten aber vergebens darauf gewartet , weil
solches nicht vor sich gegangen .
wir etwas

früher

Nachmittags

gespeiset hatten , fuhren

Peterbouroughs

, als

wir hinaus,

- Garten,

so vier Englische Meilen von Londen hinter Chelsey
lieget , zu sehen .
Selbiger
ist noch nicht im Stande,
und nichts sonderliches darinnen zu sehen , als schöne
Alleen , und in der einen ein schöner Tulipanen -Baum.
Ich hatte mir eingebildet , daß es ein klein Baumgen
in einem Kasten seyc, dergleichen ich ehemal in Leipzig
gesehen hatte .
Allein dieses war ein ungemein groß
ser Baum , über Haus hoch und Manns dick, das in Eu¬
ropa , da die Wärme

so gros nicht ist, gar etwas sonder¬
Der Gärtner erzehlte , daß es wunderbarlich mit diesem Baum , und zwar also zugegangen:
Sie hatten auf einmal bey vierzig solcher kleinen Bäum-

bares ist.

gen bekommen , die , bis die Kästen dazu fertig wor¬
den , in die Erde gesetzt wurden .
Nun seye dieser
von ohngefehr in dem Lande stehen geblieben , und so
wohl gerathen , da die andere meist verdorben .
Er
hat so grosse Blätter

wie ein Rußbaum

.

Wir

be¬

klagten , daß er schon destorirct , zumal da der Gärtner
versicherte , daß er dieses Jahr sehr viele Blumen ge¬
tragen .
Doch brachte er uns noch ein Aestgen , so er

Pp

4

aufge-
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aufgehoben , daran noch einige Tulipanen waren . Sie
waren gelb von Farbe , und sonsten wie die Tulipanen,
ausser etwas kleiner , und nicht so spitzig von Blättern.
haben diese Blumen viele lange tibras oder
Inwendig
Ikamina , darinnen vermuthlich der Saame » ist , wel,
Tulipanen so lang nicht findet.
machten uns unser Dolmetscher und

che man in den gemeinen

Im

Zurückfahren

weiß , sie wollten uns an ein Wirthshaus
bringen , da wir etwas sonderbares sehen würden . Als
wir aber dahin kamen , war es nichte , als daß ein zwar
schönes aber leichtfertiges Mädgen erstlich ein gläsern
Kutscher

Trink -Geschirr von einer unzüchtigen Gestalt voll Hel
brachte , daraus zu trinken , und dann in einer grossen
Schüssel allerhand wunderlich gedrehte Bocks -Härnec
und Steine von gleicher Beschaffenheit herbey brachte,
und allerhand Possen machte , daran wir aber gar bald
müde waren , und es verabscheueten . An den Hör¬
mir Siegel - Lack auf¬
nern sahen wir vielePetschaffte
gedruckt , zum Wahrzeichen ; das Haus hat von die¬
einen heßlichen Namen . Unter
sen schönen Raritäten
waren etliche sehr sonderbar , so daß sie
denen Steinen
sich besser in ein Cabinet von figurirten Steinen ge¬
Nach dem sahen wir noch gleich bey
schickt hätten .
des MIoräs
Garten
den unvergleichlichen
von Chel¬
oder Grafen 6e k .a6nor , der Gouverneur
nicht
sey gewesen , weil er aber mit der Rechnung
bestehen können , in Verhafft gekommen , und abge¬
Chelsey

Als man ihn gefragt , wo er das Geld
zu bauen,
Garten
her gehabt , diesen vortrefflichen
hat er geantwortet , man solle die Handwerks - Leute
fragen,
setzt worden .

Londen
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fragen, da es sich dann dem Vorgeben nach befun,
den, daß er noch alles schuldig gewesen
. Allein auf
den Garten zu kommen
, so ist derselbige so wohl we,
gen seiner unvergleichlichen Situation, als sonsten an
sich selbst wohl der kostbarste und schönste in ganz En¬
gelland
. Er ligt an der Temse, und hat eine unge,
meine Aussicht über das Wasser und die Stadt Lon¬
den. Der Garten an sich hat viele Abtheilungen,
da man überall eine Veränderung findet
. Insonder¬
heit hat man hier die schönsten Alleen, einige kleine
Teiche, zimliche Gewächse
, und viel schöne BlumenTöpfe und Statuen. Unter den letzten ist die von
König William sehr schön von Bley gegossen
, und
weiß mit Oelfarb angestrichen
. Unter selbiger ist folgen¬
de Aufschrifft ungemein wohl ausgesonnen
, und an¬
gebracht
, nemlich:
LUIl .ILl.bM 'LLR
.I 'IO
k.eAum rnaximo
Laribus ruum
milce^ nomen, uri Orrecia Laliorls
Lc ingAM rnernor blercull
's.
Das Haus,

so in dem Garten stehet
, ist zwar nicht
allein von aussen sehr artig, dann inwen¬
dig konnten wir es, (so gerne wir auch wollten
, weil

gar

groß,

es kostbar meublirt seyn soll,) nicht zu sehen bekommen
, weil >1/
eben da war, so sezt eine
der schönsten Weiber in Engelland seyn soll
, auch un,
ter denen Schönheiten in Hamptoncourt abgemalet ist.

602 Londen. Eppmg . Nieuport . Littlebury.
Den

r6 . Iulii

nahmen

unsere Reise nach Cambridge

wir in GOttcs

Namen

vor , und kamen erstlich

auf

EppMg ,

funfzehett Englische
, vicrzehen
speiseten .

dann ferner auf Hcwlow
len daselbst wir zu Mittag
men wir auf

Nikttpovt ,

vieczehen

Meilen,
Englische MeiNach dem ka¬

Meilen,

gleich Hiebey ligt ein schön Schloß ^ .n6i !^ ns . das in
ä '-VnAlecerre Dom . V . p . 872 . in Kupser
Oelices
Es lieget sehr lu¬
gestochen und beschrieben wird .
Wir hielten still, und
stig , und ist ein groß Gebäude .
ließen fragen , ob wir es sehen könnten , weil aber
Wir
der Herr davon zugegen , war es vergebens .
fuhren

also weiter bis

/ drey
LittlebUVY

Englische

Meilen.

ist ein kleiner Flecken , der zwar in der LandCharte , wie alle Englische Oerter sehr groß gemacht
ist, da doch , wenn man Londen und die beyde Univer¬
Wir
sitäten auönimmt , keiner nichts besonders ist.
blieben allhicr über Nacht , und besahen , weil es erst
Diß

Uhr war , ein artig Haus , so ein berühmter NaDieser ist der
, V ^ ilkanI ^ ^ erbauet .
tiremacicus
Erfinder des Wasser - Theaters , so wir in Londen ge¬
zu Plysehen , wie auch der Leuchte oder des Pharos
Zettel
Haus
Es hat die Wittib von diesem
mouth .
drucken laßen , so in London ausgetheilet werden , und

fünf

genommen.
vor selbiges zu sehen , wird ein Schilling
Nach dem gedruckten Zettel sollte man Wunder mey-

/>' E.'/
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nen , was allhier zu finden sey , allein es find lauter
Possen von einem mathematischen Haasen . Das Haus,
so wir im Kupferstich gekaufft , ist klein und nichts son¬
derliches .

Es hanget

von die Frau

voller schlechten Gemälde , da¬

viel Wesens

machte , meist von dem

selbst gemacht .
In der grossen Stube ist in
einer Ecke ein Stuhl , wenn man sich darauf setzet,
fahret er bis in den Keller hinunter , durch die Decke
oder Boden .
Dieser ist mit Gewicht gemacht , aber
in dem Schloß

zu Berlin

König in Preussen

viel besser zu sehen , da der

, ohne eine Treppe

genblicklich von einem Stockwerk
men kan .

Unten in einem

gleichen Vexier - Stuhl

.

in das andere kom¬

kleinen Saale
Wenn

se¬

in den Garten ist,
bey hundert und

fort , bis in ein dick Gebüsche , wel¬

ches gar leicht zu begreiffen , wenn
in kiZ . XL .V . anstehet .
aus einem viereckigten
cher Stuhl

ist ein der¬

man sich daraus

tzet , gehet die Thüre , so darhinter
auf , und man fahret hinterwärts
dreyßig Schritt

zu steigen , au¬

man

den Abriß

Maschine

Gestell , darinn

mit zwey Nägeln

Gestell hatte unten

Diese

bestünde

ein gewöhnli¬

ausgehänget

vier Rollen , die auf

war . Das
zwey durch

den ganzen Garten her gelegten Laden , oder erhabe,
nen hölzernen Gleisten liessen , und neben mit brei¬
tem Rand versehen waren , damit sie nicht davon her¬
unter fallen oder springen konnten .
Der Garten
war ganz

abhängig , damit der Stuhl

immer

weiter

bis an das Ende lauffen konnte .
Damit aber doch
die Person in gerader Linie bleiben konnte , so war der
Stuhl

mit seinen

zwey Nägeln

schwebend ausgehän¬
get.

604
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get , und unten mit kleinen Stricken versehen , damit
er sich nicht ganz herum drehen konnte . Zuletzt wenn
der Stuhl

an das Enge

gel hinaufwarts
nicht auf
Garten

, damit

einmal

kommt ^ läufst er einen Hü«
der Laufs sich breche , und

aufhöre , und stille stehe .

ist nichts

sonderbares

An dem

als ein klein Hauögen,

das sich wie ein Theatrum
in einem Augenblick ver¬
ändert , in eine Stube , Saal , Schlaffkammer
, mit
einem Bette .
von

Auch

obbenanntem

ist ein Modell

Pharo

zu Plymouth

in dem Garten
.

Weil

auf

dem gedruckten Zettel von dem Hause gemeldet ward,
daß auch allerhand
Bruder

Cuts

in seiner Hoffnung

als die Kupfer

zu verkaufst « sey, war mein
sehr betrogen , als es nichts

von dem Hause , und dem Pharo

waren , so

selbst aber schlecht
gestochen hat.
Gedruckt

bey Christian

Ulrich Wagner.
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Vorrede.
ch erfreue mich , daß ich nunmehr » die Ausgabe dieser merkwürdigen Reisen meines unver¬
geßlichen Macenaten
mit meiner Vorrede be¬
schließen kan , indem ich sicher hoffen darf , daß er
nach dem Wunsche geübter Kenner ausfallen , und die
vorigen zween Bande wo nicht noch übertreffen , doch
ihnen vollkommen gleich seyn werde ; und ich bin über¬
zeuget , wenn auch nur dieser einzige Theil von dem
preiswürdigen Verfasser vorhanden wäre , so würde
man schon daraus die seltene Grösse feiner Gelehrsam¬
keit , seine reiffen Einsichten , seine genaue Aufmerk¬
samkeit und seine gründliche Erkenntniß in so vielerleiWissenschaften bey seinem damals noch geringen Alter
abnehmen können .
Dieser Theil ersetzt , meines Er¬
messens , theils durch den anmuthigen Inhalt
so vie.
ler gelehrten Merkwürdigkeiten
, theils durch die meh¬
rere Anzahl von Kupfern und sonderlich von einigen
seltenen Münzen dasjenige reichlich , was man wegen
Kürze

der Zeit am

zweyten Bande
) :(

hatte

abbrechen
müssen

Vorrede.
verspreche ich auch diesem Theile um
so mehr eine geneigte Aufnahme , je beträchtlicher des¬
ist - und je genauer der Herr Verleger
selben Inhalt
sein Wort dabey gehalten , und dem innerlichen Werthe
des Drucks und
auch durch die äusserliche Schönheit
müssen .

Daher

Ich
mitgetheilet .
die gehörige Zierde
Papiers
willen,
muß aber noch , um mehrerer Richtigkeit
beyfügen , so diese Reisen ange,
einige Erinnerungen
bey
Es hatte nemlich der scl. Herr Verfasser
hen .
Bü«
verschiedenen
die
in Engelland
seinem Aufenthalte
so fleissig besucht , und
chersääle uud Handschriften
diese mit denen davon gedruckten Caralogis so sorgfäl¬
tig verglichen , daß er mit seinen geschriebenen An,
Ich habe
merkungen zwey Buch Papier angefüllet .
aber aus verschiedenen Ursachen die völlige Beschrei,
bung

hievon

weggelassen ,

weil

es

manchem

Leser

gereicht
eher zur Last als zum Vergnügen
Sel,
gelehrten
dieser
hätte , zumal da ich den Kennern
Comtenheiren im ersten Theile meiner SeleÄarum
208.
bis
.
187
.
p
llKenbackiani
mercü Lpjüoisris
vielleicht

zweyerley Proben davon vor Augen geleget ; welches
im Anfange dieses drit,
überdis auch bey Cambridge
Ich erinnere solches des,
ten Bandes geschehen ist.
wegen , weil bey manchen Tagen in diesem Reife,
Diario nur kürzlich angezeigt ist , daß sie auf den Bi»
zugebracht worden.
bliothecken bey den Manuskripten
Z . E . Th . III . S . i t 8 . Ich lasse aber die Hofnung noch
nicht fahren , solche dereinst besonders oder Stückweise
der gelehrten Welt völlig zu überliefern . Ferner muß
Mis,
ich bemerken , daß , wenn von D . Woodwards

Vorrede.
vergnügen über die Teutschen TH. III . S . rz7. die
Rede ist , und daselbst des Herrn Erndcls Xelsrio
6e Innere luo ^ nZIicsno 2c Lacsvo als der Grund
dieses MisvergnügenS angegeben worden , sich unser
Herr von Uffenbach der erster« Ausgabe von Anno
1710 . bedienet habe , in welcher 9 . 41 . nach dem
Worte: crsÄsnrium
, noch solgendes stehet : cke
cXrero clolenäum , Osi -iss. kunc virum ( XL^ ooäv^arclum ) linZuL I^srinL s6mo6um ells imperitum , neyue enim nili regrius ills loc^mrur , 2c
mirum yusncum
6iKciIem src^ue alperum
!n
mouliranäo
curiolorum
luorum rkessuro , qu«
6 iulirabis , cave , ne rsnZss Minimum vel 61 ziri lslrem spiee , nee iibros ejus inlpicere licec,
ni6 iple iiios msnibus cenesr .
Und diese Worte
waren dem berühmten Woodward Anlaß genug , mit
den Teutschen nicht zu frieden zu seyn.
Es sind auch
diese Worte in der andern Ausgabe von der Erndli«
schen Reise , die in Amsterdam Anno 1711 . heraus
kam , würklich weggelassen worden . v !6. p . 60.
Da übrigens auch die gröste Sorgfalt
bey dem
Abdrucke dennoch Spuren der Unvollkommenheit übrig laßt ; so achte ich vor nöthig , dasjenige anzuzek,
gen , was ich bey meiner Abwesenheit von der
Presse erst nach geschehenem Abdrucke beobachtet habe.
Also muß es im Leben des Herrn von Uffenbach , so
dem ersten Theile voraugesetzt ist , Seite L.IX Linie
5- heissen: er habe über Holstein , und nicht Holland,
seine Reise nach Norden anstellen wollen ; ferner S.
) :( r
d-

Vorrede.
dXXXIII
. L. 5 . von unten : daß er im Vorhofe
der Kirche zu St . Catharinen in Frankfurt begra»
ben worden.
In den Reisen selbst Th . I . S . 525. L . 19.
steht Lüneburg , an statt Lauenburg ; TH. H . S . 4V0.
L. 9 . Wagner an statt Meyer ; S . 4z 8. L. 4 . von
unten auf Meile an statt Weile ; S . ;r8. L . 10.
und II. soll rke V^ ounc !k6 Xmgkr der verwundete
Cavalier heißen .
Th . III . S . 166 . L. r c>. stehet
schönen an statt scheldonischen; S . 242 . L. 6 . Meyer
an statt Meurer ; S . z6i. L. io. machen cie8abourüs an statt Saison l^e 8abc >ur ^ s ; S . ; z 9. L. 17.
stnd Johann Pietersen die Vornamen und Somern
der Zuname des daselbst gedachten Makelaers ; der
S « 542. L . r . gemeldete Lockarä heißt eigentlich
Loicarä , gleichwie auch der künstliche Mahler Cor«
nelius de Bruyn nicht le öru/n heißen sollte , wo«
von unter andern nachzusehen die L-ercres Oiriyues
k4on 5. Qisbert Luper .
In besagtem dritten
Theile S . z 8 7 . t . 16 . da von Sternsteinen die Re,
de ist , sollte an statt albroliöibus
wohl das Wort
^üroitiz
stehen ; und wenn S . Z8i . L. 14 . der
Venussteine gedacht wird , so kan es eben so richtig
^ .ltrolirkis heissen, wie auch dieses Wort sogleich et¬
liche Linien weiter richtig gesetzt ist.
Man sehe

8Liieuckreri 8ciazr3pkism

I^ltkoIoAieam

curiolsm , leu lapicium ü^ uracoruin
KomenclArorem , 5. k . v . welche Herr Jacob Theodor Klein
in Danzig Anno 1740 . mit schönen Zusätzen von
neuem

Vorrede.
neuem herausgegeben .
Da auch im andern und drit,
ten Theile der Name des damals in London lebenden
D . Medic . Johann Wilhelm Kargers theils Kcrger/
theilsKercher heißt / so ist solches nur von diesem eini,
gen Manne zu verstehen / der Th . H . S . 454 . als
ein dienstfertiger und gelehrter Freund von dem Herrn
von Uffcnbach gcrühmet wird ; welches auch von dem
Namen
des Schlesischcn Barons
von Nimtsch zn
merke « / welcher z. E . Th . II . S . 45 ; . L. 16.
Nüntsch genennct wird .
Endlich müssen Th . III . S.
641 . die Linien r i . und 22 . also gelesen werden:
" Er zeigte uns dabey die bekannten Kröten / denen
" die Jungen
aus dem Buckel kriechen " ; da sonst
der Verstand der Worte ganz dunkel ist.
Sollten sich
noch einige geringere Fehler in diesem weitläuften
Werke übrig finden / so wolle der geneigte Leser solche
selbst zu verbessern belieben / dessen Gewogenheit
ich
mich schließlich empfehle .
Memmingen
den 6.
April / A . 1754.

v . Johann

Georg Schelhorn.
)-( ; Ver-
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Lambridgc.

s war den r 7. Irrt . des Jahrs 1710.
da wir Sonntag Morgens um 8. Uhr
von Littlebury abfuhren , und noch
vor i r . Uhr hieher kamen, dahin wie
zehcn Englische Meilen hatten. Vor der Stadt be,
obachteten wir die alte Sächsische Gräber , davon in
Deiches ä'^ nZIererrs Tom . I . p . 29 . weitläuftig
gehandelt wird. Ich finde also dabey weiter nichts zu
erinneren.
DenrZ . Julii , Montag Morgens regnete es gar
sehr bis gegen Mittag , da wir ein wenig herum gien»
gen, die Stadt zu besehen, die aber , wenn man die
' Collegia ausnimmt , nicht besser als ein Dorf , oder
damit ich es doch einer Stadt vergleiche, so wie
Höchst ist. Wie dann auch die Wirthshäuser , deren
es ein paar giebt, sehr schlecht bestellet und kostbar
IH . Theil .
A
sind*

2

Cambridge.

Wir hatten eine Recommendatiorr von dem
sind.
Herrn Baron tTlimtsch an eine Wittfrau Elirelz
I ^emons , die uns zwar freundlich , aber an Logis
pnd Tisch übel bewirthete»
Nachmittags ließ diese unsere Wirthin einen Itazu uns ruffen , mit uns zu reden,
liäner Ferrari
weil er etwas französisch sprach , und uns herum zu
führen . Dieser wäre sehr höflich, und erböte sich, uns
alles zu zeigen. Er hat in Genf die Religion ver¬
ändert , und ist auf Recommendalion einiger Predi¬
ger daselbst allhier in die Academie aufgenommen,
und zu einem ÖoÄore furis gemachet worden ; er
bekommt auch Pension von der Königin . Er führete uns aus einem Collegio in das andere , und crzehlte uns den Zustand hiesiger Universität , der ge,
Wir verwunderten uns , daß gar
miß schlecht ist.
keine Collegia gehalten , und nur den Winter drey
oder vier Lectioncö von den Professoribus gehalten
werden , die sie vor die Wände thun , dann es kommt
Hingegen haben die 8co !ars oder
niemand hinein .
Studenten ihrer etliche einen Professorem oder alten
nennen , der
8ocium Loliegii , den sie lurorem
sie informirt , da dann die vornehme Lords - Söhne,
und andere so bemittelt sind , und kellov ^ - com ->
moners genennet werden , die Armen , die ihnen als
Des Som¬
Famuli aufwarten , zu sich, nehmen .
mers aber geschiehet fast nichts , indem so wohl die
Studenten als Professoren entweder auf dem Lande
oder in Londen sind. Das übrige , was von der Uni¬
versität zu sagen ist , kan so wohl aus der gedruckten
Noci-

Cambridge .
Nomia
als auch

Canrabr
insonderheit

. und dem Ckamberlazme,
in Benthems
Englischen

Kirchen - und Schulen
Werden.
Den r 9 . IM

z

- Staat

weitläuftig

ersehen

, besahen wir mit Herrn

D Fer¬
rari erstlich daö ^ rinir/LoUeäge
, so das schönste von
allen Collcgiis hier ist.
Es ist ein doppeltes und
recht Königliches Gebäude , mit zweyen viereckigten
Höfen .

Wir

sahen erstlich die Capelle , die indem
ersten Hofe rechter Hand , gar schön , hell , lang,
aber dabey etwas schmal ist.
Der Altar ist von
Holz , und sehr massiv und wohl gemacht .
Hinter
demselben bemerkten wir , vier recht schöne Gemähl¬
de , an der Maur mit Wasserfarben
gemahlt , als
Christum , Johannem

,

Mariam

die Mutter

, und

Mariam
Magdalcnam .
Sonst
ist weiter nichts
Merkwürdiges darinnen .
Nach dem zeigte uns D.
Ferrari
die Hall oder Saal , darinnen die
und 8coIarz speisen.
Dieser ist sehr groß , aber
heßlich , rauchicht , und

stinket so nach Brod und
Fleisch , daß es mir unmöglich wäre , einen Bissen
darinnen zu essen.
Es stehen an beyden Seiten lan¬
ge schmale Tische , und hölzerne Bänke .
Hernach
grenzen wir in den zweyten Hof in die Bibliotheck,
welches ein groß , ungemcin schön , und eigen Ge¬
bäude ist.
Es könte vor eine Bibliotheck nicht schö¬
ner und bequemer seyn .
hell , auch sehr zierlich .
Boden

mit schwarz

und

Es ist sehr hoch , lang und
Dann es ist nicht allein der
weißem

Marmor

belegt,

sondern auch die Reposttoria
sind alle von Eichen?
A L
Holz,

4

Cambridge.

Holz, mit vortrefflichem und recht künstlichem Schulz«
werk. Sie stnd sehr artig , wie kleine Cabinete gemacht ; dieses ist sehr wohl ausgesonnen , weil man
erstlich viel mehr Bücher auf beiden Seiten , und arr
die Wände setzen kan ; und zweytens ist es vor diejc»ige gut , sostudiren , daß keiner den anderen , als
Unten und
gegen über stehet, und nicht hindert.
beyden
auf
stnd
Bibliotheck
der
oder
oben des Saals
Seiten , und also vier verschlossene Cabinete , mit
durchbrochenen Thüren , in welchen die Manuscripta
stehen. Denn die andern Cabinete haben keine Thü¬
Die Eintheilung der gedruckten Bücher ist
ren.
gar nicht gut , indeme ste nicht nach der Materie,
oder wie man sonst sagt, nach den Facultaten , son,
dern nach denen Legatis, nemlich wie sie dahin ver¬
macht worden. Das ist wohl geschehen, um andere
durch solche gute Exempel anzulocken. So hat man
auch über jede das Wappen des vonacoris ausge¬
Sonst hangen folgende Bildnisse oben
hänget.
herum , als i ) Ouv 6e 8ommerlec in Stein ge¬
hauen , 2 ) Nilorci Halifax , z ) Uaekor Lplieopus k.Ick6eI6ienlis , als einer der vornehmsten Benefactoren. 4 ) Ilaac Larrov ^ , so Salier oder
krLfeÄuz , oder kreele8 LolleAii gewesen, und ; )
Henriks kucicerlng , alias Ns ^ con Laroneccus,
welcher seine Bibliotheck, die sonderlich aus Franzö¬
sischen und Italiänischen Büchern bestehet, hichcr
legiret hat. Am Ende des Saals ist eine kleine Ga¬
lerie, in die man durch eine doppelte Thüre tritt , und
«in schön Gesicht in die schönen Promenaden dieser

Eolis-

Cambridge
.

5

(^ollegü und das Feld hat. Von Büchern haben
wir dißmal nichts gesehen, ausser was uns der Bibliothecarius von selbsten zeigte.
Dann ich habe
solches allezeit beobachtet, baß ich das erstemal nur
Achtung gebe, was der Bibliothecarius vor das
Merkwürdigste hält , und dabey zu erinnern hat;
nachmalen aber suche ich vor mich, da ich dann öf¬
ters viel bcßere Dinge vor mich gefunden, wegen
der Unwissenheit mancher Bibliothccariorum , die man
mit Verwunderung sehen und beklagen muß. Doch
gilt auch hier das Sprichwort : 8sepe etiam elb oiitor verda opportun » locutus .
Wir sahen aber
diesesmal erstlich das ^ pograpkum von dem Loci.
leü . Le 23. Denn es ist nicht der Lo6ex selbst,
wie Benchem im Engl . Kirchen - und Schulen- Staat sehr irret , p. Z54 . Sondern der Lociex selbst ist in der hiesigen öffentlichen Bibliotheck
von der Universität, da jedes Collegium über das,
noch seine Privat - Bibliotheck hat.
Daß es aber nur
ein ^ pograpkum seye, zeiget erstlich der Augen¬
schein; zuwandern aber beweiset es das Zeugniß,
so vorne in dem Buch folgender Gestalt zu lesen:
blio über exlcriptug elb ex antiyuillimo libro
manulcripto c^uem On . Le^amiüeaü ^ caäemiam
Lanrabrigienlbm pro monumento
lervanclo.
Er ist sonsten sehr sauber und auf Pergament geschrie¬
ben, doch nur der griechische Text. Zu der lateini,
schen Version ist allezeit die gegen über stehende Seite
leer gelassen. Mich wundert , daß man solche Mü¬
he und Kosten angewendet , den ganzen Lockicern
A z
abzu-

6

Cambridge.

abzuschreiben , da es genug gewesen wäre , bey einer
guten Edition
Ferner

die verschiedene

zeigte man uns

Lesarten

anzumerken.

etliche Orientalische

Manu¬

skripten , deren ein zimlichcr Verrath allhier ist , wie
im Ritterplatz lom . 2 . in der eröffneten Bibliotheck
p . 24 r . wohl erinnert wird .
Isle auf Pergament

dern , die zimlich wohl
Wie auch ein Volumen
allerhand

ein !vli 5-

gemahlt sind , gezierek ist.
in kol . von allerhand sehr

schönen Handriffen mit Bleystift
von

Desgleichen

, so mit Gold und allerhand Bil¬

Monumenten

und Rötel in Italien
gemacht ,

bey sechzig

Stücke .
Zuletzt zeigte uns der Bibliothecarius
in
zweyen Schubladen
etwas weniges von Medallien.
In

der ersten waren etwa 50 . Stück

von kupfernen

und silbernen , darunter aber weiter nichts besonders.
In

der andern waren fast eben so viel moderne .

unter war ein Nummus

gossen schiene , etwas grösser als ein Thaler .
einer Seite

ist sein Bildniß

Auf

mit den Worten : reruus

LIias , auf der andern der Engel
rung Iohannis

Dar¬

von Luthero , der aber ge¬

, so über Babylon

aus der Offenbah,
in der Luft stieget

mit der Posaune

und den Worten : LeLiäir

magnu , unten

stehet ^ .poc . XIV . welchen

ksb ^ioir
Num,

mum sonder Zweifel auch Iunckcr
in Lutheri goldund silbernen Ehrengedächtniß haben wird .
Ferner
bemerkte einen grossen kupfernen Nummum , so groß
als ein Thaler , auf dessen einer Seite k .eci! Bildnuß mit der Umschrift : krancilcuz
^rerinus

.

Xeüus

karriclus

Auf der andern waren kackanaüa

gebildet , worunter

die Worte : cauebam .

vor¬

Womit,
wie

Cambridge
.

7

wie mich Herr Ferrari
versicherte , auf eines seiner
gelehrten Larminum
oder Oi' rb ^ rambum gezielet
worden , das er Laccbo in lolcaua nennet . Nach,
dem sahen wir noch ein paar Colicgia von außen , da
uns 8c. OlarLläall sonderlich wegen der schönen neuen
Hintergebäude wohlgesiel , ob es gleich lange nicht so
groß ist , als vorige beyde Collegia .
Es hak auch
die schönste Spatzier - Gange oder Alleen.
Nachmittags giengen wir in 8 . ^c>kn 8 0o1IcclZe.
Wir sahen zuvörderst die Bibliotheck , so in einem
zimlichen grossen Saale stehet. Die Bücher sind
noch ordentlicher , als wir sonst in Engelland gefun¬
den , aber meist Ibeologica
, darunter doch viel
herrliche Opera vorkommen.
Oben am Ende der
Bibliotheck war in Lebensgröße das Bildniß klarZaretee 6s l^ i' cbemour ^ kunclarricis bujus Oollegü.
Auf dem Tische, so oben an dem Fenster stunde , lag
folgendes : r ) ^ bomas lc I^empis 6e imitsrione
Okrilii Englisch übersezt zu Londen 1505 . in 8. ge¬
druckt , darinn ermeldte Margaretha von Richemont
ihren Namen gezeichnete Ferner ein Gebetbuch , so
die Königin Elisabeth als ihr Handbuch gebraucht ha¬
ben soll. Ein Volumen in mernbr . kol . mit die¬
sem Titul : ^ ^ oi7<vov, ll über öonarionurn , da¬
rinnen aller derjenigen , so etwas in die Bibliotheck
verehrt , Wappen und Namen befindlich , welches
nicht übel ausgesonnen ist , und andere anreihet , daß
sie ein oder ander Werk , wo nicht ganze Bibliothecken, vermachen. Vorne im Anfang des Voluminis waren ermeldter Marg . von Richemont , König
A 4 Carl

Cambridge.

8

( von
Carl des ersten , und dann des Bischofs Williams
welchem Limmberla ^ ne prelent Kate ok Lnzlanä
der
p . zoz. nachzusehen . ) als der vornehmsten Stifter
folg«
Hernach
.
Bibliotheck Bildnisse hinein gemahlt
ten viele Wappen derjenigen , so die Bibliotheck ver«
, was ein
mit einer lateinischen Subscription
An den
jeder vor Bücher legirt oder verehrt hat .
Stein
von
Schildereyen
einige
Fenstern hicbey hiengen
vpere mullvo eingelegt , darunter eine , so ein Ge,
mehrt

bäude in perspectiv sehr wohl vorstellte , » « vergleich,
auch in einer
zeigte uns
Man
lich schön war .
Einen
Schachtel allerhand Florcntinischen Marmor .
einen
und
,
schönen lapidescirten kungum marlnum
Auch stun,
Käß , so pctrificirt war .
Engellandischen
, wie
hiczu
Aber
.
da
Medaillen
de ein Cabinet von
auch zu denen
nicht vorhanden

die Schlüssel
waren
Bü,
gedruckten
die
nur
wir
, deßwegen
Manuskripten

cher durchsahen.
Nachdem giengen wir hinter dem Collegio über
die neue Brücke , über den kleinen Fluß Cam , da,
Diese
haben mag .
den Namen
von Cambridge
Brücke ist wohl und zierlich gemacht , mit steinernen
uns
Sie soll , wie Herr D . Ferrari
baluüres .
versicheren wolte , zwey tausend Pfund gekostet haben,
welches vor eine so kleine Brücke ein gewaltig grosses
der Brücke ist ein Garten,so dem Col»
legio gehört , darinnen schöne Alleen und ein Rohling
Wir hielten uns aber nicht
ßreen ( Kegel -Platz ) ist .
weil wir in die
lange in dem Garten auf, sondern
Geld ist . Jenseit

Predigt

läuten

hörten , so giengen

wir

in die

Lksp-
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, welches allhier die Schönste

ist .

Sie ist
gewiß ein unvergleichlich
zierliches Gebäude
von
Stein , sonderlich / was die viele Bildhauer - Arbeit
darinnen
anlanget . '
Es ist aber kein so groß
Wunder , als in den veiices
6 ' ^ .r>Fleeerre 1 om . I.
gemacht wird , daß sie ohne Pfeiler sey , indem sie
zwar lang und hoch , aber gar nicht breit ist.
Wir
hörten der Predigt zu , da wir uns dann ungemeln
über die gute Orgel verwunderten ; denn sie ist klein,
und doch von einem liessen , und
genehmen Klänge.

unvergleichlich

an¬

Weil die Bibliotheck dieses Collegit in dieser Kir¬
che in verschiedenen kleinen Gewölben zur rechten
Hand befindlich , als baten wir , daß uns nach Endigung der Predigt selbige gezeigt würde . In dem er¬
sten dieser Gewölbe sahen wir das Monument von dem
Sohne des Ouc
klarlkaurouAk
, der in diesem
Collegio gewesen , und in seinem 17 . Jahr , als er
eben zu seinem Hrn . Vater , eine Campagne zu sehen,
kommen sollen , verstorben .

Ob gleich dieses Monu¬

ment keine sonderliche Zierrathen hat , so ist es doch
schön .
Auf beyden Seiten waren grosse Inscriptioncn , die aber zu copiren ich die Zeit nicht nehmen,
sondern weil die Engelländer

ohnedem

keine Gedult

haben , lieber die Bücher zu sehen , anwenden wol¬
len .
Die Bücher sind in zimlicher Ordnung und An¬
zahl , von Manuskripten
aber wurde uns nichts ze¬
itiget , sondern versichert , daß keine vorhanden waren;
so mir aber unglaublich vorkam , und deswegen gerne
in dem Caralogo

Er

. ^ n ^ I. nachgeschlagen
A 5

hätte.
Den

lo
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Den zo . IM , Nachmittags wölken wir die
Manussripra in IHnit/ - OolleciAS nach des Lacaioaj K-188. ^ ngüee Lom . I. karr . VI . welches
Werks ich indessen habhaft worden , durchsehen.
Als ich aber den Catalogum von dieser Bibliokhcck
nachschlug, fände ich, daß seit dem dieser CataloguS
gedruckt ist , verschiedene Manuscripten dazu und in
diese Bibliorheck gekommen, die auf den Rand dazu
geschrieben waren. Nemlich : 26 paz . 94 . co !. r.
in 6ne n . 42 . Lormulm <^UT6am precum intcr
I^omanensss . 2 ) 6rarkarum LÄionum preccs
8. LriZicc» .
z ) ^laZiller Hugo 6e compunüione Lor6i8 4 ) 6s Incarnutlons secunöum teülmonia 8. 8cripturarum . s ) Vira 8r . HilckeAar6l8. 6 ) Ljusckem Lpillolec . 7 ) krop6ecia Vierlini .
pgA. 9 s . Lo !. 2 . inir . i ) IMger
Look . 2 ) ^ uAnkkinus 6s Irinitate . z ) 8nper Lxoäum origineg . ^ 6 pZA. roo . Lol . i.
n . zo .
i ) Ike prerogarkve of rks I^inA of
Lnzianck , ib . 00' . 2 . n. 26 . in me6 . i ) v . kroo !c
cks plLäellingcione , 26 ) Lp . Learlonz noce8 on
Hel/Lcklus . Vol , I . 27 ) Ljus6 . Vol . 2 . 28)
Lj' usch Vo !. z . 29 ) Labulso ciuL 8c/ros Lc Lalkor 66u8 .
zo ) Lornmencaria in 6ies kelkoz
roriu8 anni . z i ) 6uil . V^ oo 65or 6 in ^ rialoAurn V^ ickleri . 92 ) Lolieölion ofLaper8 relarlnF ro rke ciuin^uarticular Oonrroverls3.
-^6 paF. roi. Lol . i . in 6ne eranc norac . 1)
L.ob . 8oans 6e 66s jnllikisancs conrra 8 . Karo.
2) kurz korum L. ^ uZukini . z ) 1 rLÄaw 8 8.
v^nssl-
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Lnielm !.
4 ) 8pcculum I >eccatyris .
5 ) >konica 6 . Ilirlori . 6 ) lieber 8 . kipttrem cie 6ie
su¬
ch' LÜ.
7 ) 8crinia relerata ora Memorial osserect
ro tke Areac stelervinAs ost -^b . V^ iliiams
b/
^sokn lllackec Listcop of I^iecttstelst .
So viel
war bey demCatalogo mit derFedcr notirt . Als
ich
es copirt hatte / durchsähe ich mit Fleiß die
Codices (*)
nach dem LuraloZo U8 . ^ ngl.
Wir giengen von da in das Oreclrs - Oastselloule,
welches also genennet wird / weil dessen Wirth ein
gcbohrncr Grieche ist. Wir lasen allda die Zeitungen/
und andere Nachrichten / so man darinnen haben
kan.
Insonderheit gefiel mir wohl der Lricrisk Apollo,
von dem wöchentlich ein Blatt von etlichen
Gelehrten
herauskommt ; es werden darinnen allerhand ^ uLstiones cunolle aus allen Disciplinen erörtert . Ich
fände es solider und besser als die Vrkeniun
Oracles,
welches sonsten auf dergleichen Art ist / und davon
ich etliche Volumina zusammen gedruckt in
Londen
gekauft habe.
Man trift solchen in diesem CaffceHause sonderlich Morgens und nach z . Uhr
Mittags
die vornehmsten Professores und Doctorcs an /
die
bey einem Cöpgen Caffee und Pfeife Toback die
Zci,
tungen
( *) Was dieses vor Codices gewesen seyen /
er«
hellet aus den 8eIeÄis Oommercii
Ichist.
Ilstenbackiarü ? urc . I. p. 187 . lc^ . woselbst
ein 8pecimen ^ nimu ^ verlionum L . Ilstenbacttü in Oatalogos ^ 188 corum ^ nZIiu : Lc
Hibernice mitgetheilet wird.

rr
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tungen lesen , und allerhand Discurse führen , da man
Dann sie
sich dann mit ihnen bekannt machen kan.
sind allhier durchgehendS weit höflicher als die Ge¬
lehrten in Londen und anderer Orten , auch erfreuen
sie sich , wann sie fremde sehen , deren so viel nicht
hieher als nach Oxford kommen . Als wir uns eine
Stunde allhier aufgehalten , holte uns D . Ferrari
ab , und führte uns in das Nulle Liub , in Lkrili( >oiIeäAs . Dieses Music - Collegium wird meist alle
Wochen gehalten . Es sind keine Musici von Pro,
session dabey , sondern es sind lauter Baccalaurei,
Magistri und Doctores Musices , welche musiciren.
Es ist sich zu verwundern , daß da sie so ein groß
Werk von der Musik , und so gar Profesfores und
Doctores Musices machen , dannoch diese Nation so
sonderlich nichts darinnen prästirt . Ich glaube aber,
daß ihre Ingenia gar nicht Nullen sind , wie aller
flüchtigen Menschen ; dannenhero sind ihre Composi«
tiones auch alle sehr hart , und kommen weder den
artigen Manieren der Franzosen , noch den zarten der
Italianer bey. Wie dann diese Musik , so wohl das
Singen , als die Instrumental - Musik gar schlecht
war . Es währete bis n . Uhr des Nachts , man
rauchte Taback und trank Wein dabey , welchen beyden
Als es n . Uhr war,
wir aber nicht viel thaten .
wurde die Zeche gemacht , und zahlte jede Person
zwey Schillinge.
Den ; i . Iulii , Morgens besahen wir das EaZu;
und Ocmsviil - LolleüZs , S . les Oelrces 6 '^ nAlercrro "lom . I . p. n 2 . Es ist ein zimlichesGebau»
de.

Cambridge
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de. Cs begegnete uns ein artiger Streich .
Denn
als wir in dieses Colleglum gehen wolten , mußte un»
fer Diener die Frau im Hause fragen , wo zugegen
es wäre ? Weil sie ihm nun sagte , er müßte fra»
gen , wo das Lies lüolleclgesdannsopronuncirensie
es gemeiniglich ) wolte er es gar wohl machen , und
fragte , wo das kleines Lo !IeciAe( dann ihm war das
Wort bekannter ) wäre , da kam unsere Wirthin in
vollem Lachen und erzehlte es uns . Dann es bedeu«
tet dem Laut nach so viel als Käse - Collcgium . Wie
man dann übel fortkommen kan , wann man keinen
Dolmetscher bey sich hat , und wir hatten den unsrigen eben ausgeschickt, in einigen Buchläden nach
Lenrle ^ s loll ^ o5 ^ ckeilm zu fragen . Allein wie¬
derum auf das Collegium Caji zu kommen , so könn»
ten wir , was wir am meisten wünschten , die Viblio,
theck nicht sehen, weil derjenige , so den Schlüssel
hat , oder Bibliothecarius , verreiset war . Wanzeigte uns das Zimmer , das nicht gar groß ist , versicher¬
te uns auch , daß keine so grosse Anzahl ^vorhanden
sey. Als ich aber von den Manuscriptis rühmte,
davon ich in Lriral . U8 .
denJndicem gelesen,
so antwortete ein Magister , der unter andern zu ge,
gen war , daß er eben den Schlüssel dazu hätte , dann
sie stünde an einem andern Orte . Ich war derowe,
gen sehr erfreuet , aber auch noch mehr bestürzt , als
er uns unter das Dach in ein elendes Kämmergen
brachte , welches gar wenig oder gar nicht muß be,
sucht werden , dann die oberste Treppe lag voller
Tauben - Kolh , und die Volumina ^18. voller Staub
auf
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auf der Erde , und sonst herum in solcher Unordnung,
daß obwohl ein geschriebener Catalsguö davon da lage , ich gar nichts finden konnte , ja zweifeln mußte,
ob ich etwas vor Staub angreifen könnte , sonderlich
in unsern schwarzen Kleidern , da ich doch sehr ger¬
Doch wagte ich
ne eins und anderes gesucht hatte .
es getrost , that meine Manschetten aus, und ficug
mit grosser Mühe , und Besudlung der Hände und
Kleider an zusuchen ; daich dann unter andern Scho¬
lastischen und nichts würdigen Dingen noch endlich
folgendes zu Gesicht bekam , als spulest Opuleula.
varia Kl8 . msmbr . wovon in Laral . ^ 18. ^ ngl.
karr . 2 . p . n8 . col . i . n . r . 1009 . Ecistsehr
sauber , aber nicht alt , und an dem Ende mangelhaft.
Ferner war da einEoclex membr . in ^ . Fingersdick,
Vica Laroli lelader in fich hielte ^ Icv^inum
It . ein Loäex membr . in 4 . ncmlich : Vita
Ani .
in
8 . L6v ^arcli l^ eArs per ^ .lureöum Kivallenlem
Rhyttzmis oder Knittel - Versen , so doch noch zimlich
Item ein Vol . in 4 . Lkarr . Fingcrsdick
find .
mit diesem Titel : ^ rckailmus grapbieus ab bleuin ulum bliorum
conlcripcus
rico bpeimanno
1) n . 1626 . Es ist eine OolleÄicr
lunrum ,
lerie und Erklärung der Noten und
alpbaberiea
Abbreviaturen , so man in denen alten Manuskripten
findet , sehr rein und sauber geschrieben. Ich hatte
mir gerne eine Abschrift davon gcwünschet . Mehr
konnte ich bey aller meiner Mühe Merkwürdiges nicht
finden , und wunderte mich , daß der Magistellus , s»
bey uns war , noch so viel Gedult hatte , bey mir zn
warten,

Cambridge .
warten , doch mußte mein Bruder
unterhalten.
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ihn mit Discurfen

Nachmittags
besuchten wir Herrn D . Benrley,
welcher satter
of1l im ' rx Lo !!ea <; e ist , und sich ein
vortreffliches Haust , oder Flügel , darinnen zn wohnen gebauet hat , so daß er so gut wo nicht besser als
die Königin zu St . James
logirt .
Die Logiments
sind sehr groß , und unerhört hoch , die Böden mit
allerhand Holz künstlich eingelegt , das Getäfel

in al,

lcn Zimmern sehr prächtig , ( wie sie dann in Engel,
land nichts mehr auf Tapeten halten , sondern alles
kostbar tafeln lassen ) die Fenster von unerhört gros¬
sen Scheiben , und an sich sehr groß und hoch .
Es
ist ihm solcher Bau sehr vorgeworfen worden , nach¬
dem er einen 8ocium

, welcher als O . § uris dieBe-

wohnung eines OoÄorig
mächtig und ohne Bewilligung

besessen , eigen,
anderer Sociorum

daraus vertreiben wollen , darüber viele Streitschriftcn an den Tag gekommen , mir vielen Personalien
angefüllet , die dem sonst berühmten und sehr gelehr¬
ten D . Bentley
keine Ehre sind , sondern zu seiner
Prostitution und Aergerniß vieler rechtschaffenen Leu,
te da liegen .

Wie ich dann viele über seinen allzu
grossen Hochmuth klagen hören ; wiewohl er gegen
die Fremde sehr höflich seyn will , auch vor einen En»
gckänder gut und zimlich deutlich Latein spricht .
Er
ist ein Mann etwas über seine vierzig Jahre , etwas
lang und magerer Statur , und roth in dem Gesichte.
Als ich ihm unter anderen dieses Complimenr machte,
und beklagte , daß wir ihn nicht in Londen angetros,
sen,

Cambridge.
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die Kö¬
fen , daß er uns als Königl . Bibliothecariuö
lexan^
nigliche Biblrorhcck , sonderlich den Loäicem
Werks
ürinum zeigen können , wolte er nicht viel
Loden
was
und
,
von selbiger Bibliothcck machen
schon
anlange , so scye selbiger
ciicem ^ iexancirinum
, wel,
eine geraume Zeit in den Handen D . Grabens
würde.
cher uns solchen in Oxford gar gerne zeigen
Sonsten fragte er uns nach ein und andern Gelehrten
in Teutschland und Holland.
Als wir unter andern von seiner unter Handen
zu reden kamen ;
Edition Horatii
.
sicherte er , daß selbige würde bald fertig seyn
sprach sehr groß davon und verachtete alle andere
Da ich sodann von meiner ganz alten
gaben .
von andern
tion , und dem übrigen Vorralh

habenden

ver¬
Er
Aus¬
Edi¬
alten

thäte , verachtete er selbige , und
meinte , daß solche alte Editiones zu nichts dienten,
nach und nach in fol¬
als zu sehen , wie die Lrroreg
auch,
genden Ausgaben gehäuffet worden ; er glaube
, da die
-aß man in dem Vierzehenden Jahrhundert
Gelehrsam¬
die
und
,
Buchdruckerey erfanden worden
aus den
keit wieder hervorgekommen , die Autores
zu lesen
neuesten Codicibus , weil sie die deutlichsten
kaum
seyen , gedruckt hätte , die alten Codices aber
Editio¬
Aldinischc
die
Doch wolte er
lesen können .
haben , und
Autoren ausgenommen
Griechischer
nen

Autoren

Erwehnung

diejenigen Schriftsteller , davon sich nur ein Exemplar
, den Leakarerculo
gefunden , als von Veliejo
von dem al¬
desgleichen
,
zuerst edirt
rus kbenanus
c>
ten I .sxIeoZrspliL >Lel ^ cbio der von ^ Icio Klamm
zu
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zu erst herausgegeben worden ; dann von solchen wä¬
ren die ersten Editionen als Manuscripta
zu achten.
Mein die ersten Ausgaben
von Horatio , Virgilio,
Ovidio , Cicerone und dergleichen ' wären gar nichts
nütze , und wo sie von Loäicibus
K188 . abgiengen,
zu verwerffen , wo ste aber mit denselben überein,
stimmten , wären sie ohnedem unnöthig .
Allein Hr.
D . Bentley
mag mir verzeihen .
Dann
erstlich ist
es so gewiß nicht , daß alle ersten Editionen aus Lo6icibus recencloribus
genommen worden ; ja zu der
Zeit sind Leute gewesen , die die alten Scripturen
und
Abbreviaturen , ehe die Druckerey erfunden worden,
besser lesen können , als heutiges Tages , und sind
selbige Compendia durch die Druckerey nach und nach
meistens abgekommen .
Zum andern , gesetzt ste wä¬
ren aus neuen Codicibus gedruckt , sind dann deswe,
gen die neue Codices alle zu verwerfen ? Wenn der
Schreiber

gut gewesen , kau er auch wohl von einem
alten Codice ein gut Apographum
gemacht haben.
Nachdem fragte Hr . Bentley
viel mit einer hönischen Mine von Hrn . Llerico
in Holland , indem
er ( Bentley
) nicht ohne Grund
vor den Autorem
der lezten Schmäh - Schrift
gehalten wird , welche
Burmann

wider

Tlericum

Anno

1710 . unter

dem Namen

kkileleurkeri
I. 1ptienlis
edirt
hat.
Es habe ihn Llericus
erstlich durch Majfsn
listig
wollen ausforschen lassen ; nachdem habe er selbst ei¬
nen brief an ihn geschrieben : das Gerüchte gienge in
Holland , er seye Autor davon , er hätte ihn also hie«
mit erstlich selbst befragen wollen , ob dem also seye,
III . Theil .

B

ehe
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beantworte, damit er sich darnach richtenkönne,
er solte ihm also antworten ; wo nicht, so wolle er es vor
«ineBckänntniß halten. Darauf habe er ihm gcantwortct : er wundere sich, daß er ihn erstlich mit List angcgangen,hernach einen solchenBrief vollerDrohungen schrei¬
, daß
ben wollen ; er fände das Buch so wohl geschrieben
ob er es wohl nicht vor seine Arbeit erkennen, doch auch
nicht abschwören wolte ; Clericus aber solte ihn mit
seiner gewöhnlichen impuäenciaOLlIica verschonen,
sonst werde er Gelegenheit nehmen, ihm noch andere
Dinge , als in dieser Spott -Schrift wären , zu zei¬
gen. Er hätte sehr übel gethan , daß er 6e arte cri rica geschrieben, ehe er das geringste Spccimen eines
Critici gegeben, und da seine ars OiriLn nichts als
einige wenige general - Regeln in sich halte , hätte er
nachgehends , als er einen Criticum selbst agiren
wollen , vielfältig wider die Haupkfundamente der
Critic angestoßen, und was dergleichen mehr.
Nachdem wir uns ein paar Stunden bey Herrn
D .Benrley aufgehalten , nahmen wir unsern Abschied,
und giengen das klagüalens - LolleöAe zu sehen.
Solches ist eines der allerschlcchtesten allhicr , dannen,
zu schertzen pflegen , daß er
hero König Iacobus
in selbigem zu Stuhl gehen wolle. Es ist ein sehr
altes , und , wie gedacht, schlechtes Gebäude ; die
Bibliotheck so oben unter dem Dache stehet, ist auch
gar gering , und mag etwa aus 600 . Bänden beste,
hen. Alle Bücher , fast nicht ein einziges ausgenom»
mcn , sind ganz mit Schimmel überzogen. An der
Thüre in einem kleinen Schranke waren etliche schlechte
Manu,
ehe er es

i
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Manuscripta, doch fände sich noch folgendes darun«
ter : Innocenrii kap » III . 6s concemcu munäi
über ( 6e czuo, ur in marzine voluminig nocarum erac, viäenäus Leüarminus 6s lcript . LccI.
p. ZZ2. ) ItemLnlüoäori8cruciIIariumlLripcurgrum Lc aüi IraÄatus 8ctiolaüici .
It . etliche
Bibeln ex verlione vuiZara .
It . Loäex membr . üol . ^ pocal ^ püs cum expoürione A üZuris.
ümiie excars in msrZine äicicur , in Libliorkecapubi . acaä . ieä Lbsqus exoräio ( ic. ^ n§üco )
yuoä die elt . It . klalrerium Lcäee mit vielen
goldenen Initial - Buchstaben. It . Vol . in 4 . zwey
Fingerdick, nemlich: luäus küilolopkvrum , czu!
uppeiiacur summa aüronomie , diß handelt , wie
es scheinet, von der / lüroioZia und arte 6eomanrica cum aüis IraLkatibus ex arabico rranslacis.
Es hatte einer vorne hinein geschrieben: 8i äi'Znus
l' uäicecur kic über , valear uc iüe Lptieüorum ,
-l-Lior. 19,19 . It . ein Eoäex in 4 . membr . recentior , nemlich: lrjeäicariones Lernüaräi . It.
Lämunäi äs korruuiaco lpeculum munäi . It.
l . egenäX8 . Latkarinse , Lc aü « I . eAenäee.
Den i . Aug. Morgens giengen wir in das
Collegium Publicum , gemeiniglich rüee 8cüooI genannt , in welchem sich die Auditor!« Public« und die
Bibliotheck befinden. Es ist ein altes schlechtes Ge¬
bäude. Wir sahen auch unten ein kleines Zimmer,
darinnen sich der Academische Rath versammlet. In
diesem aber ist nichts merkwürdiges , als die Abbil¬
dung des Senats , von einer alten Tafel abgemahlt,
B r
wie
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Oben ist die
Bibliotheck in zweyen mittelmäßigen schlechten Zimmern. In dem vordersten linker Hand sind die gedruckte Bücher , aber sehr übel rangirt , alles unter
einander. Der Catalogus darüber ist nur nach dem
Alphabeth , und zwar nach dem Bodlcjanischen, der
zum Fundament gesetzt wird , kürzlich verfertiget wor,
den. Er ist auch zugleich localis , wo man die Bü¬
cher suchen solle. In dem zweyten Zimmer , so die
Helfte leer ist, waren noch einige gedruckte, und dann
die Manuscripta , davon wir aber nichts rechtes se,
Heu konnten , weil der Bibliothecarius , D . l .augkron ( welches sie I^aKcon pronunciren ) nicht hier
war , welches mich nicht wenig ärgerte , weil uns
D . Ferrari rühmte , daß er ein sehr gelehrter unLara avis in bis
leutseliger Mann seyn soll.
rerris.
Doch traffen wir von ungefehr den Bibliothecarium von der St . Iohannis Bibliotheck Herrn Ba¬
ker allhier an , einen sehr humanen und gelehrten
Mann , durch dessen Hülfe wir noch zerschiedenes sa¬
hen ; dann sonst würde die Magd , so aufgeschlossen
hatte und bey uns war , uns wenig haben zeigen kön»
nen. Ich fragte zuvorderst nach dem Loö . Lvan xeiiorum Le2L , der das kailaüium Kusus ^ ca6einire ist, davon Tenzel weikläuftig in Monathlichen
Unterredungen l 'om . V . an . 169z . p. 88c>. leq.
Lkitterplatz lom . II . in der eröfneten Bibliotheck p.
' 242 . Okamkerla/ne pre 5enr Lraar. ok Lntzi. p.
zor . und Benrhem !. c. x>. 354 « handeln. Der
lezte
wie unter andern darauf zu lesen.

^
^
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lezke hak Bezä Epistel / die er diesem Präsente bey¬
gefügt hat / so auch vorne in den Codicem eingeklebet ist/
inferirt . Bcza hat sich an einem Orte beklagt / daß
man ihme nicht einmal geantwortet / welches eine
grosse Unhöfiichkeit und Undankbarkeit vor ein so
grosses Geschenk wäre ; allein Herr Baker versicher¬
te / daß er selbst die Copie des Briefs habe / wel,
cher im Namen der Universität an ihn geschrieben
worden / und also dazumal müsse verlohrcn gegan¬
gen seyn. Sonst fand ich in Durchsuchung des Co,
dieis / daß es wahr seye/ was Beza selbst von die,
sem Manuscripte gestehet : estemurilum
neyue laN8 emenclare ad inirio üelcriprum , neyue ira ur
oporruic kabirum ( licut ex pgAinIs cjuibusäam
«iiverlc» LksraLkere inlern ' s , instoÄi cususciarn
ArXci LaivAeri barbaris aälcriptis alicubi norir
Äpparer. ) Ich hatte nicht Zeit die Inca ciiicrepanria , die vornemlich im Evangelio Lucä vorkommen/
zu conferiren ; es versicherte mich auch Herr Baker,
daß sie Müiius
in der Edition des Neuen Testa¬
ments gar fleißig und accurat angemerkt habe . Die
lateinische Übersetzung ist so von Wort zu Wort ge,
macht / daß sie nicht genauer seyn tönte . Die Charactere oder Buchstaben von dieser lateinischen Uebersetzung/ kommen in Ansehung der Züge dem Griechi¬
schen/ so darneben stehet/so gleich/ daß/wenn man
es nicht genau betrachtet / man es vor einerley Spra¬
che ansehen solte. Uebrigens halte ich das b.eÄionarium Ekr ^ lostom ! , so wir zu Helmstadt gesehen/
und die Oencü 'n in Libüorlieca Lorrnniana vor eben
so alt/wo nicht alter .
B z
Dar-
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Darauf fragte ich mit grosser Begierde nach den
snclenc monumenrs ok rke Lkurck o5 V^ aicien8ir8amuel >1orelanck
les c>r Vauüois brouAkt
from kleämont anä ^ive Irere , wie LkamkerIs/ne 1. c. p. zo2 . sagt. Ich hatte mir eingebil¬
det , sie würben von den ältesten Zeiten und Zustand
der Waldenser seyn, ich fände aber , daß es in fünf
oder sechs, etwann kleinen Fingcrsdicken Voluminibus in Folio bestünde , in welchen allerhand theils
gedruckte, theils geschriebene Briefe , Suppliquen
und dergleichen in Französischer und Italiänischer
Sprache anzutreffen sind, die in der lezten von dem
jetzigen Könige in Frankreich angestifteten Verfol¬
gung geschrieben; von welchem allem man gute Nach¬
richt in Herrn Legers Hilboire Vauäoile finden
wird. Sonst irret Limmberla ^ ne auch nicht wenig,
wann er von Vierzehen tausend Voluminibuö in dieser
Bibliotheck rühmet , da es aufs höchste kaum sechs
bis acht tausend zu seyn scheinen, wie ich nach meinem
eigenen Verrathe urtheilen können.
Hiernachst sahen wir viele Orientalische Bücher,
so alle aus der Bibliotheckl 'K. Lrpenii hergekommen.
S . Ritterplatz lom . 2 . Eröffneter Bibl . p. 242.
Ob aber desselben Manuscripta alle hieher kommen
seyen, konnte mir Herr Baker nicht sagen , noch we¬
niger,was an besagtem Orte von Cromwell gesagt wird;
deßwegen dann in der bkilkori'a acaci. LancabriZienlis
nachzuschlagen wäre. Hiebcy waren auch viele Tür¬
Auf einer andern Seite gegen
kische Manuscripta .
über stunden die sieben Folianten I.exici ^crabici
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KI8. von Lo6v ^eI!o , davon Arnold
kn Lpllk.
k.i' ckrei -l3nis p. 40 s . redet . Sie sind in Folio alle
Handdick, ausgenommen der fünfte , der nur zwey
Fingerdick ist , alle sehr sauber geschrieben , und ist
zu beklagen , daß sie nicht edirt werden . Wir sahen
auch etliche sehr schöne Lockres ^ .nglo - Saxonicos,
davon Ickckeiius in dem Laralogo vccerum Ickbro»
rum 8epcencrionaiium
Nachricht gibt , welchen er
seinen Inlkicuriombus Lrsrnmaricis ^ .ngio - 83XoniLis Lc Uoelo - Lockicis beygefüget hat . Tenzel
hat diesen wichtigen Catalogum seinen Monatlichen
Unterredungen des Jahrs 1691 . p. 6zr. u . f. mit
gelehrten Anmerkungen einverleibet . Herr Baker
wiese uns auch ein klein Büchelgen in ir . mit die¬
sem Titul : Lciv^arck 8ickeme (
ci'-^nAiec . )
perlt l 'ral' rä ü 1'encomre cie la primaurä 6u kape , in französischer Sprache sehr sauber mit eigener
Hand geschrieben. Zulezt sahen wir noch eine gute
Anzahl von Antiquen und modernen Münzen , un¬
tereinander in einer tiefen schlechten Schublade , so
noch dazu unverschlossen und offen stunde , voller Staub
liegen. Es waren etlich und zwanzig goldene , verschie¬
dene silberne und kupferne .
Unter denen lezten er¬
blickte ich einen Ocronern reneum ma ^ nl mo6u !i
öeaurarum , leä lpurium , auf dessen Revers eine
ackocurlo populi cum !n5cripr !one : 8ecuricas
pubüca . Um Hrn . Baker nicht allzulang aufzu¬
halten , liessen wir es vor dißmal Hiebey bewenden,
und giengen noch in die Hauptkirche Mariä . S . Oel !c.
ü'^ nzler . lom . I . p. 12z . Sie istaber nichts »schön,
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als sie daselbst vorgebildet wird , auch innwendig gar
. Wir vermeinten , einige Epitaphia gelehr¬
schlecht
ter Männer darinnen zu finden , weil es die Univer«
sttäts - Kirche ist; allein es waren keine da , und der
Küster sagte, es wäre keine Mode , dergleichen zu
machen.
Nachmittags besuchten wir erst vor,gemeldten Hrn.
Backer in seinem Museo in dem Collcgio St . Io ,
hannis . Er hat ein zimlich groß und gutes Zimmer,
und wenn alle 8ocii dergleichen haben , so können sie
schon darinnen leben. Er empfieng uns gar höflich,
und redete von allerhand Gelehrten in Teucschland
und Holland , und ihren Schriften , davon er eine
zimliche Wissenschaft hat , das dann vor einen Engel,
länder gar etwas sonderbares ist , da fie sonst in der
ganzen Welt ausser Engelland überaus schlecht be,
wandert find. Er sagte uns , daß er ^ .ckerE LanrabriAienles verfertigte , auf die Art , wie man von
Er soll auch Autor
die OxoniLnIez habe.
seyn von denen Lellexions upon I .carm' nZ , so vor
kurzem in 8vc >doch ohne seinen Namen herauskomen,
und sehr ästimirt werden. Er ist ein gar stiller, be«
scheidcner und leutseliger Mann , der hoheBedienun,
gen hätte haben können , wenn er nicht ein Jacobit ,
und dlon - jurer wäre. In seinem Zimmer hatte er
das Bildniß ^o. kilcderi , Lpitcopi LoKenlis , so
von Holdem seyn solte, und gewiß unvergleichlich
wohl gemacht war . Wir giengen von dar noch in
Oueeris - LolleäZe , so ein alt schlecht Gebäude,
Die
nicht viel besser als UlsAÜalcne - LolleüZe .
Biblio,
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Bibliothek dieses Collegii , ob sie gleich klein ist , hat
doch viele gute Bücher .
Von Manufcripkis aber fande ich nur folgende merkwürdig : als erstlich ein Loci.
mcmbr . receminrintol
. vier Fingerdick , in welchem
l ) vion/ 5. btaiisarnalL .
2 ) Oemecrii
kkalerei 7rsL<
z ) Vlexanäri l>iumenii
killt Ti-r^i
4 ) lelenanüri R.keroris c^uX6am .
s ) Vriliicles
^ T-sLixwv.
Die¬
ses Codicis hatte sich 1ttoma8 Oale in der Edition
dieser Schriften , so er in Oxford heraus gegeben , be¬
dienet. It . ein Lociex in toi . membr . ^ uZutlünus 6e Livirare vei . It . Loäex in so !, rncmbr.
^mbroüus 6s OKcÜ8 . It . Vol . in toi . membr.
nemlich : tisäes Lommentariu8
in kvangeliurn
k6arci . It . Volumen in tol . membr . ^ iillale in
uliim kccleÜTLarisburienlis . It . 2 . Vol . rnembr.
in kol. ein Lommenrariu8
in ktalmog , 6onum
krancisci V^ ncial , armiAsci , so die meisten Manuscvipta hieher verehrt hat . It . Lociex membr . in
4 . tta/mo liiper kenrateuckum
, item einige tür¬
kische Codices , wobey auch ein klein Volumen
in
6uo6 . ckarr . Vocabuiarium
kerücum .
Als ich
weiter nichts finden konnte , giengen wir durch Ling8LoileöAs , ein mittelmäßig Gebäude , S . velicez 6'VnAlecerre lom . I . nach Hause.
Den r . Aug . Sonnabend Morgen - wolten wir
die Bibliotheck von Bonners «LollsclAs , oder LolleZio corporis Ltirilii besehen, so meist aus Ma¬
nuskripten bestehet. Weil es aber ein Legatum ist,
und wenn das Geringste hinweg kommt , an ein an-
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der Csllegium fallt , als muß der Bibliothecarius al¬
lemal drey Schlüssel dazu haben , deßwegen er sich
entschuldigen, und uns biß auf die folgende Woche
Wir besuchten also in
zu verziehen ersuchen ließ.
l^ ueens - EoIIeclgc Herrn Joh . Davl 's , der So¬
cius darinnen ist, und sich mit Edirung etlicher -^uEr ist
rorurn LIallicorum berühmt gemacht hat.
ein junger Mann von etlich und dreyßig Jahren , und

arbeitet an einer Ausgabe Liceronis 6e l^ arura
Dcorum . Weil er sogleich verreisen wolte , so gieri¬
gen wir von ihm in Oare - Dall , ein etwas niedri,
ges , aber doch schönes Gebäude , S . DeUces ä'
Angler , lom . I . die Bibliotheck zeigte uns Herr
Daugkron , kroceÄor ^ ea^emite , und Socius
dieses Collegii, ein artiger Mann , so wohl Franzö¬
Die Bibliotheck ist zwar nicht gar groß,
sisch redete.
hat aber doch viele gute Bücher , sonderlich von Ita,
lianischen und Spanischen . Unter andern fand ich
ein schön Werk mit diesem Titul : Varias snnque^acies cie Lipanna -^lrica ^ Otras provincias,
por cl DoLior Lernar6e ^ lörercc Eanonigo en
Dn ^ mberes 1614.
>3 St . I'glelia 6c Lorciova .
p. 640 , Auch ist allhier eine gute Anzahl von libris vulgo prolribitis , so in Engelland sehr theuer
bezahlt werden , wie ich aus denen vorne in den Bü¬
chern notirten Preisen ersehen. Smalcii IraÄacus
waren meistentheils allhier , wie auch Lernk . Ockin!
Dialog ! , La6 !eT per ketrum kernam , 1 s6z . in 8.
pag 478 . Ik . rks Lxamination ok l 'ilenus in
Arianisch
llropia i68s . inir . p. 28z. Ein
Buch,
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Buch , so ich auch allhier gekauft , wie auch eine gute
Anzahl Rabbinischer , aber meist gedruckter Bücher.
Von Manuscriptis , welche in einem Schranke heßlich
untereinander lagen , ersah ich folgende : Vol . in kol.
membr . L . I ' urpmi ^ rcbiepilcopi
blilioria ack
I .eopran6um 6e Larolo ^ l. dabey war noch ein
-^non ^ mus I^illor . anZI . 8cripror ä remp . R.omanorum uzczue 36 l^ eZem ^c>b . 6c Zäsricum lilium ejus ; der Anfang ist : Lum mecum muira
6c 6s mulcis sccpius revolverem 6cc . Ferner kam
mir in die Hand : Vol . in kol. membr . t^ uinriliann ? Loä . recenrior , inirio mucilus .
It . Vol.
in
ckmrr . recenrius
> l^ecupeni . Ik.
Loä . in 4 . membr . ^ .uFukinus 6s bono conftiAali. It . Loci . in fol . membr . ^uliinus , cusus
inirium äeerar.
Nachmittags besuchten wir Hrn . D . Job . Co»
vel , Walker ok Lkritk 's - Lolle ^Ae , dessen Manm
scripta und Münzen mit Recht in Lkamberla ^ ne prelenr 8rars of Ln ^ l. p. zoz. gerühmet wer*
den. Es ist ein Mann über achzig Jahren , den man
aber kaum vor sechszig ansehen solte ; so munter ist er
noch. Er verstehet allerhand Sprachen , und ist
ganz ungemein höflich , welches er ohne Zweifel durch
seine viele Reisen geworden . Dann er ist nicht allein
in Holland , Teutschland und Italien lange Zeit ge»
Wesen, sondern auch als Capcllan mit einem Engli«
schen Ambassadeur zu Constantinopel , da er sich un«
verglcichliche Griechische Codices und Münzen ange,
schaft. Er zeigte uns erstlich in seinem Museo zwey
vnver»
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unvergleichliche Abrisse von Constantinopcl , der eine
war ein Prospekt , der andere aber im Grundriß,
beede sehr groß . Es sind selbige von einem Franzo¬
sen mit der Feder durch grosse Mühe und nicht ohne
Denn die Türken
grosse Gefahr gemacht worden .
er dann darüber
wie
,
geschehen
nicht
lassen dergleichen
angetroffen , verfolget , und von D . (Lovel lange
Er ( D . Corel)
Zeit verborgen werden müssen.
hielte diese Risse wegen ihrer Accuratesse sehr hoch.
Man hak ihn ins Kleine in Kupfer und zwar in der
Rcißbeschreibung , so oberwehnter Franzos nachge,
hcnds edirt hat, unter dem Titul : Kelarion 6'un
^ Baris 1680 . 4.
Vo ^ aze fair ä Lonckanrinople
gegeben / so er
Testimonium
ein
ihm
hat
D . Covel
finden sich
Risse
davor drucken lassen. Obbemeldte
p . 74 . und ist D . Covels dabey gedacht . Nach dem
zeigte uns Herr D . Lovel einen vortrefflichen Loäicem membr . in 5c>1. nemlich : kerieopce LvanAeliorum anno Lkrilbi 995. leripr . lirrcris maJt . L06.
lingua ZrXca bo6ierna .
juleulis
membr . Areee. in 12 . c^ui compleÄicur
, Bpikbolas Lc ^ pocal ^ piin cempors
^pokioiorum
^ .lexii Lomneni fcripr . Jt . Oociex BvanAelioin Edirung des Neuen
rum , welche beyde Millius
Testaments gebraucht und sehr gelobet . Auch wiese
uns D . Lovel viele sehr schöne Eociices bebraieos,
membr . in 4«
darunter in dreyen Voluminibus
Eine Biblia IZebr . ante z 00 . annos lcripta . Sie
war zwar punctirt , doch von einer neuern Hand.
Dergleichen Codices man hin und wieder findet . Jt.

L06.
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do6 . in 4 . bornb ^ cinus , in czuo I^ ikoria ä EonÜLncino kl . aci cspram urbcm , üaÄenus ine6iru ; , wie auch in Line Lociicis Ickuluxis , von web
chen nachzusehen Crulius Lc Vollius .
Ic . Loelex
in 4 . nemlich i^ ilsoria Lonlisnrinopoiicanu
8elimurn Lecunänm , erism ineäica .
It . Lociex
in 4 . mcmbr . 8g ^ ropuli biilioria Loncilii ? !nrenrini , so, wie Herr D . Lovel versicherte , weit
vollkommener sonderlich in dem zweyten Theil seyn
soll , als die cdirte. It . Lo6ex in 4 . in yuo 8imconis
lüellalonicenlis
Leremoniale
üccielia:
ArrecX , dessen Üeo ^ Ilarius in 6e 8imec >nurn
8cripris Erwehv .ungthut . Dieser Codex ist vor zwey
Jahren in der Moldau edirt worden. Dem Herrn
D . Covcl , der noch gute Correspondenz dahin hat,
ist diese Edition zugeschickt und von ihm confcrirt,
aber sehr vitiss und mangelhaft befunden worden.
Ferner wiese uns D . Covel einen Loäic . membr.
in 8 . über amorum ex ^ rsbico in grwcum vul¬
gäre transiac.
Nachdem zeigte uns D . Covel eine ungcmeine
Curiosttät , die, wie er selbst versicherte , in Europa
nie gekommen. Er hat einen Pupillen Job . Mureschall gehabt .
Dieser ist in Indien gereiset , und
hat sich daselbst viele Jahre aufgehalten ; da er sich
dann auf Anmahnen D . Covels eine grosse Wissen¬
schaft in der alten Indianischen Sprache erworben,
und sich sonderlich um die Historie und üoÄrinas veterum Lraeümanorum
IncÜX kbüolovüorum
be¬
kümmert hat , auch so gar die Locücsr
8acrnr
üracü-
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Lrackmanorum , ^ 'o-'s -r genannt , in das Englische
übersezt, und D . (Level in sieben kleinen Voluminibus
. Dieser konnte nicht genug ruh«
in koi. zugeschickt
men , was er vor eine prokunäam Lapienriam und
Er zog es dem
curiose Dinge darinnen gefunden.
(Lenfucio weit vor , und beklagte, daß ihm zwey
Theile , so er einem gewissen Bischoffegelehnet , ver¬
lohnn gegangen. Er hatte auch ein Volumen , in
welchem eine Ueberfezung von LeäX libro ; darin¬
nen eine Lxplicacio omnium Lacrorum riruum
Ferner zeigte er uns in Fol . ein
Lrackmanorum .
, so eben dieser Maklein I^exicon linAUX
reschall verfertiget hat.
Hiernach^ sahen wir verschiedene >l8ra recentiora , sonderlich Italiänische , darunter eines in Fol.
Daumens dick mit diesem Titul : kelmione äoli'
Imperio ^ urckele tacca cisl Iliulbr . äe Lxcell . 8iZ.
Owilboloro Valerio Railo per Ia8ereniss . k.epub !.
6i Veneria i6is. Nach dem zeigte uns D . Csvel
ein schönes vas wneum mit einer hebräischen Inscriprion , so in der Erde in der Grafschaft Norrfolck ge,
funden worden. Die Inscription hat wegen der vie¬
len Abbreviaturen noch nicht dechiffrier werden kön¬
nen. Herr D . (Level glaub: , daß viel Geld darin¬
nen müsse gefunden worden seyn, indem der Mann,
Es
so sie ausgcgraben , gehlings reich geworden.
hält dieses Gefäß wohl zwey Maas . Es hat D . (Le¬
vel auch viel schöne Urnen , darunter eine , in wel¬
cher noch 5o!ia Lmaranckre kerbse klebten, woraus
deutlich zu sehen , daß die Alte zu der Asche auch
Kräu«
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Kräuter gethan
. Cs waren auch viele kleine urnulL dabey
, so Hr. D . Covcl von Leiiori in Italien
verehrt bekommen
, der ihn versicherte
, daß sie zum

Degrabniß der Thiere gedienet
. Dann die Römer

Thiere, als Vogel und dergleichen,
gehabt, verbrannt, und deren Asche in sol¬
chen Töpfen begraben
, wie man dann in 6rurero
und sonsten viele Inscriptionen auf Thiere findet.
Hierauf zeigte uns D. Corel viele Schubladen
voll von Gummis ex omrü mecailcr
, die ich wohl
genauer hatte besehen mögen, alleinD . Covel ent¬
schuldigte sich, weil sie in gar keiner Ordnung wären.
Doch muß ich eines l^ ummi magni mociuii von
6oräianc»juniore gedenken
, von demeD. Covel
als unico, und daß er in ipla Martinis acie licreras hätte, groß Wesen machte
. Auf der einen Seite
war das Bildniß Lorciiani mit dieser Inscription:
hatten auch die

so sie

lieb

äT 'T' X >1.

>1

In

LNI

0Hx
der

Mitte stund:

( VsIorii) ^ x^

in aäverla war tiguru Kolaca lkan8 36 ulrare, lacri6cuns, 6excrL Kareram, liiMrn kastam cenens. Auf dem Rande waren etliche Striche, die
HerrD. Covel vor die Buchstaben
: LH hielte, so
die Lpoclmm zis. anzuzeigen schienen
. Mir kam
es aber so deutlich nicht vor, obwohl der Nummus
an sich sonst noch zimlich conservirt war. Auch wiese
uns Herr D. Covel eine grosse Menge von xerre-
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tüÄlg und !apl6ibus üZuraris , darunter sehr schöne
waren , so er aus der Türkey mitgebracht.
Nach dem führte uns Herr D . Lovel durch ein
Zimmer , darinnen er etliche schöne Gemählde hatte;
als der Evangelist Marrus von Albrecht Dürer,
wie ihn mein Bruder von ihm im Kupferstich hat.
Herr D . Corel meinte , daß es das Original von
Dürer seye, allein dazu schiene eö viel zu neu , aber
Ferner Maria mit Chri¬
doch eine sehr gute Copie.
sto und Johanne dcmTauffcr , als zweyen nackenden
Kindern , eine schöne Copie von Raphael ; wie auch
Roßi.
ein unvergleichlich Nachrstück von Galvaror
Unten in einem Zimmer war ein schön Bildniß Chri¬
sti, so in Moscau soll gemahlt worden seyn. Ferner
Christus am Crcuz von Marcacci , unvergleichlich ge¬
mahlt. Als wir nach Hause giengen, bemerkten wir
in der Straße Lacrecure an einer Apotheck diese ar¬
tige Inscription : i?rlneipüs odlia.
Den z . Aug . Sonntags waren wir bey D .
Benrley , der uns Tags vorher einladen laßen , zu
Gaste , und wurden recht köstlich tractiret . Wei !sei¬
ne Frau mit speisete, wurde von keinen ernsthaften
Dingen , sondern von Teurschland und Holland ge¬
redet. Um vier Uhr hörten wir in der Irinit/s -Lkapel die Predigt , dabey eine recht gute Music war,
sonderlich mit der Orgel , die, ob sie wohl nicht so
angenehm als die in LinZs - Lbapei , dennoch un«
gemein wohl gespielet ward.
Den 4 . Aug. Montag Morgens waren wir wie¬
der in Trmic ^ s - LibHockLL, darinnen ich nach dem
Lara-
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Latalogo E . ^ -NZI. noch andere Manuskript « sa¬
he, die ich das erstemal nicht hatte sehen können. (*)
Wir suchten noch die gedruckten Bücher etwas
durch, fanden aber viel alt schlecht Zeug darunter.
Das herrliche Gebäude dieser Bibliokheck ist inwen,
dig ( nemlich ohne die Mauren ) 214 . Schuh lang,
und 45 . breit. Das Schnitz «und Laubwerk an dem
Getäfel und Büchergestellen ist so zart , daß es zit,
irrt , wann man unten an das Getäfel rühret .
Es
hat solches ein Künstler, Namens bckalker Oibbonr
verfertiget.
Den 5. Aug. woltcn wir auf der Libliorlrec»
pudlics
die Manuskript« sehen. D . I^auKkron,
Bibliothccarius war aber noch nicht zugegen, auch der
Catalogus von diesen Manuskripten noch nicht fertig;
derjenige aber, so in LacaloZ . Ki8. ^ nzl . ? 3rc. 2.
zu finden ist, konnte mir nicht dienen, weil die Co,
dices darnach nicht gesetzt, noch numcrirt sind; wel¬
ches mir gar verdrießlich war , indem ich wohl
zwanzig
Volumina nach einander heraus zog, und nichts als
Scholastische Dinge fand. Endlich kam ich von un,
gefehr an eine Reihe , da folgende Codices bey ein,
ander stunden, als Coäex in 5ol. clwrr . i-ecenrior.
Fingersdick , nemlich: Simon kroromekarLkus
-( ^ nciockenus ) cle aiimenrorum viribuz . 2 . 6alerii 8/nopiis äe limplieibus . Ferner L06 . oliarc.

Llir/.
( *) Conf . 8e!eÄa Lommerc . LpN . Uffenb.
k . I . p. 192 . 5ecjcz.

in . Theil.

C

Z4

Cambridge.

Lkr ^kolkoml Lomrnenrariur in klälmor OLv !6!r
Bornen war no»
Zt 77 . usc^ue 36 119 . incluüve .
klerici La6ein6e
,
.in6kor
I
lirt : I' uic OoÄorir
6.
kauboni , reäemic nummis Hackerianir
( körte l 'komar 6a !e ) Lc LibliockecL LantLbriZienll inrulic cum aliis ^ 3nulsripci8 ejus6em
Lnläuboni . z ) blomiim Lkr ^kolkomi, Loäex
mem .in kol. dreyFingerdick/war besser und älter als der
^ k>IV
«S^SI7SX
Vorige. 4 )
ein Lo6exck3rr . recen,
e-e iss
/>««
äekcripnis . Am En»
Oxonienki
.
ri mann ex L06
de wird des Lommenc. Lkr/kolkomi in kkaimor
gedacht , dahero folgende Observation zu lesen: 0uc
vk L kaper v^ricen v^ick v . I^in6keil ( 3Üervs' or6s
L . Lcc. ) Kt8 Kan6 : In cke Lavilian Lciicion
snorkcr Lomencar / ok Lkr ^kvkome is kounä
upon kone ok cke kkaims comenceä ok in rkis 3;
noc Lurk ^ miur nor 1?keo6ocke
buc kor kurpallmg ckem sll,
,
Lalile
rer , nor
v^ko commenc uponcke 8ame ; 8ak6e6ock nor.
80 as ^sesn noc keo -« 'koke unleks Lkr ^ kolkome
Las Lubkeriprion ( keil. in 6ns Loäieis ) kack,
v/ric 'X'ric over koice cke kkalmer gnälkeke tu«
norions inknicl ^ mors re6ne6 rken cke ocker.
Ver is noc cke Vokale Look okklaimer comence6 ok becv^een ckem bork ^ 77 . 36 107 . ineiu6ve Lc cum 86 n8 - Lc6e knircommenrarionum
karum . Haktenur iiie . 8e6 veriu8 aukior kuju8 L^ r5i«; elk Hel7ckiu8 , vel , uc glii kerikunc,
Vl^ ckius , 6 Luck ^ mio 2iZab . 66er , ^ ui non
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paucaex iüopaüim proferr , Lc euminklälm
n. : z. läcis proiixumexiüo locum a66 ucen5,. 88 6i:i
lcrce nominac. t^ uis aucem
läcl/ckius
krerb ^l. 6.
rer liieroloiymiranus ( 6e <;uo non uno
^ncz- kbociu8
loco
)
an
alius ( 6s czuo plures Lc öiverloe aerari8ckirseuz
in ^ uÄario , 8lxcus 8encn5i8 in Liaiiiczue commemoranr ) non plane liMü biiockeca
e^uer. Nericus Lalaubonus . Dieser hat
folck
-eö
rr^^hieher notirt.
Ferner
sahe
Lo
6.
^18.
ckarr
.
5ol.
.rec»
Fingerdick
/ nemlich: Uarrbsei Lialiiri 8 8^-ntaAmC
»> drey
Ama sipbabecicum, S . 8 . Virius l '. 2.
p. i . (2)
kiÜM
L>u86 em ( urviäecur ) I- ibri Lanonici ^0.
^e)'uN'.A narori; Lpirome
ä toi. l sz . 5^. uz^ ue 36 6 nern.
^ervAid It . Vol . -68.
membr. in kol. drey Fingerdick.
LäilMVplKolX
aliquot
1". cum Lommentaric » kbo>z smi
rü 8ub)eüo , zimlich alt aber beseel/ dann der
Loirchl
!«
6ex fängt erst von der Epistel an die
Corinkhier
an;
7dcck It . Lo 6ex- 68.
ckarc. in 5ol. bey welchem Anfangs
rlli eine alte Hand folgendes notirt
hat : ttoc Lom!oii
>ml
menrarium in ksairerium Araecum^non 6am fuic
stoiio« Eo6ex Ibeoöori ^ .rcbiep. Lanruariens. inrer
eos
)dÄ, libros , <;uv8 lecum cicruüc L 8 c>ma circa ann.
fkelrdl! On. 66 g. anno c^uinto
LZbcrriR.eAis, quilbeoeoückl 6orus fuic lexru8
ab A.uZuliin0 icii
(
. Lpiicopus
^coM Eanruariens. ) Ob
aber diesem Zeugniß zu trauen/
incl^ weiß ich nicht/
indem der Eo 6ex so gar alt nicht
M !!M
scheint
. Es ist aber dieser Lommenrariuz cigent»
üor^
lich der von Lurb/mio griechisch
. Auf der andern
lm
!M Seite war notirt
: I^iber bic ^l8. 6 confercur cum
Lurbymio impreüo , iplius elfe Lurb/mü vi 6ebij>rB
C r
cur

m,
Lz-
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eur reibe ^ rmackano 6ie sulii 1640 . Ferner sahe ich L06 . membr . in 4 . so gar sauber , und in sich
hielte : l 'keoöori llaANZeu Frammaricam , dabey
war nolirt : 1keo6orus cjuiäam 8amius k.kecc>r
tuit 2c re ^is junioris krolemeei pr ^ cepror , ^ ppian . I. 2 . bell . civil . p. 216 . pr . meminic Ku¬
sus auÄoris LI . kuckiius 6e klaut . c. 102 . auc
104 . üb ! 6e OriZano ( nifallor ) loc^uicur . Un¬
ten siunde : ^ 0. 6a !e pecuniis Hackeciauis rectsmic ex reliquiis ^kerici Lalauboni . It . L06.
xr -ec. in 4 . über Hand dick, darinnen folgendes , erst¬
lich: karalipomencm lib . 1. ^ p. 1 - 78 . liber
lecuuäus ^ p. 78 - 207 . zweytenö:
^av« iws'iTr^-o»' Lcc. ^ p. 207 - Z91. 5<^ st Xssr^Li/Z
>5
L<r
1°05 7-«
itp . zyl - Z9s - endlich drittens : l 'elbamencum
Weiter sahe ich einen
üuoüecim karriarckarum .
und dicht geschrie¬
rein
sehr
Loclicem membr . in 4 .
ben , aber doch zimlich alt ; er enthielte die ^ Äa
polbolorum von cap. ir . verö r . Lc Lplkol « , da
Nach dem be¬
eö aber auch hin und wieder fehlt.
in die Hand.
nochmalen
Leree
kam ich den Loäicem
1669.
Darinnen vorne noch dieses notirk fände :
lervacur in öibliorkeca l^eicelbrenli Loäex ^ !8.
1 . c^ui cum koc in multis eouienrir . Auch
sahe ich Lo6 !c. membr . in 4 . über Hand dick, in
czuo varia , nempe 1 ) ) uvenc ! HikoriaIV . kvan^elikarum , 2 ) 8eciuli ! kasckale carmen . S.
Laral . K48. ^ uZl. Jk . Loüex membr . in 4 . ncmlich lliävrl Lr/mnloZ . der Loüex ist recemior,
und
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und hat doch hinten einen guten Inchceln Voeakulorum öe rerum . It . Vol . in 4 . membr . nici6illims leriprum . Zulezt stunde : Lxpliciunc XV.
iibr . LeomerriceIluol ^ äis cum Lomenro ^llaAilkri
Lampani . It .V0i . in4 . ckarr .OeoZrapIn ' a
cii lki ^ Aons -^ngii , lateinisch , und wie es schiene/ sehr
wohl geschrieben. It . Vol . in loi . memkr . zwey
Fingerdick / ^osepki / cnr!<; uicarum ^uäaicnrum
lib . r o.
Dieser Lociex von goseplro ist deswegen merk¬
würdig , weil die Buchstaben hin und wieder davon
gefallen , und zum Theil sich mit dem Nagel auf und
abmachen lassen , welches von der Dinte herkommt,
die zu dick gewesen; welches man auch in vielen alten
Briefen findet. Jedoch hatte sie durch ihre Schärfe
die Veüißia derer Buchstaben so tief eingefressen,
daß man sie, ob gleich die Schwarze herunter , noch
lesen kan. Man findet alte Pergament - Briefe , da
die Dinte so scharf gewesen , daß sie das Pergament
durchfresscn, und man die Briefe gegen das Licht hal¬
ten , und also durch den Tag , der durch die Löcher
scheint, gar artig lesen muß .
Von oben find die
Veliigia so tief eingedruckt , daß ich es vor ein ge¬
drucktes Buch bey nahe halten sollen. Weil der Loriex am Ende zerrissen war , verehrte mir der Pedell
oder Bibliothecken - Wärter , so zugegen war, ein
Blatt , so ich als eine Curiosität mitgenommen.
Nach diesem fände ich noch in dem Schranke
Loci^ elll I .exieon , und noch ein kleines Vüchelgen
und Werk vonihme , nemlich die Lpilkola nckOoIol^
C ;
lens.
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len3. arabies cum vertione ejus latina . Ich fan»
de eine sehr gelehrte Dissertation davor gesezr, welche
Hernach traf ich hin und
ich mir abcopiren ließ.
wieder noch folgendes an : Vol . in t'ol . Lo6cx
membr . recentior , Licero 6e Oratore . l?ara6oxa.
6s amieicia Lc leneÄute . It . Vol . in 4 . membr.
in c^uo i . Lucropius 6e Zekis R.omanorum , 2.
8exci ^sulii kronrini 8tracggemata . z . Lurropii
Endlich
Lo6ex eü recentior .
abbreviarium .
sahe ich noch ein Volumen in kol. membr . in czuo
i ) )6erbo6il , Lpi5copi ? aterrien 68 , I.iberLu 5ebii lD'Koria Lc alia. S . Lac. ^l8 ^ ngl . L06.
Nach dem, weil ich unter denen
E . recenrior .
lateinischen Lo6icibu8 nichts rechtes mehr finden konte , besähe ich den Schrank , darinnen die Klanulcripra Orienralia Lrpenii verwahret sind, deren eine
schöne Anzahl, wie aus dem Öatal. Ivl8. ^ ngl . zu
ersehen. In diesem Schrank fände ich auf Perga¬
ment als einem Tafelgen in einer Rahmen folgende
Inscription:
() uo6 lelix kauüum^ue
lit
R.eipublicX litterarite
Loäicez eleganter
manu exaratos noliro Orbi kolpireg univerlo vix parabiles a6 bakiam locaros ^
IbomL Lrpenii I.ei6en6s v!6ua magno prerio coemtos ä magno Oucs

Lulria-
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KukmZkamL rum temporis apuci Oräineg LeiZi!

I^cxiaro, Eanceli^rio polben
nolbro nodiscsue incer cererL
cjUL 6lvinus blerog me6irabarur

InFencia öonsrla

( ^antabn ^ienlibus 6eüm3to8 ( *) non
niü LanrabriAiL lervari ran¬
kem voiuic krincipis pi-Tcellcnriss. 66iiIimL Lonjux moolbillimL
prolrlceluz öc 6o !or ! vi6ua pienrilÜ 'msHue LLkkarina OueillL
LuclrinZkAmIre,
^ckenle sunio
^vexxxn.
In einer Ecke dieses Schranks sagen einige gedruckte
Bücher, darunter auch Ockini vialogi
zu Basel
15 6z . in oÄav gedruckt.
Vorne war ein geschrie,
bener viäiogus Italiänisch mit diesem Titul : vinlogo kaveiisrori kruäen ^a kumana
Le Ockino,
welchen Oiaiogum , weil ich nicht wissen können , ob
er jemals gedruckt worden , ich copiren lassen. End¬
lich besah ich noch ein wenig die gegenüber stehende
unvergleichliche Menge von Lc »6iclbus AnZlobaxoniLis , von welchen ttlckelius
die beste Nach¬
richt in seinem Ikelnuro
gibt .
Es ist steh zu ver¬
wundern , daß so viele in Engelland von dergleichen
übergeblieben , und zu wünschen , daß wir nur im ge,

C 4
( *) 8cil . Loäices.
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irngur
Monument « von unserer
Als wir hinweggehen wollen,
hätten .
Itteoricha
fanden wir noch zwey Stückgcn von alten gemahlten
Scheiben auf Münchs - Art , ein rothes und blaues.
Dieses war uns um soj vicl lieber , weil wir kürzlich

ringsten

in

so diese

des 1e Eomre

Oabinec

6es

8inZu !grire ^ cis

gelesen hatten . Er
von dieser Glaßmalcrey
peinrure
leugnet daselbst , daß das Glast von den Alten durch
Um sol,
und durch tingirt und gefärbt worden seye.
, schlugen wir von beyden
etwas ab ; da wir dann
schief
zwar
und
Stückgen
sahen , daß das rothe nur auf einer Seite , und zwar
nur auf der Oberfläche tingirt ^ das blaue aber durch
ches nun

zu untersuchen

c

weil die blaue
war ; vermuthlich
also mehr
und
,
rothe
die
als
,
hart
so
Farbe nicht
Es irret demnach ie Eomrs
tingirt werden müssen .
nicht wenig ; vermuthlich hat er nur das rothe unter¬
sucht , und von diesem auf alles geschlossen , welches
Ich ver¬
gemeiner Fehler ist .
ein den Scribenten
und durch

gefärbt

muthe billig , daß das gelbe Glast , und was derglei¬
chen lichte und helle Farben sind , alle durchgefärbt
werden , das rothe , braune und dergleichen aber nur
Doch müßte
auf einer Seite auf der Oberfläche .
dieses noch genauer

untersucht

werden.

gierigen wir in 8ictne ^ 8utleck
Nachmittags
0oHeciA6 , das ein altes aber noch zimliches Gebäu¬
DieMblioI.
de ist , S . veiiceslom.
theck dieses Collegii ist zwar in der Höhe , und gar
unter dem Dache von der Capelle , aber doch zimlich
gut und helle , die Bücher auch , obwohl nicht viel,
dannoch
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s

k
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dannoch wohl conditionirt . Ich ließ mir angelegen
seyn, nach dem Laral . !<I88 . ^ ngi . p. roz. 5cc;c;.
die Manuscripta dieses Collcgii durch zu gehen ; da ich
dann folgende als die beste antraff , als nach Lural.
lvl8. ^ nZI. p. ioz. col . a . n . 69s. ilp Lei. Latieüi ^ lorw in Lexicon 8cbin6Ieri . Das Lexicon ist in zwey Voluminibus
mit Papier durch¬
schossen, dabey Lalieilu !? sehr viel notirt , und ver¬
muthlich nachgehendes sein üexicon daraus gemacht
hat , wiewol ich solches zu conferiren weder Zeit noch
Vermögen gehabt . Ibiä . p. 104 . n. 719. n. 1.
Ochfrici eVnA!. "sraÄ . cie nova koerica , ist ein
Loci . membr . in
recenrior . Il >. p. 104 . n.
724 . 16 . LrXm-n?' Zcc. eck Lock. cburc in 12 . recens , wie dabey notirt war: ex ckonarione 8amueiiz V^ arck. 8. 1 . O . krofeiü pro Oomina ^ jarAZrira , ^ ui mulru uliu XI8. Loilegio ckeckir. Ibick.
p. 104 . col . 2 . 728. z. Zco
. Lock. eck
ctmre . in gr . 4 . niriäickime lcriptus . Hinken dran
ist ein gedrucktes Buch gebunden , nemlich : Ickacarii Lccleügckica biickoria ex oiücina ürobeniurin
isgs. in 4 .
Ibick. Lata !. Xi8 . ^ ogi . p. ic >s.
col . i . 7z8> rz.
1) non
^
^ m . Über . Lpolir.
Lock. eck memkr . in 4 . eine gute Hand dick. Ib , n.
750 . r . Lpickolce Ilieron ^ mi eleAccnti Lkaraickere Lcc. Ich muß gestehen , daß ich nicht leicht einen
sauberern und schönern Codicem gesehen , denn es
war nicht allein die Schrift ungemein nett , sondern
auch das Pergament sehr zart und schön, doch ist er
etwas neu , und bey zwey Hand dick. Ib . n . 7 sr . r.
C 5
labn-

42

Cambridge.

Dieser Corlsx ist in
Fol . zwey Fingerdick , und sehr neu . Man muß sich
verwundern , was eine große Summe Geldes in die¬
sem Königreich jährlich von denen Stiftungen , so al¬
Caral.
le in Engelland erhalten werden , einkommt .
6rottkLgck
.
HI8 . ^ uzl . p . ios. n . 754 . s . k
) kpillolT . 2.
(Lpilcopi c; uon6am kincolnienliz
in bem gedruck¬
hier
isi
Es
I?ecr . Llsssnlis kpilloiw .
ten Catalogo ein Versehen , dann in dem Voiumins
stehen die leztcrn zuerst . Sonst aber ist es ein Lo6ex
^.
ckarr . in kol . Jt . 9 . 105 . 0 . 765 . 7. i. uguCo6ex
.
^ua
relic
Ze
üini libri i 5 . äe Trinirare
eil: membr . recenr . drey Fingerdick . Ib . 9 . 106.
n . 766 . i . 28 . Inclsx libr . KI8 . grsec . Libliodes dabey
rkecX ^ uAullanw , ist ein 8upplemenrum
der neuen
in
vermuthlich
aber
gebundenen Catalogi , so
Weil selbige nicht
Edition des Keiler ! seyn wird .
bey der Hand war , es auch die Zeit nicht leiden wolle,
habe ich es nicht eonferiren können . Der erste LoKI8to vermeldet
6ex , so in diesem 8upplemenco
wird , ist ^amblicbius LbalLickenlis cie 8eÄa ? /rkagoriLa üb . IV . Lju8ci . ^amblicbii kxpoticio
prolixa KpillolT korpb ^ rii Lcc. Es wäre in dem
Catalogo keiieri nachzusuchen , ob diese Codices an¬
gezeigt würden . Ib . I. c . In loculo ^ aäverlaria
8am . '^ arci . Dieses sind vielerley Volumina,
aber doch zum Theil blosse ColleÄanen , und in ei¬
nigen noch meistentheils cbarta pura . Doch sind die
Briefe und Sachen , die Synode von Dortrecht be¬
treffend , davon an bemeldtem Orte gedacht wird , nicht
labula

koneümorum

Leo.
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zu verachten, und das allerbeste.

4;
Der uns die Bk-

bliothcck zeigte, war nicht , wie man im Sprichwort
sagt , sondern in der That ein guter Socius dieses Collegn , schon bey Jahren , dessen Name uns aber ent¬

fallen.
Zulezt wiese er uns in einem Schranke allerhand
cunola , als ein Lranium kumanum .
Dabey war
dieser Zettel : Lranium cum caplula IlAnea clono
6e6ic LidliorkecX LoileAii 8i6ne ^ Sussex 6uiiielnms Stevens 6e k. arkerbirk Lapicaneus ö Senioribus kracribus 6omus lanÄL Lc 1n6ivi6uL Iriniratis in Oeprlorä , cjui cranium illuck ex Orecn
inlula , ( Lanöm vulgo äiÄa ) secum acculic in
^n ^ liam ^ nno 1627 . kauä procui ab urbe Lan¬
cia , circicer pallus ciecem kubrer tcrra repercurn
in fonre 5o6ien 6o , i^ui in urbem 6erivarecur.
Dabey lag auch ein Brief von dem berühmten 6uii.
liarvLv in Englischer Sprache , darinnen er sich bey
der Academie bedanket , daß sie ihm dieses Lraniurn
comimmiciren wollen ; er habe es dem König gezeigct,
dem es Wohlgefallen , und er vor sich halte es vor et¬
was gar besonders. Es ist aber ein cranium pecrckaÄurn , oder vielmehr ein incruliarum , und kan ich
sagen, daß ob ich gleich hin und wieder in Cabincten
viele perreksÄL und incruKara gesehen , ich doch so
sonderbar nichts angetroffen .
Es ist Schade , daß
dieses Lranlum in zwey Stück gebrochen , und der
untere Kiefer gar mangelt . Das grösie Stück , wel,
ches den vordersten Theil ausmacht , ist sonderlich schön
mit einer gelben harten steinernen Krust wohl Messer¬
rücken
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rucken dick inwendig und auswendig überzogen , doch
so, daß die Zähne ( sonder Zweifel proprer struLkn) unverändert geblieben , wie
ram compLÄiorem
des Lrarni selbsten , welches an
auch die Struktur
dem Ende , wo es abgebrochen , mit allen seinen caviraribur und poris wohl zu sehen , so daß es , wie
Anfangs gedacht , keine pecrekaÄio , sondern starke
incrustacio ist. Sonst war in eben diesem Schräm
ke eine schmale aber dicke Rolle von Pergament , wohl
drey Finger breit , auf welcher die Wappen aller Fa,
milien in Lomiraru LanciX an . i 59 z . sehr sauber
Auch zeigte
und nach ihren Farben gemahlt stnd.
man uns einen Cylinder v bey welchem sechs überaus
gute verworfene Figuren , alle gemahlt , darunter ei¬
ne , so den König Carolum II . zu Pferd vorstellte,
Wir
besonders wohl gezeichnet und gemacht war .
bemerkten auch allhier einen alten Schreib < und Bü¬
cher - Pult , welcher sonst nichts besonders an sich hat,
ausser daß man ihn vermittelst einer langen Schraube,
so mitten durch den Pult in die Höhe gehet , hoch und
niedrig drehen kau . Inwendig war er mit Schubla¬
den versehen . Unten rührte er auf einem Creuze,
welches aber sonderlich zum Schreiben keinen festen
Stand hat.
Nach dem giengen wir in Irinic ^ - blast , welches
eines der schlechtesten Gebäude , gleichwie strinir/Es soll vor lauter
OosteliFe das vornehmste ist.
von dieser
Bibliotheck
Die
Juristen gestiftet seyn.
Hall ist wie die Hall selbst, das ist , sehr schlecht, und
bestehet aus etlichen wenigen Juristischen Büchern.
Wie-
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Wiewohlauch in Lacsl . b/W . ^ nAl. p . r6 ; . ? arr . 2.
von sieben schlechten Loäicibus
k !88 . Meldung ge¬
schiehet, so habe ich doch von selbigen fast keinen ein¬
zigen finden können , dagegen folgende wohl unter
fünfzig alten Schunken heraus gesucht.
Der vor¬
nehmste und beste Cociex war wohl ein Nembranaceus von ansehnlicher Größe , wie er dann bey vier
Spannen hoch okr lang war , mit grossen Buchstaben
geschrieben, auch zimlich alt . Es ist ein Llrronlcon
-VnAÜcanum , davon ich aber keinen Autorem , noch,
wie leicht zu denken, sonst einen Titel finden können.
Auf den Deckel war mit Rcißblcy geschrieben : Uro¬
mas Llmlram .
Ob dieses aber der Name des Au¬
tors , oder vielmehr eines ehmaligen Besitzers seye,
wäre in ^ Moltons käiliorical - iibrar ^ und sonsten
nachzuschlagen. Aus dem Codice selbst habe wahr¬
genommen, daß eö eigentlich ein Llrronieon
LccieÜX 8 . ^ uZulk. Lanruorleniis seye.
Nächst diesem
fände ich noch folgende Codices , die zu «nnotiren ich
der Mühe werth hielte : als Lo6ex memlrr in 4.
zwey Fingerdick , welcher in sich hielte : ^ mbrolmm
<le virzmicace
Le 8ermonem lüäorl Lpiscopi 6s
corpore Lc länzuiire Oomini fein LIrriüi . It.
in fol . Coä . clrarc . recentillimus , ßolr . Lorbeül
l) . L . Lc in ^ cackemia Canrat ). krofels . Inkiituriones suris ^ nglicani a6 merlrockum Lc leriern
Inlbiturionum imperialium . Unten stunde : läune
coäicem lio anÄum Le emenciatum tecuoÜN eärrioni uc vi6ecur ckelkrnatum , iple auÄor trujur
CoUeZll krrekelIus clarMmus
lrujus klirllockecre
NOMl-
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riominatim eomenäavir . It . Vol . in fol . membr.
ViÄorinu8 6e ^uribus ^ .nAÜL , coäex erac recenrior , Daumens dick. It . Voi . in 4 . membr.
drey Fingerdick , in czuo i ) Lcsptmni I^anZeron,
-z.rckiepilcopi Lanruarienüs , Vior3Üs expolicic»
in 8ropbec38 . 2 ) IraÄarng äe8imi1icn6inibu8.
Ferner
z ) leider proverbiorum inrerprscacus .
sahe Voi . in 5oi. cbarr . Vm3Ao muncii per Vincenrium , Or6in . preeäieac . It . L06 . membr.
In koi. K.u6u !pbus ^ iavienlig iuper l ^eviricum.
Voi . in 4 . membr . in icko 8uipicii 8everi vica 8.
Martini Lpilcopi Lc Lonkeckoriz , am Ende dieses
Lo6icis stünde : Lxpiiciunr gecka beari kckarDarauf folgen gleich nur
rini Lc vica 8 . 8rirü .
noch zwey loün , die also anfangen : Incipic prLlacio äe vira 8. i^ icoiai , ist abcrdefect , und wiege,
sagt , nur zwey Blatter . It . Loci . membr . in 4.
zwey Fingerdick, Ickcurgia I) . ^acoki ^ pockoii , ra¬
rer inirio ; vornen ist notirt : 8unÄi ^aeobi Vpolioli nomine apuä Zreecos in ulu I^icurAia eck,
c;nam uc veram Aermunam ^ ue iiiius 8criptur3m
krocuius Lonckancinopoilranus sAnolcir , äc 8^noäus oecumenica lexca. kecrus Lalelmius in
luo i^ art/roioZio foi . 9 8. parre lecnnäa . Bester
unten stunde : bion eck bore ciivi ^acobi l.irurZi3,
cu) N8 meminicOaielmius , leä LoiieÄio I.eäiionum , cjUT in Lecielm Orienruii feckis chebus
eriamnum ieZuncur e kropbecir , kroverbiis Lc
Es ist aber dieser
Lapienrin 8a !omonis ckimra.
s . von welchem
i6o
liinre
Loäex ex äono Liebaräi
auch
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auch sonst noch viele Codices vorhanden . It . Cocl.
in 4 . membr . cuju8 imrium : Ineipic ? roivZU8 in

iibrum conrra üuoäceim errores Zc I^Lrcles I. oI-

iLNliorum , am Ende aber : Lxpücir über contra
cPw
ciuoäecim errores Le kscerele8 b.o !Ianciorum . It.
kM ^
L06 . in 4 . ckarc . TIeÄn cie Lpiüolis kecri LleZU
lenlir . It . Vol . in koi. membr . ) olepki bistosiekVi
»
riarum unri ^ uitates ljuclaicce Ilb . XX . latine , son«
>mech der Zweifel von k uEni Version. It . Vol . in foi.
eviiie
»
membr . OoÄrinale
Lceletice contra Llabfemlas
ri viiü
X/Iclef . Der Autor ist Magister Thomas WalAde ich
den , wie am Ende zu ersehen ; und ist geschrieben
«L
srmo klLLdLXVI
. Endlich fände ich noch ein
>M «
V oi . in koi. membr .
Darinnen ist enthalten : ^ uisic xuli
gnlii' nus cle Civirare Oei Tikri XXH . icem esusMN-A
clcm super Leneün XII ^ Ljusciem ciejulkitla bo^ ^
m ieubominis . It . 8enrencie Oamaiceru . So
v!io>i,!t
viel gutes gutes konnte ich noch unter demManuscri,
coiih»ptis finden , die sonstcn heßlich untereinander lagen.
xj
Mich wundert , daß ich von denen sieben , so im dicrijM
^ ^8 . ^ nZi . gemeldet werden , nichts antreffen
^
können , hingegen daß von jezt gedachten gar keine in
dem Catalogo zu finden sind.
Und ob man gleich
^
denken wolte , sie seyen vielleicht , nach dem der CaI,iE
talogus schon gedruckt gewesen , zu diesem Coilegio geiobäi» kommen , so finden sich jedoch , wie schon zuvor
jzÄ « erwehnt , verschiedene Lociices ex 6ono Xickara!
veBi .

blare

ab«iß

Kodices bekümmern und einen Indicem darüber ma»

1 6o z . fs daß vielleicht

sich niemand

um diese

Den
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Den 6. Aug . besahen wir Lmmanuel - Lolleclge . Es ist dieses Collegiumzimlich groß , und der hin«
terste Hof noch wohl gebauet . In dem vordersten ist die
Bibliothcck auf der Erde in einem zimlich grossen Saal.
Der Bücher ist zwar eine ansehnliche Menge , aber
welches überall in Engelland fehlet , in keiner guten
Ordnung , wie dann die Manuseripta in zweyen klei,
nen Schränken ohne Ordnung stehen , so daß ich sie
noch
weder nach dem gedruckten Earal . !^ 88 .
la,
Tisch
dem
auf
der
auch nach dem geschriebenen ,
ge , durchsehen , sondern nach mühsamen Durchsuchen
endlich nachfolgendes finden konnte : Loci . memdr.
in kol. über Hand dick , es war die Bibel Englisch,
und zwar ^okm 'V^ iclefs craslmion per kormeei !)/
bim an . 8 ; . Der gute 8ociu8 und Bibliokhccarius
so uns herum führte , behauptete , daß es ein amoßrapkum , allcines sahe mir so nicht aus . It . Loci.
rnembr iu kol . drey Finger dick, OrcZorii ^ l . Oomrnencariusin ^ eckielem . It .E0cl . in4 . membr.
kicerecicum cls
liiieron ^ mu8 eoncra ^ ovinianum
It . L06 . in 5ol.
Lc virZimcme .
marrimonio
inkromembr . drey Finger dick, Lommenrarlus
pkeras minores , dabey kein Autor gemeldet , es ist
sonst ein neuer Loclsx , sehr sauber geschrieben. It.
In die»
Loci . in kol . ^ mZulkinuz cle ^ rinirme .
sem wie in vielen andern Codicibus fände ich den
Namen Iko . EeiZK geschrieben. Hernach sahe ich
XlV . Volumina in kol . meist Hand dick, welches
UmrkiLi 8urlivii Opera !vl88 . waren , darunter die

vier ersten Volumina diesen Titul hatten: ^ .äverlur
preeci-
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prsecipuas 8/N2ZOAX R.0M3NL kLrele8 Sc errores, eorumc^ue surkores , pacronos äc8eäl3tore8
6ispuc3tionum lomi IV . quorum 7. 6e 66ei
princi'püs , 2. 6e Lkriüo Lc Lcc1e6a , z . 6e 82cr3menti8 , 4 . 6e grarla Zc peccaro . Die lezten
Volumina begreiffen varia . Eö war dabey notirt:
Nicolaus Lernarä 8.
O . LoIIegii Lmanuelis
oll' m aiumnus eiäem Loilegio 6ono 6e6ir . Fer¬
ner sah ich Vol . in 4 . ZrLec. darinnen Itieocrir!
Ici^Ilia öcc.
It . Loci. in 4 . cbarc . 6s yuo La¬
ra!. 1^ 8. Hngi . k . 2 . p. 92 . izl. kin6ari k ^rk.
O62 I . ist sauber , aber so alt nicht utpoce ckarraceus . It . Voi . in 4 . ckarc recenciE darinnen
variL IeÄione5 LvanZeüorum ex czuaruor co6icibus , nempe i . in LoIIegio La/o - Lonoiüi.
2. Lx L06 . kerL in Libl . pub!. z . Vl8. Henr.
Loege 8.
O. Lc Loil . 8. Irinic . apu6 Lanrabr . nuper 8ocii . 4 . Lx Lo6ice recenc . manu 6eleripco , qui rum iuic Itrom « ^ loncforrii l 'keologiL OoLi. Unten ist allegirt : Biblia V^ glconi
Voi . ulc. ante var . IeÄ . Areec. bl . I ' . Oben ste¬
het der Name Hao . Lei ^k , welcher diese LeÄione5 varianre8 entweder selbst colligirt , oder colligiren lasten, und hieher verehrt, welches leztere ich da¬
her eher glaube, weil die Schrift viel reiner und an¬
ders als der Name geschrieben.
Ferner sah ich L06 . in fol . ckartac . drey Fingerdig, in welchem dieses notirt war : Kl8. aurkenricum «l Koberco Lorton miiite ex Archivs coileüum , 6ein ex Libliorbeca Lomiris diorcliam-

III. Theil.
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proniX scl MLNU8 Oni . Vlick . 837ns 6e (üolleA.
Irinic . krTpof . opera vni . Lompron Le ^ pr « 6!>Lo vno . Mck . 837ns ciono miki äatum 16.
Xlarrli , r68 §. Iofua Barnes ö Loll . Bman . Auf
dem Deckel war lsof. Barnes Wappen mit diesem lemmare in einem fiiegenden Bande : keee miki rnutk
rieclir. Vix ea nokra voco . ^ofuL Barnes 8.1 .? .
6rXcX linguee Oanrabr . ? rof . Leg . Iman . EoII.
8c>s. 1700 . LibliorkecX esusclem Loll . ckeäir.
L6usr6i XeZis ^ ngllL kilikoriX auror eZregius
170z . Herr Barnes wird es sonder Zweifel sehr gcbraucht haben in seiner klllor ^ ofBöuarä rke III.
so er kürzlich in Englischer Sprache in fol. edirt hat.
Vielleicht hat er derselben darinnen gedacht , deßwe¬
Hernach sah ich Vol . in 4.
gen nachzuschlagen.
mernbr . Es war ? al!a6ius cie re ruckica. Ve6ciunr in eo inirio fol . 20 . Lc in iine fol . s . Der
Lo6ex ist sonst bonee norL .und sauber geschrieben. It.
L06 . in fol . membr . drey Fingerdick,nemlich: Virellionis perfpeÄivLlrbri . X . eleZanriss . fcripr . cum
kg . s . 8ckemacibus inmarzine . It . L06 . memkr.
«7r?rs<in 4 . Hand dick. A,2x<rl' <7r7!-o,s--7-^ >tsi^ live
. 2.
lib
^!-k^ X1e6icinre vererinariX
i-eftx-ov
dabey war notirt : libri ma ^ni prerii <^uoaü parrempriorem , fcriprus scsurarius plurima conriner , c^uXinlibro r ^ pis excufo ( 8ci >. Balilear
spu6 ValBerum Frece. isZ7 - ) nan comparenr.
It . ein Lonvoluc in fol. Hand dick, lercers of
B0I7 ^larr ^rs ; Sie sollen drey Volumina ausma¬
chen, S . Lsral . KI8. ^ nZl. ? . 2 . p. 91 . n . 100.

Auch
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Auch fand ich allhier die

zi

OKcia Ciceroni; ^sogunZulezt sah

riL an. 146s. impress
. in membr.

ich einen L06. in 4. ckarr. ^oannis >lonack!
7!-vs^ «'-o^ o§s? 6ilpurarioincercorpus Lc anirnam.
Von diesem Codier war in Lakai. b>48. ^ nZi. vieles
notirt, welches ich mit Erlaubniß des Bibliothccarii
abschreiben lassen
. In einem dieser Schranke, da»
rinnen die Manuscripta lagen, fanden wir auch ei»
nen mittelmäßigen Magnet, und in einem Sack et¬
liche Gläser zu rubis Eronomicis , in ihren Buch»
sen, so aber nicht viel besonders waren. Als wir in
der Bibliothcck fertig waren, giengen wir in den
zweyten Hof dieses Collegii, die Capclle zu besichti¬
gen, welche zwar nicht gar groß, aber zierlich ist.
Vor der Kirche ist ein Gang, und oben darüber ein
zierlicher Saal , die Gallerie genannt, in welcher vie,
le Portraits hangen.
Mittags hatte uns der ehrliche
D . Covel zu Ga»
ste, welcher uns wohl tractirte, und mir allerhand C»
zehlungen von seinen orientalischen Reisen den ganzen
Nachmittag unterhielte
, auch unter andern etlich wohl»
gemachte Verse verehrte
, so er auf Spanheims an¬
dere Edition von seinem Opere cie preelbanria Lc ulir
numilmacum verfertiget.
Den 7. Aug. waren wir in keterkoule , wel¬
ches zwar das älteste Collcgium
, aber dennoch neu
und wohl gebauet ist. Die Bibliotheck ist in einem
schlechten Zimmer von mittelmäßiger Grösse
. Die
Manuscripta stehen theils über der Thüre, und ganz
»ben auf den Gestellen
, und lagen so voll Staub,

D »
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daß der Vibliothecarius mir eine Serviette mußte
holen lassen , vor mich zu nehmen , damit ich mich
nicht allzuheßlich machte. Sie waren auch in solcher
Unordnung , daß ich nach dem Lar . K488 ^ .nFi . knrr.
2 . p. r 4.7 . lc;. gar nichts finden konnte. Es find meist
Lckolallica , und so schlecht Zeug , daß ich nach müh,
seligem Suchen nichts als folgendes antreffen könn»
te : Loci . in kol. membr . Hand dick, Loci.
nianl L iib . I . ushue acl IX . lir . cie nboiicionlbuz.
civiIt . L 06 . in koi. memdr . loüirnciones
Loä.
iis cum Llolia . It . L 06 . membr . in 5oi.
Iuri 5 civilis cum Lioüa . Dieser Loclex war besser
als der erste. Vol . in foi . mernbr . zwey Finger»
dick, kerri Lomeckoris k^lickoris 8ctro !ackiLa. Das
übrige war nicht aufschreibens werth.
Wir giengen also, die Capclle dieses Collegii in
Augenschein zu nehmen , welche zwar klein aber artig
ist. Auf den Fenster - Scheiben war die Historie von
der Creuzigung Christi in Lebens-Grösse , sowohl den
Farben als Zeichnung nach wohl gemacht. Neben dem
Altar hiengen zu beyden Seiten zwey Stücke von der
Passion auf blau Tuch in goldenen Rahmen in schwarz
wohl geschildert.
Nachmittags zeigte uns der Vibliothecarius Hr.
Thomas Baker endlich einmal die Manuscripta und
Medailleö , davon oben Meldung geschehen. Jene
waren meinem kleinen dunklen schlechten Kämmergen,
Es find
neben der Bibliothcck in einem Schranke .
Grafen
dem
von
aber diese Manuscripta meistentheils
hieher verehret worden , und
von Sourhampron
zwar

^
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Zeit , als der LarakoAus EZ . ^ nZI.
gewesen; daher wird in demselben von ih»
nen nichts vermeldet.
Ich sahe aber folgende Codi¬
ces , einen ckarr . Hand dick aratiic . le6 Iicreris S^rincis lcripr . Darinnen i ) Ilillorin Lcclelialkica 6eor ^ii Limacini ( davon Lrpenius nur den
zweyten Theil edirt hat ) 2 ) klälrni Davids ,
z)
OelLriprio llmaeilrilmi live 8eüee IvIakurneüanX.
4 ) kreculw live rneüicariones parcim nrabicee
parcim rnrcicX ; p ) blilkoria blamears 6IH 8i6üaÜL l'kadaÜL 7 . lidrls compaAmaris ^rlkinötis<^ue kac noca * Wie Herr Baker versicherte, so
gedenketI^omejerus in seinem Werke 6e Liblrocksci ; dieses Co6ici8 . Hernach zeigte er uns die OlNc!n Lleeronis ^loZunriT per ) o. kulk.
nach der

schon edirt

I.XV.

Sie waren,

wie die

obvermeldte
, gleichfalls

auf Pergament gedruckt. It . Vol . in fol . Lpilkolarum , so der berühmte Oarenüon , ( vonwelchem
kürzlich die vortreffliche kilkor ^ ok rke Xebeilioir
edirt worden) als er mit dem König Carolo II. im
Exilio gewesin ; an einen ^so . Larv^ick in lauter Zifferen geschrieben, nebst der Entzifferung .
It . ksr.
L»r>xnck lvl. I) . vica ^otrannisBarvo 'iclr , ( deffen
eben jezt gedacht worden ) Nccles . 8 . kauü I^onei.
Oecnni äc OolieAii 8. ^sok . Lvanz . npuä OantLdriAienl '. olim 8ocii , in czua non pauca nrcsn»
üuüla pro reZno Lrirannico , moribusinrelkinir
coilaplo , in priüinum ünrurn relkiruenüo , äil6clllimis cemporibus impenla in lucem proferunrur. Hierauf wiese uns Herr Baker zwey gedruckte
D z
aber
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aber merkwürdige Bücher , als ) ok . Xolkenlir
(dessen Portrait wir in Herrn BakersMuseo gesehen
hatten ) Lonciones , so in Fvo in Londen bze
V^ ^ nk ^ n 6e ^ oräe gedruckt sind. Dieses ist ein
Holländer und einer der allerersten Drucker in Engel,
land gewesen. It . die Bibel , die erste Uebersezung
aurkoriczc liniskeä in april . ^ .n. !vl. LLLLLSie ist
XXXIX . a Domino faÄurn elb ilbuci.
rar ge,
so
auf Pergament gedruckt, und im Anfang
Wesen, daß sie vierzig Pfund Sterling geschäht wer,
den. Heutiges Tages ist das Wort GOttes wohl,
feiler. Vorne war das Titelblatt sauber gemahlt,
welches Henricum VIII . vorstellet, dem Eranmer
und andere Bischöffe diese Uebersezung überreichen.
Ferner sahe ich Loci . in 5oI. memdr . cte Loncilio
Aus diesem Codice hat man dem
Lonllancienli .
Herrn von der Hardt einige Sachen abgeschrieben und
. Siehe desselben DMoriam Loneilii
zugeschickt
Loniianrienlls . It . Vol . in klein fol . s crue rsof tke malarion o5 ctie creac/ an 6 ratikcation
Denrke
anä
.
I
riaZe betve'een X . Lkarles
rierce Xlaria D. 5 . It . Loci . ckart . in 8^o La5. Dlllicka L 06 . recenrior . It.
^
roni 5oemara
Volum , in yuo Loneilium Dareranenle lub ^ lexanciro III . It . Vol . ckart in 8 . KI8. welches
diesen Titul erstlich gehabt : Lonkeilio ^ uZullana,
allein das Wort ^ .uzuliana war wiederum ausge,
löscht, und davor hingesezt 8axonica : Sie fanget
also an : !§ecells eil inrerroAaros reeitare 6o5iri'
nam Lce. der Beschluß aber heißt : nee cieleri pariacur
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ki»wr cootu? ipsum vere invocantes.
Es ist die
Sächsische Conftfsion
, die Mclanchthon auf Befehl
des Churfürsten Moritz in Sachsen in dem Jahr
1551. verfertiget, damit sie dem Concilio zu Trient
könnte überantwortet werden
. Jt . Co6. ckarr. in
8 . in czuo LonkcEo

tium.
«Tr -rt ?-« Lcc . Paulo

«Isr

66ei graecorum

Trixsi
poü

: Trixsvw

, cujus ini-

oi'S x««
L,; LV« Orsvörc

. 6mS;

0 G:<?5 ^ 0^ 05 "ü"
V« «^1« Isv Gsov
Ferner sahe ich Vol . membr. in 4 . in

Huo varia kriiorica , als l ) Ckronica ^.icxanäri

XI.

2 ) Mlioria ^ unrraZconi , welche zwar geworden, es ist aber allhier etwas besonders
inserirt, das sich sonst nicht gedruckt findet, kol. 201.
8 . Incipic I.ex czuc^ n^Iie vanelaße elb. Auf
dem Rand stehet diese Note: Marine vero I^ex Oarorum ck incerprerara ab inviÄillimo 8cAiorio5o
8.eZe^ nZIorum Oaconum , XlloraZenorurn, 8uonvnum Xanuro inliirura 8c 6!IiAencer culioäica.
Der Anfang ist : kec elk inüicurio c^uam Civir.
8,ex Leo. Nach diesem folget5o1. 212 . ( 8 ) I.ex
^eülaxie und gehet bis 5ol. 21 p. Wie Herr Ba¬
ker versicherte
, sollen diese Leges noch nie gedruckt
seyn. Vorne war notirt: lcriprus elk kic Loäex
circa annum 1250 . vermuthlich ist diese Anmer¬
kung von üickeüo gemacht worden, als welcher die¬
sen Codicem lange Zeit bey sich gehabt.
Ferner sa,
hen wir Conliirutiones yuorunöam H,rckiepilc.
Lanr. 8c Lborac. Lonsticmioneg 8c üacucaLccleliL. Lonsueruöines Xlonaüerü 8 . XlariL Lbor.
druckt

D 4
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Jt . Conluekuäc » reZni 'V^ eülaxiL .

Hb die lez»

lere mir obigem einerley sey, habe ich zu conferiren
vergessen. Weiter sahe ich einen Codicem, betitelt:
Loncenrio incer ^ dbacem 8.!) oL,rnaeli8 Lc Kamines

Jt . 8. k6mun6i Oanr . vira esnsäem
8peeulnm . Jt . öckakume6 kikenöi kpiliolica inJt . ^o. Lremita 6e callarioniüicuno psrüce .
Jt . La6 . in 4 . memkr . Hand
bu8 ^ .kkacum .
c>uo i ) Valerius Iviaximus,
in
,
reeenciar
dick,
2 ) 8aliaus 6e mirakilibus mun6i , z ) 8ixr . ^sul.
kroncini 8craraZem3ca . 4 ) klares ^kullii äc aliarum vererum sucorum . Hernach kam mir in die
Hand : kr . kuckaräus cte vira 8 . Locolpki ^ bbatis . Jt . 6alfri6i ^lonmuc . kliüoria Lriranum.
Jt . 6allri6i Viterkienks Ckronicon . Jt . 60
Lallarum pugna LoclckAkrinZ . Jt . Lonr . 6 le5Jt . Ike
kinri klemenca linZuce 8l3Vonid
camplainc okklenr ^ I) . ok LukinAkam a poem.
Ferner : L06 . in 4 . membr . darinnen r ) 6e lpiricu kuperbire. 2 ) kallio 88 . 8er ^ ü Lc Luccki.
z ) Vira 6reZorü d-Iarnandern' . 4 ) I^incmarur
8.emen6s äs vira 8. k.emiZü . s ) Vira 8 . Uanilii . 6 ) leider verlikeacus 6e 8 . kelice ^larc/re . Jt . Ivo Oarnorenlis 6e 83cramentis l8leopk ^rorum 6e kxcellencia 8acr . orclinum , Lc ali'a
cjus opukcula . Jt . Vol . in kal. membr . Incipir
prima pars libri , c^ni vocarur ^ lukca keclelialiica , 6s imicatione Lkrilii Lc conremru omnium
vanicarum munäi . Den Titul Nulica Lccleka6e La6iAan .

üica haben die alte Codices, dieser scheinet von den

Zeiten
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Zeiten des Autoris zu seyn.
Inicium c^ o6icls ist:
Oap. I. ( bai seczurcur me , non ambular in rensbei8. Nach dem Xa !en6ario und dem In6ice ca-

pirum , so vorne zu Anfang desCodicis sind, stehen
Verse:
8cripcc>ri merira mnrer pia re66e kckaria
kozero k ^ nkebeck 6s I^onckon kunc 6nern fcci»
Oa mik ! czuoä merui.
Ferner sahe ick
) Voi . recen8 in 4. etwa sechs Bo»
gen : Vica , Xici e (ücrckumi 6e »li Iledrei in brevitÜmo (üompen6io ma smpiiamenre raccoiri Lc
äelcrirri 6a Kevine) ^Io6ena Hebreo 6a Veneria.
ex 6ono auroris 1628 - Lotx^ ell. It . 8. ^ lsuririi vira . It . ^Ierbo6ii Lkronica . It . Xico6emi billoria 6e pailrone Lbrilli .
It . Orolii
biiioriarum likri 7 . It . L06 . in 4 . membr . drey
Fingerdick
. In diesem ist i ) ^ non ^mus 6e remp!o Oei mzMco Lc morali Lce.
Am Ende aber
O viäius 6e mirabiübus , der also anfängt:
biic lerpenz venris pernicinr arque 8aZict3S,
(soll 8aZ!tri8 heisien)
rranssugrr ^ uLczue Lee. und sich mit diesen
Worten endiget:
Nanc yusm per mo6Icam libi pervebic
nni^ue rapinam.
Lxplicir Ovi6ius 6e mirabiiibus mun6i.
Ferner sahe ich 6e ? Lpis Lkronieon .
It . XII.
karriarckarum reüamenra . It . 6ek . kilari ortu.
It . Lv6 . in 4 . membr . Nucarckus 6s vircurs
I^om . 6e virruce ^ !exan6ri Le aiia efus opulcuin,
D 5
laridiese
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iLtlne . It . I 'beoäor ! Prilciani O ^ nLcia . It.
krobT üaiconiL Virziüaw Lentones . It . ? roclus in kiaconsm 6s ^.cpubl . !ac. It . krovinciais LomLnum . It . krovincials ü Lonllirurioncs ^ .nglicoe. It . (^ ulntiüanu ? 6e Lauliz.
Ljus6em Inlbicuriones orac . It . XemiZü Vita.
invenra , ab
It . äLlvacoris Aella 3 Ibcoäoiio
^mbrolio conlcnpra . It . 8eneca 6e inllirucione worum , 5c aün esus o ^ulcula . It . 8impücü expolirio üpiäieri . It . 8cacii Urebaiäos üb.
It . !^l. luilii
It . Irobila 6e morbis .
XII .
Xbeeorica . Ljusciew 6e amicicia 5c 6e IsncÄute . It . Vaierii LpiKoltc aci XüKnuw contra
nuprins expoücio . It . ^lapb . VeZÜ Lneiäo8 libcr 5ecimus rerrius . It . Vir ^iüus , Loci. recencior . Der Herr Bibliothecarius LauZbron wcl,
cher ohne sich zu nennen denVir ^ ilium 1 71o . in4 . all»
hier herausgegeben , hat sich desselben bedienet. It.
^nnorario übrorum LccloÜL 8. ^acobi cie ^ ellebecb . Wenn es die Zeit hätte leiden wollen, so
hätte ich diesen alten luciicem gern durchgesehen,
dann man findet öfters in solchen Catalogis Nach,
richt von KI88. Locücibus , die sonst nicht bekannt
It . Xenosind, oder gar verlohren gegangen,
was
isteS,
viel
So
pbonris über öe ^ ranniäe .
wir wegen Kürze der Zeit nur ohenhin sehen können.
Man zeigte uns auch noch das Münz «Cabinet,
Dann es ist
welches kaum den Namen verdienet,
an sich schlecht, auch noch wenig darinnen , so, daß
nichts davon sonderlich zu melden ist, Doch muß ich
eines

/
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eines goldenen I^ umm ! gedenken , welcher gar schön
und von ^ rca6io ist. Airs der einen Seite ist sein
Angesicht: ON . ^KL ^ VIU8. k . k . ^ ug . in
s^ verka 6gura ist er Hans , una manu vexillurn
cum monvArammstc , alrera viÄoriolam
Zlobo
inüsisnrem renens , peäe vero kominem proürsrum calcaris , mit dieser Inscription : VIL 'lk Oir. 1^ . -l.U6 6 .
Unten L0N0L.
und in der
Mitte auf beyden Seiten der sigurae lianns Ick. v.
Es waren der goldenen Medaklien in allem etwa»
achte.
Den 8. Aug . gicngen wir erstlich in kembrocksLolleäge , welches weder groß , noch schön ist , S.
vellc . ä'^ ngl . I 'om . I. Gleich vornen ist ein nicht
gar grosses aber Helles und zierliches Gebäude , da¬
rinnen die Bibliotheck stehet , und vermuthlich ist es
eigentlich dazu gcbauet. Der Bibliorhecarius , wel¬
ches ein gar höflicher noch junger Mensch war , zeigte
uns erstlich, ein paar schöne Globos von Lleau.
Sie sind von den grösten , so er gemacht , bey dritthalb Schuh im Diameter .
Er nennet sich darauf
lateinisch (- uilielmus Leellus . Ferner wiese er uns
des berühmten ^ brak . Orcelii ^ .lbum amieorurn
oder Stammbuch , darein sehr viele gelehrte Leute
geschrieben haben. Jt . IV . Volumina ctmrc . in
kol. recenr . jedes zwey Fingerdick ; es war darinnen
enthalten dliceras groece , sehr sauber geschrieben.
It . Eocl . in kol, Hand dick membr . ^ .ulus 6ellluz , ein unvergleichlich sauberer und schöner Loäcx, da zu beklagen ist, daß ein loser Vogel alle gol¬
dene
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, Buchstaben ausgeschnitten , und folg,
lich den Codiccm sehr geschändet , und verstümmelt
hat ; dann der Content muß auf der andern Seite,
wo die Buchstaben gestanden , allzeit ausgefüllt wer,
den. Ich erinnere mich gelesen zu haben , weiß aber
nicht wo , daß ein Bibliothecarius des VaticanZ gar
viele Codices also verdorben , und davon über etlich
hundert Scudi werth Gold soll bekommen haben,
^gbeac in ma !am crucem rab's Libliorbecarius!
Vene Initial

Ieztgedachte Codices stehen nicht in dem Lara !. 1^ 88 .
^nßi . weil sie nach der Hand erst hieher gekommen.
Unter denjenigen aber , so in Lara !. Kl88 . ^ nZl.
gemeldet worden , ist sehr viel schlechtes Zeug , auch
versicherte , nicht
vieles , wie der Bibliothecarius
Doch fände ich noch folgendes,
mehr vorhanden .
p . r 59 . col . a. 2048als nach Lara !. lvl88 .
i2o . Virgrüi ^ .eneich Lib . XI . der lezte Vers hie,
von ist:
V iraque cum Zemiru fuZir InüiZnata üub umbra ?.
Eö ist
Darauf folgen gleich die libri Lueolicon .
It . Lara !.
ein Loch membr . in 8 - recenrior .

L
L

^ Ä

^ Ä
«
«

h

Ü

>

«

ß

A

KI88. ^ ngl . p. 1/9 . n. 2049 . I2i. kerrarckN
^friLT äeloriprio verübn ?. L06 . ell cbarc . re¬
cenrior . Ik . Lakai . l^ !88 . p . i6r. col . a. n.
2981 . 21O . Lpilbolre H !eron )rmi Lcc. Auch ist
in diesem Codice ein b. ap !äarium , oder Französische
Beschreibung der Lemmarum , etwa sechs Blatter,
Der Loüex ist sonst
das übrige fehlet zu Ende .
membr . in 8 - It . Laral . ^ 188 . ^ mAl. p . 161 . n.
6e oKciis » er war nicht
2iZ9- an. InIIius
vorhan,

K»!
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vorhanden: It . LacaHl88 . ^ nZ !. n . 2142 . 214.
Valerius Mximus , es ist ein L06 . in lol . Daumensdick, membr . rscenrior . Jt . ri. 2149 . 221.
LciiÄum ^ ulkiniani conrinens , ( wie derTitul lau¬
tet ) er rekurarionem bLrelium , ^ ue aäverlanrur
cackolice vei Lcclelie . Der Anfang dieses Codicis ist , Leienres ^uoä niki ! aliuä lic pocell milericoräem Oominum
placare , c^uam ur omries
Lkristisni unum iäem ^ ue iapianr in reÄa Lr Im¬
maculata ücle , nec ünr ciisseniiones Lcc. Es ist
sonst ein Lo 6. membr . in 8 - recenri or .
Lezlich nach
Latal . ^ 88 . ^ uZI. n . 21 s2 . 224 . ^ .rmacbanus
cie HULÜionibus ^ rmenorum . L06 . eil membr.
in 5c»l. murilarus , nam iibri novem poliremi clesunr.
Weil wir nicht mehr finden konnten , gicngen wir
ein wenig in das schon erwehntc Lasse « - koule , eines
Griechen. Man trift Morgens meist die Gelehrten da,
selbst an , die die Zeitung lesen, und zum theil Coffee
trinken und Tabac rauchen .
Man findet auch gelehrte
Zeitungen allhier , die unter dem Titul : Lrirrisb
Apollo und rb « ^ .cbenian Oracle bekannt find.
Ein jeder Gelehrter und Ungelehrter findet darinnen
etwas , das ihn vergnügen kan. Es wäre gut , wann
in Teutschland und sonderlich auf Universitäten gc,
lehrte Leute ein dergleichen Collegium machten.
Sonsten traffen wir diesesmal unter andern Ge¬
lehrten auch den berühmten D . Wilhelm
^ kitlbon , Marbel . l?rof . imLassee - boul « an , welcher
fich durch seine viele besondere Meynungen , und son
derlich
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derlich wegen des ^ rmnismi , den er ohne Scheu
profitier , nur allzu bekannt gemacht, vornemlich mit
seinen treulichst edirten Opulsuiis , da er fich recht
schändlich über die Trinität mocquirt , und unter an,
dern , da er eines dieser kleinen Tractätgen geschloffen
!n nomine kscris , kilii Lc Spiritus 8. hinten am
Ende des Volumims als ein errsrum sezet: 6e!e:
Ich habe seine Sachen alle gekaufft. So hat
es auch viel Lermens gemacht, daß er , ob er gleich >
OoÄ . llasolciFiX ist , sein Kind selbsten durch eine
dreymalige Eintauchung ins Waffer getaufft hat . Er
ist aber ein Mann , wie es scheint, von gar geschwin,
dem und feurigem Geiste , lang und mager , mit ei,
nem spitzigen Kiene , eigenem Haar , und von Anse,
hen dem Calvinus fast gleich. Er spricht sehr viel
und gerne , und disputirt sehr heftig.
Weil noch Zeit übrig war , giengen wir noch in
Esrksrin - Hsl ! , dieses wird ein überaus groß und
schönes Gebäude , wie es in denen Oelises ä'^ nZlec.
lom . I . in Kupfer vorgebildet wird. Die Biblia,
theck, wann anders drey biß vier Hundert Bücher
solchen Namen verdienen , ist linker Hand oben auf.
Es find meist historische Bücher und Patres . Man
, wie
wiese uns einen eintzlgen Loäicem U8 . welches
man uns versicherte, auch der eintzige, so vorhanden
seyn soll. Er ist membr . recencior , und enthalt
i ) bäilkorism ^ .lexsnäriXä . davon aber der Anfang
fehlet. 2 ) 6s kliilolopkis per l^ras ( i. e. licreras ) kackn collsrio . Dessen inirium : Soepe sä
»urer mess isnäo pervenic 6ce. z ) keregrins-
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r!o ^ nri' ocin' w per Ilrbanum kapam kaÄa .
Der
Anfang heißt : Eum jam appropinquggec
iNe rerminus Lcc. 4 ) velcriprio
^ NAÜT, welche an¬
fangt : öncannia iZirur eli lacililma Inlularum Lee.
Die zwey lezte Lapica ßnd 6e ViLloriis ^ nAlorum R.eA>8 blenrici 5ecun 6I , das allerlczte aber:
lie Uruiis er ^ rinmptüz ejus6em vari >8 recapiculario brevi8 .
^ racbarus cie kch^ lioZnomia.
6 ) und zulezt Incipic prolvZUS klaZiliri Qregorii
6e memorabüibuz , <zue l^ ome csuonLam fuerunr,
vel ullkuc üint , Le Quorum velilgia uc preier >3
memoria koäie msnec .
Der Anfang dieses leztcn
TractatS ist : bäulro lociorum meorum rogaru.
Am Ende fehler etwas.
Nachmittags waren wir in Lkrik - tüoIleLZe.
S Ve1ice8 6'^ nZI. lom . I .
Es ist ein zimlich
groß / aber altes niedriges Gebäude.
Den 9. Aug . Sonntag Nachmittags giengcn wir
übermal in die Predigt in das Irimr ^ - OoIieL ^ s ,
da wir zugleich eine schöne Musik sonderlich mit der
Orgel hörten . Es epcclliren die Engellander sonderlich
hierinnen/da sie hingegen auf allen anderen Instrumen¬
ten schlecht sind ; wiewohl sie auch groß Wesen von
ihrem Geläute machen / und darinnen etwas künstli,
ches und annehmliches suchen/ allein es hat uns das
Gepimpel nicht gefallen wollen / vielmehr sehr geär¬
gert, daß wir es so oft hören müssen ; dann die 8LoIar8
oder jungen Studenten steigen auf die Thürne , und
läuten , wenn sie wollen , manchmal etliche Stunden
lang ; dabey auch öfters Unglück geschiehet , indem
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die Glocken getreten werden , da dann etliche von den
Studenten getroffen werden , oder herunter fallen , und
Arm und Bein entzwey brechen.
Den io . Aug . waren wir in Senner - oderLorporis Lkriüi LolleciZe ; S . veliees 6'^ .nZl . l .I.
Es ist ein altes und schlechtes Gebäude , ja eines der
hcßlichsten Collegien , das ganz zwischen den Häu¬
sern lieget , daß man es nicht sehen kan , und durch
einen heßlichcn Eingang dazu kommen muß . Allein
es hat dieses Collegium die vortrefflichste Manuscripta von allen , welche sehr schwer zu sehen fallen.
Dann weil es ein Legat ist , das , wenn ein einziger
Lockex verlohren gehet , an ein anders Collegium verfället , so sind drey Schlüssel dazu , die drey verschie¬
dene in Verwahrung haben ; da es dann sehr schwer
fällt , bis man sie zusammen bringt . Auf nachdrück¬
liche Recommendation aber Herrn Benriey , Ba¬
wurden sie uns gczeiget , und
kers und D . Ferrari
zwar von einem höflichen und sehr gelehrten Mann,
sonderlich in der Gelehrten - Historie und BüchcrKenntniß , dergleichen in Engelland wenig anzutref¬
, 8 ociu 8 ejusckem Lolfen sind , Namens waler
leFii . Es sind die Manuscripta über der Capelle in
einem kleinen , dunklen , sehr heßlichen Zimmer . Ueber
der Thüre dieses Gebäudes fände ich folgende Auf¬
schrift:

ljonorarlss . vn . KliLolaus k ^ LO
LulbvS M3AN1 Sigtlli

exüruxic
vominieZe

änlucis

1578.
SeSni
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K.eAr>! LlilaberkL 21,
anno Krans luK 6 i.
Lancellariacus 21.
Dabey drey Wappen - Schilde. Als wir uns über
die Freygebigkeit dieses Mannes verwunderten , daß
er diesen Bau auf seine Kosten aufführen lassen,
mußten wir von dem Herrn waler hören , daß er
weiter nichts als diese Thüre oder das Thür - Gestelle
machen lassen. Ich komme aber auf die Manuscri»
pta , von welchen ich nach Lara !. E8 . ^ ngl . die
vornehmsten, und so viel die Zeit leiden wollen, fol,
gende gesehen: als
7. Homerus , czui Tdeociori / urckiepifLopi fnisse creciirur ; so wird in dem
Caialogo gemeldet; aber obgleich der Name Tkco6ori auch an dem Ende der ersten Seite beygeschkie,
ben ist, so' st eö doch nur ein Papirner Lociex , und
scheinet weit neuer zu seyn. Jt .
2 . Lutropius
ist ein Loci. membr .
z . Llrronica Oäonis,
es enthält eine Lenealoziam L.eAum kranccrrum ^
bestehet aber nur aus fünf koliis membr .
^ s» es.
I'kiliorie 6es Qaules . Die Figuren in diesem Loci.
memdr . in fol. die an gedachtem Ort gerühmet werden, sind gar nichts besonders. l8s. 18 . Veor !^ine Zenris krancorum , dieser Lo6ex ist membr.
in ioi . Die Genealogie dabey fängt an a Turekoro 6ve TorZoro Lc brancione , ir . ^ larckonuro
^ Oenebaläo , Oucibus älcambnei
1^»22 » ^ nnales 8repkani Lee.
An dem Bande ( vici. !. e.
Lara !. ) ist nichts schönes, sondern er ist vielmehr
ganz wurmstichig, inwendig aber ist der Lociex sau»
III . Theil ,
E
der,
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ber , allein er gehört unter die neuen. bl. z s. bela»
rkTi karilienlir Ücc. Lo6 . in toi . membr. Die
41.
.
Figuren aber darinnen sind sehr schlecht
nach»
wovon
,
1urpinu3
Lc
Vicn 8. Löuaräi L.eZ!8,
zusehen Volllus cie I^lilbor. Ine. i!b. 2. c. 2z . p.
299 . der Loäex ist membr . in 4- und etwas neu,
47 . LZelippi biilioria §cc. Loci. membr. in >
s6 . krucienriug Lee. der Figuren sind
koi.
, ( v!ä. Lacal I.e.)
zwar viele, aber sie sind schlecht
Der Oroüus , so da»
fol.
in
.
membr
es ist ein Loci.
bey, ist nicht so sauber, auch nicht so alt als derkru.
Der
eienrius. b?. 6i . 6 . Lemer !cenli8 Lcc.
Anfang dieses Codicis ist: l^ uanrre bumilicLcisK.0IEs ist ein Locicx membr . in kol.
lo kuir öcc.
>1. 64 . Hiliorin omnimo6a Lce. Es war dabey
notirt : ve bilboria L^meorus vunslmenils über
imprellus ampiior elb in nonnuIIi5 , c^UL bic
6etunc. ^ . 68 . Vita 8. kauii , es ist ein Loci.
membr . in 8- msj. formL ütceris 8axon!ci8.
>l. 69 . IrLAoeäise Lcc. ist ein Loci. in 4 . membr.
recencior . bil. 99 . Oe5cnptio Lrirannire , ist ein
Loci. in 4. ab im' cio membranaceus , das Irinerarium Lambrire aber und das folgende ist auf Pa¬
pier. I^s. t z6. (^uacuor kvnnAelia. Dieser Loci.
, und an Form der
membr . in 4. ist unvergleichlich
Buchstaben und Aelte dem Lociici ke^ce, von dem
ich oben Nachricht ertheilet, gar ähnlich, vorne ist
Als ich diesen
eine Vorrede: Iirceri8 8axoniciz .
alten Codicem bewunderte, zeigte mir Herr waler
einen, der noch viel schöner und älter war. Er ist
membr.
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memkir . und in kol.

Vorne waren einigeFolka von
Papier , darauf von Proceß »Sachen etwas geschriewar ; hierauf aber folgt der alte Loclex , darauf dieses notirt war : üraZmencum LvanZeüorum.
über oüm millus a 6reZorio i?? . a6 ^ uZuüinum b^ onackurn , leä nuper lie murilarus.
>. M >l
Er enthält aber eigentlich das Evangelium St . IoAgmch hanniö lac. ücceris unciaübus 6c ancic^uiss. Man
! LwIK muß sich verwundern, wie schön, gleich und schwarz
die Buchstaben in diesem Codice sind. Vorne ist ein
chderh Adler , als das Zeichen dieses Evangelisten , mit
kc, !
fünf Creuzcn sehr sauber gemahlet , dabey diese WorMnvÜ!
ie auf beyden Seiten stunden : I ^ l O O - ^
eM,i«i
I . ^ ü . Eö ist Schade , daß einige Blatter hinten
Ls« !s
an diesem Codice fehlen , die aber Herr waler
in der
ImcM
kibliorbecz Cortoniana zu seyn versicherte.
Die
L, i
lezten Worte sind : Lc cum lincerenr eum , schre¬
ist Äle
üencicrunc 8imonem ^ uen6sm
( ai.
z Ä»
L/renenü ) venlenrem 6e villa . Ich fände Her¬
ing«
nach , daß diese Worte nicht in Johanne , sondern
MW,ih Lucä r z , 7. 6. stehen. Vielleicht ist es also eine Har!, WI«
monie der Evangelisten , oder doch zulezt der PaßionsSeß H
Geschichte. Ich kan aber wohl sagen , daß ich einen
s» alten und schönen Co6icern Isrinum nie gesehen,
>^
wie ich ihn dann vor viel älter halte , als den Lo6.
^

N
^ben
>M»ch
^igic

^M Le?L, und

ch, M
Wichiß
HerkV
^ hj
Mt-

den

von8. Lenltscio
, dessen

sie sich

zu

Fulda rühmen , und von welchem ich in dem Diari»
meiner in dem Jahre 1709 . nach Sachsen verrichteten Reise Nachricht gegeben.
179 . klairerium
l-arino - Orsecum Lcc. ist ein Lsci . membr . in 12.
E »
nicht
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gar alt. Ganz besonders ist, daß auch dar
Griechische mit lateinischen Buchstaben geschrieben
war, welches aus Unwissenheit der Griechischen Spra,
, gleichwie man
che in der mittleren Zeit geschehen
auch in den ersten Jahren nach Erfindung der Buch»
, aus Mangel der Griechischen Buchstaben,
druckerey
die Griechische Wörter in den^ utoribus Glsss. und
, oder mit lateinischen
k -nribus entweder ausgelassen
Buchstaben gedruckt hat. Herr waler zeigte mir ei»
nen andern Loä . membr. klUcerium, welcher viel
älter war. bi. 241. kkecoricu luüii . Er soll,
wie in Larsi . U88. ^ ngi. gemeldet wird, l 'bco.
6or! ^.rcbicp. gewesen seyn, allein er ist unmöglich
ziemlich
so alt, oder von selbiger Zeit, ob er wohl
6erimpermim
alt und sauber ist. KI. 247 . Ocia
vulii "I'ilburienlls. Der lurpinur ist auch hinten
daran, es ist aber ein L06. membr. in 4. varir
. bl. 261 . Luripi6es 6r . Wird
munu cielcriprus
, denn es ifi
abermal falsch Ikeoäoro zu geschrieben
«in nicht sonderlich alter Loäex pap/rcr Nilories.
Es find aber nur zwey 1>uzoe<iiL , nemlich
tiecuba und kboemKe curn 8LkoIiulbe grreco.
b?. 269 . Lkrcmicu^ Ifrici äce. dabey auch 8eäuiius, ist ein Loä . in fol. membr. LkuruÄ. 8sxo288 - 6iber ^ larcini Lpilcopi Lee. wie
n!co.
, auf dem Rande a,
es in Larui. ?vI8. I. c. heisset
ber des Codicis selbsten hat einer notirt: keüus 8enec» , heißt aber auch nichts, sondern es ist nur ei,
ne schlechte Scholastische Moral , der Loci. ist in 4.
membr. bis. z§z. I .iber valcks perezrina I-in-

nicht
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zur , wie in dem Catalogo gesagt wird .
Es ist a,
der sehr lächerlich; indem es , wo nicht ein Aäcoran,
dannoch ein Arabisches Buch ist , woraus «dermal
zu sehen, wie schlecht der Lacal . E8 . A.NZI. ver¬
fertiget seye. Daß ich mich aber nicht geirrer , sän.
dem es das bemeldte Buch seye, hat mich nicht allein
die Zahl , sondern auch Herrwaler
versichert / und
als ich ihm den Irrthum zeigte , sich geärgert . X.
Z84 . ? lalccrium linZua ^ rmenica Lcc.
Dieses
konnte Herr waler
nicht finden.
X . Z74 . läunAcinAMni Lee. Lc relic^ua war auch nicht vorhanden.
Nach dem fragte ich nach denen Loäicibus , deren
Lkamberla ^ ne in krelenc Kare s 5 Areac Lrirrain
Läic . XXIII . p . zoz. gedenket , allein wir konnten
beyde nichts davon finden , als densuvencum .
Es
ist gewiß ein schöner L06 . membr . in 4 ° lieeris uncialibus , dessen Anfang ist : smmorralc nikil muncii öcc. Das Ende aber fehlet . Von dem Loci.
VirZilii , den ein Bischofs soll geschrieben haben , wie
in der eröffneten Bibliotheck , Ilom . 2 . des Ritterplatzes p. 242 . gedacht wird , wolte Herx Waler
nichts wissen. Endlich fragte ich nach dem Volumine Lpillolarum , darinnen sich unter andern die
Epistel Luther! befindet , darmit es Burnet
so heßlich versehen , wie Tenzel in den Monatlichen Un¬
terredungen lom . X . an . 1698 . 9 f i . weitlaufftig
meldet. Es waren über sechs schöne Volumina van' arum Lpilbolarum vorhanden . Dieses aber war
volumen milcellaneorum
L . 6!Äum in fol . wo p.
27z. Die
Lpilbola I. urkeri aä Lucerum , ist in

E Z
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4 to geschrieben.

Sie ist wie Lukheri Hand durch»

gehends etwas undeutlich geschrieben / doch ist noch
wohl zu erkennen / daß es nicht nikilommus sondern
heiße . Am allermeisten aber ist sich zu
nibilmmus
diesen errorem , wo nicht
daß Burnet
/
verwundern
trauäem begangen / indem eben diese Epistel ein Blatt
vorher ganz und gar / und zwar sehr deutlich / von
einer Hand abcopirct ist / da die Worte nibil minus
ohne allen Anstoß und deutlich zu lesen sind. Herr
hat mich zwar versichert / daß Herr Burnet
waler
solchen Fehler erkannt und widerruffen habe / in wel¬
chem Tractate aber / konnte er mir nicht sagen / oder
sich erinnern.

Den i r . Aug . waren wir abermals auf der öf»
fentlichen Bibliotheck / in Meinung noch einen oder
andern Codicem zu finde» / ich fände aber nichts er¬
folgende : Vol . in toi . ekarr . Hand dick ; Locanicum anti ^ uum Lreecum , Rbreeum , ^ .rabicum,
anno
, 8m ^ rna ^ .liL portabacur
lurcicum
Es sind aber
KIVL ^ XXXII . so hieß der Titel .
, üorum Ac.
nichts als lauter Icones klanrarum
mit Wasser - Farben nicht gar zierlich und schön/ aber
wie ich sonderlich aus einigen bekannten klanris
schließen konnte / sehr natürlich gemahlet . Hier und
da war eine Beschreibung in Arabischer Sprache/
bey den meisten aber nur die Namen in obbemeldten
dreyen Sprachen . It . Loch membr . in 8 . Finger¬
dick reeencior , nemlich : Lallullii Lrichi Lellum
Latilinarium . It . Loci . membr . in 8 - Daumens»
dick/ dessen Anfang

also lautet : Incipiunr

versus

Klagt-
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I^ ZAiKn ^ kickaelis ( lornubienüs contra XkaAlllrum Henricum ^ briccnlem coram Dom >no ^ .b"WNstzli, bare X^ ellmon . 6c Dn . Decano 8t . kauli Donb-rßß,, rüniarum pri .ni8 su6(cibu8 , 6c pokea coram Do¬
reniMtz mino Llienii Lpilcop . 6c Lancellario LantabriAis
HllkinLzuns cum univerllcare ^ kaZiürorum . In diesem
(io6ice ist ferner zweytens k.ob . Dincolmenlir 6c
dkullich,
!,
z ) Lju56em6e com'Miiin lpera. ( soll splieera heissen)
i sind
. L pollcione yuacirsncis , 6c 6s kkilo 5opkia . 4 ) Lt
HcrrLRulc. Diber 6c univcrlis paiHonibus kalconum , ac;»be, cipicrum , 8paravorum , -^.llurum , quaücer eor
>chW,lt eurars poteris , c^uomo6o eo8 nurrire 6c murnre
ärlress , parcim iarine , parrim Zallice . It . L06.
KaufSiii mcmbr . in 12 . in cujuz 6ne legitur : Lxpiicie
DiÜcoriil Lruro lcripc. V^ iAorn . an . Dni . ULLL.
>ch lMt
bcr
M vicellmo lepclmo. Man soll wohl hieraus nicht
ick
; kw klug werden, noch wissen, was es scye; es ist aber
. ^nb« eine Dilloria Lrirannica a Lruro usc^ue a6 La6uicirW val !a6arum ^.egem . Darauf folgen verschiedene
kroplieriX , als kropireria 8 . Ikomoe , ^ rckiep.
Es Dä
6omK kropkecia Oilcice -^ddaris Llalbonenlls . kropkeIdßcht riL DiIpe5 ? liiIolopk !. 1ko . Lanr . ^ rckicp . ^rbnkc
»kl« bsris ^oackimi 6cc. cum pluribus r^clrmi8 pro!l. hi«>< plieüe !8 ram laünis , i^uam anAiici'8. Ferner sah
ich einen L06 . in lol . membr . in welchem zwar no»
,cr
tirt war , daß er in si6) halte : Valerü ^ laximi 6s
6iü !8 6cc. Dib. IX . It . Dibr . 1'uHii 6e cMciir
compleee. It . libellum para6oxorum 6cc. Ich
Hi öcd
z.IM' fände aber nur , daß Valer . ^lax . in diesem Codice
war , vielleicht ist das übrige ehedem davon geschnii,
iiciiil
^
E 4
ten
ch
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ten worden , wiewohl ich es an dem Volummc nicht
sehen können . It . Vol . in 4 . membr . Hand dick.
Es ist zimlich schön geschrieben , und fangt also an:
über cie bomo ^ on Lc bomoe ^ l^ on.
Incipir
In solchem sind vsriL rum Creecorum c^uum üarinorum karrum lencenriL 6s ^ rinirare zusammen
getragen . Das lezte Capitel hat diese Rrrbric:
t^ uo6 persona uli ^ uanlio eiicacur elientln . Dar¬
auf folget in eben diesem Loüice : Incipir über öe
lic , mulri iZnoiguoranriu . t^ uiä ignoramia
ranr . Es bestehet aber dieser lezte Tractat nur aus
eilf Blättern . Weil ich sonsten unter den Manu¬
skripten nichts sonderliches mehr finden konnte , als
besahen wir nochmalen die b^umismaru , als welche,
ob sie wohl in einem Cabinete ^ so mit Thüren ver¬
sehen , liegen , dennoch unverschlossen find ; welches
zu verwunderen ist ; dann obwohl so gar sonderbare
Sachen nicht darunter find , ( wie ich dann dißmal
auch weiter nichts bemerken konnte ) so ist doch der
innerliche Gehalt an Gold und Silber genug , einen
Ueber diesem Cabinet
losen keiloxe ' zu verführen .
stehet ein Pult , in welchem drey in Sammet einge¬
bundene Bücher lagen , ncmlich : ^ucob ! I . kegis,
operibus.
und dann zwey Volum , von Verulumii
die hiesige
an
Verfasser
der
Geschenke
beydes
Es sind
Universität , wie aus beylegenden Episteln zu erse¬
hen , welche ich abschreiben lassen. Sie find sehr gü¬
tig , und die von dem König recht gnädig uud auch
artig gesezt.

Sie lauten also;
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H <)buL v . 6 . >Ia ^nL Lritanin , kraneirc , Lc
S j^ ibernin rex , 66ei 6e5enlar Lee. koKc^uam
«jscrevillet puklici jurix facere czun 6bl erst commenratn8 , ne viäcrernr vel palam puäere lire;
yua8
privatim amaverak , vel eorum leu
opinioni leu inviäin ce6ere , c^ui R.eAi8 maseslarem literiz 6iÄitabant imminui , vel Lkrillian!
orbi8 , 6t in eo Vrincipum ju ^icia expavelcere,
Quorum maxime incererat , vera eÜe omnia ^un
1crip6t ; circumspicere etiam cocpir cercum ali<^uoä libro üio änmicilium , locum ( li 6eri pol^
set ) lemorum ^ fato ntcrnitati Lc paci iacrumr

2, nldNli

iLcce

t Hmd
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h dm^
so>>lMt

la pLns orbi norior c^uam LantsbriZin , ubi exulibus klulis jam olim melius elb quam in parria,
ubi a coclicibus famn nuncupatiz einen abüerrencur leZencium manibus , 8^ copkancn Icribenrium ingenüs . In live immortali literarum
sacrsrio inrer monumenta elarorum virorum,
c^uo8c;uantnm öilexerit ftuäiorum parciciparione
latlZ inöieavit , in bibliorkeca publica lucubratione8 bs8 llias veo Opt, Uax . cui ab ,'uirio 6evorn erant , ncernum con5ecrac in veneran6o
almn marris sinn, unäe contra Ipeculorum rubi§wem tiäam illi cuko6iam promirrir, Lc contra
verirati? kostes Kabile pacrocinium,

diesem
W
Trum
!«!*
gbiI,^
mü npul
>
»
xW-iißß
Mlnziul
'
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n.
, ^7cs- <7oM§ >5. A".

t/s

'cr
/ »ci. ^ c^üiemr

ebita stlü , c^ualia postum , perlolvo . () uoa
L > vero sacio , ictem 2c vos borcor ; uc
auZmenris Icienriarum ürenue ineumbarir , Lc
in animi mostcstia iibertatem inZenü rerincacis,
ne^ue talentum a veceribus concreöirum in tu/ tstueric procul 6ubio Lc afful«Zario reponaris .
sterit 6ivi luminis gratis , st bumiliacä. 2c lubmist
Icgista Religion ! kbilolöpbia , clavibus stenstis
oontrarimö äc ciexere uramini 2c amoco omn!
äiLbionis stustio , c>uisc^ue cum slio »c st ipls
tecum , stilpucet, valece.
III.

um vester stlius stm 2c Alumnus voluptatimibi erit , parcum meum nuper L6icum Vo¬
bis in gremium 6ars . ^ licer enim velur pro expostco eum kaberem . b^eo vos movear , ^uoä
via nova 6t . Xeceste est enim ralis per aecacum 2c läecuiorum circuirus evenire . ^ nriqui;
kamen luus constac bonos : Ingenü stcilicec: blam
66es verbo ve ! 2c experienti « ranrum äeberur.
Leienriss aurem aä expericntiam recrabere , non
conce6irur : ar easäem ab expcrientia 2e Inte¬
gra excitare ; operolum eertö , fest pervlum.
Öeus vobis 2c stuöiis vestris staveac.
Hie.
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Hiebey lag auch noch ein Büchlein , dergleichen von
Kleinigkeit ich mein Lebtag nicht gesehen. Denn es
ist über keinen halben Zoll in das Quadrat groß , und
ist doch , welches zu verwundern , nicht allein in
schwarz Leder eingebunden , sondern hat auch silberne
vv. ^
Krappen und Beschläge oben auf den Decken oder
KvM;k
Ecken des Buchs , wie auch in der Mitte . Das
Büchlein hat dreyßig Blatter , ist Hebräisch , undver»
iMn« , muthlich
der Vocal nZus.
licum i»
Nach dem Esten giengen wir erstlich in ^elusLolleckgc , welches ganz ausser der Stadt lieget;
ilKliliW
Es siehet auch einem alten Kloster - Gebäude recht ähn»
lich. Auf dem grossen Platz oder Hof des Collegii
mimcom
!'
stehet ein ungemein grosser Nußbaum , der auch seine
>o rcü!jt
Aeste sonderlich weit ausstrecket. Unser Diener muß»
te messen, wie viel Schuh die Aeste von beyden Sei»
ten sich erstreiten ; da sich dann fände , daß von einer
Seite zu der andern sechs und neunzig Schuh waren.
Die Halle dieses Collegii ist nicht groß , aber zierlich.
MiM l>
Die Bibliotheck ist klein, hat aber viel gute , sonder»
felucsM
!'
lich historische Bücher .
Von Manuskripten werden
>VÄ, ^
in Lakai . U88 . ^ .NZI. karr . 2 . p. 162 . nur sieben
1z xe
!K
erwehnt , ich fand aber in einem geschriebenen Cata»
logo, daß wohl über fünfzig allhier seyn müssen , da»
von wir aber gar nichts sehen konnten , weil sie ver»
imM
schlössen, und der Bibliothecarius
verreiset war.
üMe,««
Jedoch habe ich folgende ausgezeichnet : Lxccrpru
cie kaulo cle cura TZror .
kraZmemum
morals
;li xcivB
snon ^ mi . knlcianug 6s accenribus . viotcorickes 6e narura b erbarmn .
IraAarus
äe nacura
f»
lapi-
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Ispiüum , Lailice , kol. koßAil 2c aiiorum epi^ nssimi
sioise , Lee. koeclaius 6e Irimrake .
klonolvAion äc krosoiozion . Lju5äem IraÄakus 6s incarcerakione Lkrikii . ^ jus6 . 6s veritare öc liberrace arbirrii . L)us6 . 6e casu Oiabo1i. leider cur Oeuz 6r komo . Lider äs concepru virginaii Lc peccaro oriAinis . 8.
Weil wir hiemit bald fertig waren , giengen wir
nachmalen in ^srinir ^ - Libiiorkec , da ich mich be»
mühete , noch diejenige Manuscripta , derer LdamberL/ne p. ZOz. gedenket , aufzusuchen. Das erste ist
Ide Lo6ex bloimiends conraininZ a greak park
osOriZen 's ^ orks Lcc. Der8ubKIruru8desBiblio^
thecarii wußte davon nichts, ( wie ihre Bücher - Wissen«
Dannenhero weil
schaft gemeiniglich gar gering ist. )
auch in dem gedruckten Lakai . ,V!88 . ^ nZi. keine be«
sondere Meldung dieses Lo6icl5 Lloimienüs geschie«
het , so mußte ich alle Codices , darinnen nurdasge«
ringste vom On 'Aene enthalten , aufsuchen, dasmir,
weil sie hin und wieder zerstreuet waren , nicht wenig
Mühe verursachte. Ich langte also erstlich nach des
Lara !. N88 . ^ .ngl . Inciice p. 94.. num . 176 . zz.
OriAsni ; VIll . skomilice 6e quibuzöam gestiz,
Lec. Dieses ist es nicht, dann es ist nur ein L06.
lakinus Le recenrior in 4 . doch membr . zwey Fin«
gerdick. Ic. p. 97 . coi . a. zz6. ig. Origenis
1raÄLru8 in veruz Lelkamenrum , ist aber auch ein
L06 . lac. recenrior , in koi. membr . und zwar ein
Lommencarius in Lenelin Lc Lxo6um . Ferner
p. 97 . num . Z41 . rz . OriAenes super Lxo6um,
Levi-
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vevicicum , Sc vib . vumerorum
, es ist auch ein
Loci . lärm . recenrior in 4 . membr . Ir . p. IOO.
num . 50 ? . s . Aliquot OriZenib vomiliT . L06.
in foi . membr . nitiäe lcriprus , le6 recenrior 6c
larinu ; . Der Anfang desselben lautet also : Inci-

pic Omelia nona OriZenis 6e alcari , c^Uoä eälücavicML . ( i . e . selus ) 6c lcriplic in Igpiciibus
ejus cieureronomium
Lee. solches ist auch nur ein
ich mP
Loö . lac . Jt . Lara !. ^188 . ^ ngl . p . roo . num.
er
sos . 7 . Lrezorius 6e miraculis 6cc . 6c Ori ^ eDes crfir
nes in Lanrica . Loä . eciam elb membr . in 8 - Üzrezc
teris mL>uscuIis Lc lgtis anri ^ uuL leö Isrinus . Der
Anfang ist : Lpirkalamium
Origenis super Lanrica Lanricorum . Ich suchte ferner nach p . 127.
num . s7 ; . 2z . OriZenes inXlarcbTum . Und
nzl. kciki dieses war endlich der verlangte Loriex Lrsecus
ievk;K
Volmienüs ; wie ich denn auch inirio voluminis
e«Mkdili' dieses Zeugniß fände ; vic ek ilie Lo6ex volmienii5 , quem rories lauciar kecrus van . vuerius
insuis Orizemanis . OonavicverberroVborn6icio Isaacus VolHu8 . Auf der folgenden Seite stund:
Irinic . Lol . Lancabri § .
Lx 6ono L.everen6i
Llarillimiczue Viri Verbs « ! 1 born 6icke buju8
Mii"^
LoIIegü c;uonciam 8oci 'i anno vomin ! 1670.
Der Lociexist gewiß gar sauber und zimlich alt , der
>r
. zM
?K
LkaraÄer licerarum , die akbreviacionen und alles
kommt meinem Codici von Lonlianrino
VIII . korpbyroZennero , sehr gleich.
Er ist Hand dick in
lol . und zwar auf geglättet Papier geschrieben , man
solte es vor ebarcam In ^ icam oder biiloricam hal¬
er
ten

,DM

LtiMk

r xM
^esW

imeffl»
t«»
, O«ch

Oqkl!
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ten und ansehen ; allein es finden sich hin und wieder
viele Blätter , die nicht geglättet sind / daran man
siehet / daß es nur gemein Papier sey. Woher aber
genennet werde / wie auch
dieser Loclex üolrnienlis
was von seinem innerlichen Werth und Güte zu hab
ten sey/ wird wohl aus demHuetio an besagtem Orte
zu ersehen seyn. Der zweyte ( ?oclex , den Lksmberls .^ ne an besagtem Ort rühmet / ist : Ike Lpillles ob 8 . kau ! luppole6 ro bs v^ric b/Venerabls
brachte einen
Der Sub - Bibliothecarius
8e6e .
Loci . in 4 . membr . herbey / zwey Fingerdick / den
man davor halte . Allein als ich solchen ansähe / muß¬
te ich mich verwundern / denn erstlich waren es nicht
die LpilbolX kauli , sondern wie die Inscription des
Codicis selbsten lautet : 8e6a luper 8pitlolas Lanonicas . Dessen Anfang also heißt : Incipi ' c expolirio 8e6e 8re8b ^ ceri in Lpilinlam 8 . ^acvbi ^ poüoli Lcc. Zum andern / so ist der Lo6cx so neu/
daß auch ein Kind sehen kan / daß er nicht so alt seye
und von Beda geschrieben worden . Diesem allem
ungeachtet / und obgleich der Sub - Bibliothccarius
selbst erkennen müssen / daß das Vorgeben nichtswürdig seye/ so versicherte er mich doch / daß kein ande¬
rer Lociex vorhanden / und daß es dieser seye/ von
dem man solches ausgäbe . Das dritte Manuscript
von welchem Lkamkerla ^ ne an gedachtem Ort saget/
ist : 8aä >vin 's klälterium Iriplex bewA cke molk
valvable klalrer in LnAlancl . Dieser Loäexistin
der That wegen feiner abscheulichen Grosse zu bewun¬
dern . Ich habe nie ein grösseres Buch weder von
Perga-
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Pergament noch Papier gesehen. Es ist dieser (7o6ex bey dritthalb Schuh lang , aber nur ein und ei«
Akhiik
nen halben breit , von Pergament mit ganz abscheulich grossen Buchstaben .
Diesem ungeachtet , so ist
deswegen der Loäex nicht gar alt , auch unmöglich
EsPich
von den remporibu3 Laä ^ ini ; denn die Buchsta¬
c. kuL
ben , ob sie gleich groß , sind dennoch nicht quadrat,
i: 7!ie^
sondern Longobardisch , und von der Art , als wie die
b/VciM in denen alten Meßbüchern . So ist auch die Schreib¬
irchte«
art von denen lezten Jahrhunderten
vor Erfindung
der Buchdruckcrcy her ; denn es wird nicht allein an
>nzcM,
!i
uchhk,«r
statt ae allemal nur ein blosses e , sondern auch micki
iMnerr vor mik ! geschrieben. Diese und andere
Anzeigun¬
gen mehr zeugen, daß er so alt nicht seyn kan , und
J »scchl
«z
Mo!s!Ü:
daß er über das drcyzchende oder aufs höchste zwölf¬
te
Jahrhundert nicht zu rechnen scye.
nciz
»'c»
Den i z . Aug . besahen wir die Vibliotheck von
^cvbit'
Llirilt - LolleriZe . Sie ist in einem schlechtenZimocicx ss ii
mer , auch an sich nicht viel besonders ; weil nun in
licht sttij!
dem Lara !. lck88.
Dichi
»t
keine Manuscripta von der¬
selben gemeldet werden , auch derjenige , so uns die
8Mj»
chcniiichNVibliotheck zeigte , zu unserer Verwunderung , von
nichts wissen wolle , so eilten wir von dar weg und
chsc?t,kil giengen noch auf die öffentliche Vibliotheck in Meinung , noch etwas gutes zu finden , allein ich traf
te MB
nichts besonders an , und wir beschlossen, des andern
Tages von hier wegzugehen.
jnA
r!ie^
Nachmittags giengen wir zum Beschluß auf 8.
r Lo-iss»
ijoiws Vibliotheck , um unter andern auch nach eini¬
Pzil^
gen Dingen zu sehen , davon Arnold in lipiliol.
KiclirsPiP
, dSMW
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p. 41 s . schreibet. Er rühmet an be,
kickreriarns
sagtem Ort wohl mit Recht von dieser Bibliotheck
- darbacoram
maZnam jibrorum SaerorumOrLco
dem R.epoil»
in
copiam . Sie stehen bey einander
rorio , das mit 1c . bezeichnet ist , und folgende Ru,
bric hat : likrl llrucArci . Icem Ickebr. ^ rab . Es
ist derselben eine solche ansehnliche Menge , als ich
Des
noch nie von dergleichen beyeinander gesehen .
löpkns ckorak . in IV . Volum,
^lairnomciis
welches an besagtem Ort besonders angepriesen wird,
fand ich zwar in dem Catalogo , aber nicht an dem
darinne bemerkten Orte , sondern denselben leer ; da,
bey Herr Bibliothecarius Baker versicherte , daß sie
Wir nahmen zu gleicher Zeit
ausgelehnet wären .
sowohl von Herrn Baker , als auch hernach von D.
Bentley und D . Ferrari Abschied , und packten des
Abends ein. Ich muß noch erinnern , daß ich bey Hrn.
Baker mich zugleich erkundiget wegen des ewigen Iu>
den , der , wie Tenzcl in Monatl . Unterredungen
1 1 . VI . an . 1694 . p . 799 . weitlauffig erzchlet , all,
hier gewesen seyn solle. Allein weder er , noch an,
dere , die ich sonst gefragt , als D . Covel . ic, walten
davon im geringsten nichts wissen ; welches mich um
so viel mehr befremdet , weil Tenzel , wo ich mich recht
entsinne , meldet , daß die Professores dieser Univcrsi,
rät mit diesem ewigen Juden conferiret , und sichrer,
wundert hakten über die vielen Sprachen , so er gere,
det , ja sie seyen erstaunet über die wunderbare Histo,
rien von Dingen , die er erlebet und gesehen zu haben
versichert hätts>

8r

Cambridge.
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Ehe ich von der Abreise melde , muß ich der Ge,
wohnheit nach , meine d-locamina durchgehen , und
melden, was wir nicht haben sehen können , so sehr
im^
wir es auch gcwünschet. Also muß ich beklagen , daß
ich folgende gelehrte und berühmte Leute
nicht spre,
>r
.^kz
>>,tz
chen können , weil sie, wie im Sommer gemeiniglich
geschiehet, entweder in Londen , oder auf dem Lande
ischrn.
sich aufgehalten .
Unter selbigen scze ich Mich oben an
IV. V°!r
den Bibliothecarium der Universität l) . L. augkcon.
epmsiliE
Denn wenn dieser vorhanden gewesen wäre , hatten
wir , sonderlich nach seiner ausnehmenden Leutselig,
Äei>le«;:
keil , die uns sehr gerühmet worden , nicht allein die
, d«i
öffentliche Bibliotheck genauer und besser, sondern
juM -i^ auch
seinen eigenen Vorrath an Manuscripkis und
lttlisch
«I
Gummis , den Lkamlierla/ris
p. ZOZ. rühmet,
«id Mit
sehen können.
Ferner haben wir leider ! nicht spre»
rchichM chen
können den v . Larneg , l^lr . LIarck und sokn,
Lackarä , die sich alle drey mit vielen Schriften sehr be»
Un>m^
rühmt gemacht , wie auch klr . Gores , krof . ok
h
^lkronom ^ anü Lxperimenrul . kdiiolopd ^ , der
c K,
den Fremden viele curiola von Instrumenten und
>0vel,
!I,!>t' Experimenten zu
zeigen pfleget.
v . Ksrnes , wel»
cher ganz taub seyn soll, hat sich den ganzen Sommek
auf einem Gute sechs Meilen von hier aufgehalten,
welches er gekaufft hat , um ruhig zu leben , nachdem
k,
er eine alte Frau ihres Geldes wegen geheurathet.
hm,sskkfEs ist auch noch vieles zurückgeblieben
, das wir
KrisM' notirt gehabt , und sowohl in
Bibliotheckm als an»
derswo gerne gesehen hätten , nemlich in Ribilork.

pudl» Hcsch Gexieon 8^ro - ^ radieum lVILc. Lav
III . Theil .

F

Lakluil,
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p.
Laklull , dessen Arnold in Lpittol . INckeeriHs
Das von koäv ^ ello haben wir,
48 f . gedenket.
wie oben crwehnet worden , gesehen ; jedoch ist merk¬
würdig , daß er es zugleich mit einer Arabischen Buch,
druckerey vermacht hat , wie Arnold gleichfalls mel,
det. Von der öffentlichen Bibliottzeck wird sonst im
Ritterplatz 1 .2 . von Bibliothccken p . 242 . gedacht,
aus Erdaß sie von dem Herzog von LuckinZkum
penii Bibliotheck sehr vermehret worden , welches ge,
wiß ist , allein daß die Bibliotheck von Oomn -eü
an Asiatische Iüden habe sollen verkauft werden , da«
von hat niemand wissen wollen , auch Herr Baker
nicht , der doch , wie ich versichert worden , ^ rke( wie man von Oxford durch
NL8 LancabriAlenlcs
And . V ^ ooä hat ) schreiben will . In diesem Rik,
terplatz wird an bemeldtem Ort auch gesagt , daß in
dem Benediktiner - Collegio ein grosses Gemach sey,
waren ; allein,
darinnen nichts als Manuscripta
wie oben gemeldet , so ist das Zimmer so groß nicht,
und eher ein Gefängniß zu nennen als ein Gemach.
So sehe ich auch nicht , warum man es Benediktiner«
Collegium nennet , indem es nicht von den Vene«
dictincrn noch dem heiligen Benedicto den Namen
Hat , sondern a LeneeiiAo Lorpore Lristi , danneö
heißt auch Lollegium corpori8 Lkrilti . Was von
dem Loäice Virßilii , von einem Bischoffe geschrie«
ben , auch daselbst vorgebracht wird , davon habe ich
oben schon Meldung gethan . Eben daselbst wird im
Ritterplatz gesagt , daß im LoileZio l 'rinicaci ^ vie,
le Arabische Bücher seyen ; ich halte aber davor , daß
in

Cambridge .

8z

jn 8. ) okns - Vibliotheck viel mehr seyen. So habe
in dem Hofe der 8. LIarX ( LIare - krall )
Eine so grosse Anzahl Hebräisch- und
Arabischer Bü,
EW
Her , wie daselbst gesagt wird , nicht gefunden.
z!Wr
Uickeüus in seinem Laral . N88 . ^ .nglo . 8axon !coi-um rühmet auch , daß in ^ rckivis LccleÜL
^ Lanrabrig . i' ncer -^ pograpka 6uil . 8ommeri ^
lanulcripra. ^ .nZIo - ^ axonica seyen.
Wir haben
n»«ch aber nicht erfragen können, was dieses für eine
Kir,
on Lm
He, oder für ein Archiv seyn müsse. Als ich oben
istW» von der Verfälschung der LpNolL Mucker! und
de,
HHr«! nen vielen volumwiku ; Lpikolarum
varlarum,
welche in Lidliorkcca Lollegi ! eorporis Ltiriliz
>
sich befinden, geredet, habe ich vergessen zu melden,
Mi
daß wir auch die Briefe von denen illukribus man !grsGtz bus , davon Tenzel I. ibi cir . ex ^ r>6. ^
6amr
>Fach läoclrüercer! Orsrione äe militare
peregrinatio.
nis ^ nZIicanL , l ' ubinAX 1697 . liabica handelt,
tzzHL nebst noch vielen andern gesehen, als von llenrlco
zriiik VHI . ^ nnaLolenia , ( und zwar von dieser
ver,
OB
schiedene
, die sehr kläglich lauten ) Llisabecka Le>
Awa, l 'k . Lranmero , Nattk . karcker Zc kecro
WIs ^larr ^re äcc. Von der Libliorkeea publ . ^
caü.
„HV wuß ich noch melden, daß Ltramberla ^ ns p. z
oa,
^ An seiner Gewohnheit nach gar sehr prahle ,
wenn er
hßzk sagt/ darinnen wären about 14000 . 800 ^ 5, ( bey
l 4000 . Bücher ) dann , dem Augenmasse nach glau,
HsB ^
kaum , daß es sechs tausend Stücke seyn kön,
iMi' "en. Derselbe Lkamberla ^ ne meldet auchp,
zoz.
rM?
Lenoec - Lollecibe unter andern , daß daselbst
°^

ich auch

>

F r
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sich befinde L LdlleÄion

ok >188 .

>1sNb . Par¬

ker relarlnA co cke biüor ^ ok Lnglanci , davon
ich aber nichts gesehen, weil ich sonsten so viele alte
Eoäices >188. durchzusehen gehabt , daß mir diese
nicht eingefallen. Unter denen Gelehrten , so ich nicht
sprechen können , habe oben zu melden vergessenden
Hrn . l) . 8^ lee , liebr . linZ . krof . dessen ich als eines teutschen und besonders höflichen Mannes vor
Es war aber
allen andern hatte gedenken sollen.
dreyMoschon
derselbige zu unserm grösten Verdruß
nach in Londen gewesen, und keine Hofnung , daß
er vor dem Winter wieder anhero kommen werde.
Also wünschten wir nur , ihn , wenn wir von Ox¬
ford wieder auf Londen kommen würden , da anzu¬
treffen.
Ueberhaupt muß ich noch von Cambridge melden,
daß der Ort an sich selbst nicht gar groß , und so
schlecht seye, als fast ein Dorf , oder Höchst bey
Frankfurt ; und wenn die trefflichen Collegia nicht in
solcher Menge allhier wären , so würde es der elen¬
deste Ort von der Welt seyn. So ist man auch übel
bewirthet ; denn man muß fast alle Tag einerley essen,
als Hammel - Fleisch rc. Von Cambridge hat man
antiyuirare
sonst folgende Schriften : ^o. i7a)l
^ .caci. LancabriA . lubr . V . I .c>n6on , 1544 . 4.
Lc 156g . 8> Ljusä . Oaj! Hilloria LancabriAienab urbe conäita I ^ibr . II . Ibi6 . Lju8cl.
iis
b.lbns propriiz Über unus , I .on6on 1570 . 8welches aber eigentlich nicht hiehec gehöret. Heim.
^ .cacl.
K^ nemaruiur 6e ÄNti^ uicare CanrabriZ . I.onci.

Ganrke
. Bedford.

sm

I . on6 . i6s8 , 12 . In6ex plankarum circa Lanradrlgiam , I^on6on , 1660 . 8 - Die meiste von
diesen habe ich durchgegangen , allein nur tMoric»
und sonst wenig denkwürdiges , so allhie zusehen,
darinnen gefunden . Weil wir also hier nichts mehr
zu thun fanden , so fuhren wir den 14 . Aug . Don¬
nerstag Morgens ab , und kamen Mittags nach
Gamke , 14 . Englische Meilen,
allwo wir zu Mittag speiseten, Abends aber bis

An
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himdr^

fuhren ,
oflimiz,
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Bedford/ 10. Meilen

daselbst blieben wir über Nacht ; es ist ein
grosser aber schlechter Ort.
Den 15 . Aug . Freytag Morgens nach sechs Uhr
sind wir wieder ausgefahrcn , und haben Mittags zu

Newportpanel
/ 8. Meilen

ilritziß gefpeisek. Es ist nicht besser als ein grosses Dorf.
Abends aber kamen wir etwas spat nemlich um halb
acht Uhr nach
ei
oleziiilj
eüi «s

BuckinghaM
, i o. Meilen,

welches eine zimliche Stadt ist.
Den 16 . Aug . Sonnabends

fuhren wir auf

Bicefter, 7. Meil,

welches ein sehr elender Ort ist , wie fast alle ausser
Londen sind , ob sie gleich noch so ansehnlich in den
Land « Charten von Engelland vorgebildet werden.
Als wir Nachmittags frühzeitig wieder abfuhren,
hakten wir noch io . Cngl . Meilen nach Oxford , da
wir
noch bey guter Zeit hatten seyn können ; allein
gliis
?auf der Helfte des Weges brach das eine vordere Rad,
>eel>
damit wir uns , es zusammen zu binden , nicht allein
brizi°F Z
auf*

Djn»
eBff
n, is^
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aufhielten / sondern
und den erleichterten

den ganzen Weg zu Fuß gehe « /
Wagen gemach nachgehen lassen

/ dieser that aber nicht lange gut ; und ob wir
kamen / so war doch kein
wohl durch etliche Dörfer
Rad zu haben , das zu brauchen gewesen wäre , weil
grosse Räder an den
unerhört
sie auf den Dörfern
Also mußte der Kutscher ein Pferd
Karren haben .

mußten

ausspannen , und auf Oxford reiten , von bannen er
Dieses kam
ein Rad auf einem Wagen brachte .
uns
Oxford
von
Meilen
.
Engl
endlich noch zwey
, die wir zu Fuß gierigen , und die Kutsche
mit dem halben Rad allmählich fortgehen liessen . Und
so kamen wir endlich nach acht Uhr auf
entgegen

in zehen Engl . Meilen,
Oxford
Wir bekamen ein sehr bequemes Logis gerade gegen
über bey ^ lr . Adam
8keI6oniuno
dem Icheatro
und Kauf»
, einem Französischen Schweizer
koullier
mann , der uns war recommandiret
Den

17 . Aug . Nachmittags

die Stadt

zu besehen

überhaupt

ein zimliches

besser als Cambridge

worden.
giengen

wir herum

sie zwar
, jedoch wann die

und fanden

noch ansehnlichere Collegia nicht allhier wären , so wä¬
re der Ort an sich einem grossen Dorfe nicht ungleich.
Weil wir unter andern auch vor dem kk ^ iiczaräen
vorbey giengen , traten wir in
meUico
oder korto
wenig in Augenschein zu neh¬
ein
ihn
um
,
selbigen
- t ^olie ^Ze,
Cr isi gleich bey dem
men .
angelegt,
wohl
zimlich
überhaupt
nicht gar groß ,
, indem alles sehr wild und ver¬
Die grösten
aussähe .
karrerres
Ziera-

aber übel unterhalten
wachsen

in den

Oxford .
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Zierathen

geben die viele und schöne Taxus , die ich
nirgend höher und besser gezogen angetroffen , als hier.
Man findet viele Figuren von demselben , und sonder,
lich sind gleich beydem Eingänge zwey unerhört grosse,
welche mit der Scheere also gezogen worden , daß die
eine die Statur
des Hercules mit der Keule , die an,
dcre einen Mann

mit einem Spieß

sind wohl dreyßig Schuh

hoch .

vorstellet ; beyde
Am Ende

sind von
dergleichen auch zwey Pilaster , mit einem Blumen,
Topf sehr artig und künstlich geschnitten .
Wir sa,
hen auch in klaAöalene - LoIIeäFe
die Capelle , wel,
che zierlich , aber klein und etwas dunkel ist.
Bey
dem Eingänge der Capelle fanden wir verschiedene
Epitaphien

von Gelehrten , welche ich aber nicht copi,
ren mögen , weil ^ ooc ! in lii ' Koria öc anricjuir.
Oxoniens . selbige anführet.

Den i I . Aug . Montag Morgens liessen wirbil,
lig unsere erste Sorge seyn , die weltberühmte öffent,
liche Bibliotheck dieser Acadrmie , oder wie sie auch
gemeiniglich von ihrem ersten Stifter
genennet wird ',
die Loälejanam
zu besichtigen , und uns zugleich bey
dem Bibliothecario bekannt zu machen .
Wir baten
ihn , zu verschaffen , daß wir möchten hinzu gelassen
werden .

Dann

wann solches nicht ordentlich geschie,
her , so darf man kein Buch anrühren , und bekommt
nichts zu sehen , als was einem die Sub - Bibliothe,
caru um ein Trankgeld zeigen , das aber , wie öfters
geschiehet , lauter Lappereyen sind , und einen Men¬
schen , der etwas
get .

Jedoch

gründliches

sucht , wenig

weil es acht Schilling

F 4

vergnü¬

und etwas

Um-

stand
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stand erfordert

, wenn man den Zutritt

erlangen will,

nur mit dem
sich die meisten Fremden
obenhin . Es kommen alle Augen¬
blick dergleichen neue Zuschauer , auch , welches zu
und Weibsleute , die diese
ist , Bauren
verwundern

so behelfen
äußerlichen

Ansehen

Bibliotheck wie eine Kuh ein neu Thor ansahen , und
dabey ein solches Getrappel und Lermen machen , daß
Um nun nicht auf
andere dadurch geirret werden .
zu machen , so ersuchten
dergleichen Art die Sache
, D . Hudson,
LibIiotkec3rium
l?roco
wir den
zu verschaffen belieben möch¬
daß er uns den Zutritt
Wir vermuthe¬
te , wozu er sich auch willigst erbot .
ten , es geschehe aus Höflichkeit ; vielmehr aber wie
wir hernach abnehmen können , geschahe es aus Geiz,
von uns zu bekam,
grosse Präsente
und in Hofnung
Um uns auch bey dem Sub - Bibliokhecario,
mcn .
Man¬
einem armseligen geldhungerigen
Walker Oak
seine
ihme
um
und
,
insinuiren
ne , desgleichen zu
Accidens , beyzubrin¬
Crone , als sein gewöhnliches
gen , baten wir ihn , uns ein wenig
ren , vornemlich um die Emtheilung
überhaupt

zu sehen .

Und

der Bibliotheck

verhalt

damit

zu füh¬

herum

sichs also:

publicis,
Bibliotheck ist über denen LoIIeZiis
sehr hoch
,
werden
gencnnet
sie
oder Lcliools , wie
gebro¬
Man gehet eine dreyzchenmal
in der Höhe .
Jeder Absatz oder Abtritt der
chene Treppe hinauf .
Die

Treppe , deren ,

wie gedacht ,

dreyzchen

fünf ; und also in allem fünf und
Jede
die ganze Treppe hinauf .
halben Schuh

l

^

hoch seyn .

Bey

sind , hat
Stuffen

siebenzig
Stuffe

mag einen

dem Eintritts

in die
Biblio-
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Biblistheck ober vor der Thüre hangen die momra
( welche Benthem p . z 2 z . in seinem Engl .
Kirchen,
Staat anführt ) auf Pergament
geschrieben , und in
schwarze Nahmen eingefaßt .
Ob sie genau beobach,
tet werden , weiß ich nicht ; zum wenigsten
wird das
Verbott der Degen nicht gehalten .
Wenn man hin,
ein tritt , kommt man in den vordersten
Gang ; in
teßen Mitte stehet ein Tisch , darauf die
volumina
LaraloZorum
liegen .
In diesem Gange sind rings,
herum die illbri arrium .
Unter diesem Namen
wird allhier alles begriffen , was nicht zur
Theologie,
den Rechten und der Medicin gehöret , so
daß die
ganze Bibliotheck nur in diese vier Theile oder
Classen
eingetheilet ist ; welche Einteilung
aber nicht richtig
genug ist. In dem Gange , der überzwcrch
gehet,
stnd auf frcystehenden Bücher - Brettern
die Theolo¬
gische, Juristische und Medicinische Bücher in
Folio,
und zwar allemgl nur drey Reihen Büchee
über ein¬
ander , wie Monconys
in seinen Reisen wohl an¬
gemerkt hat ; wie man sich dann nicht einbilden
kan,
daß so viele Bücher allhier stehen käuten ,
wann nicht
die Höhe das meiste thäte .
Doch kommt mir die
Wolfsenbüttelsche fast zahlreicher an gedruckten Bü,
chern vor , obgleich die Vodleische an Menge und
Für«
trestichkeit der Manuskripte
jene übertrift .
In dem
hintersten Gang ist untenher die Libiiorheca
8ylclemsnL , oben aber auf dem Gange die
vornehmste
Handschriften .
Man siehet aber aus der vorigen
Beschreibung , daß die Bücher vor eine fa grosse Vibliotheck gar nicht wohl eingerichtet sind , indem
man
F 5
nur
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Und dieselbige werden
nur vier Classen gemacht .
denen Theo¬
nicht einmal beobachtet , weil auch unter
Philosophische , Historische rc. sie,
logischen Büchern
solten
Und wann auch dieses nicht wäre , so
hen .
wieder in ihre besondere Classen ein¬
doch sede Sorten
in Patres,
getheilet seyn , als z. E > die Theologische
, koiemider Bibel , Lommenracores
Ausgaben
Die
.
übrigen
auch die
cos, äcc . und so ferner
stehen Hi¬
lübri arcium her' ssen gar nichts , denn da
alles
Sachen
storische , Critische und Philosophische
man sich aber die Gange,
Damit
untereinander .
bestehet , besser einbilden kön¬
daraus die Bibliothcck
wie ein um¬
ne , so ist zu wissen , daß die Bibliotheck
gekehrt bl seyc , und zwar also:

e

e

ä

e

e

t

». Ist

'rWi,

.ÄS ».«:

W T'
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b . Da stehet der Tisch , daraus
c . Sind die l^ibri grrium , ci.

die drey Facultäten
als lubri IkeoioA . ^ uri6 . Lc
^leölc . e . die Lidiiockecz
Zelcienmna , und die
Manuscripta .

Ferner

ist zu wissen , daß in der Hö-

he Gange gemacht find , auf welchen die kleinen Bü¬
cher als in quart , octav und duodez stehen , welches
ö- -'§E gcnennct wird , und auf welches ohne einen
Magister oder Vibliothecarius
niemand gelassen wird,
damit nichts entwendet werde .
Dann unten sind lau¬
ter Folianten , welche noch dazu mit Ketten angebun¬
den sind . Die Manuscripta
find meist in dem hinter¬
sten Gange e e in der Höhe , zum Theil aber auch in
des Ganges ci.
Die Gänge find alle sehr
dunkel , ausgenommen der hinterste Gang e .
Der
Catalogus

bestehet aus

sechs grossen Folianten,
welche mit der Hand geschrieben find , weil vieles ,
feit dem der gedruckte heraus ist , dazu gekommen.
Er ist aber nur nach dem Alphabet , und man muß
sich wundern , daß keiner nach den Materien

ist , zumalen die Bücher so sehr unter einander stehen . Auf
die obern Gänge gehet man auf einer artigen Treppe,
die zart und wohl gemacht ist , das sie keinen Raum
einnimmt

, wie

sie ? iF . I .

abgezeichnet

worden.
Man siehet daraus , wie an einem kleinen Plaz eine
Treppe soll eingerichtet werden , ohne daß sie denselben
verstelle oder selbsten an Licht Mangel habe .
Das
Gestell darum war mit blossen Säulen

und Zierrathen

versehen , damit das Licht dadurch auf die Treppe fal¬
len könne , als wie hier die eine Seite
( n ) weiset,
die

Oxford.
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lind hinten sind auf gleiche Weise

die andern von vornen

zugeschlagen / und der Eintritt mit einer Thüre von eben
dieser Arbeit verschlossen ; die Treppen waren zu diesem
Ende auch nicht wie sonsten an andern zu seyn pfleget /
vorne zugemacht / sondern an statt deren
mit Brettern
hatte jede zwey gedrehete kleine Säulen / ( b ) welche eben
solchen Widerstand und Haltung geben . Das vornehm«
sie nach diesem ist/daß die Treppe auf zwcyerley Arten
ihre Tritte hat / und nicht wie gemeiniglich das breite
Theil

/ die Spizen

auf einer Seiten

der Treppen

aber

auf der andern stnd / sondern hier liegen vier Stuf«
fen / (c ) ( 6) (e) 5 ( ) mit ihren breiten Theilen
nach der linken Hand zu / wenn man hinauf gehen
will ; die folgende aber (8 ) ( k ) ( l ) ( ic) 6cc . ha«
den solches breite End an der rechten / so daß zwey«
hier zusammen gesezt stnd / da«
crley Windelstiegen
von 'die unterste Hclfte rechter Hand / die oberste aber
Der ganze Pla ; / welcher
linker Hand sich wendet .
wird / ist nicht grösser als vier
und einen halben Schuh Englisch Maß in die Breite/
vier und dreyßig Zoll aber in die Tieffe / jede Stuffe
ein wenig
ist zehen Zoll hoch / welches im Aufsteigen

damit

eingenommen

zu unbequem

Es

fallt .

gehet

diese Treppe

nicht bis

/ sondern wo die lezte von den
aufhöret / sänget eine gerade mit fünf
Windclstuffcn
bis sechs Tritten an / und gehet bis hinauf / doch so/
daß sie ausser der Lall der vorgemeldten Treppen Hin«
hinauf

auswärts

auf die Galerie

hänget .

schen Vibliotheck

In

dem Abriß

in der OxomA

von der Bodlei«

illulbrara

kan man

das äussere Gestell und auch die Treppen einiger Massen
selbst

Oxford
.
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kbenfals sehen, welches in dem dritten Theil
velices p. ^46. des kleinen Formats halben
nicht wohl zu erkennen ist.
Auf der Seite rechter
Hand des Gangesc ist die sogenannte Galerie
. Sie
bestehet nur in einem schlechten Gange, auf welchem
man nichts merkwürdiges sihet, als ein Münz- Ca»
binet, und dann oben herum viele Portraits von den
Stiftern und andern gelehrten Leuten.
Den 19. Aug. Morgens sahen wir (lueensLolleäge. ( der Königin Collegium
) Dieses wird,
wenn der neue Bau ganz fertig ist, ein recht König»
liches Gebäude
. Die Bibliotheck ist besonders und
gewiß schön
, doch übertrift die zu Cambridge inlrinit/ - Lollecige selbige an Grösse
, Pracht und Zier»
lichkeit sehr weit. Die Anzahl der Bücher ist auch
so groß nicht
, noch geringer aber der Handschriften,
so meist aus neuen Dingen in Englischer Sprache be,
stehen; wie aus dem Latal. U88. ^ ngl. Vom. I.
kart. II. erhellet
. Auch stehen die Handschriften in
einem Cabinek und Schrank in solcher Unordnung,
daß ich nach dem gedruckten Catalogo nichts, und
nur folgende zwey Volum, so merkwürdig waren,
finden konnte, nemlich
: Vol. in kol. Variorum
IraÄaruum ZL Lpillolarum, darunter ein Lataloßus vecanormn rleV^ inölor.
Jt . eiue Lpiselbst

der

llola kecri Uarc^ris ,

L6uar6um VI . die also

anfängt: Oum lele aä nos Iris äiebus O. Lleeomos^nariuz Lcc. von welcher ich nicht weiß, ob sie
gedruckt ist. Ferner war in selbigem Volumme ei»
«e OillertLtto Lull. Creecl cks loeo i . Lor. XV.
cls
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von acht Bogen.
6e Raprismo r ö» s§ i °cov
Das andere ist ein Volumen in 4 . ckarc . und zwar
Es war dabey geschrie¬
ein klalcerium LrLcum .
etl ex L06.
ben : Hoec verlio 6r . ksaimorum
Derjenige,
1exan6rino anri ^ uo Libliork .
so uns die Bibliotheck zeigte , wolte uns etwas gar
besonders weisen , und zwar eine Schrift , bieder
Teufel solte geschrieben haben . Er brachte aber fol¬
gendes sonst curiöseS Buch herbey : ^ mbrolii ex
in Ckalöaicam
^ .ibonelu IrttroüuÄio
Eomiribus
Zr cleI .inZuarn , 8 ^ riucam , acc^us ^ .rmenicam
cem aliag linguas , kapise , 1539 . allwo folio 19 z . b.
äiverlarum ^ ue I^iriAULmulrarum
ein appenäix
rum ist , darinnen viele Alphabeth in Holzschnitt vor¬
kommen . In diesem Anhange findet sich auch lol.
proecepra , live , uc
212 . b . I^uüov . 8polerani
vuIZo 6icicur , consuratio cum lublorchraOTmoDa dann sehr abergläubisch ge¬
ni8 relhonlione .
diese Zusammen - Verschwö¬
auf
daß
',
wird
meldet
rung ein Geist gekommen , der einen Zettel mit be¬
stehenden Zeilen angefüllet , herunter geworffen.
Die Buchstaben find denen Chinesischen Buchstaben
Nach dem führte man uns herunter,
fast gleich.
und zeigte uns die Bücher , und das Horn , davon
Das Horn
p . zog. leq . I. c . redet .
Venrhem
ist von sonderbarer Grösse und Dicke , stehet auf zwey
silbernen Vogels - Klauen , der Deckel aber hat einen
Oben , in der
Adler .
ganz silber - vergüteten
Mitte , und unten ist an dem Horn ein silberner
Ring , Fingers breit , darauf dieses Wort zu lesen:

mac-
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welches , ob es ein nomen

proprium , oder ein Engel » Sächsisches Wort seyn
;ch
errathen will . Weil man uns allhier
' nichts wciters zu zeigen wußte , als giengen wir noch
^
in dleve-- Loilestzs , welches ein grosses , regulaires
WiAi
^ schönes Gebäude ist. Hinten hat es einen mit»
W ,^
telmässlgen Garten , welcher in drey Gängen und vier
lcheM
Parterre « bestehet. In dem vordersten linker Hand
äM
^ yon Burbaum das Englische , rechter Hand aber
>LKÄ: des Collegii Wappen sehr artig gezogen.
Auf dem
» !i! dritten Parterre ist eine Sonnen - Uhr gleichfalls von
Mg,x
Vuxbaum , da ein grosser hölzerner Pfahl den Zci,
V ^
ger ausmachet . Oben , weil die zwölf Zahlen den
W «
Circul nicht ganz ausfüllen , stehen die Worte:
t jlch
«li- 81 L Vn ^ , auch von Bupbaum .
Hinten ist
>tr,dk ein zimlich hoher Berg mit gezogenen Hecken und
chcrisM Bäumen besczt, parnassus
genannt , auf dessen
bcrgW Höhe man sich wohl umsehen kan.
Man kan auf
«M
beyden Seiten eine steinerne Treppe hinauf gehen.
ZkMi Wir wollen die Bibliotheck sehen , und fanden sie
M gKß auch in zweyen elenden kleinen Zimmern übereinan»
W
der ; allein weil der Bibliothecarius nicht vorhanden,
Pk und sonst niemand bey uns war , mochten wir uns nicht
!P, !« aufhalten , zumal wir doch nichts hätten finden können.
. Ä-ik Die Capelle ist auf der einen Seite nicht gar groß,
stchch und sonderlich.
Hinter derselben ist noch ein altes
sMtzM viereckigtes Gebäude , das einem Kloster sehr ähnlich
ik»/siehet
. In der Mitte hat es einen schlechten Garten , ringsherum aber einen Gang , welcher desweW jB gen merkwürdig ist , weil er mit Irrlandischem Ei-

IV ^
"Mi

B

chni-
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und
chen «Holz gcwölbct ist , das keinen Wurm
leiden soll.
Spinne
Weil es noch früh war , besahen wir das Scheldänische Theater , womit wir auch bald fertig wurden.
Wir hatten es uns viel grösser und anders eingebil«
Sonst ist es ein zierliches und schönes Gebau»
det -

K

de , wie es auf allen Büchern zu sehen ist , die , wie
, oder vielmehr
8beI6oniaoo
es heißt , ex Haearro
auf Kosten der Akademischen Buchdruckerey , heraus
Dann in dem Theatro oder vielmehr un,
kommen .
ter demselben sind gar wenige gedruckt worden , weil
man

befunden , daß

solches

dem

Gebäude

Mi

schade.

in ein
Buchdruckcrey
ist^Sie so berühmte
Deswegen
klein Hausgen , nicht weit von dem Theatro , verle¬
get worden , bis eine andere Drnckerey erbauet wer¬
Uebrigens ist dieses ganze Gebäude nichte,
den kau .
als ein einziger grosser Saal , darinn die Promotio¬

«

nen und solenne Artus von der Universität gehalten
sind Bänke , eine über die
Ringsherum
werden .
andere , bis oben aus gemacht , deswegen es ver¬
muthlich das Theater genennck wird , da es einem solchen
Oben darauf hätte man ein unauch gleich siehet .
gemcin

schönes und bequemes

.W

Observatorium

nomicum machen können ; allein es ist nichts als ei¬
ne Bühne

, von

deren

Dachstuhl

man

ohne Noth

ist ringsherum
viel Wesens machet , und auswendig
ein nicht gar breiter Gang , mit Bley gedecket , von
Unter
wohl übersehen kan .
welchem man die Stadt
worden,
dem Theater ist , wie kurz vorher gedacht
vor diesem die
ein Gewölbe oder Keller , darinnen
Drucke-

I
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Druckerey eine kurze Zeit gewesen
^ ansetzo aber rohe
Bücher und Papier von derselben liegen
. Wenn die
neue Druckerey auf die rechte Seite des Theaters dem
Uuleo^ skmoleuno gleich gesezt werden wird, wird
es sehr wohl in die Augen fallen
. Das vornehmste
von diesem Theater ist äusserlich an der Mauer, nem,

:ch/i«s lich die vortreffliche lvlarmora^ runckelllana oder

Oxomenia,

davon man die schöne Beschreibung und
Erklärung in Folio hat, die selbst in Engelland sehr
-K
»U rar wird. Sie sind gewißlich ungemein schon, und
ich weiß nicht
, ob sie genug geehret, und vom Unter¬
gang recht gesichert seyen
, daß man sie so frey hin,
Zlbäuiij
aus,
obwohl
zum
Theil in Xickes gesezet hat. Zwar
Wqist

ringsherum noch eine Mauer um das Theater ge¬

m?üiiic macht, darauf das Gegitter und

mkd«

wie auch eine Abbildung des
allein es stehet doch zu Zeiten

heydnische

Köpfe,

Ltielckoniam zu sehen,
offen, das muthwillige

Buben leicht Schaden thun können
, daß ich von Luft
und
Wetter
nicht sage
.
Die Köpfe und Zieraihen,
!,msä

auf der

äussersten

Mauer stehen
, sind

so schlecht

die sonsten

ringsherum gezogenen

und grob gemacht
, daß
man sich verwundern muß, und sie also besser auf den
. Wir be¬
VM
»' Bücher»Titeln als in der That aussehen
trachteten diesesmal diese herrliche Marmelsteine nur
überhaupt
, weil ich erst die Beschreibung des kriäs-

suchte
, es auch dißmal die Zeit nicht
Wir fanden daß ihrer an der Zahl
169. waren, welche man also gesezt hatte : Gegen
das Nuleum ^ zkmoleanuin sechözig
, rechter Hand
Capelle sechs, linker Hand der Capelle sieben,
UkM drr m
. Theil»
G
und
aux nachzusehen

anders lide.
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und an der Mauer gegen

die

Buchdruckerey zweyund

neunzig
, kriäeaux beschreibet zwar, so viel ich mich !il
erinnerte, nur hundert und fünfzig, allein er haket«
liche Köpfe, dabey gar keine Aufschrift ist, ausge.
lassen
. Ausser dem so stehen auch über erstgedachte
169. noch etliche Marmor bey dem ^ skmolcano, W
Es wäre bewunderungswürdig
, daß man die zum
Theil gar grosse Steine so weit her noch so unversehrt
bringen können, wenn nicht die Schiffahrth hiezu
gar bequem wäre.
Nachmittags giengen wir auf die Bodleische Bi- ich
bliotheck
, dahin wir beschieden waren, um den Eyd
abzulegen
; allein der Procter ( wie fie reden,) oder
eigentlich krocuraror ^ caciemice
, der ihn empfan¬
gen solle, war nicht vorhanden, wie dann ein En¬ lf
gelländer, weil ihnen die Höflichkeit überhaupt fehlet, jik
selten accurat ist. Als wir fortgehen wollen, kam
Herr D . Harcmann von Königsberg, des bekann¬
ten Haremanns Sohn , welcher
luccino ge¬
schrieben hat, nebst noch andern Fremden, welche mit
uns gcspeißt gehabt, auf die Bibliotheck
, um selbige
in Geschwindigkeit zu durchlauffen
, und sich solche
dieselbe
, auf oben gedachte Manier zeigen zu lassen. Dl
Sie baten uns mit ihnen zu gehen, vermuthlich daß Äi
wir zu der Crone, welche der Sub -Bibliothecarius
haben muß, mit beytragen möchten
.
Wir liessen Ii« «
uns dazu bereden, um nur zu sehen, was doch sol¬
chen Leuten vor elend Zeug gewiesen wird, und wie
wenig Vortheil sie hievon sich schaffen können
. Wir
liessen also die drey Gänge mit einander durch, ohne
ein

Oxford
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ein Buch

anzurühren
, noch

daß

der
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Sub »Biblische,

carius Lrab ( ein Erz--Ignorant, und der lieber,
wenn er nicht davon leben müßte, in den Tabcrnen
säße, als hierin der Bibliotheck,
) etwas erinnert
hatte, als daß allhier Theologische Bücher rc. wären.
In dem untersten Gange wiese oder deutete er mit
-em Finger, wo die Manuskripte stünden, ohne ein
einziges herunter zu langen, oder uns dazu hinauf
zu

führen,

wozu ohnedem ein

Stündgen,

das

erde»

nur vergönnet
, nichts wär»
de geholfen haben
. An einem Fenster stunden auf
einem Tische einige Instrumente zur Mcßkunst von
Messing wohl gemacht und durchgebrochen
, welche
um einen kleinen fünfeckigten alabasternen Pilastec
lagen, auf dessen Höhe ein kol^eciron war. Hiebey
nen Fremden gemeiniglich

urmilisris, von Messing
In diesem Fuß war eine
Schublade
, die der Herr Crab ausschloß
, und uns
darinnen einen sehr kostbaren Quadranten zeigte
. Er
soll von purem Golde seyn
. Es sind viele Sealre und
Ausrechnungen darauf, aber zimlich schlecht gesto»
chen, wiewohl der gute Crab , um ihn recht kostbar
zumachen
, meynte, das Werk seye noch kostbarer,
als die Materie, woraus es bestund
. Das Gold
hatte mir in alle Wege lieber seyn sollen
. Man dürf»
te nur ein weniges von dem übel angewendeten Gol»
de nehmen
; so könre man sich einen sauberen Messing»
vcrgüldcten kauffen
, der accurater und sauberer seyn
solte, und noch bequemer zu gebrauchen wäre als
dieser
. Es ist aber dieser goldene Quadrant mehr
G »
als
stunde auch ein Qiobus
auf einem hölzernen Fuß.
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als einen Rheinlandischen Schuh in das Quadrat
groß , und wohl sechs biß acht Pfund schwer. Der
Name des Künstlers stund darauf : LkrjKopkoruz
arcikcx
uc ^ üronomicus
Lckilkier , Lcomerricus
faciebar , i 579 . Heu¬
^uzulioe VinäeNcorum
tiges Tages weiß man sie richtiger und bequemer zu
machen . Nach dem führte uns Herr Crab den Zwerchgang wieder zurücke , und öfnete die zwey Cabinete,
so gleich im Anfang dieses Zwerchganges in dem An¬
lauf stehen , damit die Sachen , so meist Spielwerk
sind , oder auch Ignoranten Wohlgefallen können , gezeiget werden . Es sind aber meistens Codices , die
zierlich geschrieben , gemahlt , oder mit Gold gezicret
Lrab nicht einmal
sind , dabey der Bibliothecarius
sagt , was es ist , auch wohl selbst nicht weißt , noch
lesen kan. Von einigen sagte er doch : das Buch ist
warlich alt ; es ist über acht hundert Jahr alt . Als
ich ihn fragte, warum ? oder woraus er es schließe,
wußte er nichts zu sagen : es ist gewiß ; D . Grabe
( nemlich der berühmte Ioh . Ernst Grckbius von
Königsberg , mit dem er sich, weil er einen gleichlau¬
tenden Namen hat , sehr groß daucht ) hat mirs ge¬
sagt. Dabey macht er ein solch verzweifelt kluges
Gesichte , daß man sich des Lachens nicht enthalten
kan. Was obige Codices , die er so alt genennet,
eigentlich gewesen , kan ich nicht sagen , dann er hat¬
te sie so geschwind wieder Hinge-sezt , und mit solcher
Furie alles gezeiget , daß es nicht genug zu sagen ist.
Doch konte ich an dem Characker sehen , daß sie zimlich alt seyen , ich ließ es mich auch nicht verdrießen,
indem

Oxford .
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indem ich Hofnung hatte , selbige künftig nach dem
Catalogo schon zu finden , und mit Müsse zu betrach,
ten. Hcrc Crab zeigte in diesem Schrank auch fol«
gende Sachen , als : Etliche Handbriefe von der Kö,
>57S
- h nigin Elisabeth - Maria , Iacobo I. und dergleichen,
i H« ,
einen ^ icoran , etliche Chinesische gemahlte Bücher rc.
rkde
»^
Und dieses heisset die berühmte höchstsehenswürdige
MyM Libllockscam Locileianam gesehen haben , womit
>csind
«i! sich doch mancher , wann er nach Haus kommt , als >
P EH «in Gelehrter sehr breit machet , zumal wenn er dabey
üikoniH sagt , was vor eine grosse Menge Bücher er von
iTodm aussen angesehen. Nach dem führte uns Herr Lrab
dre

lW ^
ib nW

auch auf die sogenannte Galerie , und zeigte uns erstlich rechter Hand ein klein schlecht Zimmcrgen , so er

ht!»ch,i
^

Ike 8rucl^ nennte , es soll vielleicht ein kluteum
vor den Mbliothecarium oder alte 8ocios im Winter

jckL !
ir cS sß
j; D.C>:
EMü

bedeuten. In diesem hiengen einige Gemählde,
darunter etliche mit der Nadel von Seiden gestikt warrn . Herr Lrab machte viel Wesens davon , ob ich
wohl dergleichen viel schönere gesehen , auch selbst von

mnzU lneincr Großmutter viel bessere habe .
Man wiese
^
uns auch ein groß Volumen mit allerhand einzeln ge'nchlch sammelten Kupferstichen , darunter etliche von guten
Meistern waren .
Hernach zeigte man uns einen
alkg»
B Ml st'

^
! A
R

grossen Lehnstuhl , als etwas gar besonders , weil er
nemlich aus demjenigen Schiffe , damit Capital»
Drako

die ganze Welt umseegelt , soll gemacht seyn;

ingleichen etliche Chinesische Stäbe , Bogen und
Pfeile , wie auch einen Cylinder , mit einigen verworffenen Figuren .

Das

merkwürdigste allhier war
Gr
wohl

iv2
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wohl der Marmor

, davon

klonconys

in seinen Rei¬

sen handelt .

ist in eine Rahme

verfasset , und

Er

hanget an der Wand .

Der

l .e2 srci oder Eichhörngen

ist sehr sonderbar darein gewachsen , und ist eine weisst
Ader , die in dem Marmor
von Natur ist , und die,

^

ses Thier

!

sehr artig vorstellet .

Ich

weiß wohl , daß

Hiebey viel Betrug

seyn kan , und man

dem Floren,

tinischen

gar

und

hilft .

Marmor
Allein

ein Blinder
pan6o

! potell

daran

hineingefügt
Galerie

seye.

Nach

sind , würde
, besonders

feine » Englischen
ret .

Das

Münz

Ader sey, kan

) indem auch nicht die gering¬
Meiste

, und

dann

allhier

die Ader

linker Hand

das

lacros ^ us vulru;
Wer sie aber nach«

zu verdrießlich

da Benthem

fallen zu

die vornehmsten «»

Kirch - und Schulen
- Cabinet

oder

dem sahen wir noch auf der

Münz - Cabinet .
Die illullres
betrachtet man mit Vergnügen .
nennen

mahlen

sehen , doch fühlen : ( pal-

ist , daß das

die Gemählde

einander

Aezen

daß dieses eine natürliche

, wo nicht

experir

ste Spur

sehr mit

- Staat

anfüh«

ist , wie sowohl aus der

Inscription

, so dabey ist , als auch aus dem Ritter-

platz Inm

. 2 . p . 8z . zu ersehen , von denen Bru¬

dern brocke

und

noch ein Cabinet
6i b^umismura
so noch daran

Es stehet zwar auch
dabey , worinnen ehemals desl .sugewesen , wie aus der Inscription,

ist , erhellet ; allein

die Münzen

sind

zu den vorigen gethan , und in dieses rohe Bücher
geleget worden .
Es stehet aber das Münz - Cabinet
hinter

einem

starken hölzernen

besser zu verwahren

.

Das

Gegitter

, um es desto

Cabinet ist an sich selbst sehr !
groß,

loz

Oxford .
groß , und von zimlicher
wie die alten Irelors .
Schubladen

, aus deren

Arbeit , aber altfränkisch,
Oben sind einige grosse
einer uns

mit

Herr Lrab

grossen Umständen , und als wenn es ein Heiligthum
wäre , einen alten Degen mit einem silber - vergüldeEs soll aber derjenige
tcn Griff herunter langte .
seyn , welchen der Pabst Leo X . Heinrich dem VIII.
Er
zugeschickt hat .
als Beschützern des Glaubens
hat einen grossen Knopf von Crystall , den man ab¬
schrauben kan , in demselbigen ist von Gold eine ge¬
- Uhr gemahlet , mit dem Worte : Vials etwas besonzeigte HerrLrab
, welche
Bildniß
dem
mit
,
Kette

flügelte Sand

Ferner
tzilaLc .
res eine güldene

gege¬

Poeten

der Kayser einem mit Lorbeer gekrönten

aber , nemlich die Münzen,
gar nicht , vermuthlich , weil er
keinen Verstand , und also auch keine Liebe dazu hat.
heraus , und wiese
Doch zog er etliche Schubladen

ben .

Das

vornehmste

zeigte Herr Lrab

folgendes : Eine ganze und halbe Crone
wcl , auf deren Rand

stehet : blas

miki

vom

Crom-

nemo

rn-

eripiec , davon Lvei ^ n ok ^ leclals p.
ll perlrurus
m . 119. handelt . Ferner eine Münze die eigent¬
lich ein Pfund

Sterling

ist .

Wie

auch ein halbes

; zulezt führte man uns ganz oben auf das
Dach der Galerie , so mit Bley gedecket ist , allwo
und
man sich sehr wohl um , und die ganze Stadt

Pfund

Gegend übersehen kan.
giengen wir mit dem
Den r o . Aug . Morgens
blCrab zu dem krocurarore
Sub - Bibliothecario
im Lxecer - LolleöA !:,
, Herr Williams
niverüracis

G 4

allwo
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allwo erkcllox ^ ist , um den Eyd pro aämMone
uü Libiiorkeesm
Univerlic . abzulegen , welcher in
denen 8cacuri8 Univerlir . und in X^ ooä 's ttilbor.
Oxon . zu lesen und zimlich hart ist.
Es führte
uns der Procurator unken in ein Slübgen , da er uns
erstlich den Eyd zu überlesen gab ; als solches gesche¬
hen , langte er ein klein Griechisch Testament aus dem
Sack , gab mir selbiges offen in die Hand , und laß
mir sechsten den Eyd vor, da ich zwey Finger rech¬
ter Hand auf das offene Buch gelegt halten , aber
nicht nachsprechen durfte .
Als der Eyd vorgesagt
war , wolte ich ihm das Buch wieder geben , erführete mir aber die Hand mit dem Buch an den Mund,
daß ich es küssen solle , welches ein Gebrauch bey al¬
len Eyden in Engelland seyn solle. Hierauf fragte
er meinen Bruder , ob er das auch zu halten gedach¬
te , was er selbst gelesen , und eben jetzo nochmals
von ihme vorgelesen worden , als er solches bejahrte,
mußte er das Buch gleichfalls küssen. Darauf gab
uns der Procurator eine lateinische 8ckeäulam
oder
Oopiam Oecreri Lenucus ^ cuüemici , welches so
Viel sagte : als daß unser Ansuchen , auf der Bibliotheck admittiret zu werden statt finden , und uns sol¬
ches erlanbt seyn solle, dem Vibliothecario seye auch
hiemit anbefohlen , uns aufzunehmen .
Nach dem
ein jeder von uns acht Schilling bezahlet , und der
Sub - Bibliorhecarius , Herr Lrab die 8ckeciulgm
oder Loplum 6ecreri zu steh genommen hatte , war
uns erlaubt , alle Tage Vormittags
von 8. bis n.
und Nachmittags von r . bis
Uhr ( ausgenommen
des

t
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vräG,

Sonnabend nur bis 4 . Uhr ) auf die Bibliotheck
zu gehen. Weil wir in dem Lxerer - Loilegici waren , besahen wir selbiges zu gleicher Zelt .
Es ist
^
ein ziemliches Gebäude vornenher , hinten aber ist
Bch «,
es alt und schlecht.
Es hat auch vor weniger Zeit
^
aus Unvorsichtigkeit einer Frau Schaden genommen,
!« »« !> za Harm die Bibliotheck auch sonderlich leiden müssen.
Sie soll nicht gar groß gewesen seyn , aber doch gute
?Wzki
1 Bücher gehabt haben , wie auch einige Handschriften

hallcn,
! welche leztere aber , wie aus Lacal . KI88. ^ .ngl.

vy
grben,
«!
rnM
brauch
!c
Hmsjl
ihslUp
>jch ch
MM
Dach
:
ci, ich!
chiliK
, mich
Wchl«

2 . zu ersehen ist , nicht viel besonders gewesen,
Oh davon noch etwas vorhanden sey , kan ich nicht
sagen , weil noch kein Ort zur Bibliotheck gemacht,
war , und was noch von dem Brand gerettet worden,
etwa » ein paar hundert Stück , untereinander in der
Capelle lag. Die Capelle ist klein und schlecht. In
der Mitte stehet ein Pult , darauf die Bibel lag . Er
ist von Messing , und zwar in Form eines Adlers ,
dergleichen man noch hin und wieder in denen Kirchen
antrift . Warum man eben die Pulte wie Adler gcmacht , davon habe ich eine artige Ursache Nachmit»
tags in der öibliorkeca
L06I . gefunden , ncmljch
nach Lakai . KI88 . -^ng !. p. 90 . col . 2 . in Lo6ice
2 . 6 . OilliÄiones . Allda wird in viüinäb.
AH XI . die Frage : l^ uare Evangelium
legicur super
,sich mit ^ quilam ? also beantwortet
: -^6 cielignanöum,
^ zcbch <; uo6 Evangelium
Le 8acer6orium
eü supra ImtchEch

perium

BM

enthalten kan. Wir giengen diesen Morgen aber noch
in ^sesus- Lollcäge gegen über , welches ein rcgulair,
G 5
obgleich

n,-gM
k

, Lcc . worüber

man

sich des Lachens kaum

IO6
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In den ve!!ce8 ck'^ nAlererre l '. I . ist es nicht gar wohl in
Kupfer gestochen, da doch sonsteNddie Abbildungen
der übrigen Collcgien noch zimlich accurat sind. Die
Bibliotheck dieses Collegii ist nicht gar groß , dochfan,
de ich folgende Manuskripte nach Laral . E . ^ .nZI.
s . Vita Lreals
Vc >!. l . karr . 2 . p. 67 .
^orii XlaZni , licrerig LaxorÜLis , über vetullus.
Es ist wahr , Lockex läris vecullus ett , teck licre'
ree parum nur nikil 8axonicis 5unc 6mi !e8. p. 6z.
- Lrirtannica . Vo¬
n . zo . OrammaricaLambro
lumen elt ckarc . in 400 . Ibick. n . zr . Lexicon
Lamkro - Lrirannlcum , Vol . cbart . drey Fingcr»
dick, p. 68 - n . 4 1. klleAelippus cke excickio ^uckceorum. Lock. etl membr . in toi . Hand dick, zim»
lich alt. Ibick. n . 42 . Ivoniz Larnorenlis lubri
lex . Lock. eck membr . in 4 . recencior . lbiä.
n . 4Z . war nicht mehr vorhanden ; p . 68 . num . 71.
Lorne !iu8 ^ ncirus . Lock ett membr . in 4. nirickus5eck recencior . Wie uns der 8ocius , so uns
die Bibliotheck zeigte , versicherte , soll ihn Lronovius sehr loben , und gut befunden haben. p. 68n . 74 . Lualreri Hiltoria Zcc. war nicht da. It.
p. 69 . 2iOo . 79 . Vol . s . Ickerberri ok Liierbur ^ Ilillorica narratio tunckar. Lee, ist ein Vol.
Die folgende,
in toi . cbarr , recenz . Hand dick.
80 , u8Hue ack tinem , waren alle Volumi¬
von
na recenciora ckarcaeea , etwann zween Fingerdick.
Ueber diese zeigte uns der BibliothecariuS noch sob
gcnde Volumina VI8. in kol. cbarc . recenr . ( ven

obgleich nicht gar grosses Gebäude ist.
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muthlich/ eine Copie von einem ältern Codice/ ) wie
der Titul lautete / war es : leider i_an6avenlis ex
öono ^onark . L6v ^ar6s Lollegii ? riHpaiis . Es
ist aber ein Lkronicon
I .an6avenle , von Stiftung
gr«ß,ch
dieses Bißthumö biß auf b^erv ^ aI6um kpileopum.
Ob es gedruckt sey/ mußte man in dem Vlonalkico
Vikü
^ngl . oder ^rnglia 8acra , und übrigen LoIIeÄioiker
M
nrvns 8criprorum ^ n^ Iic . nachsehen. Ferner wie»
e!t, seil
sc er uns eine aufgerollte grosse Lkarram
membba!livil
«>^! nacesm , mit diesem Titul : Garnes
of all rkole
rtMie^
rkac came inro LnZlanci vrürk VL^iiliam rke con;i>lki
c^ueror . Hieraus fangen gleich die Namen also an:
t. drgK Lalkarä ,
Oamarci , Lrumarck , Lee. welche sehr ver»
>!eM»!
dächtig klinge» / und sich reimen . Auch sahen wir in
. Hck^ einem Vcutelgen eine
schlechte ovale messtnge Sackmoccikli
Uhr / welche König Iacobus I . gehabt haben soll.
!
In einem andern Schrank gegen über waren aller»
,. ipe
Hand kostbare gedruckte Bücher .
Unter denselben war
Likii'a ex incerprerarione
krancilci ^unii , LeneZolles VL , 1617 . mit
Papier

soü

isll^ Volumina

>riM

rberki^

^c. ßs^
D>!^

Wllt^
s

durchschossen , und in drey

gebunden / zu welcher der berühmte Bi»
schoff Williams
sehr vieles eigenhändig beygeschrie»
bcn hat.

Nachmittags gierigen wir das erstemal ordentlich
auf die Bodleische Bibliorhcck . Ich verlangte / daß>
man mir den Gang zu den Vl8ris Laroceianis
auf»
schließen/ und mich dazu lassen möchte; ich glaubte
auch / daß solches / nachdem wir den Eyd abgelegt
hatten / keine Schwürigkeit haben würde . Allein
der Sub - Bibliorhecarius Lrad sagte mir / daß die
Lcaru-

Oxford.
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8tatuta mit sich brachten , daß nicht einmal ein Engel¬
länder , wenn er gleich in Oxford studire , ohne den
oder einen Magister , dazu gelassen
Bibliothecarium
wann ich aber einen Codicem ver¬
;
werden dürfte
langte zu sehen , so wolte er ihn herunter langen , mit
dem Beding , daß ich ihme denselben allemal , wenn
ich weggehen wolte , selber in die Hand lieferte , daß
er ihn unten in das Cabinet in so lang verschließen
könnte , bis ich damit fertig seye ; und so werde er
auch mit denen gedruckten

Büchern

, so in der Höhe

stunden , gehalten ; worüber ich grosse Augen machte.
Als ich ihm nun vorstellte , daß ich nicht eiues oder
des andern Codicis wegen anhero kommen sey , wie
heraus geben wol¬
etwa viele , so einen Schriftsteller
len , ihre ganze Zeit mit Durchblätterung
cum von einem einzigen Autore zubringen

der Codi; sondern

daß meine Absicht seye , die vornehmsten Codices
dem Catalogo nach einander durchzugehen , um
allein mich in der Wissenschaft von Manuskripten
; sondern auch ,
rem Alter rc. zu perfectioniren

nach
nicht
, ih,
was

merkwürdig
etwann hie oder da an den Lociicibus
Pergament
von
sie
ob
,
auch
wäre , anzumerken , wie
oder neu
oder Papier , ob sie ganz oder verstümmelt
seyen , da würde ihm nun viel zu beschwerlich fallen,
so vielmal auf - und abzulauffen , mir die Codices her¬
unter zu langen ; er solke mich doch also hinauf lassen,
zumalen ich ja geschworen hätte ; er solle auch die
Als ich ihm solches mit
Thür hinter mir zuschließen .
der grösien

Höflichkeit

vorstellte , und inständigst

so versicherte er mich dannoch

bat,

, er dürfte es nicht thun,

und
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und mich allein dabey lassen ; wann ich ihme aber ei^ne
gute Verehrung gäbe , so wölke er mit mir hinauf
' ^ ^ gehen und bey mir bleiben , so könnte es noch gesche" Cck»; h^ , Was wolte ich machen ? Ich mußte meinen
MrllW,! Beutel aufthun und ihm gleich eine Guinee geben/
>«ÜMil,
» welches ihm gar wohl gefiele / daß er sogleich mit mir
mdliefnh hinauf gieng / wo die Locliees Lgrocciani stehen.
a»z »G ^ ch habe diesem armen Teufel den Profit lieber gönlÄ so«
nen wollen als dem kroco - Liliiiorkecario
Hudson:
ssiiidilj denn erstlich hatte ich diesem/ zumal weil er mir so
lAilM geizig beschrieben worden / mehr geben müssen / und
nichtM
! zweyten« / hätte ich weniger sehen können/ weil er
MM sq
, nicht allemal auf die Bibliotheck kommt / auch nicht
WSgria
^ biß zu Ende da bleibt ; da hingegen Herr Lrab die
lemg ktt ganze Zeit darinnen herum krabelt .
Ich sahe diesesUzen;l» mal verschiedene Codices. *
ljiciMö
Den r r . Aug . Morgens wolte ich auf der Libl.
zehrn
, w Lociieiana weiter fortfahren / in Durchsuchung der
Loci. Laroccianorum
; weil aber Herr Lrab mit
W ch > Fremden und sonst viel zu thun hatte / und mit mir
im; Wkl
» nicht hinauf zu den Manuscriptiö gehen konnte / als
i
mußte ich mir sonsten zu thun machen. Ich durchblätterte
* Auch hievon ist in den LeIcÄis Lommercü
Lpick. U^ snb . eine Probe geliefert worden /
p. 195 . leq . darinnen gemerkt wird / ob der
Lcxlex von Pergament oder Papier / ob er alt
oder neu / und in welchem Format er vorhan¬
den sey / wobey mancher Fehler des gedruckten
Cittalogi U8corum ^ nZIisr verbessert wird.

iio
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blätterte also die l^ibro8 6onLkinnum oder Register ^
der Verehrungen und Legaten , so hieher gethan wor- !
den , welche vornen auf dem Tische bey denen Lscalogis b.ibrorum liegen . Es sind derselben drey Vol,
in fol . auf Pergament . Das eine , so das Dummesie , ist nur ein nominalis , darinnen nur die Namen
und die Anzahl der Bücher , oder
der LenefaÄorum
die Summe des Geldes , so sie hieher gegeben . In
aber ist aufge¬
denen andern beyden Voluminibus
zeichnet , was sie gegeben haben . Diese beyde Vo¬
Das erste
lumina sind jeder eine gute Hand dick.
ist von Loöieio angefangen worden, da die Helfte
auf Pergament gedruckt , das übri¬
des Voluminis
ge aber sauber geschrieben ist , das zweyte Volumen
ist eine Fortsetzung des erster « , auch erst angefangen, ^
und kaum den vierten Theil voll . *
^
Nachmittags besahen wir das Ikearrum
romioum , oder , wie man es allhier nennet , und
auch über die Thür geschrieben , die 8ckolam ^ naromicam . Denn was wir in Teutschland ^ uäicorium heißen , nennen sie 8ekolam , also sagen fie
, öckeäica , ^uri6 !ca , kkllo8ckoIa IkeoloAlca
topiiica , Lcc. wir hingegen -^uöirorium IkeoloEs ist auch eigentlich kein Ikearrum
^ !cum Lcc.
^ indem keine Bänke darinnen
nennen
^nar . zu
sind. Es ist nur ein grosser Saal , in welchem die
sehenswürdige Sachen , die sich zum Theil hieher
gar
( * ) Man

sehe hievon nach obbemeldte 8sleü>

L . I.. Ulkend. p. 199 . lizy.

n
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gar nicht schiken , als z. E . Kunst , Stücke re. an den
Wänden herum hangen .
Man könnte es eher eins
Naturalien - oder Kunst , Kammer heißen .
Lor-

rickius in Lpiü . aö Larrkol . Lenr . IV . Lpill.
XOI . p . 525 . sagt gar wohl , daß es mit dem
Leydischcn "Ikearro
^ .nacomi ' co gar nicht zu vergleichen sey , ob gleich sonst viele schöne Sachen allhicr
vorhanden sind .
Wir bemerkten folgendes : ein ab,
scheulich großer Kopf oder Lranium
mit grossen lan,
gen Zähnen von einem Seepferde .
Eine sonderbare
Mißgeburt

von einem Kalbe , so von einer Kuh viele
Jahr lang getragen worden , und endlich so ungestalt
an des Tages Licht gekommen .
Zwey kleine Brod
von der Belagerung Oxford , ganz wurmstichig .
In

einem Schranke allerhand
Indianische
und andere
Kleidungen , darunter auch die von der Strasse Davis , von welchen Benrhem
p . 327 . gedenket , wie
auch viele andere Kleinigkeiten / als ein paar Stiefel
von König Augusts in Pohlen
und Churfürsten
in
Sachsen .
Ein Italiänisch
Schloß , so die eifersichtige Männer in Italien
denen Weibern anlegen und
dergleichen .

Etliche

scheu und Thieren

sehr grosse Calculi

, darunter

derjenige

von

Men,

war , dessen

Lorrickius
gedenket .
Er soll zwey Pfund
wagen ,
ist aber lange nicht so groß als ein Kinds - Kopf . Er
ist in einer Frau von Wooälbock
nicht weit von hier
nach dem Tode gefunden und ausgeschnitten worden.
Das grosse Leichdorn oderOavus
, davon Benchem
an bemeldtem p . z 27 . handelt .
Man solte es wohl
nicht vor ein Leichdorn oder Hüneraug
ansehen , son-

H2
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dern vielmehr

vor einen grossen Nagel .

II . abgerissen

worden ,

v . klorr

Es

ist

in l8larural

Hilla¬

ry ob Oxkorä . skire soll desselben auch gedenken.
Ferner ein Schuh von der Königin Elisabeth , welcher
keinen Absatz hat noch gehabt hat .
Ein Unterkiefer
von einer Frau

, welches ein groß Gewächs

eine welsche Nuß .

Sie

Schmerzen

haben .

bekommen

hat wie

soll es von grossen ZahnEs

ist gleichfalls

in

kig . II . zu sehen .
Einen Klüppel oder Stock «in¬
wendig hohl , mit Quecksilber angefüllet , dergleichen
einige Verräther
den Ersten
aus

bey sich getragen

damit

todt

, um König

Carl

zu schlagen , wie gleichfalls

der kiZ . III . zu ersehen .

Als

die Verräkherey

entdeckt worden , hat man bey allen , so man gefan»
gen bekommen , dergleichen
schaale petrificirt

gefunden .

oder vielmehr

noch stärker , als die so wir
wiewohl

der Stein

incrusiirt

die Hirnschaale

Abguß

von Gyps

von

cher an statt der Zehen

nicht

gesehen,

so fest als an

auch nicht mehr ganz ist.
einem

Hirn»

, und zwar

in Cambridge

oder Materie

jener ,

Eine

Menschen

nur zwey Knollen

Ein

«Fuß , wel¬
oder Exere»

scentien gehabt , wie auskiZ . IV . zuerkennen . Der
unterste Bibliothecarius
, Itio . Hcarne , ein noch
junger

Pursch

und 8ckoIar

und eine feine Gelehrsamkeit
Ism

^ naromlcam

rank , daß er diesen Abguß
einem Pygmäo

Ferner
,

hat , ist über diese 8cko-

gesetzt , und zeiget sie den Frem¬

den ; allein in diesen Dingen
selbst ausgab .

, welcher sonst fleißig ist,

ist er ein solcher Igno«
vor

sahen wir

dessen Bemhem

den natürlichen

Fuß

das Sreleton

von

o . z 27 . gedenket.
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Cs hat dieses Skelet die Zähne ganz weiß und spizig.
Man solle es vor ein Skelet von einem Affen anst,
M t
hcn, es ist keiner Ellen hoch. v .
l ^lon
K
in seinem Tractate : OrariA - OutanZ live komo
M ^ veliris in 4 . da er auch äe k ^ Amrelg handelt,
Mch tz
«
desselben Meldung thun . Der Bibliothe,
>»>>zch^ ^ rius wolte daher behaupten, daß es von einem und
i WW
alten Menschen sey, weil es die Zahne völlig
habe. Allein könnte es nicht von einem Kind seyn,
"Hch ich
^ e Zähne schon gehabt hat ? daferne es aber von
«inU ^ nem alten Menschen ist, so muß es ein sehr kleiner
, Mzlt Zwerg gewesen seyn, denn daß es von einem k/illlN HMXO, creäar ^suöLus ^ pelis , non eAo. Wei,
>, d>« > iers bemerkten wir ein schönes Kunst - Stück , nem,
«. k : iich den ^ rckimcciem mit einem Circul in der Hand
ch'rk,«! auf Helfen bei« , so groß als etwa die Fläche in der
zi' H^ d , sehr wohl geschnitten. In einer Schublade
ht so
D unter dem Tische lagen allerhand Sachen in Schach,
zr Mß
teln und Papier gewickelt unter einander, wie auch
schenU einige Madaüien, so sich aber gar nicht hieher schk,
cken. Ferner etliche Gözen als die Isis rc. Ein
ucrk
« i kleiner Wallsisch, so in dem Fluß bey Glocester soll
«>> gefangen worden seyn. Eine crschröklich grosse In»
rsovsD dianische Fledermauß, welche mit den Flügeln , so
DM ausgebreitet sind, über eine gute Ellen groß ist. Ein
eijWh Monstrum von einem Lamm, welches zwey Leiber,
inschü acht Füsse, vier Ohren , aber doch nur einen Kopf
M .A hat. Ein unerhört grosser Knochen, so in der Erde
-KiB in der Pauls «Kirche zu Landen soll gefunden worden
seyn. Benthem an bemeldtem Ort gedenket dessel,
!
ttl . Theils
H
bey

ii4
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ben p . z r 7 > auch ; er fehlet aber , wenn er sagt,
daß es ein Lenden - Knochen von einem Kühnen sey.
Dann erstlich wird wohl KÜHN so viel als ein Riese
heißen sollen , vor das andere , so ist es kein Lenden.
Knochen , sondern das os kemorais , drittens , seist
es auch nicht zwey Ellen , sondern , wie wir es ge>
messen , drey und eine halbe Spannen lang , und bey
Ferner sahen wir eine
nahe zwey Spannen dick.
grosse Urne , welche fast noch einmal so groß ist , als
, in seinem klaudiejenige , von welcher Olearius
ich auch bey ih.
welche
,
macht
lolXo , so viel Wesens
me gesehen. Diese Urne ist , wie auf einem Zcttul.
gen , so daran hienge , stunde : invenra juxta 8ictinAburne in sZro Lancinno . es ist auch dabey ab
uä Hnronini
legirt : Lurconus in nnnocnrionibus
Weiters sahen wir das Schwcrdt
Irinerarium .
oder Degen , damit Iacobuö I . den Sir I^ine deck
geadelt haben solle; dann als er aus Schottland ge¬
kommen , und ihm die grossen Lendenbraten von Och¬
sen in Engelland so wohl geschmekt , und er solche nie
gegessen , hat er gefragt , wie man diese Braten
nennte ? als man ihm nun geantwortet : I .ine beek,
habe er diesen seinen Degen ausgezogen , und als wie
man die Ritter schlagt , dreymal darauf mit dem De,
gen geschlagen , und gesagt : es solte dieser Braten
hinfüro edel gehalten , und Sir L. ,' ne bee5 genennet
werden . Wann solches der Degen ist , so ist er we¬
gen des Königlichen Scherzes noch wohl werth , auf¬
gehoben zu werden . Allein es sind solche Sachen
billig verdächtig , wie überhaupt die Kleidungen und
Sachen,

Oxford.
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^
Sachen ^ so man von alten Zelten zeiget. Also wer,
MW sxi man in Gotha , wo mir recht ist, die ganze Klei,
ÄNi
und Rüstung von Gustavo Adolphs. Ob nun
Ej - ^ ohl Zettulgen daran hängen , darauf es geschrieben
'
stehet, daß es dieses Königs Handschuhe, Koller, rc.
/ttik Äü styn; so wäre doch wohl nöthig , daß noch einer von
e»lau
;,A stlbiger Zeit dabey stünde, der es mit einem Eyde be,
a sitzn
» kräftigte, daß sie wahrhaftig sein seyen, und daß sel1s»M
bjge nicht, um eine Verehrung oder grossen Dank zu
in sein
»! bekommen, davor ausgegeben und hieher geschenket
ic ich ach worden.
Merkwürdiger war die mappa 6eo § rs>ns
« in^ pkica von dem Königreiche China , mit der Feder
vmvM gerissen, welcheO . Lernarä mir grossen Kosten vor
!istM sich habe in dem Lande selbst verfertigen lassen. Sie
mneiM ist wohl viermal so groß , als unsere gemeine Landir dirG
Charten. Auch sahen wir eine Blase von einem
Mann , welche gerne eine teutsche Ellen lang seyn,
sSchck und wohl bey vier Maaß halten solte.
Ferner etli,
nbraM che Tafeln oder Gemählde von einem kuller verferti,
mtH get, welche die mulLuIvs von dem menschlichen Cör,
m diese
L per nach dem Leben sehr wohl vorstellen. Ingleichem
M Li das Skelet und die ausgestopfte Haut von einer Frau,
gch iB
achtzehen Männer gehabt , und weil sie deren
anfM viere umgebracht, gehangen worden. Die Haut kan
Ike dieses wohl mit Fug recht gegerbt Leder heißen.
Benchem
§ becsff gedenket dieses Skelets auch p. z 10 . sagt aber , daß
P,soi!« ^ in LoHegioL . ^okgnm' s aufbehalten werde, ( viel¬
atz Msj l^chl ^ ^ dazumal daselbst gewesen, und
nachge,
>schEc hends erst anhero gebracht worden. Er irret auch,
MB » wenn er nur von siebenzehen Männern sagt, da es
Ls
H r
doch

n6

Oxford.

S . z 2 7 . sagt er auch von
einem ausgestopften Mohren , welcher allhie seyn soll.
Allein es ist lächerlich, indem sich dergleichen keiner
allhier findet , wohl aber eine ganze Mumie , welche
Woraus man er»
er davor wird angesehen haben.
kennet^ wie sehr man sich irren kan , wenn man eine
Ferner sahen wir ei¬
Sache nur obenhin ansiehet.
marlnum;
kunZum
nen sehr grossen petrificirten
und zwey grosse Spanische Rohre oder vielmehr
Lrunäines oder cannas in Indien gewachsen. Das
eine war über Armes dick, das andere aber etwas
dünner , hergegen viel langer als der ganze Saal,
ungefehr dreyßig Schuh , und hanget überzwerch an
der Wand . Weiter eine Hand von einer vermeyntm
Sie ist wohl noch halb so lang
Syrene , gedörret.
, siehet auch einer solchen
»Hand
als eine Menschen
zimlich gleich. Hernach zeigte uns der Lutto ; des
Teufels Alphabeth , wie er es sehr einfältig nennte,
indem es nichts anders ist , als eine gedruckte Tabelle
Ferner wiese man
mit Indianischen Characteren .
uns den Rock von Joseph , kloncon ^ s 62m la luice
6e la teccinäe partie äs les vo/ages p. rot. sagt
auch davon , nennt aber einen andern Ort , da er
ihn gesehen habe. Es ist aber ein Rock von Leder,
der mit allerhand Pelz von verschiedenen Farben beWarum man ihn so heisse, kan ich nicht sa¬
sezt ist.
gen ; es wird uns nicht in der Bibel beschrieben,daß
er dergleichen getragen ; dann von diesem wird er
Auch sahen wir allhier den
doch wohl seyn sollen.
kleinen Lubum , dessen^ loncon/r an bemeldtem Ort
doch achtzehen gewesen.

p. rot.

V.

!M:u8i!r

WWW

^
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p. iv7 . gedenket.
Cr ist abgezeichnet? !§. V.
Der Klotz ist aus einem Stuck von Eichenholz , da«
durch oben ein messinger Ring so künstlich hineinge,
bracht war , daß er sich nicht allein ganz herumdrehen
liesse, sondern auch kein Merkmal zeigte, wo er zu,
sammen gelötet wäre , welches aber dannoch nothwen«
dig geschehen seyn muß , woferne nicht der Ring , alt
der Baum noch jung gewesen, an einen loßgerissenen
Spähn gcstccket
, oben verbunden , und so eingewach,
sen ist, daß man nach der Zeit diesen Lubum auf
diese Art hat zurichten können, daß der Ring mit sei«
ner Helfte herausgeraget. Wie er aber alsdenn loß«
gemacht seye, daß er sich hat umdrehen können, weiß
ich nicht. Deswegen zweifle ich sehr, daß man da«
mit auf vorige Art verfahren hat , und glaube , daß
er durch eine sonderbare Kunst an einer Lampe ohne
Silber zusammen gelötet, das Loch aber vorher nach dem
Circul mit einem glüenden Eisen gebrennt worden sey.
Wir bemerkten gleichfalls die zwey grosse Crocodille,
davon Lorrickiuz schreibet.
Wie auch das schöne
Oamum , mit Mooß bewachsen, wovon er gleich,
falls handelt; überdas den Indianischen Kühschwanz;
ingleichem das Lranium kumanurn , mit seinen
csuaruor ruberculis , welches alles so ist, wie es
korrickius wohl beschreibet
. Ueberhaupt aber sind
die Sachen allhier in grosser Unordnung , voller
Staub und Steinkohlen - Dampf ; auch sind, wie
schon oben gemeldt worden, und aus dieser Beschrei,
bung zu ersehen, viele Dinge darunter , die sich gar
nicht in eine Anatomie, viel besser aber in eine Kunst,
H z
Kam«

n8
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Kammer schiften, als das Kluleum ^ rkmoleannm
ist. Wenn eine Anatomie gehalten wird , ( das aber,
wie durchgehends in publlcis l^eÄiombus , fast gar
nicht geschiehet, ) so wird es nicht einmal allhier,
sondern, wie der Oullos selbst sagte, in einer von
den andern 8ckoiiz gethan ; vermuthlich, damit von
den allhier befindlichen Sachen nichts verdorben,
oder wohl gar hinweg gebracht werden möge. .
Der rrste August wurde auf der Bodleischen
Bibliotheck zugebracht.
Den i z . Aug . wolten wir gerne das 2vluleum
^skmoieanum besehen, weil eö aber Markt -Tag
war , da allerhand Manns - und Weibsleute vom Lande droben waren, ( dann jedermann , wie die
so an der Thüre hangen , parum koneüe 2c liberalicer , unter anderm erlauben , wird hinauf ge¬
lassen; ) als gierigen wir wieder herunter , weil wir
doch vor dem Getümmel nichts rechtes hätten sehen
können , Versparten es also auf einen andern Tag.
- College . Es be¬
Wir besahen also noch
Höfen , davon
zweyen
aus
Lollezium
stehet dieses
der vörderste, wenn man die Capelle ausnimmt , sehr
schlecht, der hinterste aber etwas neuer und besser ist.
Auf der Seite des leztern Hofes ist ein grosser Gar¬
ten , in welchem aber weder Baume noch Gewächse,
sondern blosse Grasbcte und etliche kleine Taxus find,
Die Capelle aber
welches nicht unangenehm läßt .
dieses Collegii ist unvergleichlich schön, und neu geIn¬
bauet , auf Italienische Manier ohne Dach.
wendig ist fie ganz über und über mit lauter Cedernholz

Oxford.
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»il
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holz auf das zierlichste bekleidet , so daß es , wenn
in die Capelle hinein tritt , nicht nur ein unver»
gleichliches Ansehen machet , sondern auch einen ringe«
nttin angenehmen und vortrcsflichenGeruch
gibt . Man
mußsich hierüber nicht verwundern , dann das Cedern»
hol ; istallhier nicht rar noch kostbar , weil es in Irr»
land hauffig wächset , und mit geringen Kosten durch
die Schiffahrt

! daM
mM !

anhero gebracht wird . Der Altar in die»
ser Capelle ist auch besonders schön and zierlich von
geschniztem Laubwerk mir schönen Zierathen . Man
muß sich aber verwundern , daß weder Canzel noch
Orgel in dieser Capelle sind , doch die erste wird nicht

ÄAtt«

gebraucht , und

terM

Mit !

in den Capcllen

nur Betstunde ge»
halten .Allcin sonstpsteget doch in allcnCapellen eine Or»
gel zu seyn, und die Psalmen musiciret zu werden , wie

siiok oben von Cambridge und sonsten zum öfter » erinnert
M ,A
worden . Noch muß ich melden , daß die Capelle an

md

-kSstm

m Mi «

sich nicht gar groß ist.

Den

r 4 . Aug . Nachmittags

giengen wir mit den

^
h
^ j,
amW

Herren Graßy nach dem Bach , dieses sind zwey Ge»
brüder aus Graubündten
, welche in unserm Haus
logiret , und weil ihr Vater
den Mitten
Trouppen

„M

vor etlichen Jahren
aus Anhalten
des Englischen
Gesandten den Durchmarsch
durch das Graubündrer

^

Land zuwegen gebracht , welches der Französische Ge,
sandte zu verhindern getrachtet , als ist ihnen von der

^,1
M

Königin auf drey Jahr achzig Pfund Sterling
jähr»
6ch verehrt worden , dafern sie zu Opford studiren

^

!

WD

»

würden .

Und mit diesen Herren

sonderheit die Englische Sprache

Graßy

welche in-

wohl redeten , gien,

H 4

gen
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gen wir nun nach dem Bach , dessen Vnrnckius

in
Lpilb. aä Larcttoi . Lpild. inrer Larrtiolinianaz
XLII . ( ^enr . II . p. s2s . gedenket.
Es ist zwo
gute Englische Meilen von hier bey einem Dorf
Pffly genannt. Der Bach ist sehr klein , und ganz
mit Hecken bewachsen, so daß man ihn ohne einen
Bekannten schwerlich finden solte. Er lauft von ei¬
ner Höhe herunter in die Tcmse , die allhier so schmal
ist , daß man ein Kind darüber werffen könnte, al¬
lein weil ste sehr tief ist, dennoch sehr grosse Schiffe
trägt . Der Bach verdient nicht die Mühe , daß
man hinaus gehet, indem er gar nicht versteinert,
sondern das Holz , so etwan hinein fällt , oder mit
Fleiß hinein geleget wird , nur mit einer sündigten
crulla überziehet , wie Lorrlckius wohl erinnert.
Allein das Holz verfault darinnen , wie in andern
Wassern , wie wir an etlichen Stücken gesehen, aber
keines antreffen können, welches ganz verfaulet und
mit Steinen angefüllet gewesen wäre , woraus zu er¬
sehen, daß es gar keine lapiüilüÄro auch keine rech¬
te incrullario seye» Die Oulla , so sich an das
Holz anhanget , lasset sich gar leicht mit den Fingern
zerreiben, da man sehen kan , daß es nur aus einem
Sande bestehet.
Den ?. ; . Aug . Morgens fanden wir uns über¬
mal auf der Libiiorkeca koäleiLna ein , und weil
uns D . Hudson sehr gerühmek hatte , daß sie vor¬
treffliche Bücher ' gedoppelt hatten , so ste öuplicaca
nennen , und zu verkauffen stünden, vcrhofften wir
viel Gutes darunter zu finden und zu bekommen.
Er

«r

tzi

D
§»!
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ß-
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Er ließ uns also durch Craben in eine schlechte Kam¬
mer auf der Galerie führen , da ctwan vier hundert
Stück sehr heßlich untereinander lagen , daraus wir
xjnige mit grosser Mühe aussuchten und beyseits leg,
een, bis es D . Hudson gefällig war , selbige durch,
zusehen und zu tapiren .
Ich fand auch , daß die
Manuskript « von lügläubono in dieser Kammer,
A^ r sehr schlecht aufgehoben lagen , welche aber vor,
jxtzo, weil wir uns mit Durchsuchung derer vuplicarorum zu lang aufgehalten , die Zeit nicht hatte

>ie

durchzusehen.

-h

Md
«»K

lchr»
Hllsch

tt

fen

iüt»klsik
M,
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m
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Nachmittags besahen wir endlich das klulemn
^ slimoleanum , und zwar diesesmal nur das Xluleum an sich, und die darinn befindliche Naturalien,
Sie sind in dem grossen und vornehmsten Zimmer
oder Saal des Hauses , der jedoch von aussen präch,
tiger ausstehet , als er von innen ist. Unten ist son,
sten von diesem Gebäude ein zimlich grosser Ehren,
oder Vor - Platz , und linker Hand die Bibliotheck
von Uro . >^ 006 .
Unten in dem Vorplatz stehet
stß » auch die grosse eiserne Wiege
, davon Benrhem Er,
milikch wehnung thut . Die Treppen hinauf hangen an den
SMRik Wänden viele Gemählde , die aber nicht viel beson,
ders sind. Wenn man die Treppe hinauf kommt,
siehet man wieder eine Thür , welche in das kleine
M,
Zimmer gehet , darinnen die kidliorkcca
K48 ka

e, G '

kmoieann ist.

,^litz
: dißmal
y^ pi

Mein wir sahen, wir erstgedacht,

nur das Museum an

sich
.

dem

Solches ist in
Saale , in den man , wenn man die Treppe hinaus
kommt, linker Hand gehet .
Die Naturalien und
H5
Sachen,
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Sachen , so allhier vorhanden / find vor Engelland
»loch zimlich ordentlich darinnen ausgehänget . Doch
verwunderten wir uns bey dem ersten Eintritte nicht
wenig / daß man ausserhalb der Jnsul / und sonder¬
lich darinnen so ein grosses Wesen von diesem Uuleo
rnachet / da doch z. E . Herr Bürgermeister Reimers
in Lüneburg / der doch nur eine Privat - Person ist/
»wohl noch einmal so viel und weit beträchtlichere und
k ostbarere Sachen hat / als man allhier antrift . Wir
bemerkten allhier verschiedene sehr grosse Bockshör¬
in dem Umfange
ner / davon eines vier Spannen
Wie dann dieses Königreich an Hörnern
hatte .
kmrchgehends sehr fruchtbar / und auch alles Horn¬
Auch sahen wir
vieh ungemein damit versehen ist.
zwey von solchen weissen cnuüis letolis vaccamm/
dergleichen korricku ' us , und wir auch in dec8cko !a
Weitere bemerkten wir ver¬
nnarom . obscrviret .
schiedene Lornua . ^ mmonis , so groß / als ich sie
noch niemals gesehen. Ferner war da ein Kopf von
eänem Widder mit vier Hörnern / wie dann / wie
eben erwehnt / Engelland eine lerra muxime corlvkera ist / und die Kühe erschröckliche Hörner ha¬
ben / ja so groß als bey uns die Ochsen. Sehr schön
ist auch allhier ein ganzes ausgestopftes Rennthicr.
Es hat ein Geweyh wie ein Elend / und ist sonst in
Grösse und Gestalt wie ein Hirsch / mit weiß grauen
oder weiß und schwarz getupften oder gesprengten
Haaren / welche fast kleinen Fingers lang und fast so
Auch ist allhier ein
hart wie Pferds - Haare find .
ganzer

ausgebälgter

Indianischer

Esel , weiß mit
dunkel,

Oxford .
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dunkelbraunen Streiffen oder Ringeln , dergleichen
jch bereits zu Berlin gesehen.
Auch sahen wir allhier
^ine ungcmcin grosse Schildkröte ; wie auch ein Fell
, M l»
von einem Türkischen Bock .
Es ist sehr groß , weiß»
dttsM
gelblecht, von sehr langen zarten und etwas kraus»
Wt «
geflammten Haaren , welche Fingers lang / und so
tt-Pch:
wckch wie Seiden sind.
An den Fenstern stunden
»Wm
bey dreyßig Gläser mit allerhand Indianischen Ge»
rauch?
wachsen, Pflanzen und Blumen in Weingeist ; wie
H M
mit goldenen Buchstaben dabey geschrieben stunde , so
demi!ch flnd fle ex üono LI . Vrrl L). ^acobi ? oun6 , kl.
ch«iW
L . ( kleä . kaccalanrei . )
Ferner bemerkten wir
lchlW
einen sehr grossen clentem molarem über Fingers
Alich
^ ii
lang , und zwey Zoll dick/ dabey dieser Zcttul : Ikis
8; v«
is luppcileä co k>e one o 5 rke rcetk of rke Oanisti Liganc
kounä
Ivl. Lrovem
M «'
near ponr frcsr Lakle an . 1700 . ist eine gewaltiM
ge 8uppo6tion , creciar ^ucieeus ^ peila , non ego.
l einH
It . eine sehr lange und grosse Haut von einer 8er»ie dw,!
penre Lanülsorio , bey zwölf Schuh lang und an,
lmM !» derthalb breit / weiß mir braunen Flecken. In etli»
tzeM
chen Gläsern mit Brandwein waren allerhand fremde
>. Wß
Thiere / gleichfalls von obermeldtem kounä anhero
tcs Auch verehrt / als etliche Schlangen / darunter
eine kleine
»ndW
Schellschlange .
It . ein Crocodill / ein Salaman»
ik Uisff
der rc. In einer Ecke stund ein Cabinet / in diesem
gisM waren sehr viele schöne lapi ^ es prerioü , dergleichen
lNgM
ich nicht leicht in einer solchen ansehnlichen Menge bey
js,
einander gesehen / mitten waren etliche schöne lspiäes
^
llorcnrini , eine ungcmein schöne Llosso - xerra/wel»
^

chk
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che bey sieben Zoll lang , und hinten zwey breit , von
fast wie ein Jaspis.
einem schönen grünlichten Stein
zwey Stück,
darunter
,
Crystalle
Verschiedene schöne
Ein vortref,
!n welchen inwendig Moos enthalten .
Ein
.
Nuß
welsche
eine
als
grösser
licher Topas ,
Amethist , noch einmal so groß als vorhergehender,
etliche Schub¬
Auch waren darinnen
aber unrein .
laden , und in denselben etwa dreyßig Stück alte und
Ferner der Ritter
neuere , aber schlechte Münzen .
mit dem Linden - Wurm in Agtstein wohl
Christi sehr
Angleichen , die Creutzigung
geschnitten .
geschnitten mit diesem
zart auf einen Perschingstein
Christi auf eben
Geburt
die
Weiter
Zeichen lW .
Christi.
auch das Bildniß
wie
Art,
dergleichen
. der
Jt
.
Kirschkerne
geschnittene
Ferner dergleichen
St . Georg

Wei¬
Apollo in eine Corale zimlich wohl geschnitten .
höl¬
kleinen
eilf
auf
kunicum
lers ein dÄer >6urium
zernen Tafelein , wovon noch eins verlohren gegan¬
gen , jedes Fingers lang und nicht gar zwey Finger
Ein sbacus Inckicus , welcher aus einer klei¬
breit .
nen

hölzernen

Schachtel

darinnen

bestehet ,

bewegt wer¬
sind , welche mit einem Drat
Stroh wie
gefärbtem
von
Ohrgehänge
den können .
groß , dergleichen die
formirt , einer Nuß
Perlen
haben .

in Spanien

Allerhand

chedessen

von Elfenbein

sollen getragen
gedrehte

künstlich

Etliche schöne rolsrla von Crystall und an¬
Sachen .
Verschiedene sonderbare Stück von
dern Materien .
allerhand luccino , darunter auch einige mit Fliegen,
und eines sonderlich

schön mit einer Spinne

.
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güldene Ketten , deren eine von Churf . Frieder,'ch
Wilhelm von Brandenburg , die andere von dem Kö,
nig in Dännemark , nebst der daran Hangenden
Münze / dem Ashmole verehret worden.
Fer,
ner zeigte man uns einen sehr sonderbaren Stein;
denn als man solchen von einander geschlagen, so hat
man in dessen Mitte ein Stück gefunden, welches in
den Stein , oder vielmehr der Stein selbst daran ge,
wachsen. It . eine sehr grosse Indianische Schreib.
tafel , deren Blatter von schwarz Papier , die De.
<kel aber sehr schön roth lackirt waren. Ein »«gemein
sonderbar Horn , so einer Weibsperson hinten auf dem
Kopf gewachsen, wie es kig . VI . in seiner natürli,
chen Gestalt abgebildet wird ; es war einem Horn
ganz gleich, ausser etwas dünner und an Farbe brau,

«er.

Es ist gewiß etwas sonderbares, und scheinet,
die Mannsleute die Hörner vornen , und die
^ Selber hinten tragen. Es war dabey auf einem Zet,
iul notirt , daß es herkomme von klar ? Oavies ok
in Ckeskire an . Tr . 71 . an . vn . i66z.
^ wird hievon sonder Zweifel in IranlaÄIonibus
,t HM
»
in der Hiüor . nac. von Lkeskire ge,
«mÄ»
worden seyn, woselbst nachzuschlagen ist. Das
war sonst schwärzlicht von Farbe , nicht gar
» «
und hart , aber wohl proportionirt.
An einem
M »s Fenster war eine sehr grosse cocklea blvalvis , da.
aber nur die eine Helfte zugegen war.
Ferner
' sD
Cabinet mit fünf Schubladen , voller grossen
Eonchylien. Man sahe noch ein Cabinet mit kleinern
iB A
n

Muscheln, aber doch nichts vollkommenes, und das
man
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Holland nicht weit besser sehen solte. Neben
diesem Cabinet stund ein ungemein grosser Kränkstem
gel, fünf bis sechs Schuh hoch/ und über eines Ar.
. An den Fenstern hiengen auch allerhand
mes dick

man

in

. Unter diesen war
geschnittene und gemahlte Tafelgen
auch das Bildniß von fokn ^ ranäelcanr wunderlich
gemahlt/ als wann er aus den Wolken hervorrage/
vielleicht wegen des Namens/ Huall rrAnslcenäar
Unter den geschnittenen war die^.näroeoeios.
mecka mit dem kerleo unvergleichlich geschnitten in
Alabaster auf einer schwarzen hölzernen Tafel. Es
/ daß dieses schöne alte Kunststück so
ist zu beklagen
/ auch etliche Stückgen daran mangeln.
übel aufgesezt
Es war noch ein Cabinet vorhanden mit einer marerir

s

S

W

U

'Iallerhand Oummi,boli, cerrT sißi
laree nebst einigen Fossilien und Materialien rc. waren.
) ein Stein,
Hierbey lag(aus was Ursachen weiß ich nicht
den man vor einen versteinerten Absaz von einem Schuh
ausgäbe, ersähe selbigem auch sehr gleich; wiewohl es
schwer zu glauben ist/ wie dann das Loch in der Mitte,

ineciica, worinncn

wer¬
den/ ganz augenscheinlich neu gebühret gewesen.
Ferner sahen wir an der Wand allerhand Indianische
. Auf einem Tische lagen in
Waffen und Kleidungen
einem Korbe viele Nägel/ so von dem Donner auf
. In einem Fueinen Klumpen geschmolzen worden
teral fand sich ein Indianischer Götze, oder/ wie ihn
der Lutbos nennte/ Lrackmanus, sehr wohl gear¬
beitet. Er gab ihn auch vor einen unbekannten Stein
aus , allein es schiene mir eine Art von Speckstein

dadurch

die Absäze sonsten an den

Schuh

befestiget

!iich

!^t>Är
Kkch
üb<!«ü
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ju seyn, aus welchen die Indianer ihre Götzen ge«
machen, ob er wohl , das sonst nie gesehen,
rothe Adern hat , und sehr geglättet ist. Der lächer,
-Ich liche Kerl, so uns die Sachen zeigte,welches ein 8ublniM
Lulios und 8ckoIar ist, ( dann der Luüos selbst
-M«E
Herrkan
vor Fressen und Sauffen den Fremkr»!jU»
den das Uuleum nicht zeigen) gab in Ernst vor,
! iMi-L daß die Materie bey diesem Götzen von gekochtem
UM
Reis gemacht, und so gefärbet worden. In einem
?M
Schrank waren allerhand fremde Kleidungen , dar>enH. unter sonderbare Mützen von allerhand sehr schönen
tt W
bunten Federn waren , dergleichen die vornehmen
d» «
Leute in Indien gegen die Sonne tragen.
An der
ÜÄliN Wand bey diesem Schrank hiengen gleichfals noch
boÜM vielerlei) Kleidungen, und sonderlich fremde Arten
rialim
.« von Schuh ; ferner eine Indianische Laterne , ohne
mM
Glas und Horn , nemlich von geflochtenen und ge,
mahlten Ried oder Binsen ganz durchsichtig und ar.

ich;««

mciniglich

tig

gemacht
. Sie mögen in Indien , da kein Wind

>ch
'i>M gehet, wohl gut seyn, in Engelland aber nicht, da es
chbDi mcmalen ganz Windstill ist.
In der Mitte des
ickiis Saals Hanger das Portrait von dem Urheber Ashmole in Lebens- Grösse vor einem Tische stehend , und
niNch mit der einen Hand ein Buch in Folio haltend , darauf derTitul : klilior/of cke Ourcer , welche ergeschrieben und herausgegeben.
Er hat eine von obbe.
ein,K meldten Ketten anhangen , auf welche sonder Zweifel
M die unter dem Gemählde stehende Worte : krLmia
^ !,A bonoraria zielen. Als wir hiemik fertig waren, ließ
^ich
mir den Cakalogum von diesem lvlul'eo zeigen.
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Dieses ist eine schlechte Specifikation , so zwar aus
in 4 . jedes einen Finger dick be»
sechs Volummibus
stehet , allein die Sachen nur mit einem Worte be«
ist ein EaralvAus
Das erste Volumen
nennet .
I ^ibrorum , yuos prima vice ckonavic Mas ^ zanimakmole , an . 168 s , daran ein Latslogus
LaraloZu;
ein
ist
Das andere Volumen
lium .
, etliche
I^umismarum , darunter 398- recenriora
Englische,
lauter
hundert
drey
Römische , und dann
wiewohl viele doppelt benennet sind. Vol . z.
teria meckica . Vol . 4 . kollilia Lc veAeradilia Zc
Vol . s . LaraloZu;
lapiäes rerrre , conckse .
pretiosorum . Vol . 6 . Oe cockleü
lapiäum
c>uam marin !?.
Lc üuviarilibus
ram rerreüribus
oder Indi¬
Catalogi
die
daß
,
Es Ware zu wünschen
ces , so schlecht sie auch sind , heraus gegeben würden ; noch besser aber , wenn von diesem ^ lulco eine
rechte Beschreibung , wie von dem Kluleo der Kö¬
in Londen gemacht würde;
niglichen Societät
wiewohl , was die L.api6es anlanget , so hat der
vorige gelehrte und steisstge Eulbos über dieses
Xluleum , Lloyd , angefangen selbige wohl zu be¬
schreiben , der jetzige kroro - Lullos aber , wie man
ist zu faul , solcher
ihn nennet , Mag . parray
fortzusetzen , ob er gleich sowohl in der Naturkunde
als in Erkänntniß der Cambrischen , Engel - Sächsi¬
schen und andern Sprachen seinem Vorfahren Lloyd
wenig nachgibt . Allein er lieget stets in den Gasthö¬
fen , so daß man ihn in dem Nuleo fast niemalcn
»«trift , wie bereits oben gedacht worden ; er könnte
sonstcn

Oxford .
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' so ßii»

fünften noch wohl etwas thun , indem er noch ein
junger Mann von eklich und dreyßig Jahren ist. Die
>en
>WM Sachen in dem Museo könnten auch viel bester geein ülix
ordnet und behalten seyn, ob sie wohl besser verwahMtLixj ret ftnd als die in Lrestmm - LoIIs6Ze in Bonden,

ü!oz>iuR die man bey ihrer herrlichen Beschreibung gar zu
ein üch
schlecht findet. Jedoch ist sich zu verwundern , daß
die Sachen allhier noch so wohl behalten seyn können/
M Äß indem die Leute nach Englischer Manier alles mitUn»
Vn!,;. gesiümm betasten, und jedermann , wie ich oben er«
tvezM wehnet, auch Weibsleute vor sechs Pence hinaufge,
L,v
! lassen werden, die hin und her lausten , alles angreif. M sen und sich von dem 8ub - Lulto6e nichts abwehren
L lassen. Die l^eges , weil sie besonders gedruckt worlelsgi den , und nicht zu bekommen sind, habe ich durch
u§Wk meinen Diener abschreiben lassen; es könnte aber wohl
ieseM seyn, daß sie in
Müoria llniverllcaris
Mco!l Oxonienlls befindlich waren , jedoch genug von diecmL
:
ftm Museo.
Mk, i>j«
Den 2 6. Aug. Morgens haben wir abermals die
lio; ik> ^ odleische Codices besehen.
W
Nachmittags giengen wir nochmalen in l 'rini' c^
oz»k,» ^ olieciZe um die Bibliotheck zu sehen, wirfanden sie
Elem und schlecht, sowohl an Zimmer als Bü«
'd-rMt
Manuscripten soll, wie man uns versichert,
HM ^ar nichts vorhanden seyn.
Ich fand also nichts
gM «!' merkwürdiges allhier, ausser folgendes : Lorpus lta!
wrorum llniverliearis Oxon . OxoniX sp . Zo.
' s-lis''
Lc Ouil . lurner , IckOXXXlV . in toi.
. »!»
^ ^uf Pergament gedruckt, und überall sehr viel
M . Tb - il.
2
' d. ..
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Auf

, aber alt Gebäude .

und regulär

ein mittelmäßiger

der Seite ist

Garten , welcher wohl angelegt , und

sehr angenehm ist , ob man gleich nichts anders als
In der Mitte ist ein klei¬
6320N8 darinnen siehet .
ner Hügel , auf welchem der Atlas von Stein ge¬

ohne Zeiger

ist.

wohl ausgesonnen

A

K«

- Uhr

cks

Hin und wieder

ßi!

Sonnen

eine

habend , auf welcher

Schultern

D
W

auf den

Weltkugel

vergüldete

stehet , eine

hauen

g

ist ein ziemlich groß

Dieses

.

- Loliecigü

^

noch

wir

besahen

dem

Nach

geschrieben .

dazu

stehen auch schöne Taxus , die man , wie oben erwehnt,
Die Bibliotheck ist in einem ziemli¬
sehr häuffig hat .
Von Handschrif¬
chen Gemach , und sehr zahlreich .
Schlüssel da¬
der
weil
,
sehen
nichts
wir
ten konnten

w

bey

m

dem Fenster

Oben

war .

zu nicht vorhanden

an der Wand

und die Stifterin,
bäilkor . Oxoniens . zu finden sind,

hanget

die in

der Stifter

gemahlet .
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Die Capelle

ziemlich wohl in Lebensgröße
, daß der
ist klein und nicht besonders , ausgenommen
, und
belegt
Marmor
weißen
und
schwarz
Boden mit
auf alte Manier

die Fenster

tar ist auf grau

Tuch

sind .

gemahlt

das Osterfest

Am Al¬

ziemlich wohl in

Gelb geschildert , obgleich in der Zeichnung

und son¬

hie und da gefehlt worden.
derlich der Proportion
Außen vor dcm Collegko ist eine lange Allee von wohlgeschnittenen und gezogenen Bäumen , welche in das
dann

gehet , wie
unverschlossen ist.

hinaus

Feld
Dorfe

Den
Bodleischen

2 7 . Aug . hatten
Bibliotheck

Oxford

gleich einem

wir den Vormittag

in der

zugebracht.
Nach-

lsm
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Nachmittags besahen wie Lorpus dirnl ^i (üo !lerjAe. ( Dann so wird es gemeiniglich genennct,
WiM
yjchj wie es wohl heißen solte , Lorporis Lkriüi
"chaitzijd LoI !e6Ze . )
Es ist ein regulär , aber nicht gar grosses
"Airkll Gebäude , und gleichfalls in den veiices 6'^ .nzler.
Milche ghxx nicht ggx richtig in Kupfer gestochen , wie dann
u w Ac j,as neue Gebäude gar nicht dabey bezeichnet wird.
ÄWl« Uebcrhaupt muß ich bemerken , daß die Abbildungen
»eS»
jx, diesen Oelices nicht accurat seyn können , weitste,
Hin Äi
wie der Augenschein weiser, alle nach vav . I . oZAgn8
»ieobm Oxonia illulkraru , die schon ^ n . ^ lOLil .XXV.
stimMj herausgekommen , gestochen sind , indem sich seit der
Von Hei Zeit sehr vieles verändert hak ,
und noch täglich fast
kr W
an allen Collegien stark gebauet wird , wie noch jetzo
anlaU an vielen geschiehet. Sonderlich soll 8c>ulg - Lolnd die
N je6ge ( das ist Loliegium ^ nimarum ) mit ehestem
s. zujick ganz neu und unvergleichlich aufgeführet werden , in
let. A dem kürzlich zwanzig tausend Pfund hierzu verehret
worden.
Allein wiederum auf Lorpc >ri5 ( ^kriüi
umW LoileAlum zu kommen , so stehet in der Mitte des
!t M k Hofes eine zierliche steinerne Säule , und auf solcher
i ziM verschiedene Arten von Sonnen - Uhren , nebst einem
cichmzi ealenäano
perperuo .
Oben an der Säule sind
a gH «« verschiedene Wappen , vermuthlich derjenigen , so sie
qeL « haben machen lassen , daran dieses merkwürdig und
wohl ausgesonnen ist , daß die hervorragende ZierawSz!Äi
von den Wappen - Schilden durch ihren Schat¬
ten , an statt des Zeigers , die Stunden zeigen. Die
MnV Bibliotheck dieses Collegii ist ihrem Raum und Zim¬
mer nach nicht groß und sonderlich , gbex pon Bücher
!
I r
dannoch

Oxford.

IZ2
dannoch

gut , es soll auch mit ehestem
Die Cadazu gebauet werden .

und

zahlreich

ein grosses Zimmer

P

!l

ist klein , aber zierlich , und hat
ix
von Cedernholz,
grosses Portal
Hinten ist ein
- Co !le6ge .
gleichwie in Irinir/
! «!
ziemlich grosses , neues und schönes Gebäude . Als
! W
dieses gebauet worden , hat man den schönen grossen
jN
. Lent.
inLpril . aäliarrkol
Taxus , den öorrickius

pelle dieses Collegii
dornen ein schönes

IV . Larrkolinianurum

XLll . p. 525. sosehr

gleich
der einem dicken Eichenbaum
Platze
dem
auf
eben
er
weil
,
umgehauen
,
kommen
gestanden , wo das neue Gebäude hingesetzet worden.
hinten durchge¬
Wenn man durch diesen neuen Bau
het , kommet man gleich in eine schöne und sehr lange
rühmet

, und

Allee , welche aber nicht zu diesem , sondern zu Llmllckurck - Lolle ^ Ze gehöret ; wir giengeu durch ge¬
Collegio , um in
dachte Allee durch nach ermeldtem
selbigem , weil es eben vier Uhr war , die Betstunde
Die Capelle dieses Collegii ist wie das
zu hören .
ganze Collegium durchaus ungemein groß , und nicht
wie in den andern Collegiis , sondern wie eine ordent¬
liche Kirche

eines Creuzes gebauet , davon
die Helfte des einen und zwar
einnimmt , und von dem übrigen durch

in Form

die eigentliche
längsten Theils

Capelle

, weil es ihnen vor die Betstun¬
de und Anzahl von Lociis zu groß gewesen , und der
ganzen Kirche nicht bedürft hat , unterschieden ist . Das
grosse Fenster in der Capelle ist ganz ungemein schön
eine hölzerne

Wand

gemahlt , sonderlich

die in der eigentlichen

oder wo die Betstunden

gehalten

werden

Capelle,

; diese aber
ist

jck

M
N

Ä

t°!

w

N

«ch

ritz
tu«
U

vr!l

»il

k>i

Orford.
^

A

h>wij
^6M . !
ens4« »i

>p. srs.s
Wt » !
n aiisv?
Wchl«
«himic
Mi»H
sMnB
giGSk
Wz »,!
u , lieN
:

agrchr!
cn ivi
-Mü
-Mld
S« »ch
dcniM
i
^ «!
Miß ^
Ml»
rW. tßi

izz

^ unstreitig neu , wie nicht nur der Augenschein , son,
dern auch folgende Aufschrift deutlich anzeiget : ketrug öirck 8 . I ' . 0 . ^ ccleliL V^ elimon . kredenöa . ( soll krredenäarius
heißen ) Kusus vürn
Capellanus k . ( welches wohl 6eri kecic heißen und
„ och ein k . haben soll. )
Sodann ist des Mahlers
Name unten linker Hand also zu finden : V^ . knce
pnixir . 1696 . Es stellet das Gemählde in diesem
Fenster die Geburt Christi in Lebensgröße « »vergleich,
lich vor , und ist Licht und Schatten sonderlich daran
zu bewundern , welches der Schein von dem Stern
in der Höhe ( der bey der Geburt gewesen ) wachet.
Und ob es gleich jetzo, da wir es sahen , gegen Abend,
und also schon etwas düster , auch ohne dem ein trü,
ber Tag war , da keine Sonne geschienen , so war
doch der Glanz der Farben sonderlich in den Wolken
rmgemcin schön, so daß dieses neue Werk , der alten
Glasmahlercy , davon man doch so groß Wesen nacht,
und sie unter die verlohren gegangene Künste rechnet,
warlich weit vorzuziehen ist. Die Gemählde an den
übrigen Fenstern der Kirche sind zwar auch schön , a,
^ nicht von obiger Hand , und kommen eher auf die
A^ t, ' doch will ich deswegen nicht sagen , daß sie
den Mönchzeiten herrühren , weilen man darin,
nicht nur die roth , blau und gelbe Farben , dar,
die alte Mönch - Glasmahlcrey meistens bestehet,
Andern auch grün , braun und grau rc. und zwar
^ allerhand Vermischung allhier findet. So sind
die Figuren nicht so schlecht wie die alten , son,
die Zeichnung und Perspectiv ist sehr wohl in

IZ

Acht

iz4
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Acht genommen / welches alles man in denen alten
Gemählden gar nicht findet . In dieser Kirche findet
man sonst verschiedene Epitaphien , welche aber , wie
in Engelland die Grabmahle durchgehende! nicht gar
kostbar , noch von Bildhauer , Arbeit wohl gemacht
find ; wie wir dann nirgends weder in Londen noch
sonsten ein Epitaphium gesehen , welches denen in Lü,
beck und anderer Orten in dem geringsten gleichkäme.
Man muß sich Mich hierüber verwundern , indcme
die Engellander sonsten in allen Dingen so verschwin»
Die Epitaphien allhicr,
derisch und kostbar sind.
sind meist von jungen Leuten , so allhier studirt , und
in diesem Collegio sich eine Zeitlang aufgehalten ha«
ben . Von gelehrten und berühmten Leuten fand ich
nur ein einiges , nemlich von dem vortrefflichen Lin»
guisten , pocock . Es bestehet sein Grabmahl in sei»
nem korerait en bulbs , darunter ein Schild beydes
von weissem Marmor . Auf dem Schilde ist folgen«
de Aufschrift schwarz eingelassen zu lesen:

jß

>«>

s

li

i!I

Lctuarctus kocück , 8 » l '. v.
( cujus 6 nomen uuciias , nitut tue
6e kama äeiiciereg )
O . 7604.
^arus eü OxoniL d§ov . 8 »
Lorporis Lkrlüi
Locius in LolieZiurn
1628.
cooprarus
in lunAure ^ rabicre leÄuram publice
tisbenäam primus eü inlbicurus 16 ; 6»
krokelioki
6ein6s eciam in Nebraieam
AeZio luceeüii : 1648»
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Nach diesen Worten war ctwan ein Handbreit
gelassen, alsdann folgte:

iz;
Platz

Deüäerarillimo mariro 8ept. 2v . 1691.
jn coelum reverlo,
Icknria Lurciec
Lx qua novenam luscepic sobolern
lurnulum kunL mc>eren5 polurt.

WmD
mdm,^
Wssch
ipikHij
ühittD
z aufM
eii tcm!«
MrHH
nGM
einW

Neben der Kirche ist ein groß Gebäude , in welchem
dieMbliorhcck , die wir aber dißmal nicht sehen könn*
tcn. Es war zu spat , auch Essenszeit , denn man
speiset in den Collegien gar früh zu Nacht .
Wir sahen noch die TinII oder Speise - Saal , der erschrecklich groß und hoch ist , aber sonst schlecht und heßlich
ausstehet , es stinket auch nach Brod und Fleisch so
sehr darinnen , daß man nicht bleiben kan , und mir
unmöglich wäre , allhier zu speisen und zu leben. Der
Eckcl wurde uns vermehrt , indem wir ( dann es war
W !H
schon gedeckt) die heßliche , grobe und garstige TischckHn
:
tücher und viercckigte hölzerne Teller ansahen , nebst
den hölzernen Näpfen , da die Knochen hineinge17. v,
worffen werden . Und so heßlich ist es in allen Colle»
nikilkn Aien. Sowohl die 8ocii LoIIegiorum
als Stuz^
denken oder Scholaren müssen allhier speisen ; was
^ 0, A aber gar vornehme sind , lassen sich auf ihren Stuben
MOB ss'csse" / doöh das ist unerhört kostbar. Das Gebäu¬
de des Collegii ist sonst an sich selbst ungemcin groß

Ws>O

" "d kostbar , von Quaterstücken aufgeführet , ohDach .
Es ist viereckigt und gar regulär,

, kroO
.
j

aber altfränkisch , sonderlich was die Fenster anlanget.

In der Mitte des Platzes ist ein Springbrunnen
I4

mit
dem

Oxford.

iz6
dem Mercur

Hinter

, so aber nicht springet .

diesem

grossen Gebäude ist ein ganz neues von Stein , sehr
kostbar , und so wohl gebaut , daß es ein Königliches
Es bestehet aus einem Lorp;
Schloß seyn könnte .
und zweyen Flügeln , davon aber der eine
Abends um sieben Uhr
noch nicht fertig ist .
in das gewöhnliche
führten uns die Herren Graßy
gehalten
, so alle Mitwoch
Klulicum
Lollegium
Die Musik war dißmal gar schwach und
wird .

Flügel

schlecht , doch versicherten

uns

diese Herren

, daß sie

, wenn die vornehmsten Liebhaber nicht
herumreisen , sondern
wie im Sommer
Lande
dem
auf
besser seye. Doch der belsgilier
allhier sich aufhalten,viel
, welcher auf einem Flügel , der drey Züge
^rrium

In dem Winter

kosten soll , den General«
hat , und achtzehen Pfund
noch sehr wohl.
spielcte , machte seine Sache
Baß
Es währete die Musik bis eilf Uhr , da die Zeche ge«
und von jedem sein Antheil bezahlet wurde,
weil wir aber fremd waren , so wolle man von uns

machte
nichts

nehmen.
rg . Aug . Nachmittags

Den
Herren

Graßy

zu ihrem

brachten

Landsmann

uns die

D . Lavacer

des berühmten Theologen
. in Zürch ist , den An«
Medic
.
und Sohn der Pros
Weilen
zu hören .
^naromiek
fang eines Lurlus
, und
bekommen
kürzlich
erst
er die Freyheit zu lesen

von Zürch

, der ein Enkel

noch keinen Eörper

, so er erst von

Londen zu erlan«

hatte , sieng er von der
gen hoffet , zum Zergliedern
an ; da er von der
und zwar überhaupt
Ostcologie
Zeugung

, Nahrung

und

Eintheilung

der Gebeine

Oxford
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sehr wohl handelte , wie er dann eine ungemeine
Wissenschaft und Geschicklichkeitin der Anatomie ha»
reink
!^
soll. Er zeigte unter anderm die Zeugung der
Gebeine an der Hirnschaale von einem Lmbr ^ ons
sehr deutlich , wie nemlich die Fibern erstlich ganz
SmKiK weich und erst mit der Zeit per uccrsricmem die
^^
Härte und naruram oüeam bekommen , ingleichem,
Mwilh
^ wie die Fibern zu desto grösserer Consistenz und Ve ->
g« ssitz stigkeit alle vom Mittelpunct zur Peripherie gehen ,
herrlich und dergleichen.
Er bedienet sich im Dociren der
imW
Englischen Sprache , die er ziemlich fertig redet,
«chch Lateinisch würden ihn die Engelländer theils wegen der
Dchck Aussprache , theils wegen der Unwissenheit im Latein,
l , Mir nicht wohl verstehen.
Ich Habe mich gewundert,
ell, doch was auch sonst vor eine Unwissenheit unter den Leueriochß tenisr , und wie ihnen , da doch etliche alte 8ocii dar»
, daiH unter sind, alles so fremde vorkommt .
Es wa»
l bW > ren aber der ordentlichen Zuhörer ungefehr zwöllte NN
!' fe.
Der Ort , den man ihm zu diesem Lurlu
^nat . eingeräumet , ist unter dem ^ kmoleano
ein
brich
«« klein gewölbtes Zimmergen hinter dem lHoraeoric »,
«L i: welches sich wegen der Kühlung zur Anatomie sehr
ihnM' wohl schicket. Als die Stund vorbey war, hatten
wir uns vorgenommen,das I^ borarorium zu sehen,
höra ^
.

um lo ^lel lieber , weil wir D . Lavacern
ersuchen
konnten , uns alles zu erklären , upd sonderlich den

>jMji !

Gebrauch und Nutzen eines jeden offen zu zeigen ; al,
lein er entschuldigte sich, daß er nicht wissen könne,
wozu alles gemacht sey ; es schiene mir , als wenn

I«

^ rr Lavacer

kein so guter Chymicus als Anatomi.

I 5

cus

i?8
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cus sey, wie er mir denn auch des Lemery Cour;
6s Lkilnie gar zu sehr lobte, welcher sich bey mir
durch seine Lurioluer in 8>gar verdächtig gemacht,

s

wobey ich unzehlich viele Sachen so unmöglich gut
Allein Herr D . Lavacer wolle »
.
thun, gefunden
behaupten, daß dieses Buch nicht von ihme selbst,
sondern von seinem Sohne seye, und daß in jenem
dem Lours 6s Ckimis nichts enthalten wäre, was
nicht richtig und von der Societät geprüfet und gut¬ U
. Allein wieder auf dasI.aborncogeheißen worden
, so muß ich sagen, daß es recht «
rium zu kommen
Es ist so lang oder tief als das
wohl gebauet ist.
^8kmoIeanum, wiewohl nicht so breit. Es ist ganz
gewölbet, und mit vielerley und ganz sonderbaren A
Ocfen, welche alle auf das kostbarste auch mitArchi- k
, dar«
tectur und dergleichen gezieret sind, versehen
»
worden.
angegeben
Boyle
von
unter die meisten
Denn cS ist zu wissen, daß diesesI^ boratorium
Anfangs der Königlichen oder Londnischen Societät, H
, und Ä
als sie in ihrem besten Flor gewesen, gedienet
. Allein U
vielGutes allhier untersucht und entdeckt worden
, und
nachdem die Societät stolz und groß geworden
gemei¬
wie
sie,
ist
so
,
sich in die Residenz gemacht

s

, verfallen, wie an seinem Orte soll Ä
niglich geschiehet
. Dabey ist aber auch zu beklagen,
gemeldet werden
daß, nachdem die Societät sich gänzlich nach Londcn
l^ boraco- «S
, man allhier dieses vortreffliche
gewendet
rium nicht in dem Stande erhalten, wie es Bew A
rbem p. Zso . lsc;c>. lobet. Der jetzige Pros. der

Chymie, Richard Frewyn , bekümmert sich wenig K

darum,

Oxford.
darum,

IZ9

whire aber ( der ohne,
dem sehr liederlich seyn soll) noch weniger
. Dannen»
hcro es, obgleich die Oefen, wie obgedacht
, noch
ziemlich unversehrt sind, dannoch gar wüste ausstehet,
da nicht allein die schönsten Instrumente, Tiegel und
andere hieher gehörige Sachen fast alle in Stücken
siegen
, sondern alles voller Unflat ist. Wer solte sich
wohl einbilden
, daß man ein so kostbar und schönes
Skplüsütz
Werk so wenig in Acht nehme? ja noch mehr, wer
»sdäSUlsolte solches von Engelland glauben, von welchem
m, dß!>^ man über Meer durchgehends so grosses Wesen»nacht,
oderkiesi- und
fast glaubet, daß, wie alle Studien , also in«
breit
. L;i sonderheit die Chymie daselbst in höchstem Flor seye?
Wi sit Wie muß man sich nicht wundern
, daß Gottfried
chauch
«! in Londen
, ein Teutscher von Geburt, und dann ein
, vekse^
Venetianischer Jude , auch in Londen
, viel schönere
»izegeie
«« und bessere
I^ boraroria haben, als die Königliche
esl.rbm Societät und die Apothecker
, von welchen doch so viel
ednischcnö
Rühmens von denen Engelländern sonderlich in
ii, aM. Nieu
o5 I^onclon und sonst gemacht wird.
»klksckt!
Weil es noch etwas früh war, so giengen wir hinter
dem Magdalenen
- Collegio spazieren
. Es ist daselbst
esß Wilbrj
eine
Allee
,
die
um
eine
grosse
und schöne Wiese, die
ist sie
,nse
» br¬mit einem kleinen Fluß ganz umstoßen wird, her«
. Die Allee ist über eine Viertelstunde in
auchjD umgehet
dem Umkreiß
, und obgleich nicht gar regulär, dan¬
noch sehr angenehm
. Bornen bey der Thüre, da
man aus dem Collegio kommet
, ist ein sehr dicker Eichbaum, von welchem man vorgibt, daß er so alt, als
das Collegium seye
. Der Stamm ist unten, wo er
der Operator Herr

am
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am dicksten, drey und dreyßig gute Spannen dick,
jedoch sehr niedrig , auch von Aesten nicht breit.
Rechter Hand des Collegii ist ein Park , so zu selbigem
gehört , welcher gar angenehm ist; auch sind viel weisst
und andere Hirsche und Wildpret darinnen , unter
welchen zwey weiß und braun gesprengte so schön und
Das
so zahm waren , als ich sie.jemalen gesehen.
sehr
sich
an
aber
,
Oxford
in
Collegium ist das reichste
»Gebäude.
alt und schlecht, sonderlich das Vorder
Es ist in das Viereck gebauet , da es in der Mitte ci,
nen mit Gras bewachsenen Plaz hat . Ringsherum
Au
gehet ein Creuzgang , wie in denen Klöstern.
da
den Pfeilern des Creuzganges und über denselben,
sind die Statuen , davon in den veiices 6' ^ ngleA
, daß
rerre lorn . z . p. szi . Meldung geschicht
man sich Wunder davon einbilden solle, nemlich:
cbaguö
On entrs ckans !a Lour ou I'on voit
mx6e
aucanc
lonc
corä yuanrirä 6e Kacues ^ ui
tberieux kieroZl ^ pki ^ ues ; wir konnten sie aberohEs sind viele alte , recht
ne Lachen nicht ansehen.
»!
schlechte, und heßliche steinerne Figuren und FratzenGesichter, so, wie gedacht , ringsherum auf den
Pfeilern stehen , und so garstig sind , daß man sie
wohl eher 6e lar -ies ÜAures als tiarues nennen sol¬
le , doch müssen sie ihre besondere Bedeutung haben;
denn es ist gar wunderlich Zeug unter einander, als
Menschen , allerhand Thiere , Götter , eine, so ein
Ob es aber
Uringlas bestehet , und dergleichen.
hieroglyphische Figuren sind, zweifle ich sehr, doch »V
sind einige an sich selbst so hieroglyphisch gemacht, daß
man

s
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kaum sehen kan , was es seyn soll. Schade,
x,aß das Monstrum oder Brumm der D . Sacdeve,
der ohnedem ein Mitglied dieses Collcgii ist,
zmd sich gegenwärtig allhier aufhält, nicht auch dar,
unter sitzet.
Den 19 . Aug . Vormittag besahen wir wiederum
die Loäices Libl . Lollleiuncc ; Nachmittags aber
siengen wir an , die Codices im ^ luieo ^ .skwoleano
mit dem gedruckten Laral . 1^ 88 .
zu verglei,
chen. Das Verzeichniß dieser leztcrn soll von dem
vorigen kroro - Cullolle Lloyd herrühren , und ist
recht wohl und ordentlich gemacht.
Gleichwie aber
der (Hui . bL8rornm Locllelun . gar zu schlecht und
ronfus ist ; so ist in diesem alles gar zu sorgfältig
und genau gesucht, indem die geringste Dinge , die
öfters nur eine Seite ausmachen , in den Voluminliiuz mit besondern Tituln spccisicirtsind , so daß man
oft nur etliche Zeilen davon findet , was unter einem
grossen Titirl specificirt siehet.
Der z 0 . Aug . Morgens wurde von uns wiede,

izmch rum dem Bodleianischen Bücherschatze gewidmet,
zstzMii allein Nachmittags besahen wir in LKM - Lkurcli
D , diKir die Bibliotheck . Selbige ist in einem ziemlich grossen
und schönen Gebäude auf der Erde .
Es ist eine
ziemliche Anzahl guter Bücher , die auch in guter
am kiB Ordnung stehen.
Die Thüre an der Bibliotheck ist
auf eine besondere Art gemacht , daß sie von selbsten
^ ^ hinter einem zufällt . Von Handschriften wollen die,
UiW ienigen von dem Collegio , so bey uns waren , nichts
^i !frn. Weil es also hier bald geschehen, und noch
^
>
früh
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früh war , gierigen wir in einen Buchladen , und
kaufften etwas Bücher , meist in Englischer Sprache,
als welche man weder in Holland noch Teutschland
haben kan . Sonst sind die Bücher in Engelland so
theuer , daß es die gröste Thorheit seyn würde , lateiNische Bücher zu kauffen , als welche man in Holland
um das Drittheil haben kan , was man hier davor
Hi
geben muß . Dann der geringste Duodez - Band ko,
stet i8 . Pence oder r . Schilling , das über einen hab
den Reichsthler macht . Das schönste ist , daß man
allhier in denen Buchläden alle Bücher sehr sauber
gebunden kauffet , auch keine rohe Bücher gar nicht
siehet , und zwar alle in zierlich Kalbleder , wie die
Englischen Bande bekannt sind. Man kan die Bü¬
cher nicht allein gleich gebrauchen , sondern auch in dem
Laden vorher wohl besehen ; wiewohl die Engclländer meist so curiös nicht seyn. Ja Herr karger hat
mich hoch und theuer versichert , daß er einen Engel«
oder
länder in dem Buchladen habe sehen eine
Elle Bücher , wie sie gestanden , kauffen , weil ihm
in seinem Gestelle zu Hause noch eben so viel gefehlet. Äcd
Weil man kein Buch mit Pergament / sondern alles
in Kalbleder und auf eine Art bindet , können es die
Buchführer wohl thun , daß sie die Bücher gleich bin¬ «»,
den lassen , welches bey uns nicht so angehet , weil
einer seine Bücher so , der andere anders binden
lässet.
Der zi . Aug . war der Sonntag . Nachmit¬
tags giengen wir in das Magdalenen - Collegiuw , um
sowohl dem Gottesdienst abzuwarten , als auch bey
der

ic
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hei? Gelegenheit den berüchtigten D . Sncheverell,
der , wie bereits oben erwehnt , ein Locius von dicsem Collegio ist , zu sehen , weil wir versichert waren,
iliElW haß er allhier sey ; dann wir sahen ihn Tages vorher
vor unserm Haus vorbey reiten und vom Lande komrmH
men. Er fähret überall im Lande herum , und wier« hiiyl gelt die Leute auf , die ihm so viel Ehre erweisen,
daß sie ihm , sonderlich Weibsleute , mit Hunderten
iasük» entgegen gehen , wie man denn seinen Journal alle
>ße
P,
Wochen in Londen wie die Zeitung druckt , und theuer
»cher srtzi
» verkaufst. Wie sahen ihn auch die ganze Betstunde
Achttx über sehr wohl , und mußten uns wundern , daß ein
so wohlgemachker und wohlaussehender Mann so garKiM
stige Händel angefangen.
Mlinifl

»shldirk

Den r . Sept . wendeten wir zum Durchsehen

HmL»

verschiedener Handschriften an , die wir mit den geaß eniki druckten Catalogis verglichen .
Auf der Bodlcischcn
»Äem Bibliotheck geschahe solches des Morgens ; und auf
k-chy» der Ashmolischen des Nachmittags . In einem IstbknssD bello ckarcaceo , so p . Z2l . n . 7024 . unter dem
M sM> Dkul :
bc . vorkommt , fand ich
Ast !» folgende Grabschrift über den berühmten VerularMö
mium , welche in der St . Michaels «Kirche zu St.
Man siehet:

Trancilcus Lseon Laro üe Veruiam 8snÄ ! ^ 1bani Vicms.
leu noüoribus ciruiis
Lcienüarum I^umen , kaeuncii« I.ex

<!c
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6e leäebar ( *)
HUL

poüquam omnin naturulis 8apienc !Ze
Lc civilig urcanu evolvillee
Xaruroo Oecretum explevic:
Lc>mpo6ta lolvanrur.
^ .n . vn !. ^ ve XXVI.
«raris I. XVI.
lanri viri
mem.
IkomLS ^leaukus
Zuperliürls Lulror

Oefuuäl! uämiraror
H . k.

,B

r!«
O
B

«in
>» !«
iiiD
jllÄ

Den r . Sept . Morgens , weil es sehr schön che
Wetter war , liessen wir sogleich Pferde bestellen, und
N»i!r
ritten nach
aßi
Woodstock/ 6. Engl. Meil,
Hans
berühmte
sehr
so
gelegene
dabey
nahe
das
um
von dem Herzog von War« liiik
und Garten plimheim
zu sehen. Wir musten durch Wood«
lebourough
stock durchreiten , welches ein mittelmäßiges Städtlom . III . p. s88. U
gen ist. S . Oelices
Zwey Büchsenschuß davon in dem sogenannten chl
liegt das Haus auf einer Höhe.
woodstockrpark
Dieser park ist dem Herzog nach der berühmten
Schlacht dL
Hi
( *) Es heißt deswegen leöebac , weil er auf seb »,d
>ü
nem Stuhl sitzend abgebildet ist, wie es in der
Engl . Beschreibung des Grabmahls heißt.
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Schlacht bey Plintheim verehret worden , dahero er
cg auch plintheim
gcnennet . Es ist vor scchsthalb
Jahren angefangen worden , und soll achtmal hundert
tausend Pf .Sterling , eine erstaunende Summe , kosten,
^
da es doch wenig über die Helfte fertig ist. Es wird
^
stark daran gearbeitet , und zwar von acht hundert
Menschen. Man kan sich dabey einiger mästen den Bau
des Babylonischen Thurns vorstellen , so voller Men»
schen und Handthierung ist es .
Von Weitem und
von der Seite macht es gar kein gutes Ansehen , in»
k
dem es wegen der vielen Absätze , Thurngen , und
r
dergleichen , ganz irregulär scheinet , denn es beste¬
het nicht aus einem Lvrp5
HZi ' 5 und zwey Flü¬
geln , die ganz gleich stehen , sondern aus sehr vielen
vellrsß abgesehen Theilen , da einer vor dem andern stehet/
ÄstG und welche fast ein Theater vorstellen , welches dann
von vornen vor der rechten lace des Hauses ringe»
MI ,
mein schön siehet. Ueberdas so scheinet das Gebäude
l
sehr niedrig wegen ganz ungemcinrr Stärke und Di»
httMi cke der Mauren und aller Zierathen , die meisten«
isten
theils u In rutkiyue sind.
Man muß sich verwun»
telmßzuk dern , was vor grausame Steine an diesem Bau sind.
W.Ls ! Die Säulen an den beyden grossen Portalen vornen
kni süß
»' und hinten , haben vier Schuh im Durchmesser . Die
lis auM
Zimmer , ob deren gleich sehr viel , sind alle unerhört
HU ^ klein, und die Fenster , welche alle oben als wie in
N den Kirchen , sind in der That , und scheinen we,
_ - - gen ihrer Höhe noch mehr , sehr klein. Die Trep»
x,
pen, wiewohl die grosse und Haupt «Treppe noch nicht
Wü> fertig ist , sind sehr besonders und wohl ausgesonnen.

'WAlir
.

bniM

m '

K

Sie

Plintheim.

146 ,

in die
Sie nehmen nicht über acht bis zehrn Schuh
Sie
Breite , und bis Vierzehen in die Lange ein .
frey - schwebend in die
sind nicht allein ohne Pfeiler
Mauer gesezt , sondern , welches ganz besonders , ss
herum , sind gebrochen , und

gehen sie in das Oval

haben in der Mitte einen Platz , daß man von oben
Sie sind aber nicht breiter,
bis herunter sehen kan .
Vor dem
als daß ein Mensch hinauf gehen kan .
von dem Hügel , darauf der

Haus

wird eine Brücke

Haus

stehet , bis auf einen andern

dabey unnöthiqste
bauet worden .
Bau

Brücke , so jemalcn in der Welt gc»
Sie ist blos zum Zierath und den

desto kostbarer

zu machen ; denn wegen des klei¬

, der unten

nen Baches

ist wohl die kostbarste und

Selbige

.

den aufgeführet

gegen überliegcn-

fließt , wäre sie nicht nöthig

gewesen ; doch dienet sie zu der Wasserkunst , wovon
ich hernach reden will , und dann soll ein Teich unten
werden .

gemacht

Quaterstücken
rinnen

von ungemeiner

übertreffen

aber

Brücke

sie ohne allen Zweifel

zen Welt
Bögen

Die

wird .

, davon der mittelste

ist von lauter

Höhe und Breite , da¬
alle Brücken
Sie

in der gan¬

bestehet aus drey

ein hundert

Schuh

in

der Länge und vierzig Schuh in der Höhe hat , wel¬
In der Brücke wer¬
ches eine erstaunende Größe ist .
den ordentliche Zimmer

gebauet , in die beyden andern

In dem äusser
aber kommt eine Wasserkunst .
sten ist schon würklich eine fertig , davon man uns
gemacht hatte ; allein eö ist nichts
gar viel Rühmens
anders als ein gemeines Druckwerk , ausgenommen,
Bogen

daß es zwölf

Gänge

hat ,

und also in kurzer Zeit gar
viel

Plmtheim-
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viel Wasser in die Höhe bringt . Derjenige , so über
^ Wasserkunst gesezt , zeigte uns auch das k .eler^ oir , wo das Wasser von dem Bach auf die Mühle
unter der Brücke geleitet wird .
In selbigem hat er
viele groß und kleine Fische , die er so gewöhnet , daß
ste auf sein Zuruffen : Lome
poor kellon ^ s öcc.
häuffig herbey schwimmen.
Daraus ist zu sehen,
daß die Fische auch ein Gehör haben , und ob man
gleich einwenden wolte , daß der Schall in dem Gewölbe ( so ziemlich starck) eine Bewegung in dem
Wasser verursache , und dadurch die Fische zur Speisc gelocket würden , so ist doch wohl die Bewegung
der Luft nicht so stark , und das , was ich zu Oranien.
bürg in der Mark mit einer blossen Schelle in freyer
Luft gesehen, bekräftiget es unwiedersprechlich. Am
Ende der Brücke auf der andern Seite wird ein altes
Schloß abgebrochen , welches dasjenige seyn soll, so
König Heinrich II . vor seine Maitresse , Rosamonds
bauen lassen , davon unten ein mehrers . Was endlich den Garten anbelanget , so ist selbiger hinter dem
Haus in einem grossen Umfarige , es ist aber noch nichts
als der vordere Theil zu sehen , der aus nichts anders
als aus Parterre « von Gras und Taxus - Bäumen
bestehet, welches in Engelland gar gemein ist , und
r*var nicht prächtig läßt aber doch angenehm und dabey kostbar , weil es alle Wochen sonderlich in nassem
Wetter dreymal gemähet und täglich gerollet werden
muß , wie ich schon oben bey Los erinnert habe . Es
hak überdas dieses zum Vortheil , daß es Sommer
und Winter grün bleibet.
Der Gärtner / so ein
K r
Teut-
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ist , sagte mir , daß es
Teutscher und von Marholz
Noch ei¬
eine besondere Art Gras oder Uey seye.
nes muß ich erinnern , nemlich , daß die Hauptgange
unter der Erde einen
alle in der Mitte
des Gartens
und gewölbten Canal haben , dahin¬
ausgemauerten
ein das Wasser von allen Seiten , wenn es regnet,
stießet , und unter der Erde außer den Garten in ei¬
Von Alleen und Wasser¬
ne » Graben geführet wird .

ßi
ßx
B
r,

rb

-ch

Jene sind zwar
werken , ist noch nichts zu sehen .
; man
zum Theil gepfianzet , zum Theil ausgehauen
stehet sie aber wegen vieler hin und her stehenden
noch nicht .

Bäume

großen

sollen künftig

gemacht ,

Die

und das

Wasserwerke

aber

von

einer

Wasser

D

Höhe , so eine Meile von hier ist , mit kostbaren Ma¬
Als wir Abends
schinen anhero geleitet werden .
nach vier Uhr wieder nach Haus ritten , giengen wir
ein wenig rechter Hand zur Seite ab , um bey einem

KW

Dorf

jü!»

Godftow/

zwey

Meilen

von Oxford , in einem ehmaligen an der Temse gele¬
der be¬
das vermeinte Grabmahl
genen Nonnenkloster
oben
ich
davon
,
zu sehen
rühmten Fair Rosamonde
etwas

gemeldet

habe .

Die Historie

geführter

rb

von ihr ist be¬

siehet in einer meist zerfallenen kleinen
gehöret , eine
Capelle , so zu einem Nonnenkloster
die Rchierinnen
Aufschrift auf dieselbe ; und es soll
begraben worden seyn , S . Oelices 6'^ nsamonde
daß dieses nicht
xlec . lom . III . p . s88- Allein
, siehet man nicht allein aus eben an¬
ihr Monument
kannt .

»ich

Man

Stelle,

sondern

auch aus

der Aufschrift

W

V!
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selbst , die nicht nur viel neuer lautet , sondern

die
der

Lkj

«!M !j H

de»E«L

vielmehr also ausstehet .
schwarzer Farbe

Sie

ist an die Mauer

geschrieben .

Unten

noch
mit

auf der Erde

dabey sind zwey steinerne schlechte Sarge
neben ein,
ander , halb in die Erde eingelassen , und halb über
derselben stehend ohne Deckel .

In

selbiger einem soll

zur rechten Hand die Rosamonde
, in dem andern
IlirrwrHaber soll derjenige Officier begraben gewesen seyn,
>ji^
-erdie Wachtüber die Rosamonde
gehabt , und den

isgetz
« , der König aus Unmuth über den Verlust seiner Mai,
»d hnß
tresse habe todten lassen , weil er die Königin , seine
Wchwlteifersüchtige Gemahlin , nicht abgehalten , der Ro>
Wchr«

samsnde

milchntet
N «l

etwas

mir Gift zu vergeben ; die ganze Sache lau¬
fabelhaft .

Man

Capelle auf dem Kirchhofe

zeigte uns

auch bey der

Oeffnung
M , ch- in der Erde .
Diese ist zu einem Gang odrr gemauer,
,b, uM ten Wege , der eine Englische Meile unter der Erde
zu einem Mönchkloster

eine gemauerte

soll gegangen

seyn ,

dadurch

Ilei
!r>i
beyderley Ordens , Leute einander den Besuch abgestat,
«driÄl tet haben.

Gick^

Oxford.

h« El
Den z . Sept . Morgens
beschäftigten wir uns
iKicmhrgewöhnlicher maassen mit der Besuchung der Bodlei,
schen Handschriften

und hielten ste gegen den gedruck,

ten Latal . Ki88.

srt
^l
LolIhirliWil Nachmittags waren wir erstlich in verton
LDeH
«: lecize . Dieses bestehet aus etlichen alten heßlichen
sta

Gebäuden , ob man sich es gleich nach der Beschrei¬
bung in denen O ^Iices ä '^ nAlec . lom
»S

ttt^

noch so schön einbilden

solte .

. III . p . 577.

Die Vibliotheck

K z

ist-

ziem-
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ziemlich zahlreich in zweyen etwas dunkeln Gängen.
Ich fände , daß die Manuscripta unter den andern
Büchern stehen, deswegen beschloße ich, das merk«
würdigste aus dem Larai . Ick8. ^ ngl . zu Haus auf,
zuzeichnen, und wieder zu kommen. Ich fragte nach
jü
dem Cabinct , davon in velices ci'^ nglec. an vorbe,
sagtem Ort p. 578 . gemeldet wird , man wolle aber
gar nichts davon wissen, ausgenommen , daß in ei¬
nem Schranke einige wenige Astronomische Instru¬
menten waren , dazu aber der Schlüssel nicht vorhan¬
den seye, Man wiese uns auch ein Skelet , welches
wohl anzusehen war . In einer Ecke hangt das Por¬ tu!«
trait von Duns Gcoro , der ein Mitglied dieses Collegii gewesen.
Es ist eben so, wie in der Galerie der
Vodleischen Vibliotheck. Er stehet verzweifelt heßlich aus , er copiret etwas aus einem Buch ; das Ge¬
mählde ist sonst sehr gut . Die Capelle dieses Collegii ist ziemlich groß und zierlich. In den Fenstern Ic
über dem Altar sind von eben der Hand , wie in
Lkrill - Lkurck - Cimpelle , aber nicht so gut , ob¬
gleich auch schön, einige Biblische Historien Neuen
Testaments in sechs Abtheilungen , darunter stehet:

Lxpenüs Ickri. ^.lexunä , kisker kujus Lol!.
yuonciam 8nc !i ^ n. Oni , IckOLLII. Lulio^iLLurrio I^ üuII Ick. 0 .
krice p!uxic.
Ick OLL II.
Unten an der Wand waren ziemliche Tapeten, Sonsten sind auch in dieser Capelle verschiedener gelehrten
und berühmtep Leute , die allhier Locii gewesen,
Grab,

Oxford
.
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Grabmahle, als 8o6leji , Lavi'Iü , ^ok . VginbruAd!i,E, AÜ, lvleci. 6c ^lacbell ? rof , welche aber alle in
ich
,^
^ oocis l^iüoriu ^ caciem. Oxonienli zu finden
>i
' 'iuch
«k seyn sollen. Folgendes aber , weil es erst, nachdem
Ä!W> das Buch schon gedruckt war , aufgerichtet worden,
schrieb ich ab:

/W«ti

8.

Milkst
RchU

l^ickar^i

^l. O.

cx anri ^ua lamliig cis I^i66esc!u1s
pro ^s LambriX conünia oriunäi

Wchß
iehnW ^ caäcmlL

<jul

prius nomen 6e6ic guam milicire
i^ iles uc keZi
in dM
Ne6icus uc parnee inservirec
V^ illilio Lomes par äckencia
tnnM
6c 6 lple voluillet fama
«VchI«
kiskeri 5ui plusquam obse ^uurus
sieüe Äü! leKamenco
lemplo buie a6ornan6o Xc^ue impenöic
6b1 in 6clem eommillas ao äonakas
n
pari 66 ? ac muni6eenriL
nichi
!«!»
Lursror iäem 6c karronus
viZk

lonZa inrerpollca annorum leris
in Lulioäiam baue a, äociis bis eleÄus
ranra excepcum kuiüs
Dccilcr uc mireris
veneracione ^uvenem
ranco amore senem
)ccii.
aä öiAnicarem 6iu mericam ranöem eve6kus
canra aclminilirsvir pruäenria
eÄME
uc inviäia lLAacillime malevolr
c^unä inülnuler fruüra Huserse
^ociiss

K 4 vbiid
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vbiic

.

s.

/ Lraris 84.

^ Suluris 170 ^In dem vordersten Hofe zeigte man uns oben an der
Mauer eine Sonnen - Uhr , so derobbemeldteBaws
noch soll gemacht haben , ste ist vertical o«
brugius
rienral , und hat keinen Zeiger , an dessen statt die
nebenstehende Pfeiler vom Gebäude den Schatten
werffen . Ueber der Thüre ist die Historie von Jo¬
hanne dem Täuffer in Stein gehauen / wovon der
gute Socius Lollegii , so uns herum führte , viel
Rühmens machte , es ist aber nichts besonders . Und
so ist auch der Garten , der vor einen der schönsten
allhier gehalten wird . Er bestehet aus einem Gebü¬
sche , oder einigen dunkeln niedern Gängen , die aber
weil sie keine rechte Luft haben , nicht angenehm find.
Auf der Seite ist ein erhöheter Gang und ein schlech¬
tes Lusihausgen.
Nach dem gicngen wir in Lincoln - LoIIecige,
S . in den velices ü ^ nAler . 'xom . III . p . sss. Es
ist ein nicht gar grosses , altes , aber doch noch ziemli¬
ches Gebäude , in zweyen Höfen bestehend , und in
den velicss wohl vorgebildet . Die Capelle ist klein,
aber sauber , und gleichfalls mit Cedernholz bekleidet.
Die Fenster von altem gemahlten Glas werden sehe
gerühmet ; ste sind auch so ziemlich gut , sonderlich
von Farben . Ueber dem Altar sind etliche Biblische
Historien aus dem alten und neuen Testament , aus
der Seite aber rechter Hand Christus mit den Apo¬
steln , und linker Hand die Propheten in LcbensGrösse.

Oxford .
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Weil die Betstunde
angieng , verspätten
wir die Bibliotheck auf einander mal zu sehen.
Den 4 . Sept . Morgens
blieben wir zu Haus,
yM die Bibliothecken verschlossen , und es ein Fest-

,
?

bemW
eß

tag,nemlich

e imtzi:

, Bartholomai
war .
Es wird derselbe
durch ganz Engelland
wegen der Bluthochzeit
zu Pa, so auf diesen Tag geschehen ist , gefeyret.
Der Nachmittag
wurde in der Aöhmolischen

M k

Bibliotheck

KAh

zugebracht.

M , wi
m ßhüi

Den 6 . Sept . Morgens
befanden wir uns auf
her Bodletschen Bibliotheck.
; Wü
Nachmittags
solten wir die figurirten Steine , so
mich
unten in dem Vorplatz des Bluter ^ sbmoleani
in
««s» k engen Schranken
verwahret , und nicht jedermann

U»gch gezciget werden, sehen, allein Herr parry

hk Gch

der den

Schlüssel

allein hat , kam nicht , ob wir gleich lange
>gBÄ warteten .
Weil es schon Wetter und der Mittag
doch verdorben war , gierigen wir in der Allee hinter
:oIn-lL dem Magdalenen « Collegium spatzieren.
Up .ssj
Den 8 - Sept . haben wir Briefe
geschrieben.
1dochch
Nachmittags
wurden wir von deni Gärtner von

chtziid,
« Woodstock Walker kauilus , der uns einen Brief an
»ieC
-ftß seinen Vater zu Marholz in der Grafschaft Isenburg
MW
brachte , abgehalten.

Hr M

ch ^
dM Ä

1DB

Den

9 . Sept . besahen wir des Morgens

andere

Bodlcische Handschriften .
Nachmittags
thaten wir
dieses auf dem Aöhmolischen Bücher , Saale .
Dieses Geschäfte wurde auch in den folgenden Tagen
mit andern Handschriften fortgesezt.

W il>>'

k

K ;

Den
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hatte uns Herr
i z . Sept . Nachmittags
zu zeigen , weil er
versprochen , die Steine
parry
indessen die z 9.
ich
aber nicht gleich kam , durchsähe
sei»
in Verfertigung
deren sich Ashmole
Volumina
finden
nicht
neulich
ich
und
,
bedienet
nes Werkes
Den

derselben nicht z p . Volum,
wie in Lacal . K18 . ? arc . I , p . Z29 . gesagt wird,
sondern nur 7. 8 . und zwar nach der Zahl der Bücher
von 1097 . bis uz4 . miteinge¬
im Aöhmoleano

können .

Es

8l

sind aber

Ich fand , daß ich verschiedene derselben
schlossen .
schon in Händen gehabt , und daß viele Dinge dar¬
/ engl . besonders specificirt sind.
aus in Lacal .
Dinge darinnen , die
Es sind aber unvergleichliche
mit grossem Fleiß gesammelt , und von
Ashmole
abcopiret .

hat er theils

Vieles

schon

Originalen
selbst in seine Hickory of rke Oarcer , und theils ist
Nach¬
Werk einverleibet .
Rymers
verschiedenes
gekommen , zeigte er uns unten in
dem Herr parry
Sie sind in
die Steine .
des Ashmoleani
dem Saal

Ä!>

ch

Dj

>!« <
ä«

hak
inb

!>!«
Ü

drey sehr grossen , aber niedrigen Schränken . Es iß
derselbigen von allen Arten eine solche schöne und
grosse Menge , dergleichen ich mein sebetage nicht
Es wäre unnörhig , selbige
gesehen .
beyeinander
zu beschreiben ; es wäre auch unmöglich , weil
derselben Herrn
solches sehr wohl von dem Sammler
in octav geschehe»
in seinem Ickrkophylacio
Lhuyd
ist ; weil von diesem Buch nur vor einige gute Freun¬
gedruckt worden , und selbiges
de ir ^ . Exemplare
allhier

eine Guinee
zuhaben

gekostet , anjetzo aber

ist, als wird Herr parry

gar keines , mehr

, der Herrn Lhuyd

Äs

ÄS

k
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HUM ^ Colligirung viel geholffen , solches wieder und zwar
iV , »i M vermehrter herausgeben . Doch muß ich von der
MMijtt Ordnung dieses melden , daß selbige nach crmeldtem
Buch sehr wohl nach den Aeneribu8 und lpeciebu8
R Wji nicht allein unvergleichlich , sondern auch so bequem
^
l,xgen, daß in den großen Schubladen die größere
^
Steine bloß , die kleinere aber in runden Schachteln
HE
nach ihrer Größe zu sehen sind. Die nebeneinander
>i;4. « stehen sind bezeichnet mir ihren Numern , daß man sie
hiedM in dem Catalogo finden kan , und damit nicht so leicht/
viele Dq
als wenn sie bloß liegen , unter einander fallen kön«
>s hchil
! nen. In dem lezten Schranke war auch eine große
Mtmli Schublade mit allerhand antiquen Dingen / welche
NMll/ii Herr Lhuyd gleichfalls gesammelt hat , und die hier
-lKlsti in Engelland auögegraben worden . Es waren aber
er, »>ch allerhand kibuiw , Lampen , Opfermesserund derglei,
»Ml . l chen. Insonderheit waren Stücke von einer schönen
i n B « Urne von rother Erde vorhanden , auf welcher allerM> Äi Hand Figuren vorkommen , woraus die Gebräuche bey
! den Römischen Begräbnissen zu erklären sind.
sH ße
Den 14 . Sept . Sonntags , blieben wir wegen
m
heftigen Windes zu Hause.
Den
Sept . bejlund wiederum unsere Zeith»»«B Verkürzung in Besetzung verschiedener Manuskripte;
r rrißioü welches auch den folgenden Morgen geschehen,
in MD
Den 16 . Sept . Nachmittags war allhiep nur
anderthalb Meil von der Stadt ein Pferderennen,
so jährlich in Qpfordshire gehalten wird .
Wir fuh,
ren mit einem Schiff auf der Temse , welche bey die,
ser Wiese , wo das Rennen
gehalten wurde , her,
fiieffet.

Oxford.

iz6

Es ist eine Wiese , die zwey und eine halbe
Engl . Meil im Umfang hat , und zu einem Rennen
viel bequemer als der Ort bey Epsom , wiewohl sie
Es waren auf derselben viele
etwas sumpfig ist .

fließet .

aufgeschlagen

Hütten

, darinnen

man Bier verkaufst ?,

und deren eine jede ihr Zeichen einen Hut , Handschuh,
Es waren fast alle Menschen
und dergleichen hatte .
und sehr viele Fremde da , theils zu
aus der Stadt
Pferd

, theils

mit Kutschen ,

theils

Pferde , welche rennen mußten , waren sechs.
mußten zweymal um die ganze Wiese und als»
fünf Engl . Meilen rennen , welches innerhalb zehen
Ein Pferd von dem Herzog von
geschahe .
Minuten
gewann

h

«,«
' !>!§

mit Schiffen.

Der
Sie

Beaufprd

,r!«

zweymal hintereinander

A
M
!L

L-

, doch wür¬

de das Zweytcmal ihme ein anders vorgekommen seyn,
dafern es nicht , indem es über eine Frau , so in den
Weg gelaufsen , gesprungen , sich den Schenkel ver¬
rücket hätte .

Es ist unglaublich

, was

diese Pferde

thun , und wie geschwinde ste laussen.
Man erzehlte uns unerhörte Exempel ; und will ich
nur eines melden , das uns in dem nach Haus fahren

vor

Satze

ch«

!M

Zu den Zei¬ fi!l,
erzehlte .
Moussier unser Wirth
U
ten Königs Carls II . geschahe von einem von der
G
Corps de Garde bey Onsleyet zwölf Meilen von Bon¬
ßtü
Nachdem der Dieb sol¬
den ein grosser Diebstahl .

Herr

chen verrichtet hatte , ritte er noch selbigen Tag bis
Porck , welches r ; o . Engl . Meilen ausmacht . Er
kam daselbst noch bey Tag an , und speißte des Abends
Weil man aber den
mit dem Lord Maire von Porck .
Diebstahl

auf

niemand

bringen

konnte , und einige

lich

Oxford.
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Wik
diesen Reuter von der Corps de Garde sehr stark reu,
r M>»ÜU iend auf dem Wege angetroffen , so wurde er eingezogen. Als er nun epaminiret wurde , berief er sich,
s dGi j Laßer den Tag , da der Diebstahl geschehen, zu
»AiW Porck gewesen , wie ihm der Lord Maire daselbst, mit
HchhE dem er gespeiser, würde Zeugniß geben . Endlich afajisiU bcr, weil man ihn zu pardonniren versprach , gestund
A
er die That , welches eine solche Verwunderung verils mil
^ ursachte, daß auch der König dasselbe Pferd , womit
!n, « r er diese erschrekliche Reise in einem Tag und zwar
eUch ij vor der Sonnen Untergang gethan , zu sich gcnom,
ri« tzch wen.
Den 17 . Sept . Morgens waren wir auf der
AMD Bibliotheck .
Der Bibliothecariuö
D . Hudson
vsrgkl
« : durchsähe mit uns diejenigen Bücher , so wir von den
eFm,!«, Doubletten ausgesezt hatten , und machte uns den
m W Preis , der aber so hoch war , daß mein Bruder nur
« Of einige wenige Mathematische Bücher behielte .
Ich
vinde
^ d ärgerte mich nicht wenig , daß er vor ein Buch öfters
pel; liniri zehrn Schillinge forderte , und nachmalen vor fünf 0,
,naM ^ s^ S liesse. Er soll, wie ich höre , gar eigennüile Z«>«
^ *1/und
mit seinem Bücher »Handel viel Geld
one!» «' verdienet haben . Er hat sich aber durch seinen Geitz
diel Feinde gemacht , und man nennet ihn meisten-

MKkÄs theils den Loolcseller

( Buchhändler . ) Seine GeEhrsamkeit wird gar gering geachtet , wie ich auch aus

^Bih
""

Umgänge nicht gar viel gefunden . Er ist dem
Schein nach gar freundlich , hat aber' eine sehr heßli,
chc Gewohnheit , daß er , wenn er redet , wie die
Bauren , alle Augenblick he ! he ! he ! ruffet , daß
man

Oxford.
mau es durch die ganze Bibliotheck

höret .

Cr nimmt

stch der Bibliotheck nicht zum fleißigsten an , und ha,
die beyden Sub - Biblioben den neuen Catalogum
, insonderheit aber Herr Hearne
ist ein Mensch von dreyßig
Dieser Hearne
gemacht .
, und sehr unansehnlich , aber sehr fleißig,
Jahren
Er ist nur Beund von einer guten Gelehrsamkeit .
thecarii

Herr

Crab

schlicffer von der Bibliotheck

, und

zeiget die Anato.

mie «Kammer , darauf er wegen des Trankgeldes sehr
hat er nicht viel,
Von der Bibliotheck
erpicht ist.
Pfund.
zchcn
nur
,
versicherte
mich
er
wie
und ,
war das andere Pferderennen , weil
Nachmittags
aber unsere Zeit edel , und es auch sehr windig und
heßlich Wetter war , fuhren wir nicht wieder hinaus,
, um dieübrisondern giengen in Klercons (HleUge
gen Codices in der Bibliotheck durchzusehen.
Den r 8 . Sept . nach dem wir den Morgen mit
hatten , woben
hingebracht
koäleianis
Co6icübus
wir

in

Nachmittags

die Ashmolische

Bibliotheck

gieng nach dem
gehen , allein der Sub -Vibliothecarius
und lezdritten
dem
zu
, welches heute
Pferderennen
Wir wolten nicht wieder hinaus,
tenmal geschahe .
weil die Zeit , sonderlich allhier , uns edel war . Wenn
man es ein paarmal gesehen hat , so findet man nicht
mehr grosse Lust daran , man müßte dann ein Engel¬
länder

und heftiger

Pferdeschinder

seyn , die an dem

forciren dieser armen Thiere ihre Freude haben . Je¬
seyn , wann diedoch würden wir hinaus gegangen
gewöhnlich iß,
Tag
dritten
den
sesmal , wie sonsten
ein LmonkrÄLs

gewesen wäre , da nemlich Wcibsleutt
in

^10 VII
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in blossem Rock und Hemd ohne Brust rc. und Manns¬
leute in blossen Hosen ohne Hemd um ein Hemde in
die Wette lausten .
Es geschahe aber diesesmal nicht,

wie sich denn auch in der gegenwärtigen
Messe keine
^Vkiülers
hören lassen .
Dieses geschiehet sonsten
öfters hier , daß auf dem Markt ein Gerüste gemacht
wird , darauf etliche treten , und miteinander um ein
Stück Geld , so man ihnen zuwirft , oder um einen
Hut und dergleichen , in die Wette pfeifen , da dann
bald der, so am längsten aushalten
, bald der am
festesten , bald der am reinesten und höchsten pfeiffen
kan , oder auch wohl , der das garstigste Gesicht da¬
zu macht , gewinnt , nachdem es denen Zuschauern,
und sonderlich denen , so die Belohnung
geben , ge¬
fallet , welches wohl eine so närrische Lust ist , als ei¬
ne in der Welt kan erdacht werden .
Weil wir auf
der Ashmolischen

Vibliolheck nichts zu thun hatten,
gedachten wir ^ 1! Louis LoileciAe
und die Bibliotheck daselbst zu sehen , allein wir fanden fast keinen
Menschen darinnen , zum wenigsten niemand der uns
die Vibliothcck zeigen oder ausschließen wolle oder
konnte.

Wir giengen also nach Haus , und mein
Bruder zeichnete das Bett von unserm Wirth Hrn.
Rousster ab , welches uns sehr bequem vorgekommen.
Es nimmt gar keinen Raum
in einem Zimmer ein,
verursachet keinen Uebelstand , und thut doch eben die
Dienste , als die schönste Bettlade , kan auch sehr sau¬
ber gemacht wcrden .Wie auskiz .VII . da es halb herun¬
ter gelassen , und ? iz . VIII . da es völlig stehet zu ersehen.
Dieses ist ein Schrank , darinnen ein Bett verschlossen,
welches

160
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welches

in

einer Stuben

weder

Raum

machet .

wenn

oder der Deckel aufgethan

die Thür

Hier

einnimmt,

noch Uebelstand

ist es abgezeichnet,
, und das

Bett also halb im Stand
ist .
Der Himmel ( a ) ist
diese Thür , welcher , wann er herab gelassen wird,
die vordere Seite von dem Schrank
bedeket undver-

I,W«
!
W

A

schliesset , so , daß man nicht sehen kan , daß ein Bett
darinnen verborgen ist.
Die beyden Stangen
( b)
werden weggenommen , und neben an den Schrank
oder anderwärts
rer Sicherheit
versehen

verwahret
halben

,

oben und

unten

samkeit umgestoßen

werden

das Bett

, wird die Thür

und

die Stangen

(b)

W,

welche man um mehre»

kan , damit sie nicht etwann
aufrichten

«in

können .

darunter

mit Stacheln
durch Unacht»
Will man nun

De

( s ) aufgehoben,
gestellt , das Bett

(c ) selbst leget man unterwärts

ausser dem Schrank

heraus , welches dieser Bewegung
halben unten mit
-wey Gewerben ( 6 ) an den Schrank vcstgemachtist,
so daß der Hintere Theil durch dieselbige in der Höhe
behalten

wird ,

der vordere

beyden Füsse ( e ) ebenfalls
vorigen

stehet .

ben unten
wann

( e ) sind mit Gewer»

angehängt

in einander

aber vermittelst der

in gleicher Linie mit dem

Diese Füsse

an das Bett

das Bett

Theil

, damit

geräumek

gen können , und also im Verschlüssen
hindern .

Das

rern Schleiffen
nicht herunter
werden

vorher

sie sich,

wird , niederle¬
die Thür nicht -Aib!

Unterbett

ist mit

zweyen oder weh»

angehängt

, damit

es im Hinaufthlin

falle , die Küssen aber und der Pulse»
dahinter

weil man hier nur Koltern

gelegt ;

die Decke nimmt,

braucht , gleichfalls keinen
gross»

Oxford.
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grossen Raum , welche , wann es ein Federbett wä¬
re , auch in die Schubladen ( § ) verschlossen werden
i»
könnte. Der Vorhang ( k ) hänget an der Thür,
irh» ^
(a ) und gehet mit selbiger bey dem Ausrichten in die
ttbük
!«,.
Höhe, bey dem Verschließen aber herunter in den
Schrank , die Stange dazu ist von einem Stück,
welche an den beyden Enden hinten fest lieget , und
vornen in der Mitte bey ( !) mit einem Ring ange¬
n mR
hänget ist , die Ecken davon sind nicht scharf , sondern
chs« «
rund gebogen , damit der Vorhang von beyden Sei,
M ickL
ten darüber hergehen könne , und vornen in der Mit,
!WM
te zusammen komme.
n> 8 k!
Den 19 . Sept . Morgens waren wir nochmals
ür) )«>!x tn der Bodleanifchen Bibliotheck.
gO, !r
Nachmittags aber das erstemal in Lincoln Lo !mstt dick
leciZL , davon bereits oben gemeldet .
Wir sahen
zHM- diesesmal die Bibliotheck , welche sehr klein
sowohl aN
NüknßffZimmer als Büchern , auch gar unordentlich , wie
Wznnd!die liibliockecT OolleAiorum meist alle sind. Zu bett
ak»
Manuskripten war allhier gleichfalls nicht zu kommen,
da ich doch sowohl die ersten , die in Lara !. Kl8 . ^ nßl.
:) Piii Larr . 2 . p « zs . lecjq . vermeldet werden , als auch die
Codices vonwheler
gerne sehen mögen , die, so viel
ich schliesse
, nachdem der Catalogus schon cdirt gewesen,
in diese Bibliotheck gekommen« Sie stehen in einem be¬
j«sk
»!kl sondern wiewohl schlechten Gegitterschranke mir dieser
Überschrift r
Lociiees Uanulcrlpri
ex ciono R.everen6i OsorAÜ Vieler
, Mliris
Lccl . vunelm . krce.

>us

^,daii

s

guonclam Kusus Ooüegii
m . Theil ,

Lommenl ) stch- Orci .L
Da-
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oräinl8 , und was gemeiniglich
Das ist , luperiorls
Eswergenennet wird .
Oencle - man Lommoner
, die er
cl
^
Qr
den sonder Zweifel schöne Loäices
gesammelt , darunter
Weil aber der , so den Schlüssel zu den Hand»
seyn .
war , ( welches
schriften hatte , nicht in der Stadt
nicht seyn
sonsten
nnd
Gefahr
billig wegen besorgender
solle , ) so hielten wir uns nicht langer auf , sondern

auf

seiner

mit Gpon

Reise

mit Herrn

giengen

, der eben vor ein!»

D . Bücrner

ciüi

H «!

!-» k
B ze

Waz

gen Tagen anhero gekommen war , in den llorrum
Er hatte von London einige Recommcn,
meciicum .
weil er ein
und
dation an Herrn Pros . Bobart,
grostcrLiebhaber

von der Botanik war,

und guterKenner

wir den Garten zugleich
hielt ich vor gar gut, daß
mit besahen , um desto eher und mehr zu profitiren.
Als wir hinaus giengen , begegneten wir einer Leiche,

derD

ich doch , weil sie gar sonderbar , zuvor etwas
Der
sage.
melden muß , ehe ich von dem Garten
des
Thüre
vor der
Leichkorb stunde auf zwey Stühlen

U,«

davon

eine sehr grosse schwarze sammele
Hauses , darüber
Als nun die Leiche gehen wob
Decke gebreitet war .
te , krochen etliche schlechte Kerl in farbigten Kleidern
unter

diese Decke , und

nahmen

den Leichkorb ohne

W

Hm
; ungefehr acht erbare Bürauf die Schultern
ÄU
Lcich
ger ( die aber , wie auch sonst alle , die mit der
und Ver¬ Hld
die Leidtragende
giengen , ausgenommen
an Atz«
fasteten
wandte , keine schwarze Kleider hatten , )
den Zipfeln die sammete Decke an , und trugen sie; §» rtz
Bahr

darauf
wandten

folgten
Manne

etwa acht paar

Traurleute

«und Weibspersonen

,

so

oder Ver¬
paarweiö ein¬
ander

«Altz

^ D»
i^ ^

Oxford
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ander führten , und diesen Neffen die andere Leute auf
einem Klumpen nach.
Sie gierigen , wie gedacht,
alle farbigt , und ein jeder hatte in der einen Hand
Men Rosmarin - Stengel , in der andern aber ein
zusammen gerollet weiß Pappier , in welchem weiffe
^ ^ ^ Handschuh gewickelt. Beydes bekommen sie aus dem
dschch Trauer - Haus , welches grosse Unkosten verursacht,
ha tue geringsten nicht unter ein und einem halben
kni«
Schilling zu stehen kommen ; die vornehmen Leute a«
, iliM; her werden des Nachts bey Fackeln begraben,
lichüi»
M «il
Als wir in den Horrum meülcum kamen , war
MZ « Herr Pros . Bobarc
eben vorhanden , über den ich
cu TiM
? mich nicht genug verwundern konnte , sowohl wegen
nchpp der heßlichen Gesichts - Bildung als übrigen schlech,
itiM« ! ten Aussehens dieses sonst ehrlichen und guten Mannes.
rkl,W Seine Frau , welche ein altes gleichfalls garstiges
M sy Weib , war bey ihm , allein so heßlich sie in ihrem
m d,kh Geschlechte, so garstig , ja noch heßlicher siehet er aus.
stmjch Eine ganz ungemein spitzige und sehr lange Nase,
richch kleine in dem Kopf rief liegende Augen , einen verzo,
chchiß genen Mund , der fast keine Oberlippe hat , eine grosse
^ Mi liesse Narbe in dem einen Backen , und das ganze
jrchsd' Gesicht und Hände so schwarz , und grob , als der ge,
ringste Gärtner und Fcldarbeiter .
Die Kleidung
Mk
sonderlich der Hut waren auch sehr schlecht. So eine
M )sG Gestalt hat der Herr Professor , den man eher vor den
B N» Gärtner halten sollte, wie er dann in der That nichts
anders thut als stetigst arbeiten in dem Garten , auch
.„LiB in der Botanik an sich selbsten mehr ein guter Gärt,
L r
>
ne?
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ner als Krämer

- Kenner

ist .

Doch

ist des Mannes

als in Herausgebung
Fleiß sowohl an dem Garten
Xloritonio
von seinem krLöecellore
des Werkes
weit übertroffcn ) zu
ihn aber an Wissenschaft
Auf den Garten selbst zu kommen / so führ«
loben .
te uns der gute Mann gar willigst herum / und zeigte
uns alles / was er hatte ; da dann eine ziemliche An«
(der

zahl war / die aber weder denen in Leyden noch Am«
Die Ord«
sterdam in dem geringsten nicht bey käme .
etwas
stehet
und
/
besonders
gar
nicht
auch
ist
nung
stehen alle an
Die etwas seltenen Pflanzen
wild .
den Enden des Gartens / verschlossen / » nd auch hin«
aber des Gartens/
In der Mitte
ter dem Hanse .
siehet es / wie schon oben gedacht / von allerhand ge»
meinen Küchen « Gewachsen / ziemlich wild aus . Hin¬
er wohnet / ist ein kleiner
ter dem Hause / darinnen
Garten / und eine kleine Orangerie / so in der Mitte
aber zwey kleinere
von Stein / auf beyden Seiten
von Glas hatte / welches nicht übel ausgeson«
jenes in dem Winker zu Bewahrung
der Gewächse vor der Kälte / diese beyde aber im
derselben dienen . Es macht
zu Treibung
Sommer

Flügel

nen / indem

Ansehen / und die zu einer
behörige Form von einem
und
gewöhnliche
Orangerie
Herr Bobarc
halben Mond oder halben Circul .
in der Kälte
beklagte sich / daß er vor zwey Jahren
zusammen

ein gar gutes

ihm Herr D . Bürmer

vieles verlohren

/ darauf

artig antwortete

: daß dieser kalte Winter

Schaden

in der Botanik

sehr viele Pflanzen

sehr

sehr grossen

gethan / indem er nicht nur
auch die drey berühmte¬
sten

/ sondern
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sten Aoramco , von der Wels hlnweggenommen,
neinlich l 'ournelorr
in Paris , kioccon in Lcyden
und iriumfecci
in Rom . Als uns Herr D . Bobart einen ^ M)sg6alum
^ eZ^ ptlacam
km!»,ß göre plsno zeigte , erzehlte er dabey , wie baß , als
M,itz er ihn zu erst bekommen , Herr D . Hermann
von
MjM Leyden hier in Oxford bey ihm gewesen , und als er
ich»ch diese Pflanze gesehen , mit Thränen in den Augen auf
k« , K einmal ausgeruffcn hätte : das ist Meine PstaNZt.
M
Wie es denn auch in der That gewesen ; denn als er
cn schii selbige, nebst andern sehr vielen Pflanzen
, so er in
», Ntv eils Jahren mit der grösten Mühe in Indien selbsten
k dss 8c gesammelt , nach Haus bringen wollen , ist das Schiff
M «Ich von einem Französischen Caper hinweggenommen
ichck
« worden , und der gute Mann hat alles verlohren.
Von diesen Pflanzen aber sind Herrn Bobarr
einige
!, M ! nachmalen zugesendet worden , der Herrn Hermann
ik z« ! " " ch vieles wieder zukommen lassen , nachdem er vepichM« nommen , daß sie ihme zugehöret .
Als wir gehen
:rH« wolten , sahe mein Bruder in einem kleinen steincrchtM ven Bassin , so mitten in dem kleinen Gärtgen , et»
j» kü was grülies in dem Wasser schwimmen , da er mir
uMr picht glauben wolte , daß es auch unter die Pflanzen
gerechnet würde .
Als er nun Herrn Bobart
fragte,
^
antwortete er ihm ; ob ihme das Sprichwort : vilior alga nicht bekannt seye ; und dieses wäre die
ales , so in dem Wasser wachse und schwimme. Hr.
MiU
MB
i>

Aüttner
versicherte mich , daß er über sechs bis
Pflanzen nicht gefunden , so ihm unbekannt ge«
Wesen, und sonderlich rar waren , deren Namen ich
aber vergessen.
L z
Den
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Den r o. Sept . hielten wir uns neuerdings beym UB
Perlustriren der Manuscripte auf.
Kei
Den r i . Sept . Sonntags sind wir wegen bö«
. Um drey Uhr Nach«
sem Wetter nicht ausgekommen
, welches zwar bald vor»
mittags kam ein Ungewitter
A
über gieng, aber etliche sehr starke Schläge that. L'IU
Es war diesen Tag gar nicht warm, und ist dasgan» N
/ wie sie denn
ze Jahr sonst kein Gewitter gewesen
n-M
überhaupt allhier selten sind. Gleich nach dem Gewit¬
/ so, daß man
ter schiene die Sonne sehr annehmlich
^>!H!
sich über das wunderliche Wetter allhier nicht genug
!« !> 2
we.
so
Sommer
ganzen
verwundern kan. Es ist den
/ daß man ein Camisol des Tages mNr
nig warm gewesen
wohl leiden, des Nachts aber gar nicht entbehren
, Regen linkh
können. Fast alle Tage war Sonnenschein
und Wind, sonderlich ist der lezte sehr oft und starkHM
in dieser Insel , welches ohne Zweifel von dem über¬
Mol
all umgebenden Meer herkommt.
Den r r . Sept . blätterten wir abermals in den
; welches auch die drey folgende
schönen Handschriften
Tage nicht unterblieben.
Den rg.. Sept . lernte ich von unserm Wirth Dc
rc
. Erstlich sahe ich, wie er
Herrn Moussier zweyerlcy
Gläser oder Boutcillen mit engem Halse puzte, und
zwar mit kleinen Schrooten/ die er nebst ein wenig
I
Wasser in die Gläser thäte, und sie darinnen herum
. Noch sauberer wird es/ wenn auch Fett
schwenkte
oder Oel in einem Glas wäre, wenn man zu den
Schrooten etwas Löschpappier hinein wirft, und es
. ' Das andere war ^is<
so zusammen herum schüttelt

lackir-

'
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lackirte Sachen
zu saubern .
Man nimmt etwas
Meel und Baumöl , und reibt es mit einem Tuch ab,

dieses nimmt nicht allein alle Flecken und Staub hin¬
weg , sondern macht auch sehr glänzend , ohne daß es
kSMiilj!dem Gold , Farben und Lack schadet oder Kratze ver¬
kl
ursachet.

ZK,,j

Den
m,

25 . Sepk . besahen wir 8 . ^ okns - LoIIeck-

Zs .
Dieses ist ein ziemlich grosses Gebäude aus
zweyen regulären
Höfen bestehend , davon der erste
nicht so schön ist als der hinterste , doch sind beyde,

Hn chl sonderlich der lezte , nach ihrer Aelte noch wohl gemit
^E « i bauct . Der lezte Hos hat ein schönes Portal
Hinten ist ein sehr grosser Platz
LachU einigen Statuen .
mit
Gras
und
Spatziergangen
, und auf der Seite
>nchie
linker
Hand
noch
ein ziemlich grosser , aber wilder
nncHi,!
Garten
schtsui
e!

mit

blossen Bäumen

Die Bibliotheck
-Galerien

und

Spatziergängcn.

ist in dem hintersten Hofe aufzweyen
, da man auf die erste eine

oder Gängen

schöne doppelte steinerne Treppe
IrabttLÜi

gehet .
In dieser
stehen die gedruckten Bücher in ziemlicher Anzahl und
guter Ordnung .
In der zweyten zur Seite , so hö¬
,r her , Heller und länger ist , in dieser sind auf beyden
Seiten verschlossene Gegitter - Schränke . Ich ver¬
meinte , es seyen lauter Manuskripte
darinnen ; es

er»:!

s,
k>»l

waren aber auch gedruckte , meist schlechte und alte
Bücher, so
man von den andern ausgemustert.
Der Bibliothecarius
, welches ein junger , lebhafter
und geschwinder Bursch , wolte nichts von Handschrif¬
ten wissen.
Er zeigte uns aber mit rechter Furie erst¬
lich einige schlechte Naturalien

L 4

, so auf

einem Tische
lagen,
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lagen , d !e er gewaltig
waren

etliche

figurirte

zween Köpfen , und
Haut rc.
Skeletc .

unter

einander

Steine

.

schmieß .

Cs

Schaaf

mit

Ein

acht Füssen .

Eine

Crocodill-

Oben stunden in kleinen Schranken
zwey
Das merkwürdigste
war ein Blasenstein,

so groß als ein Hünerey , aber dicker und runder , von
besonderer
Textur ,
Er war auswendig
gelblicht
braun , und das
Körnergen

äusserste bestund

der Farbe .

und sahe der Stein

man einen Ballen

von Gyps

sen eine an der andern
Stein

gemachten

lag in einem

heraus

, das
nehmen

von Gold

man

oben , wie

auch eröffnen , und den

konnte .

Auswendig

Käsigen

oder Häusgen

schwarz

eingelassen

war auf

folgendes

:

T^lns

einge-

lione va;

out ob rke Loci ^ o 5 OoLk , ^sokn Xnng borci

Listiop

ok I ^onäon

XlnAs

ob Oevonsirirs

UelLenäeö
va' ko

1621 . d. i. Dieser Stein
dem Leibe D . Johann

krom
6eceale6

abstammete

Kings ,

Lord

, und in Londen i6rr.

sein Wappen

rbe ancientz
I^oncion,

war herausgenommen

Londen , der von den alten Königen
ten war

vestseztc,

mit Fleiß dazu

Crystall

das goldene
und

, und wa¬

aus , als wenn
darinnen

graben
raleen

harten

machte , und lauter Lin¬

ringsherum

Kästgen , mit einem

ein Llhrgchäus
Stein

lauter

Diese lagen hart aneinander

ren ganz glatt ,

Dieser

aus

, wie Linsen formirek , und auch fast von

, aus

einem

Bischofs

aus
von

von Devonshitt
verschieden . Un¬
Löwen und drey

Creuzen bestehend , oder ist es vielleicht das Erzbischöffliche Wappen .
Nachdem
zeigte man uns zwey
und dreyßig ziemlich grosse Steine

, so beysammen in
einM
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einem Ochsen gefunden worden .
Ein Bildniß mit
der Feder von lauter Schrift oder Buchstaben ge«
macht, in einer schwarzen Rahme , die Schrift wa¬
ren die Psalmen , und stellte den König Carl I . vor;
darunter hatte der Erzbischoff Land , als welcher die¬
ses Collegium hiemit , und sonst reichlich, beschicket,
wo nicht gar gestiftet , folgendes geschrieben:

«Wi

Ilanc jchÄurarn verstbus

Lc

verbi ? regiis

(nemlich Onvi ^ is)

moreinloüto chelineatam, c^ula ciigniors peniluidl
«
cillo non poterac,
lmm« in Konorem optimo porentlstimoc^ue krincip!
s!dn>!iU
kumiillme
lrMtd
polulc Ouil. I^ u6 ^ rckiep,
Mjsmii,
!!
Oant. ac llichverlicari? Oxon.
«ich r
Oancestarius, 16 z 6,
Id>!k

MÜ!«
ec«M

WP «
ior) W
Ais

^

IchM
^^ K
schs
-k
^
!

Ferner wiese man uns ein Vrevi' arium in 8vo !mprelium ? arisch? av . Oerrn . Naräoin
an . NO
XXX
das der Königin Maria Meßbuch gewesen
seyn soll , dergleichen wir auch zu Cambridge in
) vkm Oolleägs gesehen. Ein Indianisch zerrissen
Buch , aufwelchem stunde ?sicher OnlI . L.Lu6 . 1638.
LreviLrium in duodez mit Gold und blauer Farbe, zierlich auf Pergamen geschrieben, und zwar , wie
der Bibliothecarius sagt , hatte es ein Frauenzimmer
verehret. Ferner : ein Vol . merrchr . in 4 . chel^ atun ? animalkum ; diß ist eben dasselbe, so ich in der
BodleischrnBibliotheck gesehen ; es fangt auch so an:
.
L 5
Omni-

i7o
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primur vocsbulz
Omnibus Lnimantibus
inäiäir , appellans unicui^ue nomen ex prceien- L-j-W
ri inkicucione, es ist zwar mit lireris mgjuteuliz Mii
, und die Figuren der i» 8»
aber recenrioribus geschrieben
Thiere auf Gold am Anfang jedes Capitels gemahler, Ä N
, wie mich beuchte,in jenem auch war. Jt . cin IliMÜ
welches
Vol . in kol. membr. war eine LenealoZia regum jM E
^nAllL ab ^.äamo aci Larolum prlmum cum M W
. It . Loci. Klernbr.recentior in fgl. OM
brevi exkAeii
es war die Bibel in alt Englisch, und dieses war M D
: Ibe Iranslarion ok rbe ÄMß
dornen beygeschrieben
Libls in kmAiisbb)c halber ^okn V^ iciife in rbs üsM
^arch rbe tbirci x^rlcren ( blk.)
time okXinA Zchv
, d. i. Die Uebersctzung der
banä
n
^
ovr
n^irkkis
Bibel ins Englische vonM . Johann Wiclef zur Zeit zeW
ßAch
König Eduard des Dritten, von ihm eigenhändig
Ha^ALrLonviÜo; ex clono blumpkreüi
Echn
geschrieben
-Aii) Ll2 12 L XX . Es WNe
rl8( nemlichbujusLoI1k
, sondern geht Ä« i
ist aber diese Bibel nicht vollständig
nur vom ersten Buch Mosis bis zu den Büchern der
Maccabäer. Ich zweifle gar sehr, daß es wiclefs
eigene Hand sey, indem die Schrift viel neuer scheu Äs ch
nct, auch sonst nicht die geringste Anzeige hat, daß
sie von ihme herrühre, als erstermeldtes Zeugnis des¬
jenigen, der es verehret. Nach dem wölken wir die -chg
, so in
Capelle, insonderheit wegen eines Gemähldes
den velices cl'^ nAlercerre gerühmet wird, sehen; ßt^ i
; es soll auch
allein der Schlüssel war nicht vorhanden
daran seyn. ve
,
sechsten
Capelle
der
au
nicht viel, wie
Das Refektorium ist klein, aber ziemlich sauber,
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^^ ch nicht so arg , wie die andern gemeiniglich.
Es hängen einige Porträte von etlichen Wohlthätern
Collegii darinnen . Nach dem giengen wir noch
^ einen Garten , den man den Paradies , Garten
nennet. Es ist selbiger fast an einem Ende der Stadt
RA .)
einem Wirthshaus , der auch dazu eingerichtet
WlsHnx
indem hinten an dem Wasser unzehliche kleine
>
Cabinete von Hecken gezogen neben einander sind,
^die Herren
( 8ocü ) im Sommer darinnen

!M Ä

MIM«
lNL
«il !
eWtz
mWj!

sinken .

Der Garten an sich ist sonst so besonders nicht,
und meist zur Küche gewicdnet ; doch sind schöne Obs,

^ d sonderlich viele Taxus , Bäume darinnen befind,
sjch. Ich habe niemalen eine solche Menge von den
lcztern beysammen gesehen, wie dann auch eine gan,
ze Schule von jungen allhier ist.
Die in der Allee
utzln ujüi hatten alle , ob sie gleich jung waren , Früchte ,
die
ich « ach nie gesehen. Es sind kleine rothe , inwen,
IM ! dig hohle Beeren , fast wie Himbeere , ausser , daß
ch/W diese etwas kleiner , runder , und ganz glatt sind.
I
Die Farbe und Durchsichtigkeit , auch die Oeffnung
,
in der Mitte , ist sonst einerley . Von dieser Frucht
ist bereits oben aus Lorrickio
vermeldet worden.
Sonsten ist die Thür oder Gatter an diesem Garten
MZüjk
! merkwürdig.
cn!M
Mittags über Tische , da wir einen köstlichen
Kalbsbraten hatten , und ich das Kalbfleisch in En,
gclland dem Holländischen , als welches , weil man
Mks dke Kälber gar zu groß werden lässet, allzu grob ist,
vorzöge, versicherte Herr Graffy,
daß er es noch
viel besser in Italien , sonderlich in Romagna
, ge,
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Da lässet man die Kälber nicht an der Mut«
gessen .
ter saugen , sondern an gewissen lederen Flaschen o,
der Schläuchen , ( das man in der Schweiz , die Kü«
, auch thut, ) aber in Rsmahe nicht auszumergeln
nicht allein die blosse
g, . a thut man in die Schläuche
Milch , sondern es werden vorher etliche Eyer hinein«
gerühret

, welches

verglcichlich
Nach

dann die Kälber

schmakhaft

macht.

diesem sahen

wir

sehr fett und un«

die Bibliotheck

Men

LjMjl

in M

ani.
omnium
, d. i. in LoüeZio
«I,Wl
Zinn
schlechten
Diese ist in einem kleinen
warum .
Weil aber ein Co«
mer , auch von geringer Anzahl .
Lrn
zehrn tausend Pfund Sterling
loncll Lodrmgron
Geld , so besser könnte an¬ irmu
( eine erstaunende Summe
/.
.
gewendet werden , als zu einem Pallast vor diese fau¬ !>
le Soci ' og , wie sie meistens sind ) zu neuer Erbauung
A -M
des Collegii und dann seine schöne Bibliotheck , drey
tausend Pfund Sterling Werth , verehret , so soll auch
8oul8

OolieeiAs

Dieser Lo«
eine neue Bibliotheck gebauet werden .
seyn ; denn
soll ein sehr geschikter Mann
dringron
gekom¬
Oxford
als König Wilhelm das erstemal nach
sollen ein»
8keIäomano
men , und in dem Hkcatro
der Universität aber
werden , der Redner
denselben Tag krank worden , und sich ( der Schande !)
der Universität ge¬
niemand unter alle den Gliedern
funden , der eine Rede thun können , hat dieser Lo-

pfangen

sich als einen Professorem angezogen , und
dringlon
im Namen der Universität eine zierliche lateinische Re¬
de gehalten , die dem König , der ihn nicht erkennet,
gefallen hat ; wie mir
um so vielmehr nachmahlen

Äsiri

Oxford .
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h^ ses von Herrii Grassy vor gewiß erzehlet worden.
Die neue Bibliotheck von Lsdrington
ist noch nicht
dem Collegio , sondern in einem Privathaus gegen
iiber. Als ich nach den Manuscripten fragte , hörte
ich mit Freuden , daß sie nicht verschlossen, sondern
Wich unter denen gedruckten Büchern stünden .
Ob sie
nun zwar zerstreuet , und ich sie in ihrem gemeinen
Catalogo von allen Büchern aufsuchen mußte,weilen sie
Nolhkü gar nicht nach dem Lara !. Kl8 . ^ nz !. karc . I . p . ^ .
chM« numerier stunden , so ließ ich mich doch die Mühe nicht
mM » dauren , einige aufzusuchen ; womit ich den NachmitAM tag des rösten Sept . zubrachte.
!>Mö
Den r 7. Sept . Morgens verglich ich unter ans»Ws dern auf der Vodl . Bibliotheck Lara !. I'ckä. ^ ngl . k . I . ^
lckjiR!« p . 181 . 14 «Mc .
Diesen vortrefflizumU chen Codicem suchte ich lange vergebens , nebst dem
Mchi Sub - Bibliothecario Lrab , endlich siel ihm bey , '
daß er unten im Bodl . Archive liege.
Es ist aber
M W dieser herrliche Codex in folio , " on Pergamen , einer
AM
dick, sehr alt . Die lateinische Uebersetzung ist
nachDii litcns majorikus öc ürris c^uaörariz , die Alt -SachjgnjWslii sische Version ist zwischen den Linien kleiner , und mit
y Mi Sächsischen Buchstaben geschrieben. Im Durchblattern aber fand ich , daß das Lateinische gar fehlerhaft
kr llB
woraus zu sehen , daß die ältesten und schönsten
^
Codices nicht allezeit die besten und cörrectcsten. Am
MÄ ' Ende des Codicis fand ich auf der lezten Seite , die
Dl -B
kleine Felder eingetheilet , in deren vier ersten
ikchil?! einige Verse auf die vier Evangelisten und deren
Itti tziik Kennzeichen gemacht , und die vermuthlich
bekannt
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S . Iknmali ! Oillsrr . 6s 8lAnis c^uaruor
sind.
Sie waren allhier meist ausge«
LvanZelilkarum .
gangen und etliche Worte nicht zu lesen. Das erste
hieß also:

klacrkecus Inlkiruir vlrrurem rramire morris,
bene viven6 ! suüo cieciit or6Ine leges.
-tzer
H
Das zweyte von Marco fieng also an:
coelumyue
Amur rerras inrer
klarsus
lare . Lee.

j« ÜM
vo-

.W jü
bringen,
heraus
nicht
ich
konnte
Vers
Den folgenden
deswegen mir auch wegen der übrigen , weil sie ver- deSA
muthlich bekannt , keine fernere Mühe gegeben. Als «mhlz
Ich nun aber gern wissen wolte , was in den untersten
beyden Feldern seye, konnte ich gar leicht ( weiles
deutlicher als das oberste , und nicht so verwischet o<
der vergriffen war ) aber mit großer Bestürzung se¬
hen , daß beydes zusammen gehöre , und den Schrei¬
Da ich
ber oder Copisten dieses Codicis benenne .
mich recht von Herzen über die Nachlässigkeit des
und Herausgebers von dem Lara !. W. .°«!ious
Sammlers
-iof
ärgerte , der sich nicht schämet , ohne den Co- 'K
s)a
kir.
"iiü
given
setzen:
zu
,
haben
zu
dicem betrachtet
beLe ^ e's ov^nöook, chmi
anci 15 rkouZrro
, und man glau¬ >We
Rußworth
.
Hr
von
d. i. verehret
bet , diß seye des Beda eigenes Buch , undderSubBibliothecarius versicherte heilig , daß es von ihmeiDenn ob es wohl »UZ
genhändig geschrieben worden .
alt genug , so ist doch nicht zu vermuthen , daß Äcda
sich die Mühe gegeben , den ganzen Codicem sonder¬
( dann die Laxom'cZm
lich vertanem
mochte

Oxford.
mochte er noch interlinirt haben ) zucopiren , er wür,
de auch , wie ein Kind leicht sehen kar«, nicht so Feh,

lerhaft seyn. Es war aber die Subscription an die,
sen beyden Feldern folgende , in dem ersten oder fünf,
ten : Uacreto ! üexünxir koc LvanAellum ^ uicungue legeric ( und in dem zweyten oder lezten stunde)
Le inrellexeric
illam narrarionem orar ( vororer)
pro lckacreruil Icriptori
( soll SLriprore heißen . )
Woraus zu sehen, daß dieser Schreiber lVlacrerol
oder bckacrerui ! geheißen , und wenig Latein verstauizm
, «!i den, deswegen der Text so vitiös ist. Kan man stch
nun wohl genug über die Nachlästigkcit , mit welcher
der Catalogus oder vielmehr schlechte Inciex über die,
se vortreffliche Bibliothcck und herrlichen Schaz ge,
macht worden , verwundern . Weil es eben eilf Uhr
iffekHkjiy
war , als ich diesen Schnitzer fände , muß ich geste,
re, Bd? hen , daß ich diesesmal mit rechtem Zorn von der Bi,
!kiie
>»i!> ^ bliothcck gienge.
Als wir nach Haus kamen , hatte unser Wirth
>»d!«Lü Herr Reüssier verschiedene Sachen , als Schnallen,
!Ml
, «h!» Coffee»Löffcl, Pcktschaften rc. von
von Io«
nachan parficr , dem ersten und wahren Erfinder
kelj
-^c! des sogenannten V^ els - mersIIs bekommen , davon
wir verschiedenes kaufften . Es wird selbiges auch in
Londen von vielen nachgemacht , aber lange nicht so
schön von Farbe , und nicht so daurhaft .
Dieses ist
wie
pures
Gold
, hat das Gewicht , und ha 't den
JOkdl!
Strich , daß ein Goldschmid selbst damit in Oxford
Jenes wird mit der Zeit blaß,
tn Meß betrogen worden .
Wsj! ^ und wenn es naß wird , steckt es , welche Flecken
man
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Oei«
man ohne Schaden nicht abbringen kan , dieses aber
bleibt beständig , und wenn es nur ein wenig mit ylie
Korcenlione gerieben wird , bekommt es erstlich eine
recht Liesse Goldfarbe , und nach dem die vorige wie¬ qM
derum . Dieser I^ orrentione wird allhier in Engel- Picln
land häuffig gefunden , so daß das Pfund nur vier lii eic
bis 6 . Pence kostet , auch in Holland deswegen Im- ch un
Er kommt att Farbe
Aeile lbeen genennet wird .
und Eigenschaft dem Pimpstcin gar nahe , ist aber
nicht porös , und so hart wie jener , sondern ganz x«Äc
solid und fett . Er wird bi.orrenlbone genennt,wel¬
ches so viel ist , als verrokheter Stein , lapis pucre- ich hm
iaÄus . Wo er aber eigentlich gefunden werde, ha¬ HM
be ich nicht erfragen können . Allein wieder aus das lielm
>X^eIs - meca !i zu kommen , so haben wir , weil wir «D
vermeinet , daß es die Goldfarbe nur an der Ober¬
fläche habe , es dergestalt probiret , daß wir nicht al¬ i?», ich
lein eine Schnalle davon zerbrochen , und inwendig >«/ ÄU
eben die Materie durch und durch gefunden , sondern M »b
auch diese Stücke mit Fleiß feilen lassen , um so viel
besser zu sehen , ob es in - und auswendig recht einerley
sey ; welches wir dann vollkommen also befunden. Der
ist dardurch ein sehr reicher irn rz
Erfinder Herr parflrc
Mann worden ; er hat bey dreyßig Personen , so Mich
versicherte uns chr§.
ihm stets arbeiten , und Herr Roufsier
dennoch , daß er wohl zwey bis drey Monat warten ^ßtN;
müsse, bis er etwas von ihm haben könne , so reißend ^hlk.
geht alles weg . Warum es dieser Mann gegen die ^ dk
andern so gut machen könne , ist nicht zu sagen, noch
auch , womit er es mache. Er gibt vor , daß er bey

Unh
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eine gewisse Erde , daraus er das vornehmste
" Etztz
nehme, gefunden, hat auch deswegen das ganze
MUiiiß
, Ald , wo diese Erde ist, gekausst; allein man glaubt,
Mim«» eg sey nur ein Vorgeben , damit ihm andere nicht
dPM nachgrübeln.
Daß viel Mercurius dazu komme,
i Wnir wollen einige, sonderlich wegen der Schwere , vor
diAx gewiß, und die Sachen davon , sonderlich die kleine
k« !,- Caffee- Lösselgen, vor ungesund halten ; welches aber
leicht zu probiren wäre , wenn man etwas in das
Feuer brächte, da der Mercurius gleich«brauchen,
im M und die Farbe sich gänzlich verlieren würde rc. Son,
>p! sten ist Herr parsitt sehr besorget, es mächte ihm
chnkm diese Arbeit ganz verbotten werden, weil diese MateümMi rie dem Golde so gar nahe kommt , und sich Schel,
cknch»! men finden möchten, welche Guineen daraus machmak ten ; und diese würden wahrhaftig nicht zu erkennen
l, dM seyn, dafern die Materie zu Münzen nicht zu spröde
wäre, indem solche sehr hart ist, und , wo sie fället,
,zrsMl in Stücken bricht.
ilchn
,e
Nachmittags giengen wir wiederum einmal in die
MizO Likiiockecam
und sahen die HandchM schriften.
Den r8 . Sept . sind wir wegen Regenwetter zu
Haus geblieben.
Den r y. Sept . Morgens befand ich mich auf der
ttksM Bodleischen; Nachmittags aber auf der Ashmolischen
„O«,« Bibliotheck.
Nach dem wolte ich in der Bibliotheck Antsn
OjllV
noch eins und anders sehen, weil aber der
ltmF Schlüssel dazu nicht vorhanden war , so besahen wir
; m . Theil .
M
krs ?.s
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Oolleözs , d. i. LoIIeZium wneinuli.
Lrg ?e
Solches ist ein ziemlich reguläres und gutes Gebäu¬
Es bestehet aus zweyen
de , aber nicht gar groß .
Garten gezierctisl,
einem
Höfen , davon der erste mit
der andere bestehet ans der Capelle , Refectorio und
Bibliotheck . Die erste ist gar klein , aber gehet noch
Die Bibliotheck ist ziemlich zahlreich , man
mit .
wolle aber von keinen Lotlicibus >18. etwas wissen,
obgleich in Lara !. >48 . ^ nAl. karr . 2 . p . 46 . sechezehen derselben benennt werden . Es ist sonst ein Hel¬
les Gebäude , und darinnen die Bibliotheck . Weil
hier sonst nichts zu thun war , besahen wir noch in
der sogenannten blniverlir / oder LoIIeKio ^ cuciemico die -z.u 6icoria , ( die man allhier 8ckool;
( Schulen ) nennet . ) Sie find fast alle gleich, ziem¬
lich groß , aber ganz leer , und nichts merkwürdiges
Das Theologische ist noch das
darinnen zu sehen.
Canzel . Hinter diesem ist
eine
beste , darinnen auch
ein Saal vor Solennitäten ; zu dem Ende sind rings¬
herum erhöhete Bänke gemacht , doch dienet hierzu
anjetzo das Sheldonische Theater . In dem ^ uciibey dem Pult ist
rorio HilkoriX Lc Qrammarices
mit dieser Aufschrift : Ouü.
Porträt
Lamdens
Lamäen LlArencikrLleÄurrL HickoricT kunüuwr

Mzor

»z->.
De

W

ü«

lilAIkM

dem

ljiiVi

ge
>1uni6c . Auf der Seite ist sein Wappen mit die¬
Unten
sem 8/mboio : konclere , non numero .
vuicus ^ ue tue ors rueri
stehet : HicnLuioslimiles
pvteris , nec ulcra tiXL arrifex ^ uivit mann; Wlik
^rmales ipburn celebris ^ ue Lritannia
monlbrane
perenO
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psrenniora 8axo Lc Lrtz
yUisyuis Lc kikorlX catkeürum con5celi
äerir , eüo
beniZnicatis usgue monumentum Icxzuar
vkeAoreus V^ kear prim. kill . kr . k.
polkic.

i>Och,!

Den z o . Sept . besuchten wir abermals

die

Bob-

leische und Ashmolische Bibliotheckem

Den i . Öct . Nachmittags giengen wir in die
Vibliotheck des Magdalenen - Collegii , so ziemlich
groß und hell , auch mit einer grossen Anzahl Bücher
sihllim»versehen , sonderlich von Theologischen und Medicini¬
schen, wie sie dann von den leztern die schönste An¬
zahl vor allen hiesigen Bibliothecken haben soll. Von
Manuskripten aber konnten wir nichts zu sehen bekommen.
Den r . Oct < am Matthäus - Tage , waren
hiiiliiüiMorgens alle Bibliothecken verschlossen.
Wir be¬
«i§Eß: suchten Herrn Zwinger , einen Enkel desjenigen , so
das Ikearrum
geschrieben. Ale wir unter einander
W»
) >!n»t von dem berühmten Joh . Iac . Hofmann , Prosi
bkuvii Hisr. zu Basel und Lcxicographo , zu reden kamen /
crzehlte er uns , daß er erst vor drey Jahren unveriichcr^ heurathet gestorben und zehrn tausend Reichsthaler
hinterlassen. Von seinem schändlichen Geitze sagte er
uns folgende Exempel .
Er habe deswegen keine
(Kommata , und Puncte über die i gemacht , damit
er die Dinte spareke. Wann man ihn besucht und et¬
was lange aufgehalten , hat er denen leuteü einen
Auszug über der Zeit - Verlust gcschicket.Er sehe
M i
s
fast

i8s

Oxford.

fast nlemalen aus dem Hause, nur einmal vor das
Thor, und ke^n einzigmal auf die Rhein- Brücke ge»
. Doch soll er ein besonderer Liebhaber des
kommen
Schachspiels gewesen seyn, so daß er auch Collegia
. Er sey auch, das zu bewundern,
darüber gehalten
ein guter Poet gewesen.
Den z. Oct. besichtigten wir die Woodischen
, bey
Handschriften auf dem Sheldonischen Theater
MW
welchen wir uns auch gestern Nachmittag aufgehalten

hatten.
Den 4. Oct. besahen wir dasKönigl.Collegium
Grial genannt. Es bestehet aus irregulären Ge¬ »hm.
bäuden, und einem nicht gar grossen Hof. Es ist gar
altfränkisch und die Bibliotheck klein.
Den 5. Oct. Nachmittags besahen wir diebilev
, ke
all 8ainrs Ltiurck. ( ueye Kirche aller Heiligen) ie/,
Sie ist regulär und schön, auch mit Stuccatur Ar¬
. Die Can«
beit und mit vielen Wappen auögezieret
jel in dieser Kirche ist auch gar ansehnlich und sauber. Mch
>r
Den 6. Oct. Nachmittags giengen wir erstlich!,!!kch
. Es ist dassel¬«snsE
das kembrocic- LolleciZe zu besehen
, und eins
be ein sehr schlechtes irreguläres Gebäude
. Die Bibliotheck
der geringsten Collegien in Oxford
; wir konnten aber die er¬
und Capelle sind besonders
, weil der, so den Schlüssel hatte, TWi>!
stere nicht sehen
abwesend war. Wir giengen dannenhero mit Herrn
Pros. Math. Cafsuel nach der Savilischen Biblio¬ Hz. )
, vernünf¬
. Es ist dieses einer der aufrichtigsten
theck
ganz En¬
in
wir
so
,
Männer
höflichsten
und
tigsten
»i
, der ganz unpartheyisch von dem östch
gelland angetroffen
Austan-

Oxford.
«1

Zustande

M-Ni

Ehrsamkeit als Politischen

in Cngelland

i8i

sowohl in Ansehung
Verfassung

der Ge-

redete .

Wir

hatten allerhand

Gespräche

'^ ^

Mathematicis

Er versicherte , daß er gewiß

^

daß , als Halley
ehedessen bey dem so berühmten Hevelio gewesen , er gefunden , daß sie mit seinem drey

.

d>l ÜÜE hundert füßigen

Tubo

mit ihm , sonderlich

von

wisse,

nichts sehen oder bemerken kön-

nen , daß auch seine übrige Tubi nicht brauchbar,
weil die Mittelpunkte
der Glaser nicht in eine gerade
Linie ihrer Länge wegen füglich gebracht

werden

kön-

öniDi« nen . Er behauptete auch / daß die allzu grosse GläimzÄ ser nichts taugten , auch weder Newton
noch Mar»

hos
. 8

schall allhier in Engclland was tüchtiges hierinncn

.

thun könnten .

Er rühmte

einen Tubum

von achzig

hmioiki
«! Schuh , welchen er ehedem bey Herrn Flamsteed
L Ä

gesehen , der das Glas

dazu von Borello

Von

so berühmten

dem in Engelland

bekommen.

Hoock

wolle

mi, U

er eben kein groß Werk machen , hielte ihn vor

einen

Bch«ch

guten Mechanicum

HnßS
M

der , der allzuviel von feinen Inventionen
Newtons
Erfindung
der kleinen Sehrohre

M , «ti
AM

nicht gutheißen , weilen der dabey nöthige hinterste
metallene Spiegel dem Rosten gar sehr unterworffen

, dabey aber vor einen Aufschnei»

Als mein Bruder

gemacht.
wolte er

M id>

ßye.

Mlljt
B

ferne dazu brauchen könnte , vermeinte er , daß selbige
uicht tauglich wären , weil das Glas allzu viel ra6ios

erwiederte , ob man nicht glä-

«Alk

"bsorbirte .
Als wir von der Kriegs - Baukunst
rebeten , sagte er , daß kaum vier Menschen in Engel^ " b wären , die sich darauf
Engelland

nicht

legten , weil man

viel auf Vestungen
M

z

hielte ;

in

indem

diese
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solcher so nöthig nicht hatte , auch wegen
des rebellischen Gemüthes der Nation nicht dienlich
waren , um ihnen keinen Aufenthalt zu geben. Her¬
nach sprach er von der Bürgerlichen Baukunst , die in
Er crwehnte,
Engelland ziemlich getrieben würde .
aufge,
Schrauben
mit
den
Wren
"
Christian
daß
ge¬
Theater
hangcnen Boden in dem Sheldonischen
macht . Er rühmte die neue Kirche , und Bibliotheck
der Königin ohne Pfeiler , versicherte dabey , daß dar
Sparrwerk vom Sheldonischen Theater in kiors inüor ^ ok Oxkoräs shire in Kupfer zu finden , und
daß in ^ oo6s Hitbor ^ Oxon . auch vieles davon
erzchlte er , daß ex
anzutreffen scye. Von wallis
in seinen Werken mit grosser Mühe beschrieben, ei¬
nen viereckigen Boden ohne Stütze zu machen , als
«ine neue Erfindung , da doch auf dem Thurn der Universität bereits dergleichen würklich gewesen. Er
anjetzo die Pauls - Kirche in
erinnerte , daß wren
Er rühmte
Zonden unter seiner Aufsicht habe .
versicher¬
und
,
lonAicuchnis
der
Erfindung
Valleys
te , daß es niemand darinnen so weit gebracht , als
er , und sezte hinzu , daß die Erfindung , selbige durch
zwey Tubos aus dem tauffe der 8atel !itum zu suchen
nicht angienge , dann auf einem Schiff könnte man
sich wegen der Bewegung keiner andern als kurzen
Sehrohre bedienen , mir welchen aber die 8atcllicez
unmöglich observirt werden könnten , daß auch eine
accurate Uhr dazu erfordert würde , die aber auf den
Es habe sich zwar HuySchiffen nicht zu haben .
in 8icu ^ lorixomaU
Uhr
eine
,
gens sehr bemühet
per.

diese Insul

Miu

-,ch

rH sst

Mull

«. Er

Ä-u

rZW

siiAO
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O «, z

perperuo
zu erfinden , hätte aber damit nicht recht
zum Zweck kommen können .
Zuletzt redete er von
einer bequemen Art und sonderbaren Instrumenten,
die Tubos

Euch

i8;

zu appliciren , so er erfunden

ber , daß er wenig Observatorien
ken Lage machen könne .

Als

menten , so bey diesem Collegio

, beklagte

a«

wegen der bergig«
wir nach den Instru¬
wären , fragten , ent¬

schuldigte er sich , daß er den Schlüssel

nicht bey sich

habe , versicherte auch , daß es nichts besonders wä¬
re , wenn man einige Ouadranten
anönehme ; doch
zeigte er uns etliche hölzerne schlechte Quadranten
auf einem Gange

Guij>i Raimburg
dkschk
Savilische
;ii«ch,

Den

enHiü Bibliotheck

stunden , welche einer , Namens

, verehret .

Hierauf

gierigen wir in die

Bibliotheck.
7 . Oct . gierigen wir mit einander
, welche der Lord Lodrington

zem dem Collegio

von

vermacht hat , zu sehen .

!> Tuepothcckers

, so

Haus

/ ei! koulz

.

vor kur¬

( aller Seelen)

Sie stunde noch in eines A«

gegen jetztgedachtem

in dreyen Kammern

die schöne

Collegio

über,

Es sollen bey acht tausend Bände

seyn, welches dem Augenschein

nach auch wohl

seyn

könnte.
Es sind meist neue kostbare Französische,
Spanische und Italiänische
Bücher .
Gleich über
diesen Zimmern

, wo diese Bibliotheck

stunde , hat vor

eilf Jahren Herr Creech gewöhnet , und sich selbst,
wie bekannt , erhänget , wieseln Favorit , der Lu«
crerius

, welchen

er vorher

setzt, und mit gelehrten
ihn einige Zeit vorher
aus dem LolleZio

Noten

in das Englische
erläutert .

wegen seines unruhigen
omnium

^ nimarum

M 4

über¬

Man

hat

Kopfes
gestoßen,

da
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dann in dieses Haus logirt hat.

Ais er

vorhatte,

."
sich zu erhangen, machte er dem Apothe-Keil
cker seinem Wirth weiß, er wolte nach Londen rei¬
sen, der dann auch vermeint, daß er hinweg seye,
bis man ihn an seinem Nachlrocks
- Gürtel hangen ge¬
funden.
Der Wirth oder Apothecker erzehlte uns
etwas seltsames
, daß nemlich Herr Lreech jederzeitZW
gar grosse Angst gehabt, wann er verreisen oder in Ä ilcs
einer Kutsche fahren mußte, aus Beysorge, umge- sÄk
worffen zu werden, so, daß ihm öfters, wenn er Mim

fahren wollen, unmächtig wurde, dannenhero er ge¬ »nßc
meiniglich zu reiten pflegen
. Weil er nun vorgege¬
ben, er wolle auf Londen fahren, habe er der Wirth
sich sehr darüber verwundert
. Cs scheinet
, daß er M Ä
sich

so sehr vor dem Fahren gefürchtet
, weil er in

Willens gewesen
, sein

Fall , sondern
zu endigen, oder sich zu er¬
Leben nicht im

in der Luft schwebend
hangen.
«ri
Den 8- Oct. früh um 7. Uhr reiseten wir also
mit unserm Wirthe Herrn Moussier von Oxford ab, »ich
und kamen, nachdem wir neun Meil gefahren
, nach
Benson.
Von dar hatten wir etwas bösen und bergichten Weg
'W
bis
Anly
auch neun Meil, daselbst wir Mittag hielten und spelseten. Es giebt hier viele Häuser von gebackenen und
Kieselsteinen
. Als wir Nachmittags sieben Melk ge¬
fahren, kamen wir auf

Madyned

und

Windsor.
^

und nach fünf

Meil

weiter , langten

18z
wird

Abends

zwischen 6 . und 7 , Uhr zu

MM,

schilp

Windsor
an , allwo wir in der Sirene
Den ^ Ort . Morgens

logirten.

giengen wir aus , das
auf einer Höhe liegende Schloß zu besehen , da wir '
aber billig beklagten , daß eö neblicht Wetter
war,
Ach««K und wir die so schöne und weit berühmte Aussicht nicht
^V,ir bemerken könnten .
Wir wurden in dem Schloß ei,
chS/U ne al frelco gemahlte Stiege
hinaufgeführet
, und
»chU . kamen erstlich in eine Kammer vor die Guarde , so

^ Eil

«Mtz

mit allerhand

Gewehr

versehen .

Darauf
führte
in verschiedene wohl meublirte und grosse
schm
!,h Zimmer mit einigen Gemählden ausgezieret .
In dem
chkl/>ck Tanz - Saal
sahen wir unter andern des berühmten
Duns
Gcoti
Porträt , wie auch eine Maria Mag,

jabttM man uns

Mstji
HM

dalena , wohl gemahlet .
Hernach kamen wir durch
noch verschiedene mit schönen Betten
und andern
Meublen versehene Zimmer in die Galerie .
Diese

r mD

ist Mar nicht gar groß , aber dannoch

mit verschiede,

nen Gemählden versehen .
Die uns die vornehmsten
bedungen , waren ein Nachtstück und ein anders
ziemlich großes auf Cranachs - Art gemahlt .
Von
hier kommt man wieder in ein Vorzimmer
vor die
Guarde , so auch mit Gewehr behänget ist , und von
dar in den sogenannten Ritter , Saal , vermuthlich,
weil in demselben die Ritter
zusammen zu kommen
Vstegen,
In diesem ist vornemlich zu bewundern der
grosse und vortrefflich schön gemahlte
der Königl . Prinz und Sohn Eduard
1 M ;

Triumph , den
des Dritten er,
halten,
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halten,als welcher zwey Könige,nemlich den von Frank»
. Oben
reich und Schottland gefangen genommen
über der Galerie ist eine Inscription von dem berühm¬
ten Ital . Mahler Vario , so dieses Gemählde ver¬
fertiget. An dem andern Ende ist König Wilhelm
. Son¬
auf dem Thron sizend auch gar wohl gemahlt
natürlich
sehr
Thron
den
derlich ist die Treppe auf
. An diesen Saal frästet
nach der Perspectiv gemahlet
; in welche man durch ein niedriges Por¬
die Capelle
tal gehet. An der Decke sind verschiedene biblische
Der Königliche Stuhl ist mit
.
Historien gemahlet
. Als wir aus der Capelle kamen,
Violct überzogen
giengen wir eine Treppe herunter, in einen Hof, so
. Mitte»
mit bedeckten Gangen ringsherum versehen
Hirsch¬
einen
wir
bewunderten
in einem dieser Gange
. Wobey
kopf mit ganz ungemcin grossen Gcweyhen
, in
sonsten
wie
nicht
ste
daß
,
dieses noch sonderbar
, sondern in ihrem na¬
einen hölzernen Kopf eingesezt

Der äussere Hof dieses
.
Cranio stunden
Schlosses ist sehr groß, in diesem stehet man eine
Um das Schloß >>Ä»e
Statue von Carl dem Andern.
herum gehet ein schöner und lustiger Weg, da man
sehr tief hinunter, und, wenn es hell Wetter ist,
Aus dem Schloß gicn»
sich sehr wohl umsehen kan.
gen wir nach der ^ bbe^ , und besahen deren schöne
Kirche. Sie ist sehr groß und hoch, und das Ge¬
wölbe eben so, als das in Kings - Lttsppe! in Cam¬
bridge. Man versicherte uns, daß solches Gewölbe
, welches anicht dicker als anderthalb Zoll seyn solle
der wegen seiner Grösse schier unmöglich vorkommet.
Der
türlichen

Wmdsor
.
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Chor ist mit vielen wohlgeschnizten Stühlen ge^ stxxxk, der hohe Altar aber mit einem gar guten Ge"dM mählde , das Abendmahl Christi mir feinen Jüngern
vorstellend. Oben hangen viele Fahnen der Ordens!mzU Mtter ; an den Stühlen aber sind derjenigen WapMß>tz
. ^ n auf Messing gestochen , die jeden Plaz besessen.
>sksi
«ä Un der Kirche siehet man vielerlei) Epitaphien , wie
auch ein altes sehr wohl gemachtes krauses Gcgitter
>«Wü von Erz . Man zeigte uns äusserlich die Wohnungen
WM der sogenannten poor LniZkrs . ( b. i. armen CavaHEG liere) Der Königin Haus , welches zwölf Stock«
rCM werck hat , siehet von aussen sehr hcßlich , ist auch ini«« ch wendig schlecht meublirt .
Man zeigte uns auch die
H «, ) Gcniächer , wo eßedessen Prinz Georg von Dannemark logirt hat . Nach dem wir gespeiset, fuhren
! wir um zwölf Uhr von Windsor ab , besahen aber am
WIck Ende der Stadt noch erstlich Euro '.-, LoIIeüge . Es
Mich ist ein ziemlich grosses Gebäude . Die Schule wird
LißD in einem sehr langen Zimmer gehalten , da alleSchüi
lcr bey einander sind.
Die Mbliothcck ist gar geYMN ring , und verdient kaum den Namen , dann es waM, «! rcn nicht viel über fünfzig Bände ; hcrgegcn ist die
Capelle sehr groß , hell und regulär , mit Holzwerk
WÄ > und einigen Epitaphien gezierct . Nachdem wir fünf
Meil gefahren , kamen wir auf

Colbroock.

Von hier mußten wir über die wegen der öfters hier

HtB begangenen Strassen - Raubexeyen sogenannte Diebbß-, B Plaine passiren auf

Honsly,

Sonden.

i88

Honsly , 5- Weil,
BkMford

auf

darnach

/

r . Meil,

, 5 . Weil.
hernach auf KenslNgton
Nicht weit hievon begegnete uns die Guarde , weil
gehen wollen . Als
die Königin nach Hamptoncourt
wir noch zwey Meil gefahren , kamen wir , GOlt
sey Dank ! zu

Sonden

um fünf Uhr glücklich wieder an.
Den 10 . Oct . mußten wir wegen all zustarken
Regens zu Hause bleiben.
E.
Den n . Oct . wollen wir Herrn D .
besuchen ; er war aber nicht allhier , sondern
Grabe

Abends

So fanden wir auch den Stahl»
zu Tumbridge .
giesser , so wir suchten , nicht zu Haufe.
lerneten wir in Paris»
Den ir . Oct . Abends
Caffee »Haus einen gelehrten Menschen vonBreßlau,
Burg

Namens

MM!
W«

, kennen.

MM

« !>!>?!
p ie L

fuhren wir erstlich zu
i ; . Oct . Morgens
, von dem wir etliche Bücher
Herrn Pastor Edzardi
, allwo wir in »oilu
erhandelten , hernach in den
der Münze einige von den Königen geschlagene schöne Hm
Den

Medallicn

kauften .

Wir

giengen

auch in Ikonm
Adam-

Ickoor 's Haus , um daselbst nach Humphred
und nunmehrigen
son , einem ehemaligen Capitain
Professor zu fragen ; wir krassen ihn aber nicht an.
Wir

kauften

die See - Charten

, weil die Veränderung
Hernach
bemerket ist.

Schillinge
darauf

die CuUä

blaU , um allda

von Halley

um neun

der Magnet -Nadel
wir noch in
fuhren

die Stimmen

Wi!
ÄM

zur Wahl
eine-

»l
lAl

Londcn .
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sammle » zu sehen .

Es

war

ein

solcher Zulaufs von Leuten , daß wir kaum bekom¬
men konnten ; das lächerlichste war , daß verschiedene

8« ^ Leute vor der Thür stunden , die den Hineingehenden
»«ckn,, Mt nur zurufften , sondern auch verschiedene gcbruckMchs te Recommendakionö - Zettul vor die Competenten
in
die Hand

steckten , davon wir auch einige bekamen.
Nachmittags
besahen wir bey Herrn Lampe
sci-

m

nen vortrefflichen

Miß

Er zeigte uns eine gar vollkommene Suite sowohl von
Consularen als Imperatoren
.
Die
hat
er , welches was rares , ganz vollständig .
Er vcrsicherte uns , daß man nirgends so viele Larnullos

mD/i

ouch kih

und ^ .leÄos

Vorrath

von antiquen

finde , als in Engelland

Medaillen.

, weil sie sich

als Generale

oder Imperutores
lange Zeit daselbst
enUiis aufgehalten hatten .
In einem besondern Kästgen
hatte er viele selecte Köpfe , in klein Silber , darun¬
ter war ein kercmux , und sowohl der kelcennius
enmllß ^ iger

als

Qorüianus

dreymal

mM

Weil es dunkel worden , konnten

wir

^

MLX. mociuli , deren er auch eine grosse Anzahl be, diescsmal nicht sehen .
Er hat eine ziemliche

ch

^

Ln

sehr schön.

seine kupferne

dlk Wffenschaft im Münzwesen und Antiquität , welches
vor einen Mann
von seiner Profession gar viel ist.
- Er ist dabey vor einen Engelländer

gar gedultig , und

aiB leutselig
^ und gibt sich viele Mühe ,
zeigen, wiewohl

MB '

k

er es

auch seines

indem er damit trafiqmrt
rcs anzubringen suchet.

den

Fremden zu

Nuzens

wegen

, und ein und audc-

Den

London.

190
Den
dem

r 4 . Oct . Morgens

wegen

fuhren

herausgegebenen

seines

wir erstlich zu
vortrefflichen

Hj«
Georg
1ÜNA. lepcencr . berühmten
Ikelauri
Es ist ein guter , ehriickes in Ormoncls - lireec .
cher , alter Mann bey sechzig Jahren , der aber gar
redeten von einigen Engel«
Wir
wenig spricht .
Sächsische » Codicibus und andern dahin gehörigen
Büchern
Ausgabe

"LMU

; er erfreute stch gar sehr , als ich ihm von ßmlk
Dietrich

Herrn

Wich!

von Staden

des Gcrfridl

und seiner vorhabenden
gab .

Nachricht

Rachge«

hends fuhren wir weiter , das Haus oder Pallast der
Es hat einen
zu besehen .
Herzogs von Montague
boLorps
Das
schöne » grossen Hof .
regulären

»Mc

Die unken
Aw ist höher als das übrige Gebäude .
sten Zimmer sind groß , und wohl meublirt , auch
Die Treppe
gezieret .
hier und da mit Gemählden
ist sehr groß und breit , und die gewölbte Decke dar«
Die obern Zimmer sind
über sehr wohl gemahlet .
noch besser als die untern .
Saal

ist ungemein

Die

Decke in dem ersten

schön gemahlet .

Die übrigen

Zimmer waren die Helfke auch wohl meublirt , die
In der Herzogin
andere Helfte aber in der Trauer .
Zimmern waren sauber gemahlte Stühle und Betten
von Seiden .
einige schöne
Der

Garten

»s

bemerkten auch hin und wieder
Gemählde , sonderlich Blumenstücke.
hinten an dem Hause ist groß und ziem¬ VWir

Wir fuhren über LwZz Lchua- k, ;,
lich wohl angelegt .
re und 80K0 , davon in Vieu ^ ok I . or >ckon nach¬
zulesen , wieder nach Haus.

Loriden
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Nachmittags begaben wir uns zu einem ? ina !mkker oder Vleystiftmachcr , um sowohl einen Vor»
xarh von schwarz und rothem , weil in Cngclland das
bxstx gemacht wird , zu kauffen , als auch die Arbeit
^ ^ «k selbst, wie es gemacht wirb , zu sehen.
Er kaufst
tlGii sowohl das Vleyweiß als Röthcl in grossen Stücken,
die er mit einer zarten Säge in schmale Scherben
l üichifi Messerrücken - dick schneidet.
Diese Scherben , so
AI
nicht über Fingers lang und drey breit sind , leget er
8^ ik m eine Fälst , welche in ein Holz gehobelt ist , so,
ttkPü daß just eine viereckigte Stange in dem Holz verbort Ech gen ist. Was darüber heraus gehet , schneidet er mit
einem Messer , als die Schuster haben , womit sie
A> Ä> ihr Leder zuschneiden , gerade auf dem Holz ab , als>l mik, dann hobelt er in kleine Brettgen
von Cedernholz eben
i!> Ki eine solche Fälst , darein er das Bley leget. Wann
MU die Fuge zu tief ist , hobelt er das Bleyweiß gleich,
Hm)» sodann leimt er ein glattes Brcttgen von Cedernholz
WM darauf , und schneidet es hernach in viereckigte schmat. Ki> le Stengelgen , darauf hobelt er solche. Das giebt
ihl«K dann die Bieystifke , wie man sie braucht .
Dieser
J-ich Fugen macht er in ein Brcttgen wohl sechs, und mchHlks ! rere auf einmal , und legt ein Brettgen eben so groß
HiB « darauf ; wenn nun dieses aufgeleimt , und hernach
U ZlB von einander geschnitten wirb , so giebt es so viele
Stangen.
Der » 15 . Oct . Morgens fuhren wir erstlich zum
Mechanico Eoolpepper
, bey welchem wir einige
Instrumente kaussten , als eines zur Architeckur , ei»
nen kleinen Magnet , und ein lvliLrolcopium vor
j
zwey

"W
^
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zwey Guineen , ein Perspecriv in der Nähe zu sehen,
zu gebrauchen , vor sechs
sonderlich in Comödien
vor eine halbe Crone . Ein
Schilling ; eine Reisfcdcr
fragten auch nach dem
Wir
.
al
.
o
Glas zum Lesen
, so noch bequemer als
Instrumente
Arithmetischen
soll , er hatte aber der»
seyn
die bacllli bilepperiuni
Von hier giengen wir in 016 Rzlzgleichen nicht .
und Wetter - Gläser«
Opcico
einem
zu
linker Hand
wacher

purrick

, allwo wir folgendes

Mr

chll

!«:
Pur

sahen : Bars»

tM !»
in die Höhe
metra , in welchen
schrauben lastet , daß man sie bequem hin und hertraDie ge¬ .Müsli
gen oder auch auf Schiffen gebrauchen kan .
sich der Mercurius

Schiff -Ba¬
Halleys
kosten zwey Guineen .
sind wiedie
Sie
.
licjuore
blauen
rometer mit einem
, daran die Grade auf einer 8eu1a , an
Thermometra

ringsten

welchen

vermittelst

als ein Thermometer
darüber oder darunter
änderung

eines

Zeigers

der blaue I^iquor

aber
dienet ; was der lüguor
bezeichnet , das bedeutet die Vcr,

des Barometers

.

Diese Erfindung

«

ist da¬

, weil derselbe
her bester als die mit dem Mercurio
des Schiffes so sehr tanzet , daß
durch die Bewegung
Wir sahen fer¬
machen kan .
man keine Obscrvation
ner eine Invention
rius in der Mitte

, da dcr Mermvon Barometern
schwebet ; unten und oben aber

ein gebogenes , so in einer Spiegel¬
soll machen , daß
Die Inklination
rahme fest war .
Diese Gattung solle
grösser zeige .
es die Grade
hatte noch eins der¬
Er
.
kosten
Guineen
fünfzehen
Luft ist.

Ferner

gleichen auf einem prcnz - metallenen Fuß , so manarif
sehen konnte , vor eben den Preis.
beiden Seiten
Den

>

«ic

^ «1, j
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Den 16 . Ort . Morgens
wölken wir erstlich in
»ist des berühmten Mechanici Msxons
Laden , um ei,
bck» i nige Bücher und Instrumente
zu lausten , konnten
ihn aber nicht erfragen .
Nachgehend « fuhren wir
der Stadt
in lureelüeiä
, die Wahl eines
neuen Parlaments
»Gliedes vom untern Haus zu se»
hen , dabey es aber so wild hergteng , als es immer
inPohlcn
seyn kan .
Es waren zwey Partheyen/
eine vor den berühmten
General
Gcanhope
, die

ökp«außerhalb

«i »»kEandere
Namens

vor einen gemeinen
Lroß .

Als

Bürger
wir vor

und Bierbrauer
das Thor

/

kamen /

a !k Ä waren auf beiden Seiten , wie auch auf dem grossen Fel,

de , unzehliche Menschen , welche alle untereinander
Ais« schrien , einer Granhope
der andere Troß .
Sie
schrien
uns
alle zu , warstcn die Hüte in die Höhe.
ls« L
>ir
Die von des Lrossens
Parthey , deren die meiste,
sonderlich von gemeinen Leuten waren , machten im¬
merdar Creuz mit der Hand , ( weil Croß ein Crcutz
bedeutet, ) warffen uns auch Kranze oder Treffle,

is,«lr

Blätter von Charten
in die Kutsche , womit sie so
viel sagen wollen , als wir sollen vor den Bierbrauer
Troß seyn .
Weil der Lcrmen so groß war , und wir

gewarnet wurden , blieben
zu unserm grösten Glück ;
»B
grosse
Gefahr von Pferden
ia» k^
men. Dann als wir eine

wir in der Kutsche stzen
dann wir waren sonst in
und

Basgereyen

gekom,

halbe Stunde
gewartet /
kam Troffen s Parthey theils zu Pferd und theils zN
Fuß . Hiebey machten die Bootsleute
einen seltsa¬
men Aufzug r dann sie brachten auf den Achseln ein
klein Boot , in welchem etliche Kerl fassen , die rüderlll . Theil .
N
ten

PW!
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Luft, und einer schlug auf der Trommel.
Der Pöbel liess häufflg mit, und rüste an einem

ten in der

Schmach«
reden gegen den General Gcarchope , da man un«
zehlich ruffen hörte: no pulpirskiüer! no Hamster, -üO!t
. Osmller
womit sie eben den General meinten
puipirskisser
spilte,
gern
hiessen sie ihn , weil er
aber, weil man ihme Schuld gegeben, daß er ehe«
dessen mit einigen andern jungen Leuten einem Geist¬ D
lichen zum Possen in Westmünster v. auf die Can«
. Die¬ ii«
, kurz vorher als er predigen sollen
zel hofieret
se Parthey des Lrossen stellte sich auf einen Plaz zu¬ » W
sammen und wartete, ob sich die Gegenparthey von Barc
Sranhope würde sehen lassen, welche dann eine
. Selbige war zwar m. D
halbe Stunde darauf erschiene
, bestund aber meist in lauter vornehmen Leu,
schwach
ten und Lords, welche ihre Hand-Pferde bey sich
hatten. Wir erstaunten aber, mit was Schanden W
und Schmähen sie von den andern empfangen wur¬
, sie mit
den, so daß sich der Pöbel nicht entblödete
gemeine MB
Das
.
Koch und Steinen zu verfolgen
Volk wurde auch untereinander dergestalt Handge, AI/.
, da
meng, daß wir viele Pferde herum lausten sahen
. Wir ver¬
die Reuter heruntergeschmisscn worden
kam; allein
ärger
wunderten uns , baß es nicht noch
, einen De,
es ist bey Leib, und Lebensstraffe verboten
gen zu ziehen, und Pistolen haben sie auf Englische !4llk»
Hergegen hatten die meisten,
Manier gar nicht.
welches schändlich ließ, grosse Knüttel an den Sat¬
teln hangen, damit sie gewaltig aufeinander zuschlu¬
gen.

Stück: Lroß !

etliche aber hatten allerhand

Londen
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Wir sahen dabey einen besondern Zufall ; ein
? ^
Schmidsjunge etwa von achtzehen Jahren liess mit
Viviii (^ em Schurzfell bey uns herum , und rüste : GranEtliche von Ersfsens Parthey verdroß die,
sis dergestalt , daß sie ihn zu Pferd umringten , und
^ dermaßen schlugen , daß er mit etlichen Löchern zur

r, E^efiel
, endlich
,
retten
, un,
und

um

sich

zu

sich

r», d«j „ ^ r unsere Kutsche wälzte , und versteckte.
Da kam
„un ein grosser Hausse zu Pferd und zu Fuß um un,
>v>Hi stre Kutsche , »nd wölken ihn hervor haben , sie ruf»
WsMi wn an einem Stück : bare Kim 6o ^ n ! bscc Kim
>us
« ß cioxem. ( schlag zu , schlag zu. ) Weil sie ihn aber
nicht erreichen konnten , wurffcn sie mit Prügeln der,
loch da gestalt nach ihm , daß wir in nicht geringer
Gefahr
LÄP>«j waren . Daher machten wir uns , so bald wir könn,
knm§» ten , davon und wieder in die Stadt .
Es ist aber
«Mir durch diese Parade nichts ausgemacht worden , als
imr N daß man nur gesehen, wie stark eines jeden Parthey
rnipfliiz
!» sey. Denn die eigentliche Wahl geschiehet erst nach
nÄchj der Hand , da ein jeder in loco puklico seinen Na,
U ja men in ein Buch schreibet.
Den 17 . Oct . Morgens wolten wir erstlich Hrn.
lAjfnch Bearel in Gras - Jnn besuchen , um seine curiöse
K», K- Sammlung in Locam ' cis , so vornemlich in allerhand
Arten von Gras bestehet , zu besehen. Wir konten
bW,«» ihn aber nicht antreffen , giengen derowcgen in Covent- Garten , um allda zu sehen , wie es bey bet
en di
-B ^ h! , deren ich kurz vorher gedacht habe , hergehe«
^Ada? Als wir dahin kamen , fanden wir eine grosse Men,
Wdiiji ge Volks , auf diesem grossen Plaz , unter welchen
1
Nr
eS

ig6
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Denn es war
.
es abermals wunderlich hergieng
Kirche ein
stehenden
vor dem Hauptthor der daselbst
, auf welchem zwey grosse Bücher lagen, .'.Wlol
Tisch gesezt

. Das eine l«!k!»t
Namen schrieb
Buch war vor den General Gtnnhope , das an» » AN

in welche ein jeder seinen

Wann es sich nun zutrüge, M»
dere vor den Lroß .
, und einer in jenes, decande»
daß zwey hingiengcu
; so geriethen sie gewiß, W
re in dieses Buch schriebe
wenn sie herunter giengen, einander in die Haare; ÄM
wie es dann unzchliche Schlagereyen links und rechts DM
gab.

Andere warffen die Hüte in die Höhe, und

»B
schrien theils: Srankope , theils: Lroß , theils ich
Dieses Aus. chk U
:
das gewöhnliche Feldgcschrey
, da
Taggedauret
acht
bey
hat
Stimmen
schreibender
. DerBierbräuerM, stt
hernach die Stimmen gczehlet worden
den Generalä Lr
gegen
Anzahl
Erost hatte die grössere
Granhope , und dadurch erhielte er die Oberhand.Wiff
Als wir eine gute Weile von weitem zugesehen hat¬
ten, ( dann nahe hinzu dürfte man sich nicht machen,M, M
wenn man nicht in das Gedränge und Gefahr kom¬
men wolte,) giengen wir zu dem berühmten Chymi-Gilts
cs Gottfried , einem Teutschen im Strand wohnend,
allwo wir Provision von Englischem Salze rc. kaufst
ten, und sein unvergleichlich schönesI.aboracorium
besahen, welches gar sauber und kostbar zugerichtet,
auch mit allerhand curiösen Oefen versehen war. Nil
Vor die Unze Salz mußten wir einen Schilling, vor
-Geist( damit man das
den dazu gehörigen Lavendel
, und spirituös machet)
Englische Salz anfeuchtet
. Wir kauffren auch kkosfünf Schillinge zahlen
xkorum,

Londen
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^

pkorum , die Orackma vor acht Schillinge .
Wir
lernten zugleich von ihm , wie man aus dem kkol^
VM !» ^ oro loüclo liczuiüum machen solle. Nemlich man
M
„immt einen Löffel voll oiel Lar ^ opIr ^ Ilorum,
M, !« herein man von dem kkoüplioro lolicio so groß als
!>chk»D eine Erbse wirft, da er sich dann solviret, und an
^att des kkospkor ! lil^uicii zu gebrauchen isi.
kch»>>!«!
Nachmittags haben wir Briefe geschrieben. Alkni diitt bcnds waren aber wir in ksris -Lolleekoute
in unser r
nliilsE gelehrten Gesellschaft , da wir von dem Herrn Baron
ndieH von L'Hmtsch
vor diesesmal lernten , in Marmor
i! Erchi zu atzen und zu mahlen , bey Gelegenheit , daß ein
zs. W gewisser Uhrmacher zu uns käme , und einen Agat
l^ gM zu verkauffen zeigte , in welchem ein Creuz geatzek
n>ZM war , so er aber vor natürlicher Weise gewachsen ausWi «ß gab.
Der Herr Baron von LTirmrsct) versicherte,
cüM daß es auf folgende Weise gewiß angienge .
Man
Msslte
sczuam forrem nehmen , und lunam darinnen
ffchch
« solviren , und damit auf die Steine schreiben , so
BW atze es schwarz; nehme man aber aczuam re ^ inin
und solviret Gold darinnen , so mache es rothe Buch-

Asch siaben.

Mü
Den i g . Oct . Morgens fuhren wir nach Lam,
echdM beth über die Temse , Londen gegen über , um des
Hrn. Erz -Bischofs von Canterbury Bibliotheck zu bese¬
el,»Hu hen. Selbige siehet in einer schmalen Galerie, so
„Miß im Quadrat um einen viercckigten Hof herum gehet;
(WiW

doch ist sie nicht überall besezet, auch die Anzahl der
Bücher eben so groß nicht , wiewohl viele kostbare
und meist neue Werke vorhanden waren , so der jetzi-

N ;

ge

/
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ge Erz - Bischof Tcnnison vornemlich angeschastBlH
hat. Wir fragten nach Manuskripten; der Bibliothecarius aber entschuldigte sich, daß er uns selbige tcks
nicht zeigen könnte, ohne die Ursache zu vermelden. Ac
Als es bald Mittag war, fragte der Bibliokhecarius,
ob wir mit in die Capelle und Betstunde, die der Wch
Erz - Bischofs alle Tage vor der Tafel halt , gehen M!ie

wollen? welches wir auch thaten. Als die Betstun¬Wal
de aus war, gicngen wir mit den übrigen Fremdenin
einen Saal , durch welchen der Erz- Bischofs mit sei, istM
nen Leuten durch einen Marschall in das Speiszim, Den
mer geführct wurde, deme wir dann auch folgten und
Es waren diesesmal etwa d
.
mit zur Tafel kamen
, darunter meist De
sechszehen Personen, die mit spciseten
. Er pfleget alle Wochen etliche,
Englische Geistliche
mal dergleichen offene Tafel zu halten, dessen sich die
Geistliche von Londen und auf dem Lande wohl bedie¬
, daß diesesmal
nen. Wir hätten aber lieber gesehen
nicht so viel von dergleichen Leuten waren vorhandenßchn
!!
gewesen, dann wir konnten daher mit ihme wenig Den
Um
. Es ist sonst dieser Erz«Bischofs Tennlson
sprechen
ein alter, aber gar feiner Mann , über den wir uns ÄE
wunderten, daß er bey seinem hohen Alter mit blossemstkn
Kopf an der Tafel währendem Essen saß. Er sprach st«
nicht gar viel, und obgleich die Speisen ziemlich wa¬ stile
ren, wurde doch über anderhalb Stund nicht gcspei»Hm>
set. Es wurden weiter keine als des Erz-Bischofslstst
, ohne was ein jeder selbst wei¬ Wn
Gesundheit getrunken
te. Als abgespeiset war, machten wir dem Erz, chl
,z
, Und nach dem er uns
Bischofs unser Compliment
von

London
.
^ U
"' ^
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von unserm Vaterland , und wer wlr waren , auch
von einigen Gelehrten in Teutschland gefraget hatte,
so entließ er uns.
Nachmittags weil es schon spat war , als wir
wieder nach Londen zurück kamen , konnten wir weiter nichts thun , als daß wir in die Comödie giengen,
und vor diesesmal zum Vorspiel rbe Lkanges , zum
Nachspiel aber 8radi coucb sahen«
Wir thaten
dieses zum öfter « , weil wir dadurch im Englischen,
und sonderlich im Aussprechen prositiren konnten.
Den 19 . Oct . mußten wir wegen starken und
anhaltenden Regens , den ganzen Tag zu Haus bleiben.

Uchi»
Den ro . Oct . Morgens wollen wirD . woodn
ieWchi ward besuchen, aber es war vergeblich. Wir fuh,
W, chk ren hernach zu unsern Kausteuten.
Nachmittags aber zu einem Jacob Hempel,
W, kD und sahen seine neue Erfindung , die Pettschaste in
l« ich Schmelz zu giessen.
rnlich«
Den ri . Oct . kauften wir in verschiedenen
Mfto Buchläden Bücher .
Darunter
waren des Carl
Dill!! BrswnsSchrifften
, welche als Atheistisch viel Lermen
nAil«Ä in Engelland verursachet .
Herr Baron Nimksch
5 ^ bi erzehlete uns Abends im Caffee - Hause folgende Par<
ticularitäten von ihme.
Er seye in seiner verstorben
xiuiM " en Frauen Schwester verliebt worden , und weil er
sie nicht bereden können , ihn zu heurathen ; so habe

WO
^ erstlich in einer Schrift dergleichen Heurathen ver,
^ « N theidiget. Weil sie sich aber dadurch noch nicht be,
reden lassen wollen , habe er sich vor ihr zu erschießen
>
N 4
gedro»
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Es haben aber ei»
gedrohet , welches auch erfolgt .
nige geglaubt , es seye ihme die Pistole wider Willen
Andere aber haben solches um so viel
loßgegangen .
seinen
weniger gelten lassen wollen , weil L >rownin

Iüir

öffentlich vertheidiget.
Selbstmord
und seinem Buch , daß ein
von AsrstU
habe , nicht sterben
Glauben
den
er
wenn
Mensch ,
könne , geredet , versicherte man uns , daß er solcher
zugesalnicht in Ernst sondern ^ einem Frauenzimmer
len geschrieben , als welche ihme diese Materie auf¬
den

Schriften
Als wir

erlegt , da er behauptete
Herr
Welt defcndiren .

, man
Baron

könne alles in der
von iTkimtsch ver¬

sicherte uns , es seye ganz falsch , daß er dieses Buchgestoßen worden ; viel¬
halben aus dem Parlament
geschehen ; man habe
halber
mehr sey es Schulden
das Buch , ob es gleich schon sieben Jahr vorher cdirt
,

worden

vorgewandt

.

Von

dem

Grafen

Zcim

von

hörten wir , daß seine heßliche Satyre ge¬
, Carl II . und seine schändliche CoKönig
gen den
nicht bey seinen andern Werken ge¬
mödie 8060m
gar nicht gedruckt worden , diese
seye
jene
ja
,
druckt

Rochester

Man muß aber erstaunen,
aber gar schwer zu haben .
daß ein solch gottlos und entsezlicheS Thema nicht nur
von einem Menschen ausgearbeitet , sondern auch vor
einem

Könige

auf

die

heßlichste Manier

auf

dem

Theater gespielet worden , wiewohl sonst die übrigen
dieses Kö¬
und sonderlich venerischen Ausschweifungen
nigs , dabey der Graf von Rochester jederzeit seine»
Antheil

gehabt , in Engelland

sind,auch davon in desLarl

noch

allzu

bekannt

von Rochesmdchriffte»

ick

Gim
Ude

Londen
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tvie auch inBueners Beschreibung seiner Bekehrung
M zu lesen.
Den rr . Oct. Morgens regnete es , daß wir
picht ausgehen konnten.

Nachmittags besuchten wir Herrn D . paulr,
^
den Sohn des berühmten Königl. Dänischen Leib-Me»
r, lisch dici, der uns verschiedene gute Addrcssen gab , auch
Ww» versprach, Gelegenheit zu machen, den Mann zu se,
rseW«
der, gleich dem, welchen^lorbolius 6e 5cypko
EM virreo , voce bumnna fruÄo beschreibet, dieGla»
ftr entzwey schreyet.

«dikW
Den r z . Oct. Morgens besuchten wir den be¬
sä WU rühmten D . Jot ). Ernst
Grabe , welches ein kleb
chii,
; ««! ner, schmächtiger, unansehnlicher Mann ist, ziem»
,Hch lich stark schielend, von etlich und vierzig Jahren.
!m 8B Er cmpfieng uns gar höflich , und fragte uns gar
HIN« begierig nach den gelehrten Neuigkeiten in Teutsch¬
erM land, und einigen Gelehrten. Wir baten ihn , uns
M»Ui den so berühmten Cocilcem ^ lexunärinurn , den er

üilMl

noch immer bey sich hat , zu zeigen , welches er auch

mstes

thun versprach, sich aber diesesmal, weil er noth»
ausgehen mußte , entschuldigte. Er erzchlte
uns, mit was grosser Mühe er zu wegen gebracht,
man den Fremden in Oxford zu den Handschriften der Bodleischen Bibliothcck den Zutritt gestattet.
Nachdem aber von dem Studioso May unbekannter
Massen einige Codices entwendet worden , feye man
wieder difficiler geworden.
Dieses erzehlte er , als
ich über D . Hudsons Neid gegen ihn klagte,
Weil
zu

wendig

Wi «i!
Hipß
-Mi -i
^HÜ
Miß

^

N z

es

2O2

Londm.

es noch Zeit war , gierigen wir in der Nachbarschaft A ' kr
bey der Pauls »Kirche in einige Vuchläden.
Nachmittags besahen wir bey Herrn Beachel
, einem Prediger in Grae - Inn woh, iß Är
oder Buddel
nend , die schöne Sammlung von Pflanzen . Denn
er hatte bey zwanzig grosse Volumina , alle sehr wohl
conservirt , ob sie gleich nur mit Zwirnfaden ange, Wich
siochen sind , um sie gemächlich zu verändern . Das
curiöscste war ein Volumen von allerhand mulciz
oder Moos bey dreyhundert Sorten . Uns wunder¬
te , daß er sie in einem Buch und noch so wohl con.
scrvirr hatte / da sie -doch in Schubladen sich nicht so
- Dr»
leicht verdrückten und besser conservirten ; welches
um so viel nöthiger ist , weil die meisten am Holzvest
fassen , und sich daher nicht wohl ins Buch schickten.
dabey , daß wir die ß Att
Er hatte ein IvlicrolLopium
Sie ist recht
Struktur ' desto besser sehen konnten .
von
Volumen
ein
war
Auch
' wundernswürdig .
inöigenü
von verschiedenen Araminibuz
Sorten
Volumi- Mste
schönen
gar sehenswerth . In den übrigen
nibus sind nicht wenig exorica . Es ist gar eins»
tiger und höflicher Mann von etwa fünfzig Jahren. GniT )en 24 . Oct . Morgens um sieben Uhr fuhren wir
aufHamptoncourt , besahen 'aber unter Wegs das Haus
gegen überUMelvrmrcb.
desHerzogsvonSommcrset
Dieses Haus ist nicht gar groß , macht von weitem keine Äi»E
sonderliche Parade , nach dem Garten zu aber ist es et,
was besser. Der Garten , so auf Englische Manier aus
oder grünen Wasen bestehet , ist nicht viel
(Eon8
besonders . Auf der Seite aber ist eine gar schöne

London .
^

^

20z

erhöhete Terrasse, mit einer wohlgezogenen Hecke un»
ten herum gezogen. Oben auf der Terrasse hat man
eine unvergleichlich schöne Aussicht über die Tems.
Gegen über hat der Herzog von Ormond auch ein
) Haus . Wir fuhren aber durch ILMei v^orrk auf

-Hamptoncourt.

!l» sch
« Es hak dieses Schloß drey Höfe , davon die zwey
! vordersten zwar ziemlich groß , aber schlecht und alt
Hahch
8 von Gebäude . Sie sind einem alten Collegio in Ox. llM sord nicht ungleich , ob gleich m den Oeliceg 6'^ nsch ss ti
gieren e viel Wesens davon gemacht und gesagt wird,
Mßi daß in diesen Höfen zwey Könige wohl logiren könn«laich ten. Den hintersten Hof hat König Wilhelm III.
W«ch. von Backsteinen erbauen lassen ; er ist viercckigt, und
izüW nicht gar groß , auch klein von Gebäude . In dem
Hofe sind etliche Taxus nebst einem Springwerke.
Gch Hinter dem Hof ist der grosse Garten in einer halb¬
em
runden Figur , stach , und aus lauter 6a ^onz benibiu iü stehend, doch sind einige schöne Statuen
von Metall
ßmÄ und Alabaster , darinnen , davon die eine , so einen
Ndz« Llaäinrorem vorstellet , unvergleichlich ist.
Sie
rßD soll ehedessen in dem Parck beyLonden gestanden seyn.
Rechter Hand des Hauses ist auch ein grosser in zwey
irWt theile abgetheilter Garten , in welchem die Orangerien, nemlich zwey grosse und eine kleinere mit vie,
^en schönen Gewächsen , darunter wir auch zwey blü-

Mjgkß h^ e Aloen sahen , von vier und zwanzig Jahren.
Sie hatten zwar ihre gelbe Blumen in ziemlicher An-, M zahl, weil sie aber nicht Pflege und Wärme genug
^h "öt , war der Stengel nur bey zwey Ellen hoch.

-

In
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gegen das Wasser ist einkleiiD/ ^
oder Sommer - Haus genannt,
nes Haus banguerm
Hand
unter welchem ein Hof vor Fasanen ist. Linker
von
des grossen Gebäudes ist wieder eine Abtheilung
bestehend,
Alleen
in »lauter Hecken und
Menagerien
zusam¬
auf einen Stern
Gangen
etlichen
in
welche
Sei.
men gehen , als in einem Punct . Auf beyden
, einer in die Rundung , der
ten sind zwey Irrgärten
Dieser war der gröste und be.
andere im Triangel .
Wir sahen in dem Garten verschiedene hölzerne
ste .
von Eichenholz , damit
Walzen von dicken Stämmen
Nachdem wir
Wasen rollet .
man die abgemähete
genug umgesehen hatten , gien.
uns in den Gärten
grosse
gen wir in das Haus , und sahen zuerst die
und schön gemahlte Treppe mit allerhand Römischen
DiS Vorgemach vor die
von Vario .
Historien
war eben so mit Gewehr gezicret , wie zu
Guardes
wohl,
Windsor . Hierauf kamen wir in etliche zwar
aber doch nicht gar zu prächtig meublirte Zimmer,

In

dem kleinern Garten

über den Thü¬
darinnen etliche schöne Blumenstücke
«idcr
Wir beobachteten auch eine sonderbare
ren hiengen .
und Thermometern in Gestalt ei¬
Art von Barometern
verfertiget . In des Köm'z
ner Uhr von Tomssn
voll M
Cabinet waren zwey Schränke
Wilhelms
, obenher aber
gnature - Gemählde und Schnizwerk
An den Wänden hiengen zwey Ab¬
einige Bücher .
mit der Feder
und von Mendon
risse von Marly
lackirte
wohl gerissen . . Man zeigte uns auch etliche
ein
Stöcke mit Sturm - Fenstern oben darauf , welche
HierPräsent von dem grossen Mogol seyn sollen .

Hamptoncourt.
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auf wurden wir in den sogenannten Triumph - Saal

ge,
führet , weil darinnen neun grosse Stücke , die den
Triumph des Julius Cäsars vorstellen , hiengen,mit
den Worten : Veni , vicki , viel .
Sie sind ge,
mahlet von Julis
Romans
, und Andrea Manregna oder Monragnia
, unvergleichlich schön,
und ziemlich zart , besonders was die Gewandte be,
trift . An diesen Saal stößet die Galerie , darinnen
mH« die sieben so berühmte Gemählde hangen von Ra,
phael Urbino . Es sind lauter Biblische Historien,
aus der Apostel Geschichte. Auf dem zweyten Stü,
W cke stehet diese Aufschrift:
k . äergius Paulus
pro Cos.
»Mkj
Lkristiangm
ückenr
InhmW

ampleÄicur
)H^ r
kauli
prseckicacione.
!kW«!»
M 'D! Vor diese sieben Stücke sollen , wie die Frau , so uns
herum führte , versicherte , von dem König in Frank,
UIÄ!5
reich dreymal hundert tausend Pfund Sterling
ange,
betten
worden
seyn.
Von
hier
kamen
wir
durch
ei,
>-!
nige Gemächer , so noch nicht ausgebauet waren.
In einem derselben war die Königin oben in der De,
I. M
cke gemahlt.
In dem lezken stund ein grosses Ge,
mählde von einem Hirschgeweyh , darunter dieses zu
ak,H^
lesen:
hlapffI.e vra ^ Portrait cku Cork ckans
le Lknteau ck'^ .m!)»>>!>d>!
boile en krsnce . i^erzuel a onrie piecks cke irauWt'F teur Lc neuf cke larAeur Lr e!ni^ piecks Lr ckem^r
ckLspace enere les ckeux brancdes.
Unten,

Richmont.
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sahen wir zwey kleine Zimmer mit sehr schö,
Darunter
sechzig.
deren ungefehr
nen Gemählden
waren verschiedene schöne Perspeetiv - Stücke , wie
Untenher

und Christo als zwey klci-

von Johanne

auch ein Bild

'Dsor
Mck!
Thüre.
Nachistück an der
Ferner ein unvergleichlich
,«l I
gesam, «i
sollen von König Wilhelm
Diese Gemählde
Nach diesem wurden wir in ein
melt worden seyn .
ne

Kinder

ander

schön

vortrefflich

und

wohl

gemacht.

geführet , in welchem
von Engelland oSchönheiten

Zimmer

mittelmäffiges

sogenannten
abgemahlt zu sehen.
der Königin Maria
der vames
Sie stehen alle in Lebens » Größe da , sind aber we¬ HllSij
nicht so son¬
der von Ansehen noch von Gemählden
ist die r, In -l
Renrorn
von
Die Madame
derlich schön .
Nach dem wir mit Besichtigung M , l
schönste darunter .

die neun

fertig waren , gierigen wir zum speisen,

des Schlosses
und

fuhren

Nachmittags

nach

RLchmont,

welches in einer gar anmuthigen Gegend an derTemse lieget an einem ziemlich hohen Berge , doch ist Weil
Der Brun¬ Htil
die Aussicht zu Hemstadt noch schöner .
Zim¬ Är ini
publique
andere
und
,
Haus
nen , das Tanz

nach «O Pl
?smr
sclbstist
Ort
Der
zu , sehr artig gebauct .
der Stadt
nicht unangenehm . Man belustiget sich allhier , wie an
in Engel¬ Niklli
allen dergleichen Orten und Gesundbrunnen

mer vor die Curgäste

liegen

etwas

unterwärts

Wir verweilten uns
land , und lebet ziemlich frey .
ziemlich spat,
Abends
allhier so lange , daß wir des
zu werden , nach
undinicht ohne Sorge , geplündert
Londen kamen .

Dann

weil die Straffenräuber

wissen,
daß

Kensington .
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daß die Leute sehr spat auf Londen : von solchen Orten zurück fahren , pflegen die Strassen
gar unsicher
zu seyn , welches vor ein so mächtig Königreich und
chalW eine solche Residenz eine nicht geringe Schande
ist,
d »Hl daß man so nahe bey der Stadt
keine Sicherheit
hat.
Hierüber aber hat man sich um so weniger zu verwunlAPlu dem , weil dergleichen
Plünderungen
so gar des

^

Mimu Nachts in der Stadt
und um die Residenz St . James
geschehen.
»°»Tch
Den r 5 . Oct . Morgens
fuhren wir nach

Kensington.

sM Das Haus ist nicht gar groß , aber neu und regulär,
hlU Aj hat auch verschiedene schöne und wohl meublirte Zim,
»Km >mer. In etlichen sahen wir verschiedene Stücke von

rinW

Holdem

en ch«

die Geburt Christi , ein Nachtstück , und das Opfer
Eliä die vornehmsten .
Wir sahen hier auch ein Ba»
rometer von Tompion
mit einem runden Indice als
eine Uhr .
Man führte uns unter anderm in einen
Saal , in welchem die Admiräle von Engelland , an
der Zahl vierzehen , abgemahlt hiengen .
Von dar

m.

, und andere

schöne Gemählde

, worunter

M Dij kamen wir in ein klein Zimmer , in welchem die Ge,
- B» ! mahlde und Porträte
von den vier Indianischen
KöZtiLs nigen , so vor einiger Zeit zu Londen gewesen , siun,
«Mk den. In einem andern sahen wir vor dem Calvin eibesondern Schirm , auf welchem allerhand In,

M -ck diamsche Vogel erhaben gearbeitet , und mit ihren
B z«V uatürlichen Federn beklebet waren .
Der sogenannte
„'«!» grosse Saal ist schmal und lang , aber mit schönen Ge,
mählden gezieret .
In dem Camin , so in diesem
Saale

Kensington.
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Saale

ist , stehet oben an dem Camin

ger .

Der

Gemählde

ein Windzei,

in diesem Saale

Zahl neun und fünfzig

Stück .

sind an der

An der Thüre

ist

ei»

grosses mit vielen nackenden Figuren von T moret.
Ueber der einen Thüre ist die Enthauptung
Johamiis,
über der andern aber eiu Cupido , so einen Bogen
schnizet , beyde außerordentlich

wohl

gemahlt .

«lch

Er

sind sonst viel Porträte
von berühmten Mahlern dar»
unter / einige perspektivische Stücke , die Lucretia,d !e
Susann

« rc. welche

alle gar

gut sind .

Ecke stehet eine curiöse Schlaguhr
schwarzen

Gehäuse

In

einer

, mit einem schönen

, so mit verguldeten

Figuren

be-

sezet ist.
Die Uhr zeiget nicht nur die Stunden / son¬
dern auch den Sonnenlauf
.
Oben daraus stehet der
Ritter

St . Georg

gemacht .

Er

von Silber

verguldet

soll dem König

ck

hm

, sehr wohl

Wilhelm

von einem

Franzosen , der ihn verfertiget , verehrt worden seyn,
und dieser davor hundert Guineen bekommen haben.
Auf dem Tische lag einKaftgen
Figuren

von Bornstein

, sehr wohl gearbeitet .

mit vielen

Die obersten Ge¬

mählde , so ringsherum
hangen , sind nicht viel be¬
sonders .
In einer andern Ecke war einBrustbild von
einem Mohren

, nach dem Leben sehr wohl gemacht,

und zwar von lauter

farbigtcn

Steinen

künstlich zu¬

'-Ä i»

Hr.

sammen gesezt . In einem andern Zimmer sahen wir tziiii
ein gar schönes Bett von rothem Sammet
und kost¬
barem

Stoffe

; noch in einem andern

, in welchem

des Czaars Porträt
hieng , war die köstliche Uhr,
davon in Londen eine Beschreibung
mit Kupfern her¬
aus gekommen .

Sie

hat vier grosse runde Ziffer¬
blätter,

Kenstngton.
blätter
'««lksiÄ,

, und in der Mitte
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ein kleines , das die Stun,

den weiset .
Oben siehet man den Lauf der Sonne
und des Mondes nach dem Systems
des Ptolemaus,

daneben ist das System « des Copernicus
mir dem
Laufe aller Planeten .
Die untersten Scheiben
ha,
hi

zH.

n«iM
I>"d> ^
mil« «
dtt!» Ziß!

ch
»!

ben allerhand besondere Abtheilungen

den stunde : kmmuel

.

V ^ Arlon

auf der andern : LovenrrirL

In

diesen bey,

in 1.on6c >n;
kecic .

In

den mei,

sten Zimmern stunden gar schöne eingelegte Tische.
Der Garten bey diesem Schlosse ist groß mit vielen
Veränderungen
Parterre « .

von Hecken , Gazons
Die Aussicht

der dabey liegende

aus

Thiergarten

Linker Hand ist die Orangerie
bauet in gerader

, Taxus

diesem Garten

und
, und

sind gar angenehm.
sehr wohl und artig ge,

Linie ; an beyden

Enden desselben
HIIM sind runde gewölbte Cabincte .
Die Gewächse besiun,
den zwar meist in Lorbeer , darunter
aber schöne
1brk
» !
Stämme .
Keine Statuen
sind allhier , auch nur
Itichw! ein gar schlecht und geringes Wasserwerk , und etli»
Miß
che blosse Bassins .
Die Alleen sind gar groß und
schön, sonderlich die mittelste .

fehl
«i>v
lkwD
iZmch

Der

Plaz , so wie

ein Amphitheater
angelegt , ist gar schön , wiewohl
die Hecken und bulcagcs
an beyden Seiten noch nicht
erwachsen.
Nachdem
wieder zurück nach

wir alles gesehen , fuhren

wie

Londen.
Nachmittags

giengen

wir in einige Buchläden

dirW

wollen auch einen Mathematicum

,n,iiD

besuchen , konnten ihn aber nicht erfragen .

b

horten wir im Caffee,Hauö
III . Theil .

, Namens
verschiedenes .
O

Aohlv,
Abends
Herr
Ler-

,

Londen.
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Aerger

erzehlte

uns

von

dem

berühmten

Joachim
erfunden

Becher
, daß er die hiesige Wasserkunst
und angegeben , aber schlecht belohnet wor¬

den ; daß er sonst in grosser Achtung

Ish.

gewesen , und

viel Geld verdienet , aber sehr liederlich gelebt , so daß
er ganz arm gestorben , und seine Tochter noch würklich als Magd

bey einem Schulmeister

ne .

von Büchern

Als wir

und

in Londen die¬

allhiefigen

Biblio-

Will»l!»

ssÄss

thecken zu reden kamen , versicherte Herr Derger,
es waren zwar viele Liebhaber allhicr , so aber der¬
gleichen mit schlechtem Verstände

sammelten

, wie er

«k !»li>"

kiMli

dann mit seinen Augen gesehen , daß ein vornehmer
Lord eine Schnur
aus seinem Sack gezogen , und wie Matt
man die Bücher
den allhier

in hiesigen

Laden

meist alle gebun¬

hat , eine Reihe

Bücher

, ohne deren In¬

halt oder Titel anzusehen
gehandelt
Baron
des
of

, und zwar Varä
von LTlimrsch

rrue

born

honäon

, weil

, abgemessen , und darauf
oder Ellen

erzehlte ,

Lnßlizk

Krs

man

weiß .

Herr

daß der Verfasser
und

solche scharsse

des revieuve
Satyren

gegen

Engelland
waren , an den killor / ( Pranger ) gestellet worden .
Von Herrn Hamsch
aus Nürnberg
versicherte
glühe .
Stahl
Dieses

man uns ,
Nemlich

, Fingers

daß er Stahl

durch Schmieden

er schmiede erstlich ein Stück guten
dick , viercckigt , und vornen spitzig.

lasse er erstlich in Kohlen

glüen ,

nen liegen , bis es mit den Kohlen

und darin¬

ausgehet

, und

wieder kalt wird , alsdann
hämmere er es mit ge¬
schwinden Schlägen
auf die vier Ecken , als wenn er
es austreiben

like

wolle , nach der Spitze

zu , so wird es
glüend.

ÄMi

Londcn
.

chiich
sttliü«l>ü

icr,sch
>» >>!>,»
chm«
kW,,«

2ir

AÜiend. Cs muß aber , wie gesagt , der Stahl im,
mer gedrehet , und gar geschwind nacheinander geschlagen werden . Wir lernten ferner folgende Erperimente und Kunst »Stücke : wenn man ein Gran
klinspkori in zwey Unzen 8piriru8 vin ! reLkistcariss. solvirt , und von dieser 8oIucion in ein Glas,
darinnen ein Fingerhut voll Brunnen - Wasser , nur
zwey Tropfen tröpfelt , so giebt es einen hell leuchtenden Dampf , welcher lang wahret , wann das Glas
gleich mit Gurk zugestopfet wird .
Ferner : wenn
man einen Ducaten oder Silberblech nimmt , und
ein Srücklein gutes Glases darauf legt , und lasset
den Ducaten oder Silbcrblech auf Kohlen glüen , so

U>sl iix gibt es schöne plann eonvexa

man oleum

virrioii

vicra .

und nirrum

Weiter : wenn

mit einander di¬

ch», M
Nmikis
i
kaß iüdc
^ ^

stillirt , und selbigen 8piricum mit oleo car ^ npk/Ilorum oder cwnamomi
vermischt , so gibt es eine
helle stamme.
Wenn man des olei car ^ cipkxllorum nur etliche Tropfen in Baumwoll tröpfelt , und

i Ws

^ obvermeldtc distillirre Composttion thut , entzündet
es sich desto besser.
Den kkospkorum
zu prapari-

lh BüHli rcn, daß man ihn ohne Schaden
tractiren könne,
,Ii»M
er nicht brenne , so nehme man eine Unze liqui-

chÄÄ!
B» i
^ ^

ber Aloe in einem Gefäß , und setze selbiges in heiß
Wasser, ( welches verhütet , daß es sich nicht ent.
zünde, ) thue alsdann ein halbes Quintlcin kkosp^ vrl darein , und rühre es fleißig herum , alsdann

^ ^ E,,
. ^
^
^

kan man alles ohne Schaden , und daß cs nicht brcnne , damit bestceichen , und schadet dem 1?kospk >oro
sonst an seinem Effect nicht.
Ferner : wenn man
Q r
Smaragd-
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Smaragd »Minern oder Steine in der Apothcck pul»
verisirt kauft / mit Gummi anmacht oder reibet / und KM/
ikch
etwas damit mahlet oder anstreichet / so glänzet er gar
schön / es muß aber nur auf Kupfer oder Eisenblech
damit gemahlt / und eine Lampe währendem Mahlen
darunter gesetzt werden / daß das Blech warm wird.
Es thut gar gut / glänzet sehr schön/ und bleibt bc» HtikS si
ständig . Zulezt kam auch Herr Benedecri / und
zeigte uns folgende schöne goldene Medaillen . Eine/
worauf des Leelaris Lapue velarum mit der Legende:
L ^ lar Lull . 1er . der Revers : 8crupulum ; mitdcr Muit
blirrius kr . ( i . e. kraecor ) diese
Aufschrift :
hielte er für fünfzehen Guineen . Ein Lapur ^ ugulti
«i
Aufschrift : Lwlar ^ uAulbus Oivi k. Hzi
laurearum .
kacer kacriae . Revers : Lajus Lc Lucius cum
cl ^ peis . Aufschrift : krinc . suvenc . unten L . L
'Äs ie
Loelar . Endlich zeigte uns Herr Aerger noch ein
rares Buch / dessen Titul : u Leuruns c>f cke names anä LcanclinZs ok 5uc1i invenrions as ar
in
V^ orcelker , London
prelenc Lcc.
Es waren allerhand artige Erfindungen und
6uocl .
erfunden / da» Ärsü
Maschinen / so gedachter Worcester
Herr Baron von Ll7imtsch
rinnen beschrieben.
versicherte anbey / daß der Herzog von Buckingham
noch viele andere Nisse haben soll von allerhand Ma¬
schinen / so abgedachter Autor erfunden / und er selbst
aufgerissen / aber nicht publicirt habe.
Nachmittags fuhren
Den r6 . Oct . Sonntags
wir erstlich nach Lkellea , um des Mylords ^ cnlo
Haus daselbst zu besehen ; weil er aber eben selbji
allda

Londen.
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alldawar , konnte es nicht geschehen.
Wir fuhren
alsozunrck , und gicngcn in den Medicinischen Garten der Londnischen Apothecker. Er ist ziemlich groß,
und wegen gezogenen schönen Hecken und allerhand
chrnkch Figuren von Taxus gar angenehm .
Von Pflanzen
aber und sonderbaren raren Gewachsen konnte man
", E
uns eben nicht viel zeigen.
So ist auch das Gewachs . Haus klein und schlecht, auch wenig von Gex wachsen darinnen .
In dem Garten selbst stehen
nnMx eju paar ziemlich hohe und dicke Cedern von Libanon,
>W>W so schier unsern Tannenbäumen
gleich sehen, aber
dicker und dichter von Stacheln sind.
Ferner ein
HnLsM Gurckbaum , dessen Rinde den Gurck , so man zu
Stöpseln braucht , gibt .
Er war wie eine Linde
ä lli« mit drey Absäzen oder Cronen gezogen.
Von hier
Wl. » l giengen wir etwas weiter hinauf in das wegen seiner
Lag«»! Raritäten bekannte Caffee . HauS .
Es siehet einer
Kunst - und Naturalien - Kammer ähnlicher als einem
>« » ! Caffee«Hause .
Dann sowohl ringsherum an den
ch Wanden als auch oben an der Decke hangen und steMW
N chüj
Wsi»
mW
UM '
knMi

hen allerhand ausländische Thiere , als Crocobille,
Schildkröten , Indianische und andere fremde Kleidüngen und Waffen .
Es ist Schade , daß diese
Sachen , darunter viel curiofa , so im Tabacks -Rauch
hangen und verderben sollen. Abends waren wir in
unserm ordinären Collegio in Paris - Caffee - Hause,
, daß,
wenn man Blech mit Cyprischcm Vitriol und Speichel wohl abreibe , es wie Kupfer aussähe.
und hörten unter anderm von Herrn Aerchern

O z
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fuhren

wir zu Herrn

/ da wir denn endlich den so beruffcnen
D . Grabe
Er
zu sehen bekamen .
vlexunctrinum
Eocimem
«er»
blau
in kol . so in
bestehet in vier Voluminibus
dem Schnitt vcrauf
auch
,
guldet Leder gebunden
, so den Oäaerste Volumen
Das
guldet sind .
enthält , ist das starkcste , und bey drey
reucbum
Finger , die andere aber nur zwey Finger dick. Der
in den
Character ist zwar dem von D . Grabe
ziemlich gleich,
8pecimim
gegebenen
legomenis
, ist auch nicht
quadrat
und
groß
doch ist er nicht so

Mai

Kals
«M!

-chch
WO

ke ? L , wiewohl
in Loclice
älter als der Character
Wni
wolte , und
zugeben
nicht
solches
Herr D . Grabe
Äl; k
dieser Codicum gar
von dem Alter und Vortrefflichkeit
L!>Wi
diese Codices so¬
aber
sind
Es
.
viel Wesens machte
deßwegen
wohl wegen ihrer Aelte als insonderheit
schier
Seiten
oder
Blatter
viele
weil
übel .zu lesen ,
ganz verbleicht und ausgegangen , so daß man kaum
An
mehr sehen kan .
der Buchstaben
die Spuren

dim

etlichen Orten hatte man die abgängige Buchstaben
»D.
, dergleichen mit dem
mit neuer Dinte überfahren
k , d«
durch und durch , aber , wie
Varieano
Loüice
mir Beyfall gäbe , sehr übel geschehen.
Herr Grabe
«!
als auch
dardurch hat sowohl das Alterthum
Dann

dör
die Gewißheit der eigentlichen Leseart im Original Noth
Man solte dergleichen lieber von einem
gelitten .
abschreiben lassen , und bey dem Ori¬
Verständigen
An etlichen Orten
ginale aufheben und behalten .
bestrrchen , wel¬ ^ d
Ochscngalle
mit
hat man die Blätter
ches zwar die Buchstaben

etwas

erhaben , und ordent¬
licher,
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aber auch gar garstige gelbe Flecken gemacht.
zu Anfang eines jeden VoDie Briefe des Cyrillus
seinen kroleZomenlr
1umini8 hat Herr D . Grabe
und dem
einverleibet , wie auch von der Thecla
sicher ,

>bi» ,

sei»!^

gehandelt,
daselbst wcitlausftig
Alter der Codicum
1,sN'!«l- wie mich aber bedünckt , mit schlechtem Grunde . Ich
machte ihm einige Zweifel , und als er unter andcrm
triebe , daß man
)i»zkr!^ ^ dieses als ein Haupt --Argument
sehen könnte , daß diese Codices
ziech^ von der Thecla geschrieben , weil sie die Wärter aus
und als ein Weibsbild
al, ijiii;> Unwissenheit der Sprache
: ?M,,- nicht abgesondert , auch vornemlich zu Ende der Zci»

lÄkj»K! vornemlich daraus

abgebrochen und ge,
>>«l»j len nicht nach der Orthographie
jek
rirkÄ theilet ; bewiese ich ihm , daß man solches in vielen

U alten Codicibus
t dilsk

von allen

Sprachen

finde , auch in

jünger waren , als gegenwärtige.
i . Ioh . 5 , 7 . Drey sind
Als wir von der Stelle
die da zeugen , u . s. w . als welche wie einige versi¬
chern wollen , in diesem Codice nicht zu finden seye,

-ii iß solchen die viel
»dütz
»daW

v!

ss drß

!»k»
!sitz

»»giziA

»li
itzlch
/ «i»l
Aitz

schüilsh

da er uns selbige
meinte D - Grabe

doch zeigte , zu reden kamen;
gefunden zu
etwas ungemeines

haben , damit man unstreitig
nicht unterschoben
diese Stelle

erweisen könne , daß
worden , nemlich daß

in seinem Evangelio , wiewohl an verschie,
Christi selbst von
denen Orten , aus dem Munde
diesen dreyen Zeugen rede , als Cap . 5 , Z7 . da er
Cap . 8,18.
sagt : Der Vater hat von mir gezeuget .
und
der ich von mir selbst zeuge
Ich

lllchn^ Johannes

rc.

bins,

1 ; , r6 . da von

des Heil . Geistes

Sendung

Cap.
gere¬

det , und von ihme gesagt wird , daß dieser von ihm
zeugen
O 4
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zeugen werde .
Johannes

in

Weil
seiner

Christi

behaupten

Zeugen

, wovon

zusammen

nun , meinte Herr D . Grabe,
Epistel

er im Evangelio

gemeldet , allhier

Allein ob dieser Schluß

und folge , daß , weil

Johannes

dreyen Zeugnisse Meldung
pro

die Orthodoxen

richtig sey,

im Evangelio

akkerencla

seye , weiß ich nicht .

Könnte

diese Drey

der

Hilmare

, und al¬

man nicht sagen , daß

in dem Evangelio

ein gesezt , zuinaleu

, und

zu

in die Epistel hin¬

kraus

seye , weil die Sa¬

von Johanne

und sonst gegrün¬

det sey.
jctzo an

Herr D . Grabe
sagte uns sonsten , daß er
dem dritten Volumine
und zwar an den

Propheten

arbeite , weil er zu dem zweyten den Lo-

liicem

klalianum

, welchen

Sohn

zu Herborn

befize , noch erwarte .

Zeugen

Herrn

Pros

uns , daß er die drey Volumina

^lexanttrini
liug sterben

habe ,
accurat

beschreiben , was

Mühe

seye.

Lnäicis

,

cknk

^tdu

geben konnten , daß

er gehabt

gedruckt gewesen

G«

k All

Er konnte nicht genug

dem Abschreiben und Vergleichen
sondern auch mit der Correctur .
be er was

Er ver¬

wann er etwa jäh-

damit ,

solle , sie Zeugniß

seine Abschrift

da
'ÄÜL

Lenrens

sechsten copirt , und in Beyseyn dreyer

conferirt

4 ')?-

stricht

sie gemeiner , daß es kein oder
ein pia

che in dem Evangelio

sicherte

i«, m

Aenuinuz

zu befindende Zeugen , um die Arrianer

bestreiken , erst zusammen
doch zum wenigsten

Dsn

gethan , er nothwendig sol¬

allhier collective angeführt

so dieser locus

beysammen

die Gottheit

er die drey Haupt-

gesezt .

che drey Zeugen

vornemlich

wollen , so hätte

, nicht nur

bey

mit dem Codice,
Dann erstlich ha¬

nach seiner Abschrift
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conferirt , die lezte Correctur aber habe er lieber nach
dem Original
oder Codice selbst gemacht ; worüber
sich um so viel mehr zu verwundern , weil er nicht
nur blöd von Gesicht , sondern auch etwas scheel oder
bcysichtig ist.

llstirl
ff,is

Als wir bey D . Grabe
fertig waren,
fuhren wir noch eins der Bäder zu besehen .
Wir
erwehlten das sogenannte
Balgn » in nevc ' gace
üreec , weil selbiges das vornehmste und beste seyn
soll , wie es dann auch in Vicu » f b. on6on , Vol.

chltzi- II . p . 197 . als das beste und das ganz auf Türki¬

>EvM

sche Manier

zugerichtet

feye , gerühmet

wurden erstlich in ein grosses Zimmer

wird .

Wir

geführet

, da

hx auf beyden Seiten lauter Bette mit Vorhängen waren.
dilfsll
»! In diesem ziehet man sich erstlich aus , hernach ruhet
M/ ritl man auf das Bad , und kleidet sich wieder an . Auf
»lic

dieses kommen acht bis zehen Zimmer nach einander,
deren immer eines warmer war als das andere , die

vriLk

lczten aber dergestalt warm , daß man kaum Athem
schöpfen kan .
Wir kamen auch , weil wir in unsern
Kleidern waren , in vollen Schweiß , und konnten
nicht darinnen bleiben .
Das Feuer wird unter dem

ülW!I»^

mit Marmor

lMK^
nftsb

gelegten

Boden

angemacht .

Die Zim¬

mer haben keine Fenster an den Seiten , sondern der
Tag fallt durch ein 6ome oder Laterne von oben her¬
besk»M>! unter . An den Wänden sind grosse marmorsteinerne
Luvez oder Tröge , in welchen man sich in den mit

>!1 I >1

allerhand Kräuter

l, »hv
svd
I « «"

zubereiteten

Bädern

badet .
Man
kan auch aus zweyen Krahnen kalt
und warm Wasser nach Belieben lassen .
Diese Cabinete oder Zimmer

k

und Blumen

lausten

in der Ründe
O 5

herum , in
der
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der Mitte aber ist ein grosser Saal , darinnen man zu
O
schwizen sizct. In der Mitte ist wie ein grosser Hcerd,
darunter das Feuer ist / auf welchen diejenige sizcn,
die stark schwizen wollen / dann es ist da besonders und Wicht
ganz ausnehmend warm . Haussen in dem Vorplätze .Wch
vor den Bädern hänget eine Wage / darauf man sich WMin
bey dem hinein - und herausgehen wägen kan / um zu UWe
sehen / wie viel man ausgeschwizet . Der Bader vcr- W !« !
scherte uns / daß etliche acht bis zehrn Pfund ausge- /LmW
schwizet und leichter worden . Nach dem kaufften wir -Zl«, jü
in einem Kupfer - Laden die Lr/ez o5 I_on6on in
WU
vier und stebenzig Blättern vor eine halbe Guinee.
Es werden in diesen Kupfern alle diejenigen Leute/
so auf den Strassen Sachen feil tragen und ausrusi
fen / nach dem Leben vorgebildet / mit den Worte »/
so sie ausrüsten . Wie man dann auch die Lris öe
Man hat sie auch mit Noten / da die
1?ari8 hat .
wunderlichen Töne / wie sie es abrüsten oder singe»/
sehr wunderlich mit der Violin können nachgemacht
werden . Von dieser leztern Gattung mit den Noten,
Wir fuhren
war kein Exemplar mehr zu haben .
Breßlau.
von
Schulz
hernach zu dem Uhrenmacher
Wir sahen mit Verwunderung / wie accurat und ge- ^
schwind er die Rubinen und Diamanten durchbohren
kan / um sie nach jetziger neuen Invention unter den
Im nach
Perpcndicul in den Sackuhrcn zu setzen.
Haus fahren kaufften wir bey einem Goldschlager ek«
was Gold bearer 8kin , das Blatt vor drey Pence.

^

Man hatte uns weiß gemacht , daß sie von Fischblafen wären ; wir hörten aber von dem Goldschlager

^
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s-lbst , daß es Lammerblasen seyen , darauf eine Zeit«
lang Gold geschlagen worden .
Es ist gewiß eine
dVijii hx^ liche Sache , wenn man sich schneidet , oder ein
Stücklein solcher Blasen darauf legt , stillet es das
"dM Mut also bald , und verhütet daß es nicht schwäret,
dmsv sondern in einem oder zwey Tagen heilet.
Nachmittags fuhren wir zu einem andern Uhren»
DM wacher , Namens Christoph
Holfom , um seine
cHm neue Art von Wecker , so man bey allen Uhren ge»
dmlch krauchen kan , zu sehen.
Er hat zwey Nebenarten,
die eine ist zu grossen Uhren , und hat oben ein Zifssrblatt , an welchem man den Zeiger auf so viel
siWziü Stunden stellt , als man schlaffen will .
Z . E . Ich
lze
»O« gjeng um neun Uhr schlaffen, und wolte um vier Uhr
MiM aufstehen, so hab ich sieben Stunden von zwölfe;
Müi also richt ich den Zeiger auf sieben , so weckt es mich
accurat um vier Uhr .
Die andere Art vor Sackuh»
ffcliei
» reu ist ohne Zifferblatt , und bestehet in einem lackir»
« «ih ten Gehäuse , in welches man die Sackuhr hänget,
>zMü und stecket den heraus ragenden Zapfen hinten in das
!> W Aufziehloch von der Uhr , als welches darauf passet.
Ehe man aber die Uhr hineinstecket , muß man den
jetztgedachten Steft
von der Unken zur rechten so
Mich lange herum drehen , biß unten die Stunde , so ich
MB haben will , heraus kommt. Z . E . Ich gehe Abends
^
um neun Uhr schlaffen , und will um fünf Uhr auf»
ZM stehen, so habe ich von neun bis fünf Uhr acht Stirn»
den ; ich drehe dannenhero so lange , bis die Zahl
achte gerade vor dem Löchlein stehet , alsdann stecke
ich meine Uhr an den Zapfen , so weckt es mich jnst
i
um
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gehet ohne SchaUhr , und meine Sackuhr
Wir kaufften ein jeder einen solchen We¬
den fort .
vor zwölf Schil¬
cker vor kleine Uhren , das Stück
Von hier giengen wir , das sogenannte 8tscklinge .
Solches ist in
- Bett zu sehen .
berc oder Staats
um fünf

Brabant

von

den Nonnen

vor

den Chnrfürsten

in

gestikt , weil er es aber nicht bezahlt , anhe,
Bayern
ro verkaufst worden , da es nun soll in einer Lotte¬
Es ist solches mit den dazu ge¬
rie verloset werden .

Ii«rj

Sterling
tausend Pfund
sind sowohl die Tapeten als
gar reich und schwer von Silber und Gold. iisgch
Vorhänge
zn dem Bett sind nach alter Art,
Die Vorhänge
doch gar schön und zwar auf beyden Seiten recht ge¬
Die Tapeten sind sehr schön und lebhaft , die l ckch
stickt .

hörigen

geschäzet

Figuren

Tapeten

worden .

im Kranz

auf

neun

Es

besonders

hoch erhaben .

Abends

wir in das sogenannte lateinische Caffee -Haus
Kirche , um eine Auction von Büchern
bey der Pauls
Man fahrt des
Dieses ist sehr bequem .
zusehen .

iW r

fuhren

Ml , «I

hin , trinkt ein Cöpgcn Thee oder Caffee, Mitt
raucht eine Pfeifse Taback , und kan , wann ein gu¬ «stich
Ich kauffte ver¬
tes Buch vorkommt , mitbieten .
schiedene gute Bücher , viel wohlfeiler , als man sie OM
Abends

Wir fanden auch Herrn
in den Laden haben kan .
allda , und hörten von demselben , daß
D . Rerger
keinen gebrannten Borax neh¬
man zum Glasmahlen
men müßte , als welcher sich niemalen solvirc , son¬
dern roh und durchsichtig , wie mau ihn von den Ma¬
müßte man in
Borax
Solchen
terialisten kaufst .
Wasser solviren , das Glas damit bestreichen , und

als-

Ml

Ma
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darauf

mahlen .
Wenn man es alsdann in
bringe , so wache der Borax
die Farben
>°r stft
bald flüßig , und in das Glas brennen .
Er sagte
anbey , daß kein Salz so sonderbar und jederzeit so
EÄ!!
verschiedentlich anschösse , wenn man es solvire , als
eben der Borax , als welcher niemalen eine gewisse
das Feuer

Figur behielte , sondern allerhand Figuren
machte.
Den
r8 . Oct . Morgens
waren
wir abermal
vergebens bey D . Woodward
.
Von dar giengcn

PsuM wir demnach zu Herrn Dnndrige
.
Wir sahen bey
ihm seine Sammlung
vor » Insecten .
Selbige sind
»Mliil in einem grossen
Cabinet in lauter Schublade « .
Ei^
! r!>c!
neu jeden Pavillon
und Fliege hat er gar kostbar und
mühsam zwischen zwey Glaser , welche in einer klei¬
nmlH nen viereckigte » Mahme von Holz liegen , so , daß

kibüa
^l eine Höhle vor den Papillon
bleibet.

Die Enden

darum

oder Fliege dazwischen
sind mit blauem Papier

umklebet , auf daß die Glaser damit zusammen gehal¬
i> Nii'f ten werden .
Die Insecten sind mit ein wenig Leim

Hu« in der Mitte auf eins der beyden Gläser festgeklebet,
M, M" damit sie nicht heraus fallen , und man sie aus beyden
Seiten gar wohl sehen kam
Er zeigte uns erstlich
eine
grosse
Menge
von
allerhand
sowohl Wasser - als
sHIir
, !>!»

Hierauf
folgten die Käfer und
sMIlij andern Fliegen .
WSiAl dann die Motten in eben so grosser Menge .
Das
iwü«^ curiöseste ist , daß , ob sie zwar alle Englisch und ein¬
oder Indianische
darun¬
mim Dl heimisch, und keine fremde
ter , sie dannoch von solcher Verschiedenheit
und so
schöner Zeichnung und Farben ßnd , als die auslän¬

j ^ikÄ^ dischen immermehr

seyn können .

Hierauf

sahen wir
die
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und

die Papillons

Heuschrecken

besonders

, welche

irM

uns , daß die- 's A-

Er versicherte
schön und wunderbar .
seyen,
Sorten
fünfzehenhundert
über
ser Jnsecten
welches von einem Land ganz erstaunend zu hören,
zumal da ihrer noch viel seyn mögen , die er noch nicht

Zulezt zeigte er uns eine ganz grosse Schublade
hat .
und einigen an¬
von Vögeln
voll allerhand Nestern
dern Thieren mit ihren Eyern , so wir aber Anno
curiö1729 . in Leipzig bey Herrn Pros . Lehmann
Hierauf wiese
ser und in stärkerer Anzahl gesehen .

b«

eil
Buch in octav, K Es j

ein merkwürdiges
uns Herr Dandrige
in welches er alle Arten von Englischen
hundert und fünfzchen an der Zahl , weil
conserviren
zeichnen
Englischer

, sehr wohl und
lassen , mit einer
Sprache

Wir

.

von

Wi b

Spinnen,
sie sich

nicht ÄJch

zart nach dem Leben ab¬
kurzen Beschreibung in
sahen auch bey ihm eine
, so er in zwölf

Pflanzen

sehr grosse Sammlung
Sie waren
hatte .
dicken und ungeheuren Bänden
auf je¬ ö«!ch
war
dabey
,
aufgeklebet
zierlich
alle wohl und
der Pflanzen , ent¬ Hr,
dem Blatt nach der Verschiedenheit
, als wenn oHm,
gemahlt
Wasser
oder
weder Erde , Felsen
Er hat auch ein schön Äoec
daraus wuchsen .
die Pflanzen
von kunAis nach dem Leben gezeichnet,so
Volumen
er aber nicht bey der Hand , sondern bey dem Mah¬
Im nach Haus fahren , giengen wir noch
ler hatte .
in einen Laden , in welchem mein Bruder nachfolgen¬
oder

de Ingredienzien
fen kaufftc .
1uA ur ioas

Der

Materialien

Laden

in Lalisbur

hieß

ÄA0
«W

zum Glasstl -lcif-

ar rks

^ courr .

Ätze
,iÄN0

lißn ok rke

Das

erste

so

er

kausste war kurr / oder Zinasche , zweyerley Sorten,
davon

^tti
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davon das Pfund von der besten zwey Schilling ko^
Vors andere Lmerz . , oder Smergel , eben
n Emi! so kheuer, den besten nennte der Kanssmann ? iov ^ er.
Drittens b.app , eine Fingers dicke Art von grobem
nstimi Tuch / worauf man die Gläser sehr wohl polircn kan,
VW die Elle vor sechs Schilling.
llimdU
Nachmittags waren wir bey dem Mechanico,
^ohly , bey welchem wir nach Morelands
RechEeh
» nungs - Instrument fragten ; er hakte es aber nicht
^ fertig , erböte sich aber eines vor fünfGuineen zuma.
iPAl ! chen. Es soll ^ grossen Rechnungen bequemer als
»Dich die bacilli blep ^ eriani seyn. Die Beschreibung von
tzl/M diesem Instrument ist zu Londen 167z . in duodez,
mchWii unter diesem Titul herausgekommen : ^ elcriprionof
B 'W tvc > ^ rirlimeciL inckrumenc äcc .
Uorelancit.
uujtich Eö ist ein perpecual ^ Imanack dabey.
^ ohly
wiese uns verschiedene Objectiv - Gläser von sechszeM. E hen bis achtzehen Schuh , die er gar sehr lobte , aber
nicht verkaussenwolte . Sie hatten weder eine sonderbanlHff re Politur , noch viel weniger Lävigatur , welches
i g!«tz
!i,i die viele Puncten und Corduanhafte Oberfläche zeigte.
Er hatte noch zwey andere Convex - Concav - Gläser,
die er belegen und zu einem reflectirenden1 > Klcopio
des Newtons
brauchen wolte .
Diese Erfindung
des Newtons
rühmte er gar sehr , als wenn sie
,M «i ihres gleichen nicht hätte . Leztgedachte zwey Gläser
waren ziemlich polirk , und besser als die Objective,

zkibch
' Die Lävigatur aber war auch nicht sonderbar daran.
^ ^ Er schäzte eines vor sieben bis acht Guinecn . Von
>^ nl,,s andern Instrumenten
hatte er nichts fertiges vor.
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Handen,

welches

uns um

so

viel leider

war,

weil

er

LB«»
gegenwärtig vor einen der besten KleclinlÜLorum in
r Hi
Engelland gehalten wird.
schic
Von dar giengen wir zu dem Naturkündigeruntz

, Macher, Haucksbee, so nahe hier,
Experimenten
. Wir sahen mit Verwunderung seine
bey wohnete
üt'l W
schönen Demonstrationen und Experimente sonderlich
gewiß
welche
,
-MK
was die Natur des Lichts anbelangt
sein
nahmen
Wir
gar schön und sonderbar waren.
, und Mei
zur Hand
Buch
Experimenten
herausgegebenes
. Erstlich
liessen uns eines nach dem andern zeigen
Wie die in ei¬«
sahen wir nach klare VII . 6g. 6.
nem gläsernen Recipienten hangende Seidcufädcii,
AeV
nachdem die Luft durch die Luftpumpe herausgcpumpet
war, sich alle auswärts und in die Höhe von selbst
stellten, auch, nachdem er den Recipienten stark
,l
herum drehcte, bald auf diese bald auf jene Seite chtz
den
über
Finger
. Wenn man nur mit einem
lenkten
Recipienten hin und her siricch, bewegten sich die Wn
Fäden in dem Glas eben so , als wenn der Finger«mu
hin und her gienge, gleich als ob sie in keinem Glas Äck
Dergleichen that es auch, HM
eingeschlossen wären.
auf das Glas oder Re¬
Munde
dem
wenn man mit
Nach diesem nahm er eine andereiittr
.
cipienten bliese
'^ u
grössere gläserne Kugel, pumpte die Luft gleichfalls
heraus, spannte selbige hernach ebenfalls auf diese
Maschine, liesse sie stark herum drehen, und zwar
. Wenn man nun eine Hand dagegen
im Finstern
hielt, so gab die Kugel ein starkes und Helles Licht;
wenn man aber nur einen Finger von weitemz. E.
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einen Zoll weit davon hielt ; so schien es / als wanii

^^
,
^
"W
MK«,
» «lch
il, Hi

Flammen aus der Kugel heraus führen und leuchte,
ten. Liesse er etwas Luft hinein , so veränderte sich
die Farbe des Lichts / wurde aber stärker und lichten
Dieses thäte er zu verschiedenen malen / da es alleeine neue Veränderung verursachte .
Zulezt da
^
^ sr hinein liesse/ rauschte es recht / wenrt
Man den Finger einen Zoll weit davon hielte . Nach
dem nahm er einen hölzernen halben Reiss oder Cirich iicht eul mit Seidenfäden / wie beym ersten Experimente:
ichin
. i
Mng ohxx halben hölzernen Circul legte er
Äl!» auf diese Kugel , da sich dann alle die sonst lasse Fäck Es h^n nach dem Mittelpunct
des Glases richteten / wie
pehkGw xi ^ce VIl . 6g . 7. z . und 4 . zu sehen.
Weiitt
»ieHi : man den Finger nahe zu den Fäden that / wicchcn siö
Rch
« havor zurück ; sie sielten sich aber / wenn man ihn
ild-ssp! zurück zöge/ gleich wieder gerade ; strich Man aber
zwischen dem Circul mit dem Finger auf das Glas
imjnü her , so fielen die Fäden alle nieder .
Nach diescmr
machte er auch einige gemeine Experimente mit seiner
fiW ! auf sonderbare Art erfundenen Luftpumpe / (welche
lhrii^ l in dem oben angeführten Buch umständlich beschrieb
bcn, und in Kupfer gestochen ist ) als mit der Glocke, mit der Blase rc. Zulezt nahm er eine viereckig¬
erW te kleine Bouteille / sczte sie Unter eine grosse Phiole/
^ "1welcher er oben den Hals verstopft hatte/ bis auf eiü
^ ^ «!i

Loch/ darüber ein Stücklcin Blase dergestalt gcbunden war / daß die Luft zwar herausgehen aber
gM^ li! nicht wieder hinein kommen konnte .
Da zog er die
.
Luft sowohl aus der grossen Phiole als aus der viert
Hl . Theil «
P
eckigteri
klein
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eckigten Bouteille

, dahero diese leztere gar bald , weil
sie viereckig ! war , in mehr als tausend Stückzersprang.
Den
senbeck

29 . Ort . Morgens
, einem

seine Manier

Augspurger

waren

wir bey 'Wc-

, in Westmünster

, um

, die Porträte

und Petschafte in Glas
Er zeigte derselben von allerhand
Farben und Grösse ; und sagte , daß er von derglei¬
chen ganze Suiten
von Kayser und Königen , abson¬
derlich von Engelland , machte .
Es ist eben dergleichen

gießen

zu sehen .

Arbeit , als diejenige , so wir bey einem andern Teut¬
schen allhier gesehen , und oben beschrieben .
Dieser
Wesenbeck

aber ist viel theurer

Nachgehend
Dieser

» fuhren

macht allerhand

wir

damit als jener.
zu Herrn

Uhrenmachers

pardm.

^ De

, Instrumente

sehr sauber .
Mein Bruder
kauffte eines die Char¬
niers damit zu machen vor neun Schilling . Er ver¬
sicherte , daß er dergleichen
nach Cassel an Ihr»
Durchl . den Herrn Landgrafen zwey schicken müssen
von verschiedener
ventionen

Grösse .

von Zangen

Er

, Amboß

hatte sehr schöne Inrc. insonderheit

Echr
m

ein

r'M, se

herrliches Instrument
, die Schnecken in die Uhren
zu schneiden vor zwey Guineen .
Er hatte auch einen
starken eisernen Drchstuhl
, der neben ein zahnigt
Rad von etwa zwey Schuh im Diameter hatte , wel¬
ches in ein kleiner Rad eingrief , welches leztere an

»kw

dem Zapfen

der Drechselbank

nicht

konnten , was

sehen

Drehbank

half ,

vest ist.

Ob wir wohl

diese Invention

bey der

sagte er doch , daß es sehr gut seye,
und

ÄÄ

da
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.
^ ^

227

und er verschiedenen Handwerks - Leuten dergleichen
an ihre Drehbank machen müssen. Der Mann ist
sonst sehr aufrichtig und billig , lässet sich auch wie ein

lkE - Mnifte nichts abdingen,
y. ,
Von hier giengen wir noch das km'Ano oder
^
in St . James zu sehen. Dieses ist kleiner als
Wtznil ^ ko ^ al - ösiZno , von welchem oben gedacht,
kN
N ii- ^ ein
sauberer und die Wände sind mir Porcellan«
aß«kNd M ^ tlein beleget . Ueber die warme Bader hat man
"o >N > §llhjer <,uch ein grosses kaltes , das beständig ab - und
Gbich ^ fließt. Es ist von verschiedener Tiesfe , daß man
mmM ^ , wie hoch man will , hineinsezen kan. Es hanWa >
ü, der Mitte ein Strick , an welchem man sich in
dM >» dem Bad , wo manhin will, herum rutschen und pudeln
»hm jlr^ n.
Der Herr von diesem Bad ist ein alter
chr-lK Franzose.
W « !i!
Nachmittags suchten wir einen Mechankcum ,
W !izk Jackson , welcher allerhand besondere Erfindungen
ch
haben soll, als : eine von einer Kutsche , so nicht umD » fallen kan ; besondere Arten von Glieder - Manier
HMK« vor Mahler und Bildhauer rc. allein er war nicht in
!!c. M der Stadt , sondern zu Cambridge .
Des Abends
waren wir wieder mit Herrn Rergern
in einer BüWiÄ cher- Auction , ( dann es werden dergleichen im Win,
r
ter hier und dar in Caffee,Häusern , sonderlich in dem
NMAssi Lateinischen,welches vermuthlich auch daher den Namen
, nch« hat,gehalten .) HerrAerger
vermeinte unter andcrm
M Herrn Haucksbec anzugeben , daß er einen hohlen
IMÜ Spiegel von grösserem Segment , als die Glaskugel,
H
so er zum Lichtmachen brauche , nehmen , und selbi,
P r
gen

Londen.

228

halten konnte , so , daß alle Theile in gleicher
Weite auf einen Zoll davon entfernet waren , dann
da meinte er , es solle ein viel stärkeres Licht durch die

gen daran

geben , welches
Refraction
von Nimrfch
Herr Baron
der zu einem Andenken

ganz vermuthlich war.
meinem Bru»
verehrte
Kunst - Stücke

einige

, als

aus allerhand 8piricibu8 , Oel und andern flüssigen
Dingen ein vestes und schönes Glas zu machen , wie
dergleichen;
und allen Olitäten
auch von Schmeer
ferner
überdis

: die

- Tinctur

aufrichtig

den Schwefel

aus

Gold

wie man

nilie

zu machen;

einem Magnet»

stein dergestalt ziehen könne ^ daß fich in selbigem al¬
le Kraft concentrire , welche der ganze Stein gehabt,
so , daß er auch eben so viel Eisen als

der Magnet-

V bai

VMS!
gethan , an stch ziehe.
Ii
^I«
abermal
wir
suchten
Morgens
.
Oct
.
Den z o
zu
zu D . woodrrard
und zwar zum fünftenmal
al¬
,
an
Haus
zu
endlich
Wir traffen ihn
kommen .
Als wir all¬ miM
lein man führte uns in ein Vorgemach .
stein vorher

gestanden , liesse er durch
da eine gute Viertelstunde
erstlich nach unserm Name « fragen,
seinen Jungen
bann

endlich

aber wieder

noch zu Bette

ausblieb,
Viertelstund
kam , und sagte r sein Herr läge

Hlckde

lange

»ich

wiederum

welcher

eine

, weil er vorige

Nacht

etwas

, es würbe wohl eine halbe Stunde dar¬
auf gehen , bis er aufstünde , ob wir also so lange
Wir liessen unsere Dolmetsä -er
verziehen wolten .
und Diener zurück , daß ste uns , wenn es dem Mann
aufgeblieben

würde

gelegen

Nachbarschaft

iWle

>!» !> !

seyn , in dem Caffee - Hause in der
rüsten

selten / da

wir

indessen ein
Cöpge»

^ lit
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kam , und uns sagte ,
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Als nun einer von ihnen
wir selten nun kommen,

Estitzix grenzen wir ohne Verzug hin , mustcn aber wiederum
kkMG
einer halben Stunde
in der Antichambre warten,
m« ! Endlich holete uns sein Junge
zwey Zimmer

vor

den

und führte

so pretiösen

uns

Herrn

durch

Doctor.

Er stunde in einem seidenen Schlafrock

ganz steisf da,

und epaminirte

Minen

uns

mit gezwungenen

, und

tH verdrehten Augen , wer wir wären , und wo wir her
ÄliM kamen ? Als wir uns aber auöbaten , sein Cabinet zu
HlW

ilS

mch sehen , entschuldigte

UW

ucr halben

er sich , und sagte , daß er in ei«

Stunde

eine Co/iegial - Visite

zu einem

zmMe Patienten zu thun hätte , di ^ i x unmöglich ausfezen
Mtls ich könnte , bäte also , wir selten andern
Tages Nach«
.

mittags um drey Uhr wieder kommen .

Ob wir nun

11t wohl etwas unwillig wurden , und vorstellen , daß
. WM wir so oft vergebens da gewesen , sagte er : setz» kön«

ichen

h hü« ne es unmöglich

seyn .

Als wir nun gehen wolten,

«ch. l'k bat er uns sehr , noch etwas zu verziehen , rufte auch
dem Jungen zu : rnake
kalb , ( mache hurtig ) da
MiÜaich wir dann meinten ,

lliHtt

" achChocolade

er würde

vorsetzen .

uns seiner Gewohnheit

Dann

, wie uns D . Aer«

>gtt
: sih 6 er und andere versichert , pfleget er alle Fremde da«
NchMi mit zu beehren , und zwarmit solchen lächerlichenEe«
Mkü

remonien und Umständen , daß man sich des Lachens

z

kaum enthalten

vchc

kan .

Denn

er commendire

den Jun«

üilk §en auf hunderterley Weise , bis der Ehocoladc her«
bey komme . Und dis Geschrey hatten wir auch wohl

MiW

eine halbe Stunde
zum Eckel anhören müssen .
Al -lein wir hatten die Ehre dicsesmal nicht , bey ihm
K

P

z

etwas
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etwas

zu trinken , dann

berne Kanne
nur

zum

Gnade

obwohl

unb ein Tuch

Bartbutzen

der Junge

, da wir

haben sollen .

eine sil,

brachte , so war es doch

Wir

dann

hatten

zuzusehen

die

schon von mehr als

vier Fremden
gehört , daß ihnen dergleichen gesche¬
hen .
Allem wir bedankten uns , und sagten , wir
walten

ihn nicht aufhalten

, und machten

uns fort,
bat , noch ein wenig zu Wö!

ob er gleich noch etlichemal
verziehen .

Wir

Nachdem
mes

fuhren

praun

macht

giengen

.

.

Mein

Mann

will , einegu,

rk, W

kauffte einen Tubum von

s , MN

und mit Chagrin

Dieser

Tubus

kan auch so vielmal

Wale

ist sehr billig und gut,
anwenden

Bvader

ihm mit fünf Glasern
eine Guinee .

Kaufmann.

wir zu einem Optico , Namens Ja¬
Dieser

auch , wenn er Mühe

te Politur

und

also zu unserm

überzogen vor

Hins

zuk

Alls

im

hat drey Stationcs,

verändert

und

gebraucht

werden , als : erstlich lässet man beyde Objectiv « da¬
rinnen , und ziehet an den Rohren

die

ll . I.

aus , so wird er zwey und einen halben Schuh
ziehet aber nur die drey grösten Röhren
dern bleiben in einander .
das

unterste

Objectiv

die

an¬

schraubet man

Maö

weg , und lässet das o-

Ämz

Zweytens

- Glas

lang ; man

aus ,

berste allein , ziehet die dritte und vierte Röhre ( von
der dicken anzurechnen ) etwas weiter aus , bis auf
2 . doch so , daß man
lässet , so wird der Tubus
Schuh

.

jectiv - Glas

Drittens
ab , und

zweyte allein darauf ,

kÄie

die beyde dicke stehen

von drey und einem halben

schraubet
lässet

man
an

ziehet alsdann

ren bis d?um . z . aus , so wird

das oberste Ob¬

dessen Stelle

das

die kleinen Röh¬

der Tubus

von vier
und

l^, ll

AN
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«nk, einem halben Schuh , alles nach Englischem
Maaß gerechnet. Weil es sehr neblicht war , könn,

^ ^
^ n wir den Tubum nicht recht probiren , zumal auch
MAtz <,n der Strasse , wo dieser Mann wohnet , kein rech,
Prospekt war . Wir gaben ihm auch unsere klei»
ne von Loolpepper
erkauffte Perspective , um sel,
« dige besser nach unsern Augen zu schlciffen. Er hatte
"vchk
«»r auch einige Objectiv «Gläser , welche aber , weil sie
ichrM auf den Kauff gemacht , nicht viel besonders waren.
Er versicherte aber , er wolte wohl eines machen auf
hundert Schuh ohne Tadel , wenn es ihme bezahlt
»ecknG würde. Von dar giengen wir noch in einen Papier«
k
laden , um einige Muster von Papier von allerhand
MÄht Desscins zu kauffen , womit man auf dem Lande die
xikdlists Wände an statt der Tapeten bekleidet, so artig auödett miß siehet.
bcftU
Nachmittags sahen wir in kleerkrecr
einen
MUH grossen Papian oder Affen , welcher allerhand artige
enW «: Exercitia und Gauckelwerk machte .
Er tanzte sehr
artig auf dem Seil , machte allerhand Stellungen ,
Mßck
z, M>Ä
dvimÄ
Mir«»8!
ie ickA

rauchte Taback rc.
Wir sahen auch hierbey die so
beschriene ungeheuer grosse Artillerie,Trommel
, wel»
che, wie der Mann sagte , den Franzosen bey 17lsle
abgenommen worden .
Von vorne ist sie einer ge,
meinen Trommel ganz gleich , aber gleich hinten ist
ein Anhang von lauter breiten und starken hölzernen

«kiB

Reisten daran gemacht .

Dieser Anhang

ist

am Ende

Hü Li offen , und hat nicht allein die Gleichheit der äusser,
WtilM lichen Figur als ein Sprachrohr , sondern thut auch
tttM
^ e» den Effect .
Sie lauter dergestalt entsezlich,
P 4 wenn
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penn man darauf schlägt in dem Saale , daß man
meint , man müsse taub werden , ja es ist als wann
das Haus erschütterte .
Abends waren wir wieder LckH
in der Auction , und kausstcn einige Bücher .
Wir Mit
bemerkten allda eine compendiöse Art von Bücher -lei- HO
fern , wie man sie in Engclland durchgehcnds hat,
Sie sind darum viel bequemer , weil sie , wenn sie
zusammen gelegt werden , gar wenig Platz echneh,
mcn . Sie bestehen aus zwo halbrunden und inwendig ausgeholten Stangen , dazwischen die Sprossen
mit Zapfen oder Nageln vest gemacht werden , ss daß
man die zwo Stangen
zusammen biegen , und die
Sprossen darein verbergen kan ; daher es nachmals
wie eine blosse runde Stange aussiehet .
Doch sie«
hen sie nicht gar vest , sind auch im Aufsteigen unbe¬
quem .
Wir krassen abermal den Herrn D . Wil¬
helm B »erger an , und lernten diesesmal folgende
Experimente und Kunststücke von ihm .
Wenn man
zwey flache schmale Spiegelgläser nimmt , unten und
neben mit einer Vlqse zusammen küttet , als ein
Brief - Futteral , und Wasser daran gösse, könnte
man alle krizmara
damit nachmachen .
Er sagte

bch«
>

'Ätzt!!

jijch
aM!

At!! 8«!

auch , daß man neben einen Circul mit Graden ma¬
chen könne , um diese beyde Plan « weit oder nahe auf
gewisse Distanzen zu setzen.
Ferner versicherte er
lkzi.
uns , daß wenn man einen Ring von Glas machen
liesse, und selbigen auf die Art eines Coni drcyeckigt
schlieffe, so könnte man einen unvergleichlich schönen W,
Regenbogen machen . Ich habe nachmals gefunden,
daß dieses eine Erfindung

des bekannten Optici,
Ldhle
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«k

bt lich
H Mldii

chuue
W. K
mWzi!
cn
>dich
«O
ihm
- 8r
cmchN
m
im Ki
Mhk, L
ly!»M
MiM

-jncM'
«mMD
nchüO
MaK
j,

2gz

^ - hlhansens , sey^ dessen IraÄarus
Oprici und
andere Schriften nachzuschlagen sind.
Gleichfalls
Lenket dieser Sache ^ eimmann in der Einleitung
klili . I^icsr . 6erman . lom . I !I . ? . II . p. 191.
Jassir diesem hörten wir von Herrn D . Aerger,
es bey den metallenen Spiegeln allezeit im Giessen
versehen werde .
Dann wann die Materie nicht genug geschmolzen, müsse es nothwendig Blasen setzen;
schmelzte man sie aber zu stark , so siögcn die Schwe¬
ftl davon , und der Guß verderbe . Man solte also,
wann die Materie in dem Tügel flüssig , oben auf die
geschmolzene Metallen viel Salia wcrsscn , als Borap , Pott - Asche, und dergleichen , so machten diese oben her eine Crustam , und verhinderten , daß die
Schwefel von den Metallen nicht so sehr aufsteigen kön«
nen. DieFormen müßten mitvielenLuftlöchcrn versehen
seyn, damit die Luft heraus gehen könne , wenn man
gieße. So müsse auch die Erde oder Asche , davon
man die Formen machen wolle , recht abgesüstcrt
siyn, damit keine Salia darinnen bleiben , sonst re¬
missirc der Guß auch nicht.
Man könne aber solche
Erde oder Asche nicht besser versässen , als wenn man
frisch Wasser daraus gösse, und sie cmöwasche, ehe
man die Formen machen wolte.
Den z i . Ort . Morgens fuhren wir iu üons
üreer um bey einem Prediger von der Kirche in
llvckz marckcr , welcher nicht weit von dieser Kirche wohnet , seine treffliche Sammlung
von Muschelzu sehen.
Er hat nicht nur einen vollkommenen
Errath von Englischen , sondern auch einen besom
P 5
ders

London.
, die
ders großen von West»Indischen Conchylten
durchgchends sehr rar auch in Holland sind. So hat
er auch sehr viele conckas siuviarlles, die mannoch
Von einer jeden hat er wenigstens
.
seltner siehet

zwey, öfters aber bis viererley Sorten , damit man
derselben Verschiedenheit sehen, auch erkennen möge,
daß es gewisse und besondere Arten, und weder
Spiele der Natur noch der Kunst waren. Unter den
chitz'iv
Englischen waren insonderheit diejenige merkwürdig,
daraus man Purpur machen will. Ferner eine, so,
, weder Lister noch sonst ein Autor
wie er versichert
. Sie ist auswendig wie eine gemeine Mu¬ «Hri
beschrieben
schel, innwendig aber hat sie keine Höhlung odcrCa-,i«», z
vität, sondern ist ganz voll, und lieget stach ansein» zi
M,s
ander. Er hatte gar viele von den Schottischen
Eonckis armtikeris, deren er einem jeden von uns
Er zerbrach etliche und zeigte uns, §dir
.
eine verehrte
daß ein Fischlein oder animalculum darinnen gefesten; und weil nun dieses hinten einen Schwanz o, welche Federn nicht ungleich war, zk
der Excrescenticn
; so iliDn>!
hatte, so aus der Muschel ein wenig hervorrage
Schotti¬
wilden
die
daß
,
geglaubt
hatten die Alten
schen Enten sich anfangs in diesen Muscheln geneck¬
ten, zumal man dieser Enten Nester, die doch häuf, nicht finden
fig an den Schottischen Küsten zu sehen
geLnarickras
können, und daher hatte man dieselbe
nennet. Er zeigte uns auch etwas von alten Mün¬
zen, so er gesammelt; weil wir aber viel Zeit mit
Besichtigung des ungemein schönen und grossen Vor, und es
raths von seinen Muscheln Hingebracht

Essens«

Londen
.
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Essenszeit war , wir auch weit nach Haus zu fahren
EM h hatten , konnten wir diese nur obenhin ansehen ; es
war auch nicht viel sonderliches.

'

n »W

M», tx

ward

Nachmittags
fuhren wir wieder zu D . Wood, da wir dann endlich einmal zu unserm Zwe,

l^ kilwir cke, seine Sachen zu sehen , gelangeten .
Doch ließ
«i O» «« uns nach seiner Art wieder eine gute halbe Stunde
i«M«> llk
:
dem Vorzimmer
warten ; beklagte aber doch Herich!«!». nach, daß wir uns nicht ganz präcise eingestellet und

FMK «ine Halbe Stunde
eher gekommen .
Es soll aber die>oW »! sts das unhöfliche Compliment seyn , so dieser gezwunMMpr gcne gelehrte Charlatan
allen Fremden , so zu ihm

»r hitz
!«st

kommen , zu machen

ldlilgüUi

lich eine ziemliche Anzahl von allerhand lupiäibus

>n dr
»W

preriolls

mm

det.

pfleget .

Er zeigte uns

, so man hin und wieder

in Engelland

erststu¬

Nach dem sahen wir einige Minera , und dar-

ichemch aus die perrekuÄs , welches sein vornehmstes
ist.
Almi«» Man sahe sie bey ihm nicht nur in ganz erstaunender
Menge , sondern auserlesen und schön .
Unter an,

nchlA derm zeigte er uns Muscheln mit allerhand Steinen,
»chhM und so gar mit denen härtesten Kieselsteinen angefüllet und theils überzogen .
Besonders
curiös aber
in Wj > ivar die Sammlung
, darinnen er die ganze Zeugung
der Conchylien

von

Anfang

bis

zu Ende

und ihrer

i

Vollkommenheit

Pe BS

auch vielerley Arten von figurirten
Steinen
mit allerhandPflanzen
.
Ferner : Muscheln mit allerhand
Metall und Minern überzogen , und zum Theil auch
ganz ausgefüllt .
Unter diesen waren gar viele schöcornuu

uns

ttammoms

gar

.

schön zeigte .

Er

hatte

Er hatte einen Schrank

2Z§
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Auf
mit allerhand Urnen und alten Vasen besezk.
Schnecken,
einem andern stunden grosse Mineren
und grosse cornua Lllummonis , welche zwar schön,
doch qn Grosse denen so wir in Limburg bey Herrn
gesehen , nicht beykamen . In einem Ca»
Nenners
er ziemlich viele Handschriften , die Na»
hakte
binet
turkunde Engellands betreffend , welche er , wie er
Als er dieses Ca:
vorgab , meist selbst geschrieben.
binet ausschlösse, sagte er , nun wolte er uns zeigen,
Wir besonnen uns nicht
daß er nicht icile wäre .
gleich auf die Bedeutung des Worts im Englischen,
und meinten , er wolte der Aussprache nach sagen:
daß er nicht eitel wäre , ( da es sonst müsflg im Eng»
lischen heißt . ) Weil er nun viel Rühmens von die»
scn seinen eigenen Werken machte , konnten wir uns
des Lachens kaum enthalten . Unter diesen Büchctn
war ein Volumen , in welches er alle seine Conchylia
ziemlich wohl abzeichnen lassen. Ferner : ein schönes
vivum ^ .nglioavon ihm gesammeltes kerbarium
num , darinnen die Pflanzen gar frisch und wohlcon»
In einem andern Zimmer hatte er
servirt waren .
in einem lackirten Cabinet einen ziemlichen Verrath
von allerhand Conchylien , dabey wir auch etwas gar
sonderbares sahen , nemlich das Moscowitische vegc»
in seiner
kable Schaaf , welches Adam (Dleutius
Es war
Reiscbeschreibung umständlich beschreibet.
Wolle
die
und
,
hellbraun
,
hoch
nicht gar Spannen
war eigentlich picht wie rechte lange Wolle , sondern
gleichwie die Kolben , die in dem Rohr wachsen, je»
doch etwas wolligter und länger so zu sagen vonHaa-

chtiki
»^ l

sinMs

ajm
Wich«

MIÜM
W, aks
G
Ä'Imo

jjiniW

Psttch
M i

Hilß

se

irDle

-'aschl

Äseti

^ «N!
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reu ; durch die Füsse hat dieses Gewächs seine Nah^ die jhm gn statt her Wurzeln dienen. Es
war dieses eines der rarcsten Stücke , die wir bey
und auf der ganzen Reise gesehen. D . Wood^
ward zeigte uns alle seine Sachen mit solchen gclW!ln>,>» zwungenen Minen und verdrehten Augen , daß man
"Euia fich des Lachens nicht enthalten kan , wiewohl er solNiM ches eben so wenig als das Reden leiden kau , son-.
dern verlanget , daß man ihm wie einem Oracul zuiessnmk hören , alles gukhcissen , und heraus streichen soll.
Miülbß Seiner
Meynung
6e äiluvio
§c genermione
snceäiluvinna Lc lopiäum pc>ll6iluvt3no muß man
MimiM bis zumEckel zuhören . Er sagt ganze Blatter aus seinen
Ktz« « Schriften her , die er mit beständigen Lobeserhebungen
e, k» !»« begleitet. Das thörichste ist, daß er in allen Zimmern
mr!chk viele Spiegel hangen hat, darinnen
er sich unauflckM hörlich bcsiehet
. Er stellet sich in allem, wie ein
F« Zb Weib und hochmüthigcr Narr . Zu einem Pedanten
i, viwik ist er zu galant und kostbar.
Er ist ein Mann von
etlich und dreyssig Jahren , unverheurathct , aber
criminis rron tacile nominan ^i suchcötus . Man
,
erzehltc sehr närrische Historien von ihm , und Herr
Erndel hat ihn in seiner Epistel äe irinere
oano sehr artig beschrieben, worüber er sich sehr eri"rnet , und stets über diesen Teutschen schmälet.
Ml k!
meint auch , daß er deßwegen die Teutschen
BÜä nicht mehr wohl leiden könnte , und es ihnen deßhalb
^ säur mache , bis er ihnen seine Sachen zeige , wie
wir es dann ziemlich erfahren.
W»,tzj,t

k

Abends
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Abends hörten wir in dem Caffee- Haus von
Herrn Baron von LTlimtstch gar viel von dem ent-

Diamant/ welchen ein
Wir hatten ihn gerne
hat.
Engelländer Herr pirr
sehen mögen/ man versicherte uns aber/ daß wir
ihn nicht erfragen könnten/ weil Herr pirr seinen
Namen überall/ auch sein Logis/ wenn er in Londen
e
sey/ stets verändere/ aus Besorgen/ er möchte we¬
gen Kostbarkeit dieses Diamant angegriffen oder Mlß
Er soll viel grösser als der von HM ic
.
ermordet werden
. Man kan die Grösse
dem Herzog von Florenz seyn
der Englischen Be¬
aus
und Kostbarkeit am besten
/ so uns der Herr Baron zur AbschriftAs wi
schreibung
mittheilte/ersehen/der ihn nicht nur selbst in Händen
gehabt/sondern auch von der Beschreibung versicherte,
In der teutschen Sprache »Ma
daß sie wahrhaftig sey.
lautet die Beschreibung also: " Herrn pitts grossersWe
) vier¬»MW
Diamant hat gewogen roh ( d. i. »«geschnitten
hundert und zehen Carat; wenn aber solcher brillian-Mg-in
tirt , wird er hundert fünf und dreyßig ein halbe»^i>lei
: Ein Diamant,
Carat wägen. Man merke Hiebey
welcher dreyssig Carat am Gewicht hat , wird auf AInM
, und wenn Sch
zwölf tausend Pfund Sterling geschähet
solcher zu zwey und dreyssigCarat steiget,so ist derWerttz^i.s
davon ungleich höher. Falls er aber über diese zwey
und dreyssig Carat oder noch mehrers am GewichtÄU ü
, so ist keine Gleichheit mehr in dem Prei¬
übersteiget
se. Eine Privat - Person hat vor diesen grossen Dia¬ V
: jedoch
mant achzig tausend Pfund Sterling geboten
mit Wahrheit zu sagen, so ist er fast unschätzbar,
weil
sezlich grossen und kostbaren

Londen
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weil nur allein denselben zu einem Brillanten zu schnei,
deii^ die Unkosten sich auf fünf tausend Pf . Ster,
sing erstrecken würden .
Die im Schneiden davon
hEichs ob^ hende Stückgens sind auf das Wenigste acht tau»
sind Pf . Sterling werth .
Der Diamant aber zu
kleinen Trümmerchen zerschlagen , davon kostet das
Schneiden tausend vier hundert Pf . Sterling .
Er
st, «ch ist ungefehr ein und ein viertel Zoll im Diameter;
Wch das Gewicht ist etwa ein und ein achtel von einem Loth.
Mriitk Ein Carat bestehet in vier Gran : vier hundert und
IknW achzig Gran oder hundert und zwanzig Carat machen
« W ein Loth. "
i« p !>
Als wir nach Haus kamen, Abends um acht Uhr,
»rW Waffen wir Herrn D . pauli an , so unserer wartete,
hrckiW um uns Nachricht zu geben , wann wir den Schot,
?teM tischen Glaöschreyer sehen könnten .
Unter andern
HttMj Discursen sagte er uns , daß man den Stahl vergüldcn
iinzch
» könne, wenn man ihn vorher in aczuam virrioli legte,
ab»M dann in selbigem liesse er an als Kupfer , und könnte das
drich sn vergüldcn leiden.
Er versicherte , daß auf solche Art
das Pcttschaft mit Cromwels Kopf, so äusserlich
Stahl , innwendig aber vergüldet , gemacht sey, wel,
ches ich gekaufft hatte.
Den r . November Morgens packten wir unsere
Sachen und Bücher in drey Ballen , um selbige nach
Holland zu überschicken.
Mittags fuhren wir in ble -«^ bell In OzrmArcker naer vnuckckreec , allwo wir nebst einer star¬
ken Gesellschaft speiseten , um den Schottlander
die
Gläser zerschreyen zu sehen. Er heißt Lherdourn,
ist
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, und spricht
ist von grosser Familie, ivohlgcrüst
Schottisch, Irländisch , Englisch, Holländisch,
. Er
, und Latein
Teutsch, Italienisch, Französisch
. Er mag
ist aber sehr liederlich und voller Schulden
sehr starke
eine
hat
etlich und vierzig Jahr alt seyn,
Stimme , und singet einen guten Baß. Als wir
, ließ er sich verschiedene feine Stengel-G!agespeiset
, so ei¬
ser bringen, darunter er diejenigen aussuchte
er mit
daß
sie,
nen reinen Ton haben. Er probirt
. Um den rechten Ton
den Fingern dagegen schlüge
, bis
des Glases zu finden, schreyt er so lang dagegen
,M
das Glas hell antwortet, oder eben so klinget
seiner
in
Morbof
.
in gleichem Ton nachschallck
hlgik
Dissertation cle soiptto vlrreo meint, csmüßtcdurch
Ae llr
, worüber aber unser Schottlan¬
eine Octav geschehen
der lachte, und sowohl das Gegentheil in der That
, daß, wenn
als auch mit folgender Ursache bewiese
Mich
er eine Octav höher oder niedriger gegen das Glas
, vielwerlschrye, das Glas nicht einmal antwortete
, und erwiese es auch
. Er behauptete
ger zerbräche
daß es in unilono seyn müßte. Er faßte die Sten¬
gelgläser unten an dem Fuß an, hielt es überznmch
vor den Mund , und schrye dagegen von dem Knopf
-AcM
Und Fuß des Glases bis vorne hm. Er Wiederholte
, bis es auf einmal mit einem ziem¬ N
solches etlichemal
, so stark,
lich starken Knall in viele Stücke zersprang
Hmc
daß ihm etlichmal ein Stück in das Gesicht sprang.
Die meisten brachen in dem dicken Knopf schreg ab,
, weil selbi¬
welches um so viel mehr zu verwundern
, auch die Glaser von dickem^ Er
ger gerne Daumens dick
starken
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Crystall- Glas waren, so man allhker dop¬
pelt tiinr nennet, weil solche feine Glaser von Feuer»
oder Flinten- Stein gemacht werden
. Des Morhofs
Holländer hat nur dünne Heilbrunner
- Römer zerschreyen können
. Wir haben ein paar Glaser nebst
den Füssen
, so er zerschryen
, mitgenommen
. Drey
unter den Gläsern, welche einen falschen und doppel¬
ten Ton hatten, konnte er nicht cnrzwey bringen, ob
, daß der Tisch, davon er doch
»littester gleich so stark schrye
il» d!»!lk einen guten Schritt saß, zitterte
. Herr Baron von
Nimtsch versicherte
, daß ein Dänischer Schiffs»
Capital
» , Namens Drayer , so vor einiger Zelt
^«ks-allhier gestorben, es noch besser und mit weniger
.
Der Schottlander hielte davor,
ükilil
,IlchMühe gekonnt
daß die Ursach des Brechens der Gläser durch eine
Lillsnk:
Art
Wiptr der Sympathie geschähe; allein wir hielten es
vor leer Geschwaz
. Ich halte davor, daß es der
Proportion
des
Schalles
und der Textur des Glases
gttWk
zuzuschreiben sey; dann ein jeder Ton thut es nicht,
sondern man muß erstlich allerhand Töne probieren,
CrsP!bis man einen findet von solcher Stärcke der Luft, die
nicht durch die Luftlöcher des Glases durchgehen kan,
, tzikllÜ^
sondern an die Fibern des Glases anstössek
, und also
W»^
per repercuilronem einen gleichen Ton von sich giebt.
tzl
».
sMkilL Wenn man nun in diesem Tone mit Gewalt gegen das
Glas schreyet
, müssen die Fibern des Glases noth¬
SÄB wendig brechen, und das Glas entzwey springen.
Unser Schottländer machte noch allerhand Possen auf
k»Kkf
!^
dcrklure- üvuce oder übeo, welche er sonst gar wohl
spielte
. Er konnte vollkommen auf der Flöte machen
HI. Theil,
Q
wie
starken
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wie ein Dudelsack , ferner wie eine sture ä'^ llemsxns , und drittens , als wann zwey Flöten zusammen
Man merkte aber kaum , daß er sauge,
giengen.
Er machte
wenn man nicht gar genau acht gab.
MWs
auch sonst allerhand Fabians - und Marktschreyers,
Possen. In der Gesellschaft war auch Herr dreyer
D . Medic . von Stuttgart gebürtig , so sich schon ei»
Er ist ein ge» Kckri
ne geraume Zeit allhier aufgehalten .
lehrter belesener Mann , der eine gute Wissenschaft
der Literatur hat . Er erzehlke uns viel von Mann»
scripten , die er hätte , als einen Codicem von Stacio,
so gar alt und gut , viele Briese von Casp . Gciop, Is . Casaudono , und
pio , Andr . Schotts
Er versicherte, daß Wrinz
Lorstnero .
ChrLstophoro
er über vier tausend sncm^ mos und pleuöon^mos -srüüc
gesammelt / davon die wenigsten in der neuesten E»
dition vonplaccio stünden , sonderlich von 8cripcoH
ribus furi8 publ . Er ist ein Mann von etwa vier»
-rel
idü
zig Jahren , wie mich aber bauchte; Vir bentL me.
Wrri
morlee , expeÄarig jucücium.
Gegen Abend giengen wir mit Herrn paust und Äft
einem Holstciner , Namens Fleischer , welcher auch
in der Gesellschaft war , in die Lerarästreer ar cke -üWri
Körner tu vern , allwo der Wirth , der ein Franzose !!M!Nt
ist , Namens Bmet , wöchentlich ein Musik,Con« Ä«, d
cert hält . Er hat einen grossen Saal , daran ist ein
ja
kleines Zimmer , in welchem eine grosse Menge von
auserlesenen Musicalischen Instrumenten hiengen.is chd
Er hatte insonderheit zwey unvergleichliche Flügel, so
vor die besten in ganz Engelland gehalten, und jeder
von
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von ihm zwey hundert Pf . Sterl . gefchazet wurden.
Sie sind schon über hundert Jahr alt , und von
zweyen der berühmtesten Meister in Antwerpen ver»
fertiget .
Das beste ist von Hans Rucker , das
andere von seinem Sohn , der sich zum Unterschied

«chtzns
chj si^ i!
Eilj
!
lnrptU
Wdiiltz
'MiWtz
MiG
s>W «
ErrG

Jean Lucker geschrieben. Beyde sind mit doppel»
ten Tuillanten .
Das erste gehet sehr ckcmce, das
andere aber im Baß etwas starker , der Discant aber
ist etwas holzig , und nicht so angenehm als an dem
andern . Sie klangen jedoch beyde sehr gut .
Herr
Fleischer spielte mit grosser Fertigkeit , Accurateste und
ungemeincn Manieren darauf .
Er sang dabey so,
wohl einen Baß , als einen ungemein zarten Discant.
In diesem giebt er dem L^ icolini wenig nach , und
z imdskL ist sonderlich in nckagio und Passagen ungemein . Wir
nin kk giengen hernach in unser Caffeehaus und fanden noch

>ndnW H^ rn D . Lerger

U» m

darinnen .

Mch

so

und Herrn Baron von Nimtsch

Herr Lerger lehrte uns noch , wie man
lchttM alle ba8 - relief8 und Siegel kleiner machen könne
ohne Vcrlezung der Zeichnung .
Nemlich man nimmt
niiM - klaren Pergamen - Leim, gießet ihn über die Figur,
man abformen will , wann sie vorher mit etwas
Wenn der Leim einige Consistenz

Oel beschmieret ist.

^
A Mßi

hat , nimmt man ihn ab , und legt ihn an einen war»
wen Ort

,

doch

ganz

horizontal

,

sonst

ziehen

sich die

Figuren schieff. Es muß auch der Ort nicht gar zu
heiß seyn , sonst fliestet es wieder ; und nicht zu kalt,
sonst wird es zu steiff und schimmelt.
Wann es ganz
trocken ist , so werden die Figuren viel kleiner.
Als»
dann formt man es wieder ab in Trippel , so hat man
Q »
eben
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Will man es noch mehr
.
eben das Dessein kleinst
, so macht man es zum zweyten und drit,
verkleinern

tenmal auf eben die Art. Herr Baron von NUmrsch
, daß der gemeine Leim viel besser hierzu
behauptete
Aus diesem Kunststück machte Herr
.
dienen solte
, und sagte, er hatte M stillV
Wesenbeck grosses Geheimniß
Mtl!
neun Jahr darüber studiret.
Den r . Novemb. Nachmittags giengen wir, die
«§
-ch
Kirche, so mitten im Lovenr - Zurcien stehet, zu be¬Miz
O
sehen. Selbige wird vor die schönste in Londen nach
. Sie macht von aussenWW
der Pauls -Kirche gehalten
McD
wegen des schönen Portals , so eine breite Stiege und
viel grosse steinerne Säulen hat , ein schönes Anse¬
inchc
hen. Ob dieses gleich die Hauptpforte ist, so wird
, sondern der Altar siehet in¬
sie doch nicht gebraucht
Die Wahlen der Parlaments.
wendig dagegen
, unter
, wie oben vermeldet worden
Glieder geschehen

kai

^Äu

diesem Portale, so sich aber wegen der gewöhnlich da¬
, Lermens und wildenMdr
bey vorgehenden Schlägereyen
. Wir ver¬Md«
Wesens gar übel vor eine Kirche schicket
chm
wunderten uns aber, als wir in die Kirche selbst ka¬
men, daß man so viel Wesens davon machet; dann

, niedrig, und dunkel^ auch nichts son¬ätzte
schlecht
itzlMN
derliches darinnen zu sehen, wie dann die Englischen
W
, d. i. ohne allen Zie- Kitz
Kirchen miteinander Calvinisch
. Ein Altar ist in dieser Kirche,
rath zu seyn pflegen
der ziemlich groß, aber von Holz, jedoch von guter
Arbeit und mit vielen saubern Zierathen war.
Den z. Nov. Morgens nahmen wir bey Herrn
, und ver¬Mj
Edzardi und unsern Kaufleuten Abschied
sahen
sie ist
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sahen uns auf die Reise.

Nachdem fuhren wir zu
'Witz! Herrn Benedem , und sahen seine Antiquitäten/
«NL Bücher / und übrige Seltenheiten .
Erzeigte uns
»AP ein dünnes Volumen in Atlas Folio / darinnen sech,
lßil!ch zig Pläze oder Vestungen in den Spanischen NiederÄs«P,c! landen mit der Feder ziemlich wohl aufgerissen sind.
Es gehörte dieses Volumen ehedessen dem berüchtigGgkiM tcn Hadrian Beverland / welcher/ wiecrmitsciner eigenen Hand bezeuget / hundert und fünf und
enjiM zwanzig Guineen davor gegeben.
Ein schrecklich
iimch
«: Geld! Ich möchte kaum drey davor geben/weil man
Mimik die Risse solcher Vestungen in 6u ker und andern
l, s!»sU Sammlungen viel neuer und besser hak.
Sie sind
über aufgerissen von öemsröo 6e Qomme Lc^uicc,
>daAiiß wie vorne Holländisch bemerket ist. Dieser cie 6ommdüp:
ist gebohren rot l ^illo 1620 . Ingenieur unmldettck kriöerick Henriek krinT von Oranien , OraK'
Nassau 8ca6ckou6er ; darnach in Engelland
irrmM
Carl dem ersten zum Ritter geschlagen/ und
eM 5 unter Carl dem II . und Iacobo dem II . Ingenieur
^ General - Quartiermeister . gewesen/ starb den
Nov . 1685 . begraben in l 'kaar . Herr Bene«
A
zeigte uns auch zwey CatalogoS/ so BeverW>i^
zusammen geschrieben/ der eine von Büchern/
^ der andere von Münzen . Jener war etwa drey Buch
's«
stark/ und nach den Materien in gewisse Se«
l! ^
eingetheilet.
Ob ich gleich viel gute Bücher
^
darinnen beobachtet/ so fand ich doch keine so ausgesuchte und vollkommene Sammlung darinnen / als
'
. Beverland in der vorgesehen Vorrede rühmte/ und
E '"
Q z
diesen
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diesen Catalogum
Bibiiothcck
talogue

als ein Muster

, eine auserlesene

, anpriest .

Der andere Ca-

anzurichten

war nur sechs Bogen

stark , auch nicht viel
haben , wie darauf ge¬

Beyde Catalogi
besonders .
schrieben ist / sollen gedruckt werden .

ki»

Likj

jM »/ <
Ls

Wie wir aber

hörten , ist sowohl sein Vor»

Benedetti

von Herrn

es

chM«

gar liederlich ver¬
ichB t
zeigte uns auch ei¬
Herr Benedetti
kauft worden .
«chzr
/ darinnen er
nen gedruckten Bogen von Beverland
M , l
sich beklagt / daß er so betrogen worden / baß / da

rath

von

als

Büchern

Münzen

Sterling
über fünf tausend Pfund
davor bekom¬ !iMu>
gewesen , er kaum fünf hundert

seine Bibliotheck
werth

hätten

Wir

men .

diesen

beruffenen

gerne besucht / der sich zu Fullham
; wir

Londen / aufhielt

Beverland

/ zwey Meil von
aber / daß er nicht

hörten

wohl mehr zu sprechen sey , indem er schier von Sin¬
nen seyn solle / auch sich einbilde / jedermann trachte
Er soll insonderheit über sein
ihm nach dem Leben .
Kebsweib klagen , so eine Magd von Ilaaco Vollio
gewesen / welche er , weil sie ein Kind von ihm be¬
Herr Benedetti
kommen , zu sich nehmen müssen .
schöne Münzen

zeigte uns noch verschiedene
dere Antiquitäten.
Wir
Boer

fuhren

noch zu einem Schweden
Kreer .

, in 8 . Farnes

Emailleur

in Engelland

von Dreßden

G >s

1, Ori
! LL«

6
Ums
Ä,«ls1

tz Crr
ÄN«

chO
i>l»rgl

, Namens

Er ist der berühmteste

Man

von Höchftatt

habe , allein es ist nicht

Po

, bey welchem derjungeZinck

arbeitet .

daß er die Schlacht

und an¬

iH

so

hakte uns gerühmek,
sehr groß in Arbeit

wohl die Schlacht

selbst, als

nur ein Emblem « auf selbige , da die Königin Anna

Ä« k
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auf einem Throne sizet , Marlcbourough
führet
Teittfchland an der Hand vor die Königin , gleichsam
Dank zu sagen vor ihre Errettung , Frankreich fiie,
het davon , Eugenius nahet sich auch zu dem Thro,
ne , rc. Es ist aber dieses Stück noch nicht in Arbeit , sondern nur bloß mit Oelfarben auf Tuch entworffen. Es ist in allem ungefehr eine teutsche Elle
breit , und drey viertel hoch.
Herr Boer zeigte
uns einige grosse und schöne Porträte , als von der
Königin , dem Herzog
von Marlcbourough,

PfE Prinzen Eugenio , dem Schwedischen Gesandten in
M W Engelland rc.
Er forderte fünfzehen Guineen vor
ck

chmI» «in solch Porträt zu verfertigen ; die es aber nicht
m, L rvcrrh ist. Herr Boy in Frankfurt macht sie eben so
-b-r, !h- S»t , und viel wohlfeiler.
^ ^^
Nachmittags brachte uns Herr Campe zu Herrn
DM
Gloane , der uns sehr höflich und ganz
aridere , als der Hasenfuß D . Woodward
emV

Vßeng.

Er redete uns

gleich auf Französisch an,

nU »k
vor einen Engelländer gar etwas ungemeines
h ist, dann sie stellen sich eher stumm , ehe sie mit ei'
Fremden anders als in ihrer Sprache reden , ob
^ "
sie solches gleich wohl thun können .
Er führte uns
, , in vier mittelmässig grosse , aber ringsherum ganz
7^"'
^
.
^
fiW- >
Mi ^

voll besezte Zimmer .

Oben her stehen drey bis vier
Reihen Bücher , unten aber ist alles mit Cabineten
und Naturalien besezt.
Man findet hier nicht nur
grosse Quantität , sondern auch meist ungemein
curiöse und kostbare Sachen .
Es ist allhier das gan«
,c Charletonische Cabinet , auch viele Sachen , so
Q 4 D
. Sioa-
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aus Indien

D . Slsane

selbst mitgebracht , auch in

mit ungemeinen Kosten täglich vermehret.
Er versicherte uns , das ihm der Venetianische Ge¬
vor diesen Ver¬
sandte sünfzehen tausend Pf . Sterling
Man siehet DA
rath geboten , so er aber ausgeschlagen .

Engelland

allhier eine grosse Menge von allerhand Thieren , theils
in lpiricu vini , theils trocken confervirt . Gar vie¬ l« chn
lerlei Arten von fremden Fischen , einen grossen Ver¬ hjMÄ
von Erzstuffen , lapiäibus
von
ganz besondern Vorrath
viele von » « gemeiner
darunter

rath

KZuraris

, und einen

pretioliz,
IspiäibuL
Grösse und Kostbar¬

von aller¬
Er hatte auch einen schönen Vorrath
hand Insecten , welche auf eben die Art, wie wir
gesehen , verwahrt sind , ausser
bey Herrn Dandrige
daß an statt des Glases , allhier Fraueneiß oder
- Glas , das viel zarter und leichter , aber
Jungfern

keit .

Herr D.
worden .
auch kostbarer ist , gebraucht
Muscheln,
mit
Cabinet
zeigte uns auch ein
Gloane
so gar Zahlreich , aber aus lauter aus¬
nicht
zwar
so
erlesenen

Stücken

cocklea

rerreüris

bestünde .
merkwürdig

W

war eine
Insonderheit
, nicht sowohl wegen

als wegen ihrer sonderbaren Zeugung
ihrer Schönheit
wir noch in keinem Cabidergleichen
,
Ey
ein
durch
zeigte uns sowohl Wtt
Herr D . Sloane
net gefunden .
noch kleine Mu¬
verschiedene
auch
als
,
Ey
ein ganzes
scheln , so noch zum Theil mit der crulia reüncer
ist ganz wie eine
Die Schaale
umgeben waren .
Eyer - Schaale , und man konnte in dem ganzen Ey
verborgene concknm
gegen das Licht die darinnen
liegen sehen .

Die Cyer sind nicht groß , und etwas klei-

Londen
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^

^

Tauben - Eyer .
von marinis , worunter

Vnckh

Corallen

zu bewundern

meiner Grösse
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Ein ander Cabinet

war voll
der Verrath von

insonderheit

, so er nicht nur

sondern auch Qualität

von unge-

hatte .

Man
^ findet allhier nicht nur allerhand rothe , schwarze und
lhuidHk weisse Corallen , sondern auch halb weisse , halb rothe,
^

innwcndig

roth , und auswendig

weiß , rc.

Hierauf
»,!>« zch sahen wir ein Cabinet voll von allerhand Papillons,
iiz« ,!« so jedoch Vincent
in Amsterdam schöner hat .
Nach
dem sahen wir allerhand Indianische
und andere frem«
GG tzi de Kleidungen , Gewehr , rc.
Dabey eine Art Tuch,

MrH
so auf einem Baum wachsen soll.
Ferner ein Hirsch,
m ÄÄj» geweyhe , schier eben so groß als das , so wir in Wind,
«iM
sor gesehen .
Herr D . Gloane
zeigte uns fernerein

M M

klein Cabinetgen
mit ungefehr vierhundert
Sorten
mMk
der schönsten Agaten , davon die meisten figurirt wa,
«M r ren .
Er hielt fie alle vor natürlich , woran aber
ÄinlttiH 8«r sehr zu zweifeln .
Ferner ein Cabinet von allerHand Gefäßen
HM

und Kunstsachen

» dern kostbaren Steinen

>g
,

rrstM

von Agat , und an,

und Materien

.

Auch sahen

wir ein Cabinet von l^ umilmaribus
ex omni meral^
1o in grosser Anzahl , so aber die Zeit nicht lidte ge,
"au durchzusehen , wobey auch eine ziemliche Anzahl

M jtzEl von geschnittenen

antiquen

Steinen

.

Hernach

ein

MB

besonder Cabinet von allerhand ausgebälgten Thieren,
Ei dü rü '
sonderlich Vögeln , dabey viele Nester von ganz un,
., - Mk gemeiner
Struktur
zu sehen waren .
Unter anderm
wiese er uns auch die Nester , so man als eine Deli»

M »" Esse isset. Die Materie soll sich in dem Meer

,

-M

gleich dem sueciuo

gencriren

, und von den Vögeln

S;

.
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ihren Nestern gebraucht werden
. Ich hielte er
aber dem Geschmack
, Gesicht und Gefühl nach vor
einen Gummi oder Harz/ vor dergleichen auch viele
das Lucclnum achten
.
Nachdem wir/ so viel die
Zeit leiden wolte/ in den Zimmern ringsherum alles rtzch
gesehen halten/ bäte uns Herr D . Sloane in ein
ander Zimmer/ allwo wir uns an einen Tisch sezten,Mu
und Caffee tranken/ dabey er uns aber noch allerhand
merkwürdige Bücher zeigte
.
Nemlich verschiedene
grosse Bände von lauter Mahlereyen nach demPlW
Leben von allerhand ausländischen Thiere
« / Vögeln,M!»ch
Kräutern, Blumen, Muscheln,rc. Einen besondern
Malt
von allerhand Trachten der Nationen. Diese Mäh»
lereyen sind alle einzeln Blätterweis mit unerhörten
!Mk-l>§
Kosten aus allen Theilen der Welt, und die meisten
W« ,
zu

von D . Sloane selbst auf den grossen Reisen,so er
gethan, gesammelt
, und von den besten Mahlern ge»
mahlet worden.
Der Mad. LNerian Buch von
Jnsecten und Pflanzen war auch sehr wohl von ihr
illuminirt darunter, aber gegen dem andern vor nichtsHM
zu achten
. Zulezk zeigte er uns auch einige Manu¬A-Las
skripte, so aber meist Medicinisch und neuerer Zeit 'B, s
waren. Das beste war wohl eine Beschreibung der ÄnT
West»Indischen Küsten sehr sauber gemahlt, und in
Portugiesischer Sprache beschrieben
. Es ist zu bekla¬l!W,d
gen, daß man diesen grossen Vorrathund schöneSa»
chen in so wenig Stunden alle durchsehen muß, in¬
dem der Mann wegen seiner starken Praxi keine Zeit
hat. Man sagt, daß er alle Stunden eine Guinee
verdienen könne
,
Wir musten es dahero für eine
gar

Londen
.
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achten, daß er nns von halb
M ^
^ebcn Uhr geschenket
. Er ist, weil er wohl
gcreysct
, gar leutselig
, sonderlich gegen die Teutsche,
^ ' und solche Leute, die einige Wissenschaft von seinen
M Dingen haben. Ich verehrte ihm einen von den Lo^ hensteinischen
k^liero i^rkibus , dergleichen er noch
^
nicht gesehen und ihm besonders lieb war , daher er
^ EkW„„g auch mehr Höflichkeit als andern bewiese
. Wir
«qtz fahren noch zu Thomas Smith , welcher von far^j^ em Glase Menschen
- Augen machet, um sie den^nigen einzusezen
, so die ihrige im Kriege und sonst
c> Tivii tznrch Unfall verlohren
. Er hatte eine grosse Men,
i» W^ derselben von allerhand Farbe und Grösse
. Mein
« «>«- Bruder kauffte ein paar, so den seinigen accurat
!e
!l,M
kamen, um sie zu seinem in Wachs abgeformgrch
»L im Porträt zu gebrauchen
.
Er zahlte sünfzchen
ilbchH Schillinge davor, wiewohl der ordentliche Preißsonst
«ine Guinee seyn solte
. Der Vater von des Manns
ch chch Frauen soll der erste Erfinder davon seyn
. Als wir
diniick
« nach Haus kamen, giengen wir noch gegen über in
Mjchl karis- LuKeekoule theils um von unsern guten
AB» Freunden
, sonderlich Herrn Varon von Numrsct)
ilne
M und HerrnD . Aerger Abschied zu nehmen, theils
,bcrzi
>
ch> Leu berühmten Schmid in Listerfield
, genannt Hon^ Kft nyman, den wir beschieden hatten, zu hören. Dleser Schmid kan seine Stimme dergestalt verändern,
daß man meint, es rede eine ganze Gesellschaft mitMPiD einander
. Insonderheit kan er machen
, als wenn
ün Weibsbild von ferne antworte; und das
machte er so natürlich
, daß ein Fremder, so nichts
davon
grosse Höflichkeit
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davon wußte , die Stiege hinauf lief , und dasWeibs«
bild , so um Hülfe ruffe , suchen wolle. Wenn er
sich gegen das Camin wendet , oder zur Thür hinaus
redet , lautet es am allernatürlichsten , wiewohl es
miteinander gar artig zu hören. Als wir nach Haus
kamen , machten wir uns zu der Abreise auf den fol,
genden Tag fertig . Wir hatten zwar noch vieles in
Londen, vermöge meiner Collectaneen, zu sehen ge,
habt ; weil wir aber den ganzen Winter über theil- - M
wegen ungesunder Luft , theils wegen des an« Hckk
jetzo wüsten Lebens bey der Veränderung des Mini« ,m « Z
steril in Engelland nicht verbleiben mochten, uns auch,
wann wir länger verweilet , vor ungestümmem Wen
ter und gefährlicher Ueberfahrt zu fürchten hatten, ruf
also beschlossen wir in GOttes Namen unsere Abreise.
Wie wir dann
Den 4 . Novemb . Morgens mit einer vor fünf
Pf . Sterl . gedungenen eigenen Kutsche von Lande» ßch
Als wir eilf Englische Meil gefahren, AB«
abfuhren .
futterten wir ein wenig in einem Wirthshause ur rke
Oraven oder Windhund genannt in Havenstreet.
Allhier sahen wir etwas seltsames an einem Jungen,
der dunkelbraune Haare auf der linken Seite , aber »Mb
einen grossen ganz weissen Zopf hatte. Von hier ka¬ Hein
men wir auf
Brentwood,
Nl
. Nachmittags fuhren
allwo wir zu Mittag speiseken
wir durch

Chelmsfort/
allwo es wegen der Wahl eines Parlaments -Gliedes
sehr

Watham.
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sehr wild hergieng . Ehe wir noch an die Stadt
ka¬
men , begegneten
uns allerhand Leute , so uns alle
mit Ungestümm Llülä ! Lkilü ! Mufften , als wel¬
ches der junge Thorris war , so sie gerne wollen crwehlet sehen .
Dieses thaten nicht nur gemeine son,
Nch«i >.
dern auch vornehme Leute , so uns in Kutschen , mit
M. z.

sechs Pferden bespannet , begegneten , und würklich
von Londen wegen dieser Wahl anhero gefahren wa¬
ren . Als wir in die Stadt
kamen , liess uns alles,

Agil auch so gar die kleinsten Kinder zu , und rufften .
Und
da wir in einer Strasse

nug antworteten

dem Muffenden

Pöbel

und zuruften , warssen

nicht ge¬

sie uns einen

Haussen Gassenkoth in die Kutsche , so daß wir froh
waren , daß wir aus diesem Orte kamen .
Abends
kamen wir nach

Watham,
NllliÄAl!allwo wir übernachteten

KilGiü!
der Menschen

mi«P

, aber kaum wegen Menge
, so auch wegen der daselbst vorgehen¬

den Wahl zusammen
Den

kamen , unterkommen

5 . Nov . Morgens

fuhren

wir

konnten.
um sechs

Uhr nach

Colchester,
allwo man die besten Oisters

fanget , deren

!«Nk
>ß!- ganz frisch eine gute Anzahl

verzehrten

burM

oder Faßlein
voll , das
Schilling , mitnahmen .
Mittags

,

wir auch
und zwey

Fäßlein
vor fünf
speiseten wir in

Meningtree,
und kamen um halb fünf

Uhr Abends

zu

Harwich
an , allwo

wir

in der

Stadt

Roterdam

logirten.
Weil
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Weil es guter Wind war, gaben wir uns sogleich bey
Weil aber
dem Capitain von dem Paquetbst an.
, und sich der Wind indessen
die Briefe spat ankamen

gedrehet hatte, musten wir leider! sechs Tage war¬
, weil
ten. Es ist solches um so viel verdrießlicher
man an diesem schlechten Orte nichts sehen oder ver, W,«
richten kan, schlecht tractirt wird, und ein ganzentWie dann ein jeder von W,
sezlich Geld zahlen muß.
, und
uns täglich über zehen Reichsrhaler verzehrt
den harten Hunger hätte leiden müssen, wann wir W«
nicht unsere von Colchester mitgebrachte Oisters ge¬
Der Capitain hätte auch wohl eherMliß
habt hätten.
ausfahren können, allein sie halten es mit den Wir¬rMu
then, und halten sich solange auf, als nur möglich ist.
Unser einiger Zeitvertreib war , daß wir alle Tage«
, da man sich
am Strand des Meers spatziren giengen
dann rechter Hand des Orts auf einer Höhe gar wohl
und sehr weit in die See umsehen kan. Wir

, Lamsrale Hemy, A«
schickten unsern Dolmetscher
und uns täglich
hatte,
begleitet
hieher
bis
der uns
-tllC
, andern Tages mit der 'Äch
einen halben Thaler gekostet
Kutsche wieder auf Londen zurück.
Den i Nov. Nachmittags giengen wir über¬
iAge

, da wir dann auf ein isiii.
mal am Strand spatzieren
grosses Feld kamen, welches voller besonderer Stei¬Mur
ne lag. Sie waren wie allerhand Knochen formick,
so daß man meynen solte, es seye ein Schindanger
allda. Es sind aber harte Kiesel- oder Feuersteine,
innwendig schwarz, auswendig aber mit einer
weissen crutta überzogen sind, so, daß sie sowohlih-

so

rer

Harwich .
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^
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Weiße als Figur nach vollkommen wie Schind»
knochen aussahen .
Als wir wölken nach Haus ge»
sahen wir noch an dem Strand eine rechte Eng«
lische oder vielmehr teuflische Lufl.
Es hatten nem»
sich einige Lords , so auch auf den Abgang des Pa«
quetbotS/ wie wir, warteten, um sich einen Zeitver«
ircib zu machen , zweyen Bots »Gesellen eine Crone
versprochen, wann sie sich nackend bis auf die Hosen
ausziehen , und sich darum mit Fausten schlagen wür»
den. Solches thaten sie mit solcher Heftigkeit , und
waren so erbittert übereinander , daß sie nicht nur
ganz blutrinstig im Gesicht , sondern auch über den
jeib mit blauen Mahlern dergestalt zugerichtet waren,
daß sie aussahen als wie ein blauer Schurz .
Wann
sie wolten aufhören , warffen ihnen die Engellander
immer noch einen Schilling weiter dar , um anzuhal»
ten. Es wolle darüber dunkel werden , und sahe so
lästerlich aus , daß wir darüber fortgiengen .
Man
versicherte uns , daß dieses ein ordentlicher Zeitver»
treib der Englischen Passagiers allhier seye, und daß
die liederliche Pursche , die Bors - Gesellen , solches
täglich vor das Geld thaten , und dannoch , nachdem
sie wieder gesoffen , die beste Freunde würden.
Den 11 . Nov . Morgens da es noch dunkelwar,
wurden wir um fünf Uhr gewecket, um zu Schiff zu
gehen, und wir mußten , so viel nur möglich war,
eilen, daß wir zu Bord kamen.
Dann weil die Capitaine die Fracht weg haben , lassen sie, den Wirthen

H K« iu gefallen , die Passagiers gerne sitzen.
Wir fuh»
.
ren also in GOttes Namen um sechs Uhr , ob es

Harwich.

2^6
wohl noch ganz

dunkel

Der

war , ab .

Wind war

zwar gut , aber gar schwach , wurde auch , ehe wir
noch aus dem Hafen kommen konnten , cönträr . Es schien
»>
abfuh¬
einander
mit
waren zwey Paquet - Botc , die
ren , das eine der Adler , das andere der Prinz ge¬ Wsis '
nannt .

Auf

dem andern

dem ersten waren

weit

wir .

Wir

kamen

vor ; allein so bald wir aus dem 'iiechM

Hafen kamen , hatten wir zwey Zufalle , deren uns
der eine gar sehr zurucksezte , daß wir das andere
Das erste war , daß,
nicht mehr zu sehen bekamen .
als wir an die Ecke des Hafens bey dessen Eingang neiittli

im laviren wegen widri¬ -ch, M
gen Windes zu nahe kamen , schoß die Schildwache ümck«
auf uns , weil sie in dem Dunkeln nicht wissen konn¬ ^:ii M >
Paquet - Bot war.
te , daß es ein auslauffendes
wegen Lermens , so die
Wir hatten sie vermuthlich
Botö - Leute mit dem Aufziehen der Seegel machten,
an das daselbst liegende Fort

nicht ruffen hören ; wiewohl
Zeichen geben sollen .
einer , die wir oben auf

der Capitain

hatte ein

Denn wie leicht hätte unser Ei in
dem Schiffe waren , können kMie

Der andere Zufall erschreckte uns
getroffen werden .
nicht weniger , indem auf einmal alles auf dem Schiff

«tieE

nichts anders , als
daß unser Schiff im Laviren gleich vor dem Hasen, üichrg
geseegelt , auf eine ^Bet
als wir kaum eine Viertelstunde
Weil nun in höchster Eil ^turn
zu sitzen kam .
Sandbank

zusammen

die Seegel

schrie .

Es

miteinander

daß sich das Schiff

war aber

niedergelassen

werden mußten,

nicht etwa in den Sand

arbeitete,

Wir waren auch in weni¬
so schrie alles zusammen .
ger als einem Vater unser lang so fest , daß wir über

!M, M

»ir
. Li

ißl
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eitle halbe Stunde nicht vom Platz kommen konnten,
bis uns endlich die Wellen nach und nach in die Hö¬

he erhoben und loos spühleten
. Als wir ein wenig
weiter in die See kamen, wurde der Wind gewöhn¬
licher Massen etwas starker, und ob er gleich mehr

widrig als günstig war , kamen wir doch den Tag
über ziemlich fort.
Weil der Wind nicht so heftig
war, als da wir übergiengen; so gab es diesesmal
auch nicht so heftige Stoffe , und wir befanden uns alle
beyde wohl. Allein es mochte viel dazu helffen, daß
wir oben auf dem Schiffe in der Luft bleiben konnten,
und nicht, wie von dem andern Capitain , hinunter

gepackt wurden.
Der Capitain, so sich Giebel nenn¬
ilxchchte, war ein gar feiner Mann , er sprach öfters
PMÄ mit uns, und war gar höflich. Als es begunw
Mj» !^ Tag zu werden/ gaben wir wohl auf der Sonnen
Aufgang acht. Sie erschien allmählich an dem Ho¬
rL«i rizont, stieg aber nicht, wie die Poeten fabulirten,
aus der See in die Höhe. Doch sahe es artig ausG « ,i wie erstlich die Heilung und Strahlen , und nachge¬
. Es war ein Schwedischer
Miht hende die Sonne erschien
Rittmeister bey uns auf dem Schiffe, der uns er'I ßjüBzehlre
, daß, als er vor vierzehen Tagen nach En¬
gelland übergegangen
, er achtzehen Tag lang auf dem
Paquet»Bot gewesen wäre, und wegen immerwäh¬
renden Sturms grosse Lebens-Gefahr ausgestanden
hätte.
Gegen neun Uhr Morgens sahen wir von
ferne mit dem Perspectiv die Holländische Flotte aus
WMllE'der Temse gehen, welches artig anzusehen War, ob
gleich wegen der Ferne nichts eigentlich unter»
si
>sß
»v wirHI.
Theil ,
R
scheiden
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. Als es Nacht war, speiseten wir,
scheiden konnten
, empfanden aber eine solche
nnd legten uns schlaffen
Kälte, daß wir uns kaum mit unsern Manteln er¬
wärmen konnten; gegen Morgen wurde uns der ckO,
Wind schier ganz conträr; doch kamen wir andern

Tages
Den r r . Nov. Morgens so weit, daß wir Land
sahen, und gegen acht Uhr gegen Goeree über, eine
Wir lavirten so gut
.
Stunde von Helvoet kamen
wir konnten, kamen aber schier nicht von der
Stelle, weil uns die Ebbe und der Wind entgegen
war. Derowegen befahl der Capitain, Ancker zu M !S>
werffen, und bis auf die Flut zu warten; er aber
ließ das kleine Boot ins Wasser, nahm das Felleisen
, und
mit den Briefen und etliche Bootsleute zu sich
Ob wir ihn gleich
ruderte mit auf Helvoet fort.
, ihme auch Geld ge¬«Mi
sehr baten, uns mit zu nehmen
nug boten, wolle er es doch nicht thun, sondern
, das uns ab¬
versprach uns, ein Boot zu schicken
holen solte, welches er aber auch nicht that. Wir Mal
mußten also den ganzen Tag, so gerne wir auch an§ lchkk
. Wir -Atz,,
Land gewesen wären, auf dem Schiffe bleiben
liegen, AW
still
mußten bis zwey Uhr Mittags vor Ancker
und, welches das übelste, hatten wir nicht einmal
Dann als wir unsern Proviant.
etwas zu essen
>!!«!!,
, und von unsern geräucherten
Korb langen liessen
we¬
war
Zungen und Butter Mittag halten walten,
der was zu essen, noch auch eine einzige Bouteille mehr darinnen; dann die Bootsleute hatten,
, nach ihrer Gewohnheit
nachdem wir Land gesehen

alles

HarwLch.
^
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weggenommen . Es war uns solches um so verdrjxLlichex, weil wir in Harwich übel gefüttert , Tags
.
. . . t? ^ _
_
. .. . ^
vorher aber auf dem Schiffe , damit uns
nicht übel
" »ik, werden solte, auch vor nichts gegessen hatten . Wir
«ich , beschwerten uns gegen den Steurmann , der uns aber
noch dazu auslachte , und sagte, daß es auf dem Schiffe
so Mode sey, wir hätten besser auf unsere Sache sol,
TmÄc lcn Achtung geben . Endlich brachte er uns noch ein
Kriliiii
! wenig alt Schiff,Zwicback und eine Bonteille Wein
irr Äs aus seinem Vorrakh .
Wir mußten ihn aber theuer
^ M, genug bezahlen , und konnten doch nichts gemessen,
,K so hart war es .
Endlich als die Flut recht ankam,
zu« !»!! lavirten wir um zwey Uhr wieder fort . Es gieng a,
, ichis- der so langsam her , daß wir erst Abends um fünf Uhr
MB bey Hclvoet ankamen .
Wir meinten , wir müßten
M die Ungedult kriegen , weil wir , indem es schon spat
, h« ck war , uns genöthiget sahen , in dem kostbaren Orte die
ich h,,>Nacht über zu bleiben.
Das Paquet «Boot blieb ge,
WM wohnlicher»nassen vor Ancker einen guten Büchsen,
schuß weit von Helvoet liegen , und wir wurden nebst
unsern Hardeö in kleinen Booten abgeholt , und anS
WO band gebracht, welches wir theur genug bezahlen muß,
»Mß ten , sonderlich unsere drey Coffers und übrige Sachen,
SÄ! als welche keinen ordentlichen Tax haben . Wir dank,
ten aber GOtt von Herzen , daß wir nur glücklich anS
chipr band traten und das schöne Holland wiederum er»
Mti, ' reicht hatten . .

,

^

26o

-Sluys.
Helvoet
Zurückreise durch

Holland.

«tB

-Sluys.
Helvoet

k^ lr waren nunmehr, GOtt sey Dankl «Hier
. Eö halte sich
v glücklich ans Land getrekten
aber unsere Hieherkunft biß in die Nacht verzegen.
Weil wir nun nicht weiter kommen konnten, blieben
wir über Nacht und logirten nur bey Privat,Leuten,
welche uns viel leidlicher hielten, als wenn wir in Wa
. Am iP, un
einem öffentlichen Gafthofe eingekehret waren
. Morgens fuhrenDH«,
folgenden Tage, den i ; . Novemb
wir um sieben Uhr mit zwey Wagen, auf einem sehrck Me
bösen Weg, nach Briel. Wir mußten zwey Wägen
haben, weil sie hier so klein und schlecht sind, und
Zum
der andere zu unserer Bagage nöthig war.
ordenn
sogenannten
Glücke waren wir nicht mit dem
. Dann
lichen Fährschip auf Roterdam abgegangen
unser Diener, welchen wir mit der Bagage allein
auf selbiges gehen liessen, mußte die ganze Nacht««irw
darauf bleiben, weil man wegen widrigen Windes
, das hal
nicht seglen konnte, sondern bloß rudern mußte
«Mn
aber mit so grossen Schiffen gar langsam hergehet.
fch
und
,
Boot
klein
ein
Briel
in
Wir nahmen also
ren damit auf
«Ha
In i?
Sluys.
Maslcmd
Wir mußten bey zwey Stunden bis dahinüber zu«
bringen. Der Ort ist klein, aber artig. Wir spei»«ich
, und
sclen bey dem Commissario von den Schuhten
weil
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wei^ wir die ein Uhr - Schuyte

versäumten

, so gren¬

zen wir mit der von drey Uhr von hier .
Nachdem
wir zwey Stund
gefahren , kamen wir durch einen
kleinen Ort

Scheploy
genansik .

Eine halbe Stunde

weiter sahen wir eine

schöne Herrlichkeit oder Landgut , dem Her n von
Wou zugehörig , liegen , und kamen , als wir noch
«ine halbe Stunde

, m»,r
lHrci

is

gefahren , nach

Delfr.
Weil die fünf Uhr »Schuyte

ab»

gefahren , und wir müde waren , blieben wir die
Nacht allhier , und logirten in dem Wirthshauß
gleich
bey der Roterdamer
Den

IM

schon aus Roterdam

Port.

14 . Novemb . fuhren

«m acht Uhr
nach

wir mit der Schuyte

ab , und kamen

nach einer Stunde

DelfshavM/
ch-PH

rrm zchen Uhr aber nach

Roterdam /
allwo wir wieder
Nachmittags
Stadt

giengen

späteren

Unter andern
reri hiesse ,

im doppelten
wir

, und

hin

besuchten

war

einer ,

worauf

aber

Den

kr«H'

und

Bücher zu kauffen , theils
lehrten , Bibliothecken

giengen
Bohm

in der

Buchladcn.
zum Mo-

Holländer

abgemahlet

i ; . Nov . Morgens
von Frirfch

einige

ein rechter

logirten.

wieder

dessen Schild

einem Beff oder grossen Kragen
Buchladen

Schleutel
und

mit

war.
wir in den

, theils

einige

uns von den hiesigen Ge¬

und dergleichen zu erkundigen.
R

z

Herr
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Herr Frirsch zeigte uns unter andern ein Buch i»4. A«lif
mit diesem Titul : ^so. Lar3muel !8 8teAanc
)gra.
pirioe nee non Llaviculee 8alomoni 8, Lermani
fo . Irickemii ^ bbaris 8ponlieimen 6; clavis.
Loionioe ^ grippinL , l 6 zs .
Es hat excepci;
krolegomenis nur isg. paAinas . Es werden da¬
rinnen i:ie invocatione 8 8piriruum in Llavicula »s j»
8 nlomoni 8 erläutert , und neue dazu gesetzt
. Er
forderte fünf Louis d'or davor und versicherte
, daß Wsm
er es wohl vor zwanzig vcrkauffen sehen. Er wolte
uns auch die Liavicuiam 8a!omoni 8 selbsien ein LseE
Manuskript vor fünfzig Ducatcn verschaffen
, da ich Wa
ihme doch weder vor jenes, noch vor dieses einen
einzigen geben mögen.
Er wollte uns noch einen ««slie
andern librum magicurn zeigen: knckiriäion 6 ui- Weik
6om 8 kapX genannt , in duodez , welches noch rarer
-N
als jenes wäre; er konnte es aber nicht finden. chlj
Nach dem sahen wir in einem Gäßgen linker Hand ÄM
ß
ä
ze
am grossen Markte nächst der grossen Kirche auf de¬
ren linken Seite fast in der Mitte des Gäßgcns das
Häusgen , in welchem Erasmus gebohren
. Mit¬ r-U c
ten an selbigem ist auch Erasmus
abgemahlt
, und
hat zu beyden Seiten lateinische, auf der linken dar¬
unter sind Holländische, auf der rechten aber stehen ÄtiN
unter den lateinischen Spanische Verse, welche so¬ ^kiia
wohl Oldenburger in Ikell kerumpubl . lom. Wz
D
III. p. 86 z. als auch Msncsnys
üans !a luire ^iaK
6e la kecon6e parcie 6e le8 p
, 252 . lg.
doch ohne die Holländische anführen.
Ueber dem ^A ^
Dach des Ladens sind auch noch dreyerley Inscriprioneu

Roterdam .
ur ^
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neu auf einer langen schmalen hölzernen Tafel,
Moncsnys
sagtanbemeldtem Ort ^ c' elk lu / ( nem,
lich Erasmus ) <^ui a 6onnä I'invencion cte ls
xyurbe ^ u' on brule »u lieu <iu ckarbon , Lc I»
maniere cle volles pour »Her » roue venc cornML vorn les barczues Lc les Vsclites .
Das wa»
xen gewiß zwey grosse Erfindungen , sonderlich vor
die Holländer , daran ich aber zweifle. Man müßte
hievon sowohl in Daylens
OiÄionnaire
und an»
dcrn Lebens-Beschreibungen von Erasmo
, als auch in
Liboocki 'l und Satins
Tractat cie lurbis , wie auch
in wirsens
Tractat von dem Schiffbau nachschla»
gen. Die Statue Erasmi
auf dem Markte , schcinet etwas klein / und hatte er eine von purem Golde,
insonderheit wegen vorgedachtcr Erfindung , verdie»
net ; dann die Holländer müßten ja ohne ihren Torfs
aus Holz - Mangel erfrieren . Die Inscriptionen bey
der Statue findet man in seinen Werken , auch sonst
überall. Zeilier sagt in Icinerario 6erm . daß die»
s' Stalue nur von Holz und übermahlet scye; daß aber
dieses falsch scye, weiset der Augenschein aus .
Viel»
leicht ist sie Anfangs hölzern gewesen ; so doch auch
nicht zu glauben ist , zumalen sie im Wetter stehet,
tS würde auch der Stadt schimpflich seyn.
Nach dem
giengen wir nach der grossen Kirche , und betrachteten
innwendig an dem Thurn die Inscriptionen im Ein»
gang der Kirche , davon Misson in Vo ^ a^ e lom.
l - l-ercre I . p. II . zu lesen. Er sagt daselbst auch
von einer Inscription auswendig an dem Thurn,
wir aber nicht finden konnten .
R 4

Die Kirche
ist
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ist sehr groß und schön , sonderlich breit und hoch, der
Wir suchten
Dachstuhl aber von Holz und heßlich.
die vier Epitaphia , so in vo ^ azes tMorigueü ös
I'Lurope 'I 'om . V . p . 2,2,6 . lq . weitläuftig und gar
Es ist aber so viel be¬
prächtig beschrieben werden .
sonders nicht daran . Zwey davon konnten wir gar
cie I^iekcis , und
nicht finden , als das von
jenem trafen wir
von
Doch
.
Uois
von I^umbercs
endlich auf der Erde einen blauen Leichenstein an.
Die andern beyde aber , als von Cornelius de
sind beyde nicht gar groß,
'wirk und von Lortenaer
Das von
Alabaster .
und
Marmor
schlechtem
von
Die Inscriptiones
de wirr ist noch das schönste.
Trmacechis
unter
auch
wie
siehe an bemeldtem Orte ,

InlLn'pcinn. kelZIe.

§-!>!<

Alllß
Mb

«ZkiN

SÄ, bk

iilch

Nachmittags wolten wir das Magazin sehen, HMrj
lom . I . I^erc . I . p. 7. gerühwelches in Misson
zierlichen grossen Gebäude ÄUM
einem
in
auch
,
wird
met
bestehet ; allein nachdem vor einiger Zeit ein Brand »f« N
darinnen ausgekommen , wird niemand Fremder mehr
hinein gelassen. Vielleicht hat man auch andere Ur¬ iniM
sachen , weil etwa der Vorrath nickt allemal besonders Des1
iMrffon rühmet auch die Baukc la örmcgue RlFsl
ist.
als ein schön Gebäude , ich weiß aber nicht, was er M.
8k
damit sage»» will , zumalcn da er das Rath - oder
aber
ist
Nun
.
benennet
auch besonders
Stadthaus
'Äsn,
die Luncque , wie man uns versichert , unter drin ^ M
Rathhause , welches auch au sich kein sonderlicher ^»i» nk
Gebäude ist. Wir fragten auch nach der Glashütte,
ebenfalls meldet , selbige aber
von welcher Mrffon
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rriiuH soll ganz eingegangen seyn. Wir giengen noch ein
ch
-.A wenig in der Stadt herum, und in ein und andere
Läden.
Den 16. Novemb
. Nachmittags giengen wir in
verschiedene Kirchen
, in deren keiner aber wir was'
sonderliches und merkwürdiges sahen
. Am Ende der
Stadt liegt die Lutherische
, so zwar lang, aber schmal
und niedrig
, auch nichts besonders ist. Mark . Feiller sagt in seinem Itinernrio, p. 4z8 . daß die Lu¬
MLriijltherischen allhier keine Kirche hatten, sondern nur in
beckchr
einem Privat- Hause zusammen kämen
, welches man
»ichr
L die Markinische Kirche nenne.
Nun hat solches zu
AG seiner Zeit wohl also seyn können, es wolle aber doch
niemand
, den wir fragten, davon wissen
, sondern
alle lachten über den Namen, den sie niemalengehäut
zu haben versicherten.
Den r 7. Nov. Morgens giengen wir zu Herrn A,
braham von Meinerrshagen , umihme unser CrechrDinditiv, das wir an ihn hatten, zu offeriren
. Er erm
mW pfieng uns gar höflich
, und gienge hernach mit uns
hin und wieder in der Stadt herum.
Den 18. Nov. Morgens sahen wir die söge,
rMliik nannteI^ r^ nicks 8ckooi, sonst 8ckaia Lralmiunn,
PÄ>ö> davon Misson in Vo^aZe Inm . III. p. 148, und
>rxi-!Ä Zame! in 8ruüiolo ^ poüsm. p. 144. allwo auch die
Inscription
, so am Eingänge des Hofes stehet, zu
»k
!l
finden
. Diese Schule liegt auf der Seite hinter der
sogenannten grossen Kirche
, ist ein altes irreguläres
Wesen
, aus zweyen Gebäuden bestehend
. Die Schu¬
le hat sechs Classen
, darüber der jetzige Rector SylR 5
vius
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Auch ist allhier das Gymnasium , in
VMS heißet .
Bayle Professor E»welchem der berühmte Petrus

koquentiä gewesen , dessen Leben anjetzo Herr Lrirsch
drucken. Es ist sowohl an der Schule als
undBohm
au dem Gymnasio nichts merkwürdiges zu sehen.
Weil das Wetter gar zu heßlich war , machten wir
uns nach Hause.
Nachmittags waren wir zu dem Domine oder Pre¬
diger Herrn von Arckel bestellt , weil wir uns aber
ein wenig verspätet , war der Domine nicht mehr zn
Hause . Wir gicngen also noch in einige Buchläden.
Den i 9. Nov . Morgens giengen wir zu der
, curiöse von PaRyberg
Elisabeth
Jungfer
Wir fanden an
sehen.
zu
p ier geschnittene Sachen
der Thüre des Hauses , darinnen sie wohnet , auf ei«
>ler Tafel eine Holländische und Französische JnscriSie hatte aber nicht mehr
ption von ihrer Arbeit .
, so sie verfertiget , die
als in allem eilf Schilderten
in schwarzen Rahmen eingefaßt , und mit Glas über¬
Ich hatte alle diese Stücke bereits
wogen waren .
Anno 1725 . gesehen , ausser zweyen neuen , so sie
erst 1709 . gemacht , davon das eine den Strand und
Prospect von Schevelingen , das andere aber den He¬
Diese waren gar schön und
ringsfang vorstellte .
künstlich gemacht , und an jenem die viele kleine Fi¬

iMsi

is

icM

i-rhch

Äst.
-H-N/

Ächt

«!
A , ir

chlr

b!«,d

Dsk,
guren von Menschen , die alle auch von purem Pa¬ Wc
pier eingekleidet , an diesem aber die viele Schisse mit
allem Zugehör derselben , billig zu bewundern . Sonst
macht sie die See - und Blumenstöcke am besten, die
andern aber , so die Gebäude von Loo re. vorstellen,
sind
.
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An denen Blumenstücken sind die
Bordirungen so sie drum herum machet , so theils wie
genehete, theils wie geklöppelte Spitzen aussehen , gar
schön gemacht.
Sie forderte vor das geringste die¬
ser Stücke sechs hundert Holländische Gulden , wel¬
A/ch
ches vor Papier , ob es gleich noch so künstlich aus¬
geschnitten, gewiß gar viel Geld ist.
Nachmittags waren wir bey Herrn Eornelio
, Nil»»
van Alkemade , OnrkiwZer van 6e -VclmiruIIre ^ e
van äs convo/ , welcher wegen seiner in Holländi¬
»MzGscher Sprache cdirten schönen Schriften von den
gMPch Münzen der Grafen von Holland und
Kampfrecht
, nM tz bekannt ist.
Er ist ein Mann von etlich und fünf¬
1. Miß zig Jahren , gar ehrlich , und ungemein höflich. Ob
>1
er gleich nicht von Studiis ist , so hat er doch in de¬
A nen Antiquitäten , sonderlich der
mittlern Zeit , und
in der Holländischen Historie grosse Wissenschaft Ob
er auch gleich ein höchst mühsames Amt hat , ist er
doch von unerhörter Curiosität und entsezlicher Ar¬
beitsamkeit, indem er uns gar viele Bände gezeigt,
so er theils mit seiner Hand ( ob er gleich nicht zeich¬
nen gelernt hat ) ganz ungemein schon gerissen , theils
I«! so sauber geschrieben , als ob alles in Kupfer gesto¬
chen wäre , da doch sonst seine gewöhnliche Handschrift
so schlecht ist , daß man sie kaum lesen kan. Wir sahen
bey ihm viel curiöse und schöne Sachen , unter wel¬
ME chen ich folgende bemerkt habe ; Ein Diplom « von
Philipps II . König in Spanien der Familie äe la
bomera gegeben. Es war auf Pergamen geschrie¬
ben
, Daumens dick in Folio , mit einem bleyernen
jjtt5^
so
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Sigill . Er zeigte uns auch den ^ .ibsricum )lon,.
ckum rrrum frarrum , welchen, wie seine Hand
und beygeseztes Symbolum : per cor äilcrimina re- irhkk
rum bezeugt, Lkrilbopkorus Rückens 1640. ge«
. Es hat auch Rückens diese Note beyge»
schrieben
sezt: ^ .ucoArapkurn kujus Lkronrci nllervsbLrur^jarn
jn RibHorkeea kacrum Lspucinorum ^ ccrebatl, ischl
Icripcum in perZameno lirrera vaiäs anrigua,
Lc aci caicem kabetur KecoiieÄa iila per Uagi- ichlc
Lx koc juM UM»
Krum Rai6uinum 6e ^ vennis.
tieri rranlcripcum Oominus Rküippus Lomesc!e KNm
Qomicourc , öuobus romis , Quorum primu; s , da
concinec Lkronica usc^ue aä annum milielimum,Äcaö
Lecunäum concinec re!ic;us usyue a6 annum
r
LI ^ LLXLI . inclulivs cum Lkroniciz ^lr>blos 6uo§ lomos oprima Lc
giür ! Railuini .
clara iirrera conleriptos 6iu penes me Kabul, öc
ex eis Kaue copiam excrakere jutil. koiica pa- A, «i
rres Lapueini proelentarunr ^ urogrgpkum lupra
memoracum ^.iberco blenrico krincipi 6e lagne
non ciiu ance efus okicum an. 1641 . öc ciiüuz
Oominus krinceps 6e Oigne koc c;ui6em miki s>se!M
ollenäic , 6um ei ( leg. cum ) invilerem in in- H
krmitate lua conlticucus Lc siiczua ioea cum koe »Ge
meo rrnnlumro concuii. Auf dem folgenden Blatt
stunden folgende Eitationes , so vermuthlich von dem
Autore, dem Vlonacko rrium fracrum handlca.
Volllus 6e klilloricis Ist. iib. II . p. z8i- eclir.
apuä !e Blairs , l 6fi. Rkilipp . k ^bbeu; in no- Wls
va Riblior . XI88c. iibror , p. iz . Am Ende fand !k»i
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lUmicNt

noch alia manu 8criptum kraAmencum
6e Lomice klLnäriDj qui anno izoo . lloruic, weiches,
wie Herr von Aikcmade versicherte
, le Roy un¬
längst edirt hat. Es war ihm recht lieb, als ich ihm
sagte, daß der Herr von Leibniz auch den lvlonaich

n rÄr

äri»>^
> kk
,

MW
W^c lii

clium crium kraerum herausgegeben
, und daß ich
glaube, daß es eben das erste in diesem Volurnine wäre. Es war ihm solches nicht bekannt
, ich
aber hatte sie gern mit einander verglichen
, wenn ich
Leibnizens Schriften bey der Hand gehabt hatte.
Herr Alkemade zeigte uns ferner zwey schöne Vo¬
lumina, deren Titul war : Lelckr^vinAe van cle
^bci/e en cleHolkerl-ev^enkiouc, dabey sechshun¬
dert vier und dreyßig Diplomat
«. Ferner eine Col¬

gewiß

lectiv
« von Rynsborg , wovon man wohl vier Vo¬
lumina machen könnte
.
Es waren viele hundert
Briefe, Päbstliche Bullen, Chartä von Grafen von
, allerhand Donationen rc. welche weder
eM kr Holland
Dojsius noch Dousa,noch auch ein andererNiederlänak» ^' discher Historicus
, wie Herr Alkemade versicherte
,
>».
ehemals gesehen
. Vor andern aber gefielen uns die
s
zwey Volumina von Sibyken, welche
, wie obge, Herr Atkemade ungemein accurat und schön
ll) m!«! meldt
mit der Feder gezeichnet
. Das eine war von lauter
Geistlichen
, als Bischöfen, Aebken rc. Kirchen,
I«W>!^ Klöstern rc. das andere von Laicis, sonderlich Gra¬
fen von Holland, Städten , adelichen Familien rc.
b,II,^ Diese verdienten gar wohl, daß sie Herr von Alkemase mit seinen gelehrten Anmerkungen heraus gä¬
IM.
be. Er versicherte
, daß er es gerne thun wolte,
wenn
INIL!>M
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wenn er nur bey seinem mühsamen Amt so viel Zeit
Er zeigte uns auch alle Original - Platten
hätte .
von (Olai Vredii Werken , dabey auch seine Lrabanria Lriinica , und der zweyte Theil von seiner
Lrabunc 'm Llirlüiana , welche niemalen ans Licht
gekommen . Er wiese »ms auch eine schöne Samm¬
lung von ou6e aäel ^ Ice 8camkuylen , Laiiellen,
LurZen , 8Iocen in Hollanä , leer beknopcel ^k
belckreeven en atzebeelc . Sie sind auf die Art,
wie in 8an6eri klan6ria und Lrabanria iliuÜM.

Wf«
W/

WM»
dch

sin

lchw,^
hun¬
nur
aber
,
gesammlet
hundert
drey
Er hak bey
dert und sechzig abgezeichnet , von denen andern aber Mid
ist nur die Beschreibung da, und vor die Abzeichnung L Hi
Platz gelassen. Herr von Alkemade betheurte , daß sieg«
er bey sechzehen Jahren hieran gesammlet , und groß « U
Geld angewendet , dann er habe sie alle entweder
von kostbaren Gemählden , oder nach denen Ruinen,
oder wie er sie in Natura noch finden können, abge¬
rissen. Er zeigte uns auch zwey Bilder von Erz,
die er vor Druides hielte ; die eine war mit dem capice velaco , die Hand in der Höhe , das andere aOb diese i-iiN
ber beyde Hände auf der Brust haltend .
, konnte Wsch
waren
gemacht
Bilder gleich artig und wohl
ich sie doch nicht vor so alt , und also vor keine Drui¬ ÄiD
den ansehen , sondern ich glaube , daß sie etwa von Mgo
einem Kirchenleuchter aus dem Pabstthum gekommen.
Ferner sahen wir ein schönes Volumen 6e ^ ml- 'Eh
(guicarlbus k-oceroclamenlibus , so er nach und nach s« ig!
gesammelt . Herr von Alkemade wiese uns auch ei¬ --ilKi§
ne Schachtel voll orientalischer Manna , welche ihm
ein
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«in Kaufmann

"WH

^
^

k

»Ätz

aus der Levante mitgebracht , und ihn
versichert , daß selbige auf diese Art in Orient öfters
glso vom Himmel fiele , wie dann zu der Zeit , als
er diese gesammlct , selbige bey einer halben Ellen
hoch vom Himmel auf die Erde gefallen .
Es siehet
ober diese Manna pcrfect wie ein aneinander klebender
Coriander aus , so daß es Lmherus
in seiner Glosse

imk's : fihr wohl getroffen .
Wenn man ein Körngen
zer>ks!»dck druckt , findet man ein Meel darinnen .
Es hat der
ckmch Kaufmann , von dem er es bekommen , versichert,
ltt, lki daß man in Orient , wann es solch Manna
regnete,
allezeit Brod

davon backte , und es gesund und gut
mM : fände .
Hiebey wiese uns auch Herr von Aikemade
inadckft einen sogenannten Chinesischen Brodgott .
Er war
jchmla,L in einer kleinen gläsernen Röhre , in welcher drey
lbe sir tr
aufeinander gesezte Gersten - Körner waren , das oberste von denselben

war

etwas

ausgehöhlet

, und

finden
!» , wie ein klein Männgen von dem Meel daran formirt , und mit etwas Farbe gemahlek , ziemlich wohl
eine
« i>« zu erkennen .
Die halbe Schaale des grossen Korns,
Mso

noch ganz , macht gleichsam

eine Niche , in wcl«

HM ü cher das Männgen
sizet.
Er versicherte , daß er in
M « ! Reise - Beschreibungen
gelesen , auch von Leuten , die
dchkB! im Lande gewesen , gehöret , daß man sie im Lande des
e, tifi s,«» grossen Mogols

also anbete .

Herr von Alkemade

MsnO wiese uns ferner ein Volumen
, von der Margaretha , Gräfin von Holland , welche die viele Kinder

tzjiiijt auf einmal gebohrcn .
Ferner ein Vol . in kolio
MiiB von Leggeld oder R. ekenpennlnZen
, davon er bey
drey tausend bey einander hatte , und selbige nach der

lcris
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in zwey Monat , ( welches Uns schier
Er hat eine
unglaublich vorkam, ) abgezeichnet.
? ensolcher
Nutzen
und
Ursprung
vom
Einleitung
rünZsr , in der Historie , Genealogie rc. vorangesctzt. ei:iHh
So hatte er auch ein groß und schön Volumen in
kol . von allerhand Medaillons und Schaustücken. jMsko
Von Kayser Maximilians hatte er allein fünf i,nj>
ll
zwanzigerley . Ein ganzes Volumen , von allerhand
schönen gerissenen modernen Medailles , so er nur
seit 1700 . gesammlet und abgezeichnet. Wir sahen
ferner ein Volum , in 4 . membr . drey Finger dick; OHM
es war der Sachsenspiegel , ziemlich alt ; ingleichcm

leris annorum

zwey Volumina in 4 . so das von LekaQkronicoa
I-llrraf . enthielten . Beyde Exemplare aber waren in vWii
Holländischer Sprache . Herr von Alkemade schloße
noch einen Schrank auf ^ welcher voller Manuscch » ckrr
pten , Briefschaften , Chrouicken und dergleichen war, KZili
Ferner ein Cabinct von ei,
Die alle Holland betraffen .

ner grossen Anzahl Münzen , von denen Grafen von
Holland , so er in seinem gedruckten Werke meistens rUtzlil ii
beschrieben. Allein wir hatten keine Zeit , diese recht
Wir hörten im discuriren allerhand von lsKib
zu sehen.
ihm , und unter andern folgendes : daß Anconins «N ho
, so vor etwa sechs Wochen verstorben,
Matthäus
ein sonderlich geitzigcr Mann gewesen , daß er einen
schmierigken Schlafrock und Perücke von unzchlichen
Farben getragen , und daß er aus purem Geitz feine
von heuen analeÄis selbst ven
sechs leztere lomos
nicht genug vor die
Buchführer
legt , weil ihm die
Arbeit bezahlen wollen . Weil sie ihm nun die lestcn
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1 om 08 nicht vor baar Geld abgenommen / so könnte
man wenig Complete Exemplar finden/ sie müßten
bann in Auclionen vorkommen
/ da fie aber entsczlich
thcuc weggiengen
; ich habe solches in der That er¬
fahren/ indem ich des siebenden Tonn nirgend hab¬
>MU haft werden konnte
. Er erzchlte auch/ daß ein junger
Mensch von Roterdam/ Namens Heinrich Brenckmann mit Recommendation von dem Kayser/ der
ÜMs Königin in Engelland/ und der Staaten von Hol¬
>rich
»!!i ?- land/ ( davon die erster» durch die Ambassadeurs in

°k
. l>w^c dem Haag ausgewürket worden) nach Florenz zudem

Midjl. Ende verreiset
/ daß er die kan^eäkas klorencinas
>«niäik confcriren möge
. Er habe zwey Exemplar von einer
imßtink»
guten Edition zerschnitten
/ und auf groß Papier auf¬
smHkjgeklebet
/ damit er dabey notiren/ und die Verbesse¬
ihel
M rungen oder verschiedene Lesearten beysetzen und die
ILLUN 38

ausfüllen könne
.

Als wir von Erfindung

kamen/ versicherte er/
K-daß man vor einiger Zeit ein Käfigen bey einem
Buchführer in Hartem gefunden/ in welchem die
erste Gerathschafr Losten zu Erfindung dieser herr¬
lichen Kunst befindlich gewesen
. Es waren nicht nur
ganze in Holz geschnittene Tafeln/ sondern auch einzcle Buchstaben
/ so er zusammen gesezt
. Solche
Sachen würden nunmehro zu Hartem auf dem Rath¬
hause verwahret
. Herr von Alkemade erzehlke an¬
Afs!> bey/ wie man jetzo auf eine neue Manier mit weni¬
gen Kosten zu drucken gekommen sey
. Nemlich weil
man zu einem saubern Werke gar viele neue Typos
haben müßte/ welche jedoch
/ wann neun hundert
UI. Theil.
S
biß
der Buchdruckerey zu reden
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biß tausend Exemplar abgedruckt worden , siumpfund
unbrauchbar würden . Man nehme also nur so viel neue
Littcrn , als zu einem Bogen
nehme man von der fetten

zu sezen nöthig . Alsdann

sogenannten

Brüsselischen

Erde , deren sich die Goldschmide und falsche Münzer bedienen , drucke den ganzen gesezten Bogen da.
hinein , welcher sich dann , weil die Erde sehr zart ist,

ohne den Littern zu schaden , und leicht annimmt , wohl
abformirct .
Hierauf gieße man von Metall , davon D » !
sonst die KIrrrIces gemacht werden , die ganze Form
oder solchen gesezren Bogen ab , deren man sich denn

zum drucken sehr wohl bedienen könne .
Mit denen
Littcrn aber seze man wieder einen neuen Bogen , und ßi: llle
verfahre eben also , da dann die erste Platte , wenn
man Exemplar
jen und

genug abgezogen , wieder umgeschmob

zu den folgenden

Bogen

gebraucht werden

könne .
Der Vortheil
bestehet
darinnen , daß
solche ganze Formen abzugießen , nicht so mühsam und
kostbar als einzele Buchstaben
zu machen seyn solle,

Nmi

welches jedoch dahin gestellt seyn laße.
Den

ro . Nov . Morgens

lich b-ey Herrn

Iurieu

weil er unpäßlich
Schwachheit
ließe ,
nachdem

ließen wir uns erst«

ansagen

, er ließ sich aber,

wäre , entschuldigen .

aber hernach von Herrn
halber

Frirscch

niemand

Wir hörten

, daß er Alters und

fremdes

mehr vor sich

daß er auch gar sehr zerschlagen und zerfallen,
seine Frau mit dem neuen Propheten Cava.

lier Marion
und ihrem Anhang
davon gelausten.
Nach zehen Uhr gicngen wir zu unserm Kauf¬
mann

Herrn

von

Meinercshagen

»IM!

, so gegen dein

ÄkM

k, D-l
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Rathhauß über wohnet, um die Exekutionen zu fe'-Gch Heu
. Es wurden erstlich einige an dem Pfahl auf
Holländische Manier gepeitscht
. Hernach folte ein
HAMarktschreyer aus Wesiphalen
^ welcher einen Croyer
oder Schubkarrer erstochen
, enthauptet werden
. Es
war auch schon aufdemEchasfautSand dazu aufgeschüt¬
^dlch
!!^ tet; allein weil er, als ihmc das Urtheil in der RathöWliir stube vorgelesen worden, dem Raths - Diener den
Degen von der Seite nehmen wollen, wurde er in
M/ aller Geschwindigkeit aufgeknüpft
.
Das seltsamste
dlii
war, daß man etliche Stunden vorher gedruckte Zettel
k« >jk herumgetragen
, und wie der Titu! gelautet, ausge«
rüsten: klier
6e larüe >^ oorä van clen
emkoolcken vor ein Oorc^en, da er doch hernach
>
/ Michgehenkt wurde.
Nachmittags waren wir bey Herrn von Arckel,
het ie« und sahen erstlich seinen grossen und schönen Vorrath
, so er aber in keiner rechten
sÄ von Gummis anciczuis
u« Ordnung hatte.
Von grossem Erz hatte er einen
il
grossen Vorrath, meist wohl conservirt
. Der vor¬
nehmste war ein Gcro , den Herr von Arckel vor
unzweifelhaft hielt; er sahe auch ziemlich wohl aus.
n,llLj^
Es stund aber nichts darauf, als Imp. !vl. O. wel¬
ches Herr von Arckel also läse: Imperator Uarcus
Otto. Des Herrn von wilde , welcher Griechisch,
W«H ist nicht so sauber von Firniß. Der Churfürst von
der Pfalz soll einen dergleichen Otto haben, wie der,
so Herr von Arckel uns zeigte
. Er wiese uns fer,
ig
ner einen diummum primae maAniruciinis
, auf dessen
einer Seite LLlarir capoc nurlatum, mit der Ueber«
S r
schrift:
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'rv . . ? 0 ? . Auf dem Re.
schrift :
Vers ist eine Figur wie ein Stuhl ; oben darüber ste¬
het : 8 . L ^ .^ 0 . unten kk . welches Herr von
Arckel erkläret : 8ella Earonis prsroris . In sei¬
nem geschriebenen Laralo ^ o b^ umilmarum hat er
von diesem l^ umrno folgendes angemerkt : perrwec
die nummus 36 ^1. Laconem >4. Laroniz cen>
, c^ui ( relkc Vellejo karere.
loris proneporem
I ^ib . H . c . 4 s . ) cjULlior cum sVK . L
Dieser soll nach Herrn
10U . IQ Lcc. fuir .
Meynung klnicuz , und bey keinem
von Arckels
Scribenten zu finden seyn z der Abriß davon kig . IX.
ist von eben der Grösse als der I>Iummu8 selbst.
Wir bemerkten auch eine unvergleichlich schöne
Crispinam in groß Erz , mit einem so schönen Firniß
und so wohl conscrvirt , als ich jemals einen KIummum gesehen. Ferner : zwey kollkumo ; in klein
Erz , auf der einen eine kizura clexrra rammn prorenäens , linilira kalbam cencns , mit der Ueber«
schrift : kax L ^ uicum . Auf dem andern eine bgura leUens , äexcra renenz pareram , iTvaüZnum
miücare , cum inlcri ' prione . ki6e § kguicum.
Beyde Reverse sollen unbekannt seyn. Ein ilaämnus in groß Erz , darauf in aöverka die Ueberschrist:
gewesen , ein Betrüger a«
Oalliarum
L.eüirurori
rerrarum daraus ge«
vrbis
der hat : kelkiturori
Allein der Betrug war gar merklich zu er¬
macht .
Herr von Arckel hatte zwar nicht viel
kennen .
,
Griechische doch einige , so gar confiderabel daruir,
ter . Zulezt zeigte uns Herr von Arckel nachfolgen«
be

Roterdam .
-e Bücher

und Manuskripte

277

: k^lacir . ^ unii auroßra-

pkumvon denen söverüs , so Herr von Arckel edirt,
welches ziemlich sauber geschrieben ist.
Herr von Arckel wiese uns auch seinen Coryppum , so er zu edi,
ren willens ist , und gar viele animnäverliones
aus
der käi' lioria L ^ ancina von Medallien , Jnscriptionen und der Critik darüber
zusammen geschrieben.
Herr von Arckel
erzchlte uns gar viel von denen
Händeln , so Herr Reland
mit dem Hottentoten,
so in Holland gebracht worden , gehabt hat , wie er
hoffe , eine Gcammatic

von der Hottentoten Sprache
durch ihn zu Wege zu bringen .
Er habe das ganze
Vater unser in dieser Sprache
zusammen gebracht,
nur habe ihm der Hottentot kein Wort sagen können,
mit dem er das Wort : geheiliget , wohl erprimiren
können.
Er habe auch GOtt nicht anders als mit
dem Holländischen .Namen
( Gouverneur
zu benen¬
nen gewußt .
Als ihn Herr Reland
gefragt : ob sie
dann gar nichts , und vielleicht die Sonne anbeteten?
habe er geantwortet : sie dächten nicht so weit : Fer¬
ner versicherte er uns , daß Herr Vegelin
von
Llarbergen
einer von denen deputirten Staaten
im
Felde ein ungemein gelehrter Herr seye , der nicht nur
schöne lateinische und griechische Verse

machte , sondern
auch in der alten Friesischen Sprache perfect schreiben
könie. Herr von Arckel zeigte uns auch eine schöne
geschriebene Deduction des Adels von polyandro
van Nerckhofen
, welche dessen Sohn
zusammen
schreiben lassen .
Dieser seye Hofmeister von dem
Prinzen von Oranlen

gewesen , und ein sehr conside,
S
z
rabler
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rabler Mann in Holland worden
.

Weil er aber

Kinder hinterlassen
, seye die Familie ganz aus«
gestorben
.
Diese genealogische Deduction ist ein
Volumen in kolio, und bestehet aus hundert und
eilf Seiten , auf Pergamcn sehr sauber geschrieben,
»'
mit vielen Wappen und Genealogien
, dabey jederzeit»jilis
die Probationen und Urkunden zu finden
. Herr von
«,ei
Arckel versicherte uns , daß er chcdcsscn bey einemhji
Kaufmann allhier desLorenz Cofters8pegel onler
bekouöcuike gesehen
, in welchem der erste Bestzer,
ein coLvus Lolkeri hineingcschrieben
, daß er 6err!g LuI6en davor bezahlet; woraus zu sehen
, daß
Losterus seine ncuerfundene Kunst theuer gehalten,
dann dreyßig Gulden sind in dem fünfzehenden Jahr« i-zr fm
hundert ein groß Geld gewesen
. Herr von Arckel
>,wjs
wünschte gar sehr, daß er den Coäicem
,k
so zu Wurzburg seyn soll, sehen möchte
, weil ihm Mir
selbiger wegen seiner Antiquität und Vortrefflichkcit
gar sehr gerühmet worden
. Zulczt sprach Herr von
Arckel von einer bereits sehr raren Medallie
, welcheHsm
ihme versprochen worden
. Selbige hat der Prinz s«fo
Wallis oder Prätendent schlagen lassen
, und bey sei¬
ner Descente in Schottland ausstreuen wollen
. Aus
einer Seite ist sein Bildniß, auf der andern aberdieiiMi
drey Königreiche von Großbrittannien
, in einer LandCharte vorgestellet
. Es seye mit Schiffen umgeben;
oben darüber stehet: cujus erunc; unten aber: re6chcre.
Den r i . Nov. Morgens giengen wir op rc
kaurinA Vlier, zu Benjamin Lurly, einem Eng¬
lischen
keine
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^

lischen Kauffmann , welcher das Haupt der Quacker
in Holland ist , und einen curiösen Vorrath von Bük Dkdchi chern, sonderlich luspeÄoe iiciei hak.
Er wohnet
!kkmhi:!; in einem sehr schönen Hause , ist ein Mann
von sie!säük ztz benzig Jahren, von sonderbarem Wesen. Wir wur,
B , kl«! den zu ihm in sein Comroir , wie es hiesse , gefüh,
Mr ». i: ret .
Dieses aber sahe eher einer Bibliotheck oder
chidßk
«!: Museo , als einem Kauffmanns - Comkoir ähnlich.
Denn die Wände waren ringsherum mit Büchern be,
Mkrcü sezt, so gerne vier tausend Stück ausmachten . Es
mbm,ch sollen meist Theologische Bücher , und zwar lulpeüre
MMch liciel seyn, wie dann Herr Bens . Furly selbst ein
gar paradoxer seltsamer Mann ist , der uns auch bald
anfangs frey sagte : er seye von keiner Religion.
1. Hem
! Wir bekamen aber von denen Büchern nichts zu se(ÄM hon , ausser das Original des libri in ^ uillcioniz
MÄilt lololanX , welchen Limborch
edirt , weil ich gar
ckW
inständig bat , selbigen zu sehen. Es ist ein Loäex membran3LLU8 in kolin conlians koliis 2vz.
Es ist ge,
rmW '! ziemlich sauber und deutlich geschrieben.
wiß eine sonderbare Curiosität , sonderlich in eines
uncatholischcn Händen . Wie sich dann auch der vo¬
rige
Bischofs von Utrecht dergestalt daran geärgert,
!>
1rm
auch gezweifelt , so daß er einen expressen Geistlichen
kllsdlki^
anhero gesandt , das Original gegen Limborehs
Edition zu halten und zu conferiren .
Herr Furly
hat gar weißlich solches nicht anders zugeben wollen,
als daß gedachter Geistliche ihme versprechen müssen,
daß cr ihme , wann er gefunden , daß Llmborct ' S
Edition genuin sey und mit dem Original überein-

S 4

treffe,
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treffe ,

ein

gefunden

,

ches dann
Anfang

ordentliches
von

Attestat

seiner Hand

daß er es an¬

geben

auch erfolget , und

des Voluminis

,

solle.

von Herrn

eingeklebet

Lurly

worden .

Wcl»
zu
Herr

Furly
klagte sonstcn gar sehr , daß HerrLimborch
auch nicht mit einem Wort gedacht , daß er solchen M , so
Codicem

von ihme gelehnt bekommen .

Dieses wun-

sittG

derte mich dann von diesem sonst gar ehrlich) und auf¬
richtigen

, auch vernünftigen

Manne

gar sehr , weil

solches nicht nur die Dankbarkeit

billig erfordert , son¬ Hivch
dern auch zu grösserer Glaubwürdigkeit
seiner Edition A, Ä «!
lin
gcdienet hatte , daß man wissen könne , wo das Ori¬
ginal

von diesem so curiösen Werke

doch die Catholicken

zu sehen sey, weil

solches mit der Zeit läugnen könn¬

ten , indem es ihnen ein Dorn

üUer

kckr

in den Augen , und eine «> k

bittere Ueberzeugung

von ihrer entsezlichen Gewissens- !» , de
ist , welche viele unter ihnen zu verleugnen

Tyranney

sich nicht gescheuet haben .
genheit

von der Gewissens

billigkeit

zu reden

Als wir bey dieser Gele¬
- Tyranney

kamen , klagte

die , so noch heut zu Tage auch unter
stanten

grassrc .

doch in Holland

alle Freyheit

versezte , daß man ^Mse
hakte , verneinte er sol¬ iÄ Ih

gar heftig über die Proceduren

Magistrats

schen neue Propheten
er selbige nicht nur

gegen

er uns

beydem

Magistrat

des

die sogenannten Engli¬

erzürnet .

Nflg
lßi

j,

Ht

Er gestünde , daß

gehegct , und ihre Prophczcyun-

gen , so sie gethan , mit einer Vorrede
(welche

ch», s

über «Oh
denen Prote¬ Ächn

Als ich darauf

ches , und wurde
allhiestgen

und deren Um

Herr Furly

auch verehrte ) sondern

drucken lassen,
auch selbige

gegen alle Gewalt auf das heftigste

i"

l-Ur, l

'
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fchüzen gesucht , dannoch aber geschehen lassen
!^ !«> müssen, daß man diese unschuldige Leute, wie er sie
! nannte , mit grossen Bedrohungen fortgejagt . Er
ii M
es alles , was mit diesen Leuten sowohl hier
HMk als in dem Haag vorgegangen , nicht allein gar weitlauftig , sondern läse uns eben dasselbe aus einer von
"Mn
> Lx jhme aufgesezten langen Relation , so er an Herrn
WlhilL: Gronovium
geschrieben , noch einmal von Wort
zu Wort vor , daß es bey zwey Stunden
wahrste.
iWzeä* Ich mcynte , ich müßte die Ungedult darüber bekomMMsiri wen , und ob ich gleich immer auf die Bücher kam,
i
und bat , uns eins oder das andere von den curioseÄ M , stcn Büchern zu zeigen , so war doch der Mann im
kchillP Eifer dergestalt gleichsam entzückt , daß er uns nicht
hörte.
Er fienge immer wieder aufs neue an zu
'lchlW klagen , daß man so hart gegen die Leute, absondertcr pjm
lich gegen Herrn Facio , den er nicht nur als einen
ls im ick gar frommen , und mit vielen Gaben des
Geistes ausliMiiü gerüsteten , sondern auch als einen gelehrten Mann
agttHmje und trefflichen Mathcmaticum
rühmte , verfahren,
uch ii
« !«! Er versicherte , daß es fromme und ganz unschuldige
Ms ich,!! ieute gewesen , auf die man nicht das
geringste brinfiny» s gen und ihnen vorwerfen können , als daß ihre Prophczeyung von der instehenden persönlichen Zukunft
die
Christi nicht zur bestimmten Zeit zugetroffen .
Er
W sagte, daß die Geistlichen die Stelle ^ . B . Mos . rg.
v. ri . rr . gegen diese gute Leute auf das heftigste
WM getrieben hätten , und sie zu falschen Propheten und
, hM iii Betrügern machen wollen.
Er meynke aber , diese
ZmIlA! Stelle könne unmöglich ohne Ausnahm zu verstehen
S 5
seyn,
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seyn , denn was wolle man sonst von denen Prophc»
zeyungen und Verheißungen
MosiS sagen , die Kin»

xftkc

der Israel

L Er

in das gelobte Land zu bringen , davon die¬

ser grossen Menge
Moses

Volks

nur zwey Seelen

selbst nicht , hineingekommen

derte , daß sowohl

die Kinder

selbst wegen ihres Unglaubens
sehen .

Ich erwie¬

Israel

,

jederzeit

die Erfüllung

nicht positiv , sondern

vortragen

pel Ionä

sollen .

nichtge-

Wj-i»C

entgegen

tcrgang

durch

und vermeynte

worden

:

neuen

gleichfals

der Ausgang
zeyung

das Kennzeichen

Prophezeyungen
Wie hatten

halten , und

Ankunft
erfolget

und
?

Wir

ser Kauffmann

darauf

ÄilkJ

Prophe-

bey denen meisten

gesezt und erfolget sey?
sterben

ÄIVW

können , da seine

>«nsA

so lange

Zeit hernach

uns verwundern

, daß die¬

und Sprachen

, als Latei¬
war , zumal

gehabt , und sie erst hier
erworben .

Wir

sehr , daß wir über diesen Discurs
gesehen .

Als

wir

gehen

Me,
A. T

des Meßia voc

mußten

und zwar sehr ansehnlich

'MM

einer wahren

nisch , Hebräisch , rc. so wohlbewandert

Büchern

Untergang

in Studiis

da er vor sich keine Mittel

Mar

kiMa

die Verheißung

Menschwerdung

>iüch
t,^ li ir
.» in!

Er sagte ferner : Wie

da derselbe

lang hinaus

die Väter

sW

zu geben , der

prophezeyte

werden .

seyn könne ,

Un,

urrd Langmukh GOt-

noch Zeit

Propheten

verzögert

prophezeie

also könne auch aus eben

der Ursache , denen Bösen
von diesen

, daß gleichwie der

so gewiß

ihre Bekehrung

tes abgewendet

bedingungsweise

Er sezte auch das Exem¬

von ihme denen Niniviten

aber

als Moses

Er meynte aber , so hätte auch Moses seine DNp

Verheißung

wahr

, ja auch

.

beklagten
nichts von

wölken , führte
uns

' »dtzk
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uns der ehrliche Alte noch in ein artig Cabinetgen,
das einen unvergleichlichen Prospect auf die Maas
hatte. Er ist , wie gedacht , ein alter , langer , ma¬
gerer , ernsthafter Mann , der , ob eö gleich schon
ziemlich kalt war , in einem dünnen grauen Härgen
^url, ü:
gicngc, ausser Laß er einen Cran ; oder Crcuz von
I
schwarzem Sammet , fast wie der Kinder Fallhüte,
L
anf dem Kopf hatte , welches wie er sagte , dazu dien¬
der
«kdiiV
te , daß ihm die Haare im Schreiben nicht in das Ge¬
sicht fielen.
Nachmittags waren wir bey einem Weinhändler
und ^ 270 maleer opte kier knven , Herrn Vogel,
um seine in Papier geschnittene Schildercyen , so er
k« iq« von Gerard von Vtier geerdet ,
zu sehen , davon
ihZkilB
ViAsson in Vo ^ aZes lom . I. I^err . I. p . 7 . viel
pllftzn
«!k Rühmens macht.
Wir fanden aber die Arbeit an
Erstzfi«diesen Stücken lange nicht so schön, und sauber , als
elncr
»!^ die bey der Jungfer Ryberg , ob er wohl die beste
krlnl«» zehrn Stücke , wie er
versicherte , in Erbtheilung be¬
kommen. Die zwey besten stellten Schiffe vor , dar¬
an aber waren nichts als ftmple Blumen -Krüge ganz
jri!e« j- flach, auf Apothecker - Art ausgeschnitten , und auf¬
geklebt, da hingegen der Jungfer Ryberg
Arbeit
alle erhaben und natürlich war .
Wir giengen von
Csichh^hier noch in einige Buchladen , weil wir wegen dunk¬
üNldlll
^ ' len und heßlichen Wetters
nicht weit herum gehen
mochten.
Den r r . Novemb . Morgens , waren wir das
zweytem«! bey dem Herrn von Arckel , um seine sil¬
berne Medallien zu setzen.
Er hat nicht nur einige
sehr
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sehr grosse und schöne Sorten , sondern sie sind const» Kki
<>!l
derabler und in besserer Ordnung als seine kupferne. Mll
^
«l^
k
Wir bemerkten vornemlich folgende : Unter der grosse»
Anzahl von ^ nroninis Vüs war eine mit liberalirar quarca Lonlulacu Quarto , welche Vaillanc
Drey Vueliloe , wor«
inrer rariores rechnen soll.
Ü«ej
auf Loncoräia , Vu ^ iciüa und Venus . Ein Lom- i>
!»,
mn6us , mit dem Revers : korruna le6ens äexrra jlniü

e ^ uum capilbro rermens , ünilira cornu copir
: korrunT mnnenci.
renens , curn inlcüpüone
Verein aces , davon der eine zwar ein Mch
Zwey
Paduaner , der andere aber sehr schön und gut. Ein
sauberer ^ lbinus Leverus , mit der Inscription: !,!»G
vor rar halten soll. iNon
InviÄo Imp . welchen Vaillanc
Herr von Arckel hatte sonst verschiedene Viäormz chl)a
von ihme . 8everus mit dem Revers : Vrofeüoi
>E>I
rar ; dieser k^lummus aber !ü
^uz . ist bey Vaillanc
schien mir nicht just , sondern neu , wiewohl Herr
ihn vor genuin angesehen haben
von Arckel
n
wolte . 8everus , auf den. Revers : Lacckus , mit
h!llb
der Überschrift : Vibro pacri , rar nach Vaillam.
Sechzehen ^ulire , darunter die rareste VeÜX 8anÜL . Lurucalla , auf dessen Revers : Laracalk
«li
msnum junAens cum VIauülla , mit der Uebm
felix , rar nach Vailiam.
schüft: Loncorciis
Noch zwey Vlnucllloe , deren einer Revers : Loncor- i Vo
kiia , auf der andern war : venus viüüx , welche

die raresten Kumml von ihr sind. Ein schöner^ 3- siÄ,
, mit der Überschrift: ÄO
crinus , vinciumenianus
Zwey V!s§abLÜ,
küncipi ^uvcnruris , sehr rar .
dessen

n.
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, der andere:
83Lsr6 »8 l ) ei 8o !is LIsZab . Julia kaula mit dem
UiU,Revers : Venus viÄrix , sehr rar
nach Vail»
lant .
Julia Leverina , mit der Überschrift :
Venus coelellis , sehr rar .
Vier Juliee U ^ lch,
eine mir Venus viÄrix , und eine 8eculi kelieitas»
dVe
»L H so die rarcste >lummi
von ihr seyn sollen.
Viel
om»rlci
>L, ^lexanäri , davon die
constderabelsten ^ iberaliras
cs
»^ ^ugull ! yuarcs , item peepecuicari .
Etliche kki:komme
lippi parres , darunter diese die vornehmsten mit
»«!>dn IH der Überschrift : 8sculum novum , it . eine mit dem
tzWui»
Revers : Llepkas , mit der Überschrift : ^ ccrn !raci , welches eine sehr rare Lonlecrario
seyn soll.
Im«ichIt . ViÄoria ^ uZuki , welche auch unter den selte¬
ttiDM
': nen bey Vaillnnr vorkommt . It . ein -Vävenrus
nRrwik
^uZulli , it . eine mit der Überschrift : I ^eericiL 5unäatX . Eine ungemein schöne Occaeilia 8evera,
>m», «? mit der Umschrift : kuäiciria ^ ugull . Zwey Iraim qh jani vecü , die eine mit dem Revers : kannonia
,
die andere mit vacia .
ÜMlCiB
Ferner eine mit der Über¬
schrift: Ubericas Vövenrus .
Etliche klerenni!
i,
Oeeü ^ lob . Leell davon zwey gar rar
ditich^kcrulii
und considerabel , auf der einen stunde : ? iecas Vu!N
gulli , auf der andern : krincipi Juvenrucis . Ver¬
LÜZ, « lli
schiedene
Oalli , wovon die mit kroviäemia
die ram Ilt it
reste. Volulianus
, Revers : Junoni ^ larciaii,
ein sehr schön und rarer l8lummus .
Viele lUnii
Valeriani , davon der mit der Überschrift : LelilEtliche Qalieni , davon
>illtt ll
>
t: ruror ! Orienris rar ist.
einer mit der Überschrift : Oermanicus
Usximus
sehr

286

Roterdam.

sehr sauber und rar ist.
Etliche 8aIorunL , darum
ter eine mit Verms viÄrix .
Drey von 8alomno
Valeriuno , QaUieni Kilo , welche sehr rar sind,

sonderlich die curn conlecrarione , davon Legen A>Ib
Ikesaurus Lran äeburZiLus nachzulesen. Zwey von
diesem krarre 8a!onino Valeriano , beyde mit der Ne
Inscription : ^ovi crelcenri , aber mit verschiedenen
Reversen , beyde rar . Sehr viele koükumi , won
unter einer, auf dessen Revers : Iriremiz , milder
Überschrift : L.TticiL
gar rar ; eine andere,
mit der Überschrift : Lerapicii Lomici ^ .uz. welche
gar sauber waren. Ein schöner() umtillu8 . Ein !L rb u
lacirus , mit der Umschrift : 8aius pub. die sehr vre
wohl conservirt stnd.
Zwey schöne ( Um , ein Ä IN ll
I^ umerianus mit der Überschrift : ^ buncinneir
sehr schön. Ein ssovianus , auf dessen Re, Dki
vcrs : VoraV . sehr rar . Ein ^luInu8 Klaximm, kdm
mit der Ueberschrift: Virrus Komanorum . Ein M «lI0
Lugenius , mit der Ueberschrift: (Irbis Koma.
Diese beyde lczteredlummi sind unvergleichlich schön,
auch so rar, daß sie auch Herr von wilde nicht «N d
hat . Hierauf zeigte uns Herr von Arckei auch cini, Zrn
^
ge Griechische, deren er zwar so gar viele nicht hatte,
Är(
Ic
doch waren einige sehr schön und »«gemein. Als ein
, der gar sauber und an sich rar ist. Vcn Äive
schiedene kkilippi .
Ein kkarnaces > auf dessen Re» M I
vers : ^ .quila cumlulmine , unten stunde: <P^ E,
ein sehr rarer Nummus .
S . kegeri Ikelaur.
W
Lran6enbur ».
Dieser
war gar sauber ^bib
und wohl conservirt , ausser das Lapuc war etwas
ver»

Noterdam.
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Eine sehr rare Medallie , auf deren ei¬
Minerva 6aieara > auf der andern eine

lone
,tzgiLiga

, unten aber die Überschrift : 6aieno . S.
Legeri lbeh . Lranüenburg . p. zsz. Einl
^ ummulus argenteus minimi moüuli , auf dessen ei¬
klM,iÄ,
ner Seite ein Lircuius in yuaruor partes ciivilu8,
mit denen Buchstaben : kl .
welches ^laceüoniam
in yuaruoi - parres 6ivilam bedeutet/ auf dem Re¬
tt!Im
«.! vers war die Diana zu sehen. Dieses
soll nach Le¬
gSkkik
; «!
gen lkelaur . Lrarnienb . p. 481 . eine der raresien
Münzen seyn.
Ein lriobarus
^ .rkenienlls ar¬
gem . ab una parke capur Lecropis , ab aiccra
l : ÄBs.:: NOÜU3M

cy

reierens

,

unvergleichlich

rar .

S . Span-

ßi»!L heim in nori8 aci ^ riliopkaniz
nube8 . p. 259.

Wsl ^Lr eclic. nuperm .

Nachmalen wiese uns Herr von
Arckel ein obwohl nicht gar großen , doch sehr schö¬
l»-' .
nen Vorrath von Lonluiaribus .
Wir merkten
^W « L
darunter vornemlich folgende : Ein Xummus piumW : llliubeus von l) . Antonio Lulbo , prTkore , welchen
lltzüMßA
Urstnus lab . i c>. n . 6 . aber von Silber anführt.
hm
»D Einer von der kamilia L « Iia , auf dessen Revers:
^rmZlÄ cheNlrernium,unvergleichlich conservirt. Von dieser
k
Münze ist nachzusehen Urstnus lab . I. Einer von der
kamilia Llovia , von Mittel »Erz sehr schön/ auf
dessen Revers : ViÄoria
graüiens , comicance lerpence , ein l^ ummu8 rsrillimu8 undunieu8 , S.
.) Urstnus p. 67 . Einer von der kamiüa Mis von
Z. Lzs^ Lruco , auf deren einer Seite vier Figuren / auf der
S . Urstnus lab . I. num . 2.
Wl!! «l!'' andern libercas .
,-sL
^« noch einer von der kamiiia Huiia , in klein Er ; / mit
der

Wu; , O
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der Überschrift : ^ vlrsxeiv . auf dem Revers : ^ ries
«lecurrens kiellsm rslpiciens , S . Urstnus Isb.
4 . n . z . von der kamilia koblirin ein
plumbeus , unvergleichlich schön , der bey Ursins
Von der ksrnilia 8ergi3 ei«
num . 4 . zu finden .
d^ummus uMLus , S . Urstnus undNegen Ikekaur.
Ein lblummus plumbeus von
LrnnäenburA .
der kamilin Viblania , sehr schöne, auf dessen Re»
a,« !
Vers : Uarcuz ^ Arlppn Sonlul äeÜAnaruz . S.
num . 2 . Ein >lummus eleZLnMmu;
Ursrnus
L fnmilla Volceja , auf dessen Revers ein ? emHerr von ^eOn
plum , dieser war gar wohl conservirt .
!,H 8e
Arckel wiese uns hierauf noch verschiedene Kummos , so er noch nicht in Ordnung gebracht , unter ^scc
?
diesen war einer ganz unbekannt und sonderbar. Es
i
war ein Iblummulus reneus , auf dessen einer Seile:
8erapis cum moäio in caplce , mit der Ueber»
schrift : Oeo 8anÄo 8erapiäi , auf der andern Sei»
te eine kiZurnleäens , ciexrern nrunäinem renens, sope
uäsacenre 6Zuru monliro limili , mit eben der^sn»
-elÄ
scription wie auf voriger Seite , ncmlich : Oeobon«>Li
Üo 8ernpi6i , unten aber stunde : H.Ie , welches son»
Hieraus r.ÄI.
der Zweifel ^ lexanciriam bedeuten soll.
zeigte uns Herr von Arckel noch einige Fibula ; und
^ .rmulos , wie auch eine , welche kürzlich zu Nim
wegen nebst andern Dingen ausgegraben worden
Herr von Arckei hielte den Stein vor ein Amulet,
weil oben von Messing wie ein Slückgen von einem
Ringlein daran zu sehen war, daran man es ver,
Weil es aber zwey und eine« k!,
muthlich gchänget .
halben

l-
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halben Zoll lang , guten Daumens dick, und vier,
eckigt, zweifelten wir daran . Uebrigens war es von
Er »Hz^ nem blauen - Stein .
Herr von Arckel führte uns
^
« och oben aufin seine Bibliotheck , darinnen etwa bey
EÄrtz zwey tausend Stück , meist theologische Bücher wa«
liEizch ren. Unten aber hatte er noch zwey Schranke , in
M xluH
. dem einen meist auserlesene und zu den Antiquitäten
H« , «rsi gehörige Bücher , indem andern aber lauter Auto»
iliil rcs, entweder Griechische oder Lateinische
, von den
1« elc
^ besten Editionen nebst einigen Ln 'cicis.
Unter die»
«Nttmü sen waren ^ckarü -' VlÄorini Qrammari ' c! Lc k.ketoHÄ . r ris 6e OrckoArapkiL Lc rarione Larminum
lib.
i^ wW IV. Lc 8ervl Ivlarl Honoraci 6e peüibus verlndmzM um , accenrikus Lc ^ uanricare 8/Ilabaruin , lib.
inttstiil
!!: II . apuä kerrum 8anLI ^ ncircam 1584 . in 8«
aufch» pa§. 266 . hinten an dieses hat ? . 8 criverlus mit
M eigner Hand auf weiß Papier hinzugeschrkeben: 8ervl
zi «usW ^ arl Orammatici
veculiiilimi
cenrimetrum
remm«
vperibus nonäurn aäleÄum , solches beste«
lmliÄ ! ^ et aus sechs kolüs .
It . noch ein kraAmenruni
^
^iarl äervl , c^uoä ( wie 8criver !u8 oben darüber
nvtirt ) kck8Ä. 8erv !c> aLjunLIum inven ! poll II^lanuscripro kaull Lulti . ? .
Mchd

Ehe wir gehen wolten , baten wir
uns nachmalen von Herrn von Arckel aus , den
M-B Ononem « neum zu zeigen , welchen wir dann eben
!°wohl sttzt als neulich bey Lichte bewundern und vor
, genuin halten musten.

"" vM
" ^

Nachmittags besahen wir das Oucie mannet»
welches ein ziemlich groß , neu , regulär,
HI . Theil .
T
massiv.
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massiv , in die vier Ecken von Backsteinen schön und
wohl eingerichtet und sauberes Haus ist. Uebcr dem
Portal sind zwey alte Marmor in Lebens . Grösse in
In dem Vorplaz , der nicht gar
Stein gehauen .
groß , ist an der Mauer , gegen der Thür über eine
grosse Holländische Überschrift , die also anfangt:
Onäer 6e reAeerinA van 6e Heeren ( hierauf
folgen viele Namen , die uns zu noriren zu weikläuf.
tig waren ) is 6en eerlien 8reen van äir 6e bouv -c AeieZr äoor ftmck lir . Oieärilc van klo^enciorp op äen io . ^an . 170- kouv ^meeüer
Lancier cie vru/n . Man zeigte uns folgende Zim.
mer: erstlich zwey mittelmäßig grosse, darinnen ein
Bett an dem andern stunde , in welchen diejenige ab
te Leute , so umsonst in das Haus aufgenommen wer.
Ein mittelmäßig grosses Zimmer,
den , schlaffen.
mit zwey Caminen an beyden Enden , darinnen fie
speisen. Als wir nach der Kammer , darinnen die
Herren Vorstehers zusammen zu kommen pflegen,
fragten , um darinnen das schöne Gemählde über dem

^ ^

OW
» Vmß

hiMK
».
tzjllck
>» zrö
MAS
iiiköki

Mn N
?j«M.
P« p
« bch
nMnel

pmndc

Camin von Herrn van der Werft ' zu sehen , sagte HMg
man uns , daß er als ein Mitglied nebst den andern

Herrn würklich droben in selbigem seyc, und daß sie MA, <
vor acht Uhr nicht würden von einander gehen, warn rj ^
§
nenhero wir ein andermal kommen müßten . Dieses
hörte ein Alumnus in diesem Hause , welcher in ei.
nem Schlafrock da stunde , und fragte uns , ob wir,
weil wir Liebhaber von der Kunst wären , mit ihm
hinauf in feine Kammer kommen wollen , da er uns
einige Gemählde und Kunstsachen ,

so

er vor

sich

hat.

tz,
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zeigen weite .

Wir mußten uns über den Vor,
^
rath und Curioßtät
dieses Mannes , bey dem wir es
«Wtzk Mr vermuthet , verwundern , dann er hatte bey an,
>nrr Herthalb hundert , zwar meist kleine , aber zum Theil
dkkHijic schöne Gemählde und andere Curiositäten .
Er hieß
Engeibrechr
, und war von Aacken gebürtig , ein
Mann von etwa fünfzig Jahren , der sich , um in
»iNM Ruhe zu leben , in dieses Hauß gekaufft hat .
Eines
von seinen grösten und schönsten Stücken
war eine
nackende Weibs -- Person in Lebens , Größe von einem
von der Hels sehr wohl gemahlet .
Er versicherte
uns , daß ihme etlichemal sieben hundert Gulden da,

'
v<

zch,liw vor geboten worden , er gäbe es aber nicht gerne vor
>
acht hundert .
Er hatte ferner ein klein oval Por,
ikach« irätgen von van Dyck
gemahlt , und etliche kleine
ßz zchß sehr gute Landschaften .
Nach dem wiese er uns in
kickn
,tL zweyen Cabineten verschiedene Kunststücke von Bild,
mer, !« Hauer-Arbeit , bey dreyßig kleineStücke , darunter die

>n kl«

j! Vornehmsten

Bmßr
U »W

: ein liegend ganz kleinKindgen vonElfen,
dein, it. ein anderes stehendes grösseres,it . zwey beysam,
men,ein Mädgen und ein Bübgen , so um eine Puppe
zancken,von Buchsbaum .
Eines , das ein Hund in den

mchlB Finger beißt . Ein Todten , Köpfgen von Elfenbein sehr
naturell und wohl gemacht .
Eine Venus
von
Buchsbaum , die er sehr hochhielte , aber doch so gar
M! besonders nicht war .
Ein Bauer
mit einer Leyer.
sch-qe

Ein klein rundes Zollhohes und wie ein Gulden grosses
Büchsgen von Buchsbaum
sonder Deckel , in wel,
chrm inwendig sehr zart und wohlgeschnittene erhaben

,

und frey stehende fünf

Figuren
T r

waren ,

eine Messe
vor,
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auf dem Altar ,
vorstellend , dann das Christkindlein
auf dem Rand
,
beteten
kniend
davor fünf Pfaffen
Worte in
lateinische
etliche undeutliche
stunden
Engelbrechc
Herr
hielte
Dieses
.
«Schrift
Mönchs
vor

^

^
^
^

Arbeit und hundert Gulden
eine ziemliche Collectiv « von
auch
hatte
Er
lapI6ibu5 preriolls , unter welchen insonder«

Albrecht

werth .
allerhand

Dürers

heit ein schöner Onyckel , grösser als ein Tauben -Ey,
Einige Gefasst von Agat.
von vortrefflichen Farben .
Fingers lang in Agat ,
,
oval
,
Kopf
Kaysers
Eines
Er zeigte uns auch einsden er vor antique hielte .

A

M «sei
MU

mit Muscheln , deren zwar wenige , aber s » !
ge Bretter
Er wiese uns auch eine Perle , Äwohls
einige gar schöne .
dick , so auf ei» ^ Hm
über Zoll lang und kleinen Fingers
gar schön und gut von Wasser , auf der » stnu
ner Seite
Er kch
andern Seite aber nicht zeitig und noch ganz rauh wa,

re , da sie sonst von einem grossen Werth wäre . Er UmW
hatte auch einige emaillirte Skückgen , darunter Kv« Äraoic
Zuletzt Wem
oval ziemlich wohl gemacht .
nig Wilhelm
2 hmf
Collectivlächerliche
zwey
noch
brachte der gute Mann
neu und

seltsame

Curiosttäten

,

nemlich eine grosse
Messern , alle

schier unzehlichen

von
verschieden , sowohl von Klingen und la ? on , als
von Holz , Agat und
auch von Heften oder Stielen
, emaillirt , ge«
, von Perlemutter
andern Steinen
Schachtelvoll

Däs andere war schier noch lächerlicher,
schnitten rc.
nemlich eine grosse Collectiv » von allerhand Arten von
Er beklagte gar sehr,
und Kämmen .
Schären
von Gold und
daß er uns seine gehabte Medaillen
Silber

nicht mehr zeigen könte , als

welche ihm erst

ichM
sAsel
« LM

gchßer
WHe
G ^
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vor sieben Woche« / durch etliche Juden gestohlen
worden/ welche er bey drey hundert Gulden astimirek.
Herr von Alkemade hat uns aber Abends
darauf versichert/ daß es lauter moderne / sie auch
nicht so viel werth gewesen.
Dieser sonst ehrliche
Mann hat uns allerhand Cabinete / so in Holland
hin und wieder zu sehen sind, angezeiget/ welche wir
»ls nM
mit Dank notirten.
Abends giengen wir von hier
eGGüi!
zu unserm Kaufmann Herrn von Meinertshagen,
mltiizi,
'. der uns auf ein Cssen frische Oisters eingeladen/ lind
izttMch
Herr von Arckel / Herr von Alkemade / und zwey
Herren von Bell dazu gebeten.
Wir liessen uns
»S> dieselbe wohl schmecken/ und hatten viele gute DiScourse
. Herr von Alkemade verehrte mir das Porträt von
läantonus R.eip . I .UA6. 3 8ecreris. Er versicherte/ daß er ein sehr gelehrter Mann
und vortrefflicher Historicus gewesen/ so auch ein
schön
dkronicon I.e!6enle geschrieben.
Er habe
!zr
»,t«
die Platte von diesem Porträt gckaufft / und einige
>M
wenige Exemplare davon abdrucken lassen/ da es
sonst noch nicht publicirt worden.
Es sind wohlge,
machte Verse darunter gesetzt
. Er verehrte mir fer¬
ner eine Lpilloinm uucoArnpkam von Wilhelms I.
Prinzen
von Oranien von Anno 1572 . dabey er ver¬
e»W^
/ daß er bereits eine grosse Menge von autograW,>" sicherte
pki; grosser Herren gesammlet. Er versprach mir auch/
IM?" ein schön Lkronicon Oucum LavariL zu zeigen.
Sonst crzehlte er im Discurse was gar besonders von
einem kleinen Stadtgen Oudcwatcr / unfcrne von Ut¬
recht gelegen.
Diesem habe nemlich Kayser Caro,

T z

lus
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lus V . um die zu selbiger
Verbrennung

Zeit allzugrosse Raserey in

der wegen Hexerey beschuldigten

men , ein besonders Privilegium
sie das Recht

sollen , alle berüchtigte

offxMch
gewogen,

zu sprechen .

ö^ <

ertheilet , Kraft dessen

zu wägen , und welche über dreyßig Pfund
loss

haben

zu hem«

^

nicht allein aus ganz

^ U-

Niederlanden
, sondern auch aus Teutschland unzeh«
liche Leute dahin gebracht worden , auch viele , um

^

sich von
freyen

Wannenhero

«UE

dem Argwohn

, hätten

und

wägen , und

schuld geben lassen .

Dann

Bezüchtigungen
ein Attestat
man

zu be>
ihrer Um

habe selbiger Zeit

vest geglaubet

, es könne

wägen .

versicherte , daß solches noch vor wenn

Er

gcr Zeit mit einer Frau
che von jedermann

keine Hexe dreyßig
von

hatten

durch

Hebammen

keine magische Zettel
hätten .

seyn des ganzen
nach

geschehen .

allemal

vorhero

Es

befundener

examinirt
gesirählet

und
Darauf

Magistrats
Unschuld

andere

, gewaschen und
worden , damit sie

Sachen

üch

m
» M,

nackend :» Mi

und besichtigen lassen müssen . DieWcibslcute

mit einem neuen Kamm
borgen

bedienet.

hundert Pfund

dabey , daß dieses Wagen je«
Ceremonien

sich die Berüchtigte

ausziehen
wären

Er crzehlte

mit besondern

und gepla«

Privilegii

Als man sie gewogen , habe sie netto
desmal

« dchi

Utrecht geschehen , web

vor eine Hexe gehalten

gct worden , daher sie sich dieses
gewogen .

Pfund

^ ^ '

ftitt in
Aebn,

k nich

bey sichrer « AmkV

seyen diese Leute in Bey « Ä, daß
abgewogen , und ihnen
ein solennes

Attestat

mit

ÄsinA

der Stadt - Insigel gegeben worden . Hicbcy ist noch M Hj,
dieses merklich , daß alldortcn
zu Oudewatcr das
schwerste Gewicht

in ganz

Holland

seyn solle.

Wir

tzt ^
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hätten es vor ein Mahrlein
gehakten , wenn es
uns dieser ehrliche , in der Historie hiesiger Lande erfahrne

Mann

nicht in allem

Ernst

und

mit vie-

len Betheurungen
erzehlct hatte , es auch von Herrn
von Arckei nicht bekräftiget worden wäre.
Den

r z . Nov . Nachmittags

um halb drey Uhr

fuhren wir mit dem Ordinär ! »Wagen nach
Gouda
, drey Stund,
daselbst wir Abends um halb sechs Uhr ankamen , und
in der Doole wohl logirten.
Den
«n

24 . Nov . Morgens

einige Buchläden

giengen

, und kaufften

M!N

selbst die Beschreibung

Gii

in der St . Jans

wir erstlich in

unter

andern

von denen gemahlten

- oder Iohannis

da¬

Fenstern

»Kirche , nebst den

beyden Porträten
, von den beyden Meistern , so sie
gemahlt , besonders .
Alsdann
sahen wir auf dem
Markte , welcher ziemlich groß und schön ist , das
>ilhdchsL

zki^

>m

Rathhauß

, ein ansehnliches

Gebäude

selbigem stehet , und unten
mit einem zierlichen

und

, so mitten auf

die Fleischbank

schönen

Gewölbe

hat , die
versehen,

wie Zeiler

in Irin . Qerin . p . 44 s . wohl erinnert.
Er irret aber , daß er vorgibt , daß allhier kein Haus

amÄ,»

seye, da nicht Wasser vorbey stieße , und deßwegen
Gouda mit Venedig vergleicht .
Ich will nicht ge¬
denken, daß in den Kragten
sondern nur

D'

sagen , daß

es

lauter

stehend Wasser,

allhier

wie in andern
seye , auch viele kleine und grosse

Städten

in Holland

Strassen

allhier zu finden , da keine Kragten durch¬
diejenige , da wir logirten , auch

gehen , darunter
j» ö«^

So

rühmet

er auch das Schloß
T 4

, an dem
Gesta-

2y6
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Gestade der Jsel , welches aber auch schon lange der»
fallen und eingegangen .
Was er aus Braunio
von der Buchdruckercy sagt , ist auch genauer in de»
nen 8c:riprorikuL Lexicis
zu untersuchen
Nach
dem gierigen wir in eine Tabacks »Pfeiffen,Fabrick ,
welche aühicr sehr häuffig und am besten gemacht wer»

Gü §
»W
-i!,
.v , kn

den . Vaienrini
in Nus . >lulseorum üb . I. cap.
I . pkA. 4 . rühmet solches auch , und sagt , daß man itzt» k
sie Englische nenne , welches leztcre mich um so mehr S» chc
befremdet , weil die Pfeiffen , so wir in Engelland ge» Äck >
sehen , durchgehend « so plump , schwer und schlecht Alm
waren , daß sie mit den saubern und leichten Pfeiffen, M .ha
so man allhier macht , in keinen Vergleich kommen
, ^«ndi
Es wolte auch niemand von dieser Benennung wissen
, ÄnH
es kau aber wohl seyn , daß man sie ehedeffen in En» chrm
gelland besser gemacht , oder vielleicht die erste Erfin»
düng daher gekommen . Man muß sich übrigens vcr» Mchi
wundern , wenn man betrachtet , wie viel und grosse
Arbeit an denen Tabacks - Pfeiffen ist , und daß sie
doch so wohlfeil seyn können . Denn erstlich wird die
Erde dazu von Coblenz oder Cölln mit Liessen Ko»
sten anhero gebracht , und vielfältig ausgewaschen;
nachmalen halb trocken gemacht ; alsdann wird sie
auf einem Brett wohl gerollet , und Würstgen davon
gemacht ; diese werden in eine meffmge Form ge»
druckt / wenn vorher ein Drath in die Röhre ge»
steckt worden , wird die Form zusammen gepreßt.
Darauf wird oben der Kopf mit einem starken Dom
oder geformten Eisen ausgebohret , alsdenn wird un»

Dich
DH

ten und oben das hervorragende

^ ^

abgeschnitten. Her»

Mn!
^ .1
HM
Mr!
HM

^
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„ach wird die Pfeiffe aus der Form gehoben
, und
MZ,j. mit
einem Drar , wo sie ungleich
, abgeschabet und
gepuzet
. Ferner wird das Zeichen und die Zierrathen
mit besondern Instrumenten darauf gedruckt
. Der
Drak, so in der Röhre steckt
, muß darinnen stecken
bleiben
, damit die Röhre nicht zusammen gehe, fonLern hohl bleibe
. Darauf werden diese Pscijfen ein¬
mal gebrannt
, alödenn wird das untere abgeschliffen,
oder wie sie es nennen, mitKreidcnstein polirt, dann
glasuret und noch einmal gebrannt; so daß eine jede
Pfeiffe, wie der Mann versicherte
, wohl zehenmal
durch die Hand muß. Allein wie wir auch gesehen,
so können die kleinste Kinder von fünf bis sechs Jah¬
lBem»ren die meiste Arbeit daran verrichten
, ausgenommen
das Formen
, welches stark Drucken erfordert.
Nachmittags giengen wir die Bibliotheck bey der
Haupt,Kirche zu sehen, welche hart an der Kirche
>mrÄi angebauet ist. Wir fanden weder Catalegum noch
Dijl,^ den Bibliothecarium darinnen, sondern es führte uns
dmistr die Kloster
- Magd hinein. Ich war begierig, die
alte Edition der Bibel zu sehen, davon Ibollirm in
6g. und Henninius in noris
ßiiz
«G kpill. Irin. II.
: M»« ibiöem melden
. Wir durchsuchten mit größer Mü¬
he und Verdruß alle die alte und staubichte Bücher,
bis wir endlich eine solche alte Bibel fanden, welche
es unfehlbar seyn muß. Sie ist in klein Folio, gute
drey Finger dick, in alter Brabanlischer Sprache.
Bornen hat sie diesen Titel: Den Ribel Alrerransiareerc en vermeerrerä vuolZkeöe allen ckis
Loecken als in 6en larzw en wirren kißuren
T 5
Zke-
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Xeerü omms
.
Akeprenr ^ nc> XVOXVIII
en 6aer vinc men 6ie ra 5el mcc all I^ n EapicreUnter diesem Titel ist ein Holzschnitt von der
len .
Sonst sind eben
Schöpfung , sonderlich der Eva .
als nur in den
,
Bibel
dieser
so viel Figuren nicht in
ersten historischen Büchern alten Testaments , und
dann in der Offenbahrung Johannis . Sie bestehet
aus drey hundert fünf und siebcnzig Blättern . AmEnde
liefet man dieses : gkeprenc roc ^ nrverpen in onler Clever Vrouv ^ en kanc b ! mi LlL8 cii 6rain v/f konüerr en äs
ve inr ^saer ons teeren
. 6ack ^un/ . Hier»
op ren XXVIII
XVIII
aus ist zu sehen , daß I^ enninius in noris an be»
sagtcm Orte , in seiner Muthmaßung , daß es eine
Edition OouclL faÄa an . 1479 . seye , sich irre.
Ob man vielleicht eine dergleichen Edition , worauf
sehr albern stehe , habe , kan ich
auch vermeeräerc
nicht , wohl aber so viel sagen , daß dergleichen all»
hier aller angewendeten Mühe ungeachtet , nicht fin.
Ob aber auch diese Edition , wie
den können .
1oUiu5 sonst sagt , 5abuÜ3 relerca seye, liesse die
Zeit nicht zu , zu untersuchen . Unter andern gedruck»
ten Theologischen Büchern fanden wir folgende wen!»
ge Manukeripte . Zwey Volumina in kol. membr .
so eine Lateinische Bibel enthielten . Zu Anfang des
war dieses notirt : luber Lanoersten Voluminis
vomus beaci Lregorii krnicorum keZuIarium
PL in Lmauz in rerra 6e ^ te ^ n prope ^ ouäam
HollanäiX , darunter hatte noch eine neuere Hand
in Louäa . Dieses
gesetzt : aä ulum kogularium

Volu-

'ilBc

M>
Mjio

ick Ü
zckH
ZLiM

AM
tzdrrV

AstH
, i z;n
AMc
ZW

^
^

^ ^
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Volumen gehet 3 Oenek usque 36 ?. ccle6albem.
Am Ende stunde : Oxplici' t Occleüalies , incipic
Lanucum Lanricorum , c^uoä kebraiee äicirur:
L^ralirim . Das zweyte Volumen ist eben so groß
ilttlüals das erstere;
vornen aber stunde: Oerciner aä iibrariam üomus collarionis 8 . kauli ^ polboli in
nur
. Tiii Qoucia. Eö
scheinet um eben die Zeit , und von
jAiwüieben
der Hand geschrieben zu seyn, fangt auch mit
ämei^dem Lantico Lanricorum an , so daß es wohl zu
mi LIr
^i^ dem
ersten Volumine gehöret.
Nicht gar um die
,'klimk«
Mitte dieses andern Volumi ' nis nach dem andern
Buche der Maccabaer , fände ich von ungefehr die
MMlK«
Jahrzahl also : Orrclens volumen bnicum elb anno
ß»tz,chOomini Uilielimo , qua6rinAenceümo , ^uacira7).s»iß gelimo nono , rercio Lalenclas ^unü , Deo §ra«W,ikrias. Darauf folgt Esaias und die übrigen Bücher
alten und neuen Testaments.
Nach der ^ pocal/pli ist ein lrxiex norninum propriorum , und denn
k folgt noch auf der lezten Seite die so betitelte Opiüorlisl
N !a L. l?auli ^ polloii aü Daoäicenles , nuper in
ieirr
s»,^ »ncic^ua Libliorkeca invenra . Der Anfang ist :
kaulus ^ poliolus , non ab bominibus , nec^utz
amM'per bominem , leä per ^belum Lbrillum , lrarribuz c;ui 5unr Daoäieie , graria vobis Lc pax A
Oeo parre noüro äc Domino ^etu Lbritbo . 6raM: rias a^o Lbrilio per omnern Orarionem meam,
eo yuoä permanentes estis in eo , äc perleverantes in opcribus bonis , Lee. Ferner fand ich ein
ch
mrs! Volum , membr . in klein Folio , Hand dick. Es
jn 61
^ ^ ist auch eine lateinische Bibel , aber nur das alte Te¬
stament,

zco
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stammt , und geht nur bis auf das Buch Nehemia.
Es scheinet von einerley Alter und eben der Hand
Ein anderer Lociex
mit dem vorigen zu seyn.
membr . in kol. Hand dick enthielte : 8ermone8 in
ksaimos . Am Ende stunde : Lxplicir LolleÄr rius lcriptus per manus septem monialium 8mLte Claris , ^oannis 6erse , Vkenoucki, ^ verrici , Jacobe 6erarcki , ^ Zarbie b^icolai , Claris
Martini Lc )ckarie 6erarcki . kinicus ^ nno vo -

,^ k

, iÜM
üick

ßm!»lg
»

mini millelimo ^ uackrinZencesmo c^uin ^uLAelimo «Ätsl
^uinro , iplo ckie 8. Ockulpki tüonkeÜoriz. stii »Mo
libri larini percinenr ack lidrarism Lonventuz ;^ dk
8anÄe i^ arAaretke in 6oucka . Ik . ckuae parrez Ä, U
Libliee cke vereri Veüamenro lißace in ügno . Jt . Hm
l^ ovum lestamenrum . Es waren noch bey drey- H tw
stg Volumina dabey, worunter aber nichts besinn
ders , als einige Bücher von Augustino und einigen zim^
andern katribus , der Rest war lauter Postillen und
Ich fand aber noch ferner ein klein Mn
8ckolLÜic3 .
Volumen membr . in kol. zwey Finger dick. Aus: U; ^
wendig stund auf dery neuen Bande geschrieben
; x,
eigenklicheinH
aber
ist
es
;
Lalenckarium 8anÄorum
^larc ^ rologium , so also anfängt : krLksrio gue
in pluribus libris asteribicur Lecke super opcre
klarr/roIoAÜ , plures aucem ipsum excerprum .Mx
ckicunt ex libris beaci ^ .uguüini . Sie fangt also M,
an : kelbivirares 8anÄorum Lpostolorum teu
^larr/rum snci ^ ui parre8 in venerarionis ^l/llerio celedrari 8anxerunt . Lcc. Hierauf folget kol. 2.
Lpistola seu krLkacio lllusrcki Aäonacki ackl^srvlum

Gouda
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rylum B.eZem , super opere Lsart ^roloAi' i Leo.
Gtiij Das Werk selbst fangt also an . Xalenci . Januarik:
Lii-cumciüo Oomini nolkri Jelb Lkrilki . Lome
!llr
:8üU
; -z.!mackii ^larr ^ ris , c^ui jubenre urbis krLkeÄo
(-um üicerec boöie Oktave Oominice cilei lune
"mÄr cellare ä l'upcrüicionibus lUolorum k ^laäisrori
occilus elk 6ce.
Am Ende des Voluwknis
schienen einige Blätter zu mangeln ; darauf folget:
iiMÄ re^istrum a mariu aliena öc receririori .
Dies
myWfi str Loüex scheinet aber von der Mitte desfünfzchenLoM ^ n Jahrhundert zu seyn. Diese Bibliorheck beste,
mm 0,1 het sonst beyläuffig in etwa neun hundert bis tausend
l> A l>ün Bänden , und zwar alle in Folio und meist kostba,
lpcichi ren Büchern , wie sich« in öffentlichen Bibliothecken
M>uO> gehöret, dann kleine Bücher können und mögen stch
rckubi Privat -Personen selbst anschaffen.
Ich bemerkte
liguMi unter den Theologischen die Lriricos 8acros . ^ ula« D guliini Opera, Laüi . ap. Broden . Lkr ^loKomum
nchfM ZrLceöc larine , Baris , i6z6 . Biblia Bol ^glot^GiUl! ra ; öibliorbecam maximam Barrum ; Loncilia
^Mjhk Babbrei ; karonii Zonales cum 8pon6ano,
Ikovio ; Bralmi opera , eclit. Lalil . Lornelium
xD
* ä Bapicle; Libliotkecam Brakrum Bolonorum.
Unter den Juristen waren : Lorpus Juris 6I0E
2
Lusacii §c Larroli Opera. Loäex Ibeoöolianus
^
6oäokre6i . karinacii opera . Unter den Medi>
cinischen stunden: ^ I6rovan6i Opera , Hippocrares
M» i^ 8^ oe Lc larine l 'om . XIII . lautet . Baris 1679.
KliD H^^kus Xlaiabaricus In6ieus . Lonerri colleÄlo^,ok
anaromicre. Von Historische« waren vorhan'' ü
den:

ZO2
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L ^ anrinre . Leierlinzü
^Moriee
den : Corpus
; Croevü Ikelgurur . Beyder 8ce^tieacrum
pkunorum Haelauri ; Lirekeri Opera. 6okü,
Vollii , i_ipiii Opera . Lcc. Verschiedene Niederteutsche Hissorici , als : ^ ik^ema Lee. Auch war

MU

ein schöner Atlas dem äusserlichen Ansehen nachallhier, W
denn er war auf Holländische Manier in einem mit Äff«
Glas versehenen Kasten.
Hierauf gierigen wir weg , die Kirche selbst;»be¬ lWn
sehen. Es ist ein grosses langes und ziemlich breites simdk!
Gebäude , aber nicht gar hoch, und nur mit einem

Sie ist eine der gro¬
hölzernen Gewölbe versehen .
ssen Kirchen in Holland , aber wegen der Gemählde
an denen Fenstern , und der gedachten Niedrigkeit
Wir haben die Gemählde an den 4 ist"
nicht gar helle.
Fenstern nach dem Buch Stück vor Stück betrachtet.
l8ium . i . ist ziemlich , zwey , drey und viere minel- Pch ir
mässiq , fünfe sehr gut , sechse auch gut , siebene des¬
gleichen , achte unvergleichlich , neune wegen berPec- Llch
Wie
spectiv sehr gut , die Farben aber schlecht.
lan¬
gemacht,
Meister
beyde
diese
so
,
dann diejenige
ge nicht so hoch von Farbe und wohl gemahlt sind, Ä
als die von denen Goudaischen Brudern ; zehne ist hn bl
nichts besonders ; eilfe gut , zwölfe und dreyzehen W n
ziemlich , vierzehn »gut , fünfzchen und sechzehn» die
beyden allerbesten , sonderlich das fünfzehende welches
Des Bischoffs Chorrock auf die¬
unvergleichlich .
sem ist von ungemeinen Farben und mit Perlen ver¬ Oiiü
setzt, welche gar schön und ähnlich scheinen. Siebenzehen und achtzehen gehen mit , neunzehen ist eines
der

Gouda.
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- er schlechtesten , zwanzig
ziemlich , wiewohl es aus

und

zoz
ein und zwanzig

lauter

find

kleinen

abgetheilten
Glücken bestehet .
Wir bemerkten Hiebey nicht ohne
Verwunderung , daß da sonst alle Stücke des Leydens
Christi vorgestellt werden , der Mahler die Crcuzigung

ÜGntz
I« i>ik

selbst ausgelassen .
Zwey und zwanzig ist sehr gut ,
die Wappen aber, ' so darunter stehen , sind erst Anno
1657 . dazu gemahlt worden , und schon sehr schlecht
»kKchH von Farben gegen dem übrigen Gemählde , daraus
mdDi man dann den Unterschied des alten und neuen Glasmd Mg, mahlens sehen kan .
Drey und zwanzig und vier und
Eirß « zwanzig sind abermals sehr gut .
Fünf und zwanzig,

Wiich

sechsund zwanzig und sieben und zwanzig mittelmäßig,
gHchrnk achtund zwanzig ist eines der allerschönstcn , neunund
Mchi
zwanzig ist mittelmäßig , die übrigen aber alle sind

klick sehr klein und nicht sonderlich .
Die zu Oxford,
leyÄm welche doch nur bloß gemahlt sind , bedünktcn uns
nichz>!,ßl viel schöner als diese leziere .
Man konnte unten mit
«Mitt : einander nicht unterscheiden , ob diese Gläser nur bloß
vor

akrß«

gemahlt , oder , wie in den alten

Kirchen - Fenstern
, auch gebrannt
seyen .
Der Küster
»Whlffsti versicherte zwar
das leztere , gab uns auch ein
l
Skückgen blau Glas , so durch und durch gebrannt
und farbigt war , aber es war nur von einer Farbe,
klmM " nd hatte keine Schattirung
, da wir gerne dcrgleiMs » Hm ein Stück bey nahem sehen mögen , um zu se,

WstklMj im Pabsithum

F- tzB

Mss

^

he« , ob sowohl der Grund , als auch die Schattirung hineingebrannt
, oder ob die Schattirung
nur
nach der Hand mit dem blossen Pinsel aufgetragen
worden .

Wenn

lezteres , wäre

es viel und desto

kürst.

zog
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künstlicher, daß nemlich die Farben von der Schar.
lirung sich mit den andern Grundfarben im Schwel. E
zen nicht vermischet , und undeutlich worden, wie ^ ^
In dieser
.
vielmalen bey dem Emaiiliren geschicht
des 'M ^
Begräbnis
das
Kirche ist sonst noch merkwürdig
Herrn v ^n Lsverningk , welcher öfters Abgesand.
Es ist selbige in ei»
ter von den Staaten gewesen.
ner kleinen Capelle , in deren etliche Wappen auf
schwarzem Sammet auf Holländische Manier han§
gen. Das Portal von der Capelle ist zwar von Marbe.
viel
nicht
doch
aber
,
mor und Bildhauer . Arbeit
sonders. Die Infcription war zu weitlärrftig abzuschreiben; sie wird auch Zweifels ohne bey dem 7idi
msrerke , oder andern Topographien und Niedcrlan,
auch
wollten
Wir
dischen Historicis zu lesen seyn.
ZeLllero gedacht,
aus
oben
dessen
/
noch das Schloß
besehen, allein es ist keine Spur mehr vorhanden, und
wollte niemand von einem Schloß allhier , noch
von einem darauf befindlichen Archive etwas wis¬
>Wiil
sen.
^
.
fuh
Uhr
Den 15 . Nov . Morgens um neun
ren wir von hier wieder auf Roterdam , und kamen ^ nl
''">!«
durch

Moordtrecht,

UnterwegenS bemerkten^ »al
einem ziemlichen Dorfe .
wir die sogenannten Roll - Brücken , deren, wiemich
. Sie
dünket, in dem Ritterplatz Meldung geschiehet
Seiten '' O »!
beyden
zu
so
,
sehen wie die Pferde , Stiegen
schreg herunter gehen , und über das Wasser von ei» Drill
nem Ufer zu dem andern gelegt sind. Hierausliege
. ^ hri
verschie

Goudä,

Zo;

verschiedene Rollen , die so lang find , als die Vrü,
sie breit ist» Ueber diese werden die Schiffe ( aber

^
W

Nxq
k«sl!l<L
Eihßh
Hl T-U
WN
chz« !
l dchchr
MG
rosM
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MckH
Mhick
»
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nur der Vauren Milch » und Markt - Schiffe ) entweder mit den blossen Handen oder mit einer Winde
gezogen.
Hart vor Roterdam bemerkten wir viele
Wind - Schneid - Mühlen und dabey den Schiffbau,
der hier beträchtlich ist , wie wir dann ein ganz neu
Schiff im Briel von hundert und zwanzig Stück liegen sahen , so noch nicht in der See gewesen , und
vor einiger Zeit allhicr verfertiget worden .
Wie
hatten in Willens , mit Fleiß von Roterdam aus wieder hieher zu fahren , um solchen Schiffbau zusehen,
weil wir aber hörten , daß es gar viele Umstände
brauchte, die Erlaubniß von denen AdmiralitätsHerren zu erhalten , wollten wir uns keine Mühe ma, weil man solchen Schiffbai » zu Amsterdam bey
dem Admiralitätö . Hause eben so gut siehet»
Wie
Eamcn also um zwölf Uhr zu

Roterdam

wieder glücklich an»

Nachmittags

giengen »dir nachmalen in das ou^
, in Meynung , die ^ leeren - Kö¬
lner darinnen zu sehen ; als wir aber hinkamen, war
ren dir Herren abermals bey einander .
Wir giengen
also nochmalen zu Herrn Engelbrechren
auf sein
Zimmer , welcher uns noch verschiedene Sachen zeig»
te» Darunter war das vornehmste : Eine von Buchs¬
baum geschnittene Lkariras , cn ba8 relief , mit
drey Kindergen , eines aus dem Arm , die ändere vor
und hinter sich» Es war auf schwarz Sammet aufIII . Theil »
U
geklcbek,
üe mannen

zv6
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. Ferner iij-M
unvergleichlich wohl gemacht
größer
nicht
oval,
,
noch eine andere kleine Lkurriras
. Herr AN»>
als ein Batzen, auch sehr wohl gemacht
, vonwas -W
Engelbrechc gab vor, daß er nicht wisse
!>
Materie diese gearbeitet seye, und hielte eö vor ge- kü
. Es sahe aber aus, als wann es von ei¬
schnitten

, und
geklcbet

- Rinde ge¬
nem andern Original in Birckenbaum
auch vicuns
wiese
druckt wäre. Herr Engelbrechr
lerhand Gattungen von altem gefärbten Glas. Er
hatte aus dergleichen einige optische Gläser, auch bey uilkt
zwölf Brillen schlössen lassen, von allerhand Far¬ Mss
ben, darunter die rothe und blaue die schönsten.
, daß ba
Wir bemerkten an diesen geschliffenen Gläsern
w
an einigen an der Peripherie, wo sie wegen dcsSegmcntö abgeschliffen waren, die Farben sehr dünne, Äeg
, daß
oder gar keine Farben hatten. Hieraus erhellet
die Farben im Brennen nicht durch das ganze Glas,
oder dessen ganze Massa gedrungen, sonderlich im
blauen. Er zeigte uns ferner noch verschiedene gem- ch D
nm8, und darunter auch einige geschnittene Steine. Hec
, vo
Zwey sehr grosse und schöne Böhmische Diamanten,bt
schleißen
selbst
er
die
,
Haselnuß
eine
als
groß
so
. Ein alt hölzern zierlich durchbrochen Deckellassen
gen von einem Kästlein, so er vor Dürers Arbeit -AIS v
hielte. Endlich wiese er uns eine grosse Anzahl von
schönen Abdrücken von allerhand raren antiquen ge¬
schnittenen Steinen, und andere Kleinigkeiten mehr.
Wir hätten gewiß dergleichen Curiositäten und Kost¬ oc
barkeiten weder in diesem Hause, noch auch bey die¬RUS g
. Weil es noch nicht Abend war,
sem Manne gesucht
gien-

Roterdam .

927

giengen wir noch in Frirsch und Böhmens
Buch»
laden, allda ich des blenninAes Ikeucrum Qenea-

jogiaum mit vielen annocariom ' bus manulbripris
in fünf starken Bänden vor hundert Holländische
Gulden kauffte.

Den r6 . Nov . Morgens giengen wir zu Herrn
D . Luffni , beleäico op 6e Llauskuven , um
seine Bibliotheck zu sehen.
Er empsienge uns zwar
höflich, und führte uns in ein Zimmer . Nachdem
er aber ein wenig discuriret hatte , entschuldigte er
»VN
sich, daß er uns , weil er eben eine Visite bey einem
elw
! ri!jj. Kranken zu machen habe , die Bibliotheck nicht zeigen
könne ; bat sich aber aus , des andern Tages um
M zwey Uhr wieder zu kommen. Wir giengen also noch
Fsibiiiht
zu BaldegessinA , einem Lchr ^ nv ^ercker , in es
hi!W!»^ üoogliraec
k>/ re krampe Lerlc , von welchem
wir gehört , daß er einige gute Schildereyen , und an,
dere Kunstsachen habe , wie wir dann auch bey ihme
icchkW' fanden. Die vornehmsten , so er uns zeigte , waren
rOmE.ein Perspectiv , Stück , die grosse Kirche zu Delft vor»
stellend, von van Visier , davor er sechzig Gulden
lrnB« forderte, und vor vierzig lassen wolte ; es war gar
gut. Mein Bruder kauffte einen alten Kopf , von
Lornelis von Harlem
«
gemahlt , und eine ganze
alte Schilderey , einen Todten »Kopf vorstellend vor
acht Gulden .
Er hatte ferner ein unvergleichlich
schön Stück , einen Stumpf und Wurzel von einem
Baum vorstellend , worauf allerhand Insccten von
Fromans
gemahlt , eine sehr schöne Landschaft von
Philipp Vouerman
.
Es zeigte uns dieser künst»

U r-

liche

tzvZ

liche Schreitier auch eine Uhr ,

^

!

Roterdanu
so

er vor den verster«

denen König Wilhelm in Engelland kurz vor seinem OK
Tode verfertiget , welches vor einen Schreiner gewiß Mr<
ein rechtes Kunststück ist. Sie stund mitten in einer AA
Stube ganz frey , auf einer Pyramide von Bild»
Sie war an sich
Hauer « und verguldeter Arbeit.
ein unvcrglcich.
allein
nicht
aber
Hat
nicht gar groß /
lich Glockenspiels sondern auch fünf Scheiben / da« W
von die mittlere und grösie die Stunden und Minu« ^ «
ten / die zweyte den morum foiis durchs ganze Jahr,
die dritte' den Monds - Laufs/ beyde aber sowohl des
Tags - und Nachts «Länge/ als auch den Auf « und
Niedergang der Sonne und des Monds respective
^
zeigen. Die vierte zeigte die kelia mobilia Lc imI
der
in
Tage
die
nur
nicht
zeigte
aber
fünfte
die
,
mobilia
Wochen / als Sonntag / Montag / rc. sondern auch
das Dato . Er schäzte diese Uhr vor tausend fünf« ^
hundert Gulden . Das Gehäuß an dieser Uhr ist von
mit allerhand Blu« ^ ^
sonderbarem Holz und
men und Inftctett nach den natürlichen Farben ein,
gelegt. Die meisten und schönsten Figuren aber wo«
ren von Arabischem Hol; / wie er es nennte. Er
^
zeigte uns auch verschiedene artige Cabincte/ von sei«
ner Arbeit / so aber den Englischen sowohl ankann,
Subtilitat / Cintheilung und sauberer Arbeit nicht
beykamen/ sondern etwas plump / und noch von ^ ^
Holländischem Geschmack wäre« / wiewohl er vcr«
sicherte/ daß er sie / wenn es ihm bezahlt würde, ^
eben so fein Und sauber als die Engellander machen ^ ^
wollte« Das schönste/ so er hatte / war ein Spie« ^ ^
i
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gel - Cabinet , welches auswendig gar wohl eingelegt,
und sauber vergüldet , inwendig aber mit vielen Bil¬
dern gezieret war , und den Tempel Salomoniö
vor¬
stellen solte. Hinten waren verschiedene Spiegel
gestellet , auf Art einer Oillulm LAroptricce .
Dieses

Cabinet hielt er gar hoch , es schickt sich auch zum Auf¬
putz in ein Zimmer gar wohl.
ü»s8Äo>
Nachmittags
besuchten wir das allhiesige Clien¬
:ku
>AE
t-rum nnaromicum
, obgleich Herr Lector Llinck

«V«!»s

nicht zu Hause war .
Wir hatten uns nicht vermu¬
thet , einen solchen Vorrath
von pr ^ paracis und curiolis allhier anzutreffen .
Es war deren eine ziem¬
liche Anzahl ,

ob gleich ein gutes fehlte , daß es , wie
der Kerl , so es uns zeigte , behaupten wolte , dem
ichlm
^h! Leydischen Vorrath gleich kommen solte .
Das Thea>
trum an sich ist zwar klein , aber bequem und wohl
Itzr««M ausgesonnen .
Unten herum sind lauter Schränke
Ä nM

ttz,Ls
«l

gemacht , in welchen die kleine prEpar -wn in Gläsern
stehen.
Das vornehmste so wir bemerkten , war:
eine ausgestopfte
und präparirte
Haut von einem
Weibs - Menschen , das lange als Dragoner
gedient,
und ihren Cameraden erstochen .
Sie hatte eine Mü¬
tze auf , auf welcher mit gelben Buchstaben
genchet
stunde : alle Dragoner .
Hierneben stund ein Skelet,
an welchem alle Musculn trocken sehr wohl praparirt
waren , ausser daß es , wie alle präparirte
Dinge
hier, aussähe , als wenn sie mit Schiff - Theer besta¬
chen wären .
Ferner alle vala lariAuikera von einem
Hund , eben so bestrichen , und auf ein Brett geklcbet.

Das

vierte Theil von einem Wurm
U z

, der acht
und

giQ

Rot

erd

am.

, wie dann dieses Stück DA
und vierzig Ellen lang gewesen
. Sehr viele embr^ones
zwölf Ellen lang seyn solte
von verschiedenem Alter. Unter diesen war einer von
sechs Monat , welcher mitten auf dem cranio, wo
der konriculu; sonsten ist , gleichsam zwey Hörner
hatte. Der Kerl gab es würklich davor aus, uns
aber kam es vor , als wenn es Arterien oder vak
von der äura marre wären, oder sonst eine excreleenria carnola, so an dem cranio gelassen worden.
Es waren dicke schwarze klamenra, etwa Fingers

lang, und so dick als der hinterste Theil von einem
. Wir sahen auch zwey schwarze embr/oFederkiel
nes, einen von einer Indianerin, den andern von VWe
einer Mohrin. Der leztere war nur von vier Mo¬ msc
nat. Zwey präparirte Ohren mit ihren Mufculis in »HM
Ein Nieren, in dessen Mitte ein
lpiriru vim.
Dieser Stein hatte LlW
ein Ey.
als
Stein , so groß
» o
. Wir ?,
, wie eine Corallen-Zinke
auch viele Zacken
beobachteten ferner ein doppelt, oder an einander ge¬ ÄÄ
, in
wachsenes Schaaf. Zwey Nieren von Hunden
der rbil
An
.
waren
gewachsen
Würmer
grosse
welchen
Wand hieng ein kurzes Messer; dabey war eine kur¬
u
ze gedruckte Beschreibung und Holzschnitt von einemrch
ziemlich grossen Steine , der auch dabey hieng, wie¬
wohl er durch Kunst zugerichtet war. Diesen Stein Hr >
soll sich^obn ^anl? cls'Iock einSchmid binnen
Kerckam selbst und mit eigener Hand aus seiner Bla¬
»K
se geschnitten haben, welches um so mehr zu verwun- >
, und zu einer solchen
d rn , weil das Messer schlecht
grossen und gefährlichen Operation nicht wohl ge-
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kk soiß
«!

zu

schickt war .
Das Messer solle das Original
seyn,
urid zu Amsterdam ( der Kerl konnte aber nicht sagen:
wo ? ) aufgehoben werden .
Besonders
merkwürhjg
rin ucerus oder mstrix
, darinnen zugleich
yxey embr ^ ones bis an den siebenden Monat
gelegen , welche embr ^ ones auch dabey waren .
Ander
Wand hienge wie eine lederne Flasche , welches der
Kerl , so uns herum führte , vor einen Schlauch o-

>iogHw der ucrem , dergleichen die Alten gehabt , und davon
m, <ich auch in der Schrift
gemeldet wird , ausgäbe .
Es
KP «,, waren auch vielerhand Schlangen
allhier .
Ferner:

einKopf von einemHahnen
, welcher in chiricu vini
zwey exLrelLLnciL8 hatte , die vollkommen wie Höri m UÄ! ner aussahen .
Ein Monstrum
von einer Kaze , mit
»ichM einem Hundskopf , acht Füssen und zwey Schwänze,
i»chd welches vermuthlich von einer Kaze , so mit einem

»/d !i>«!:

Wtzst Hunde gerammelt , herkonnnen .
Ein ander KazenMiA ! Monstrum
mit zwey Köpfen .
In einem andern
Schranke waren noch viclerley Schlangen .
Inglcim»P
chen eine Locke Haare , welche von der Königin Maria Gtuard
seyn solle .
Die olliculu
gucii' rorin,

; chci »! auf einem Füßgen artig fest gemacht .
Man zeigte
MD ' uns auch ein Stück von einem Elephanten - Zahn,

^
welches gar merkwürdig ist.
Es ist von einem DreAi. NÄ
hieher verehrt worden , welcher es verarbeiten
wollen , aber unmöglich durchsägen können .
Als er
es nun mit einem

i>srichs'
,

Meisel

von einander

geschlagen,

^ er in der Mitte des Zahns eine grosse bleyerne
Kugel von einer Musquete
gefunden .
Nun siehet
man wohl aus der linken Seite , wo die Kugel liegt,
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und da der Rost eingefressen , daß kein Betrug hie«
bey ist , es ist aber nicht zu bcgreiffen , wie die KuWolte man
gel mitten in diesen Zahn gekommen .
müßte jung in den Zahn gesagen , der Elephant
schössen worden seyn , so ist doch nicht zu begreiffen,
wie der Zahn nicht nur fort , und ringsherum zu¬ M«
wachsen können , daß man äusserlich keine Spur ge¬

bedeckt , und in der Mitte ist,
beym Leben A ) !
auch das Thier vor grossen Schmerzen
bleiben können ? An der Thüre zeigte man uns ein Mü
von einer Frau , welche neun und neunzig
Skelct

sehen , und die Kugel

alt worden , und ihren Mgnn
In einem andern Schrancke
solle .
Jahr

noch allerhand

Präparat

des menschlichen

« von

Leibes , dabey

ermordet

haben

wiese man uns

W

verschiedenen Theilen
verschiedene Steine

der Thiere gesun¬
lagen , so man in den Venrriculis
Skelett , dabey MIN
verschiedene
Oben auf stunden
den .
'-In
auch das von dem obermcldten weiblichen Dragoner,
so auf einem Skelet

eines

nehmste aber war das Skelet
ches ganz schwarz von Farbe
sicherte , daß die Gebeine

saß .

Pferdes

Das

vor¬

eines Indianers , wel¬
; dabey der Kerl ver¬ HM

von Natur

, und durch und

durch so schwarz seyen , welches uns aber unglaublich
Vielleicht sind sie zum unterschiede von an¬
vorkam .
dern 8 (.eleti ' s mit Farbe überstrichen worden , dann
sonst müßte

auch das Blut

und

Fleisch der Mohren

schwarz seyn , wann die Schwarze auch in die Kno¬
zeigte uns auch ein sehr
Der Mann
chen dränge .
von einer Walisisch - Blase . Unten war
neben dem Thcatro noch in einem besondern Zimmer
ein

groß Stück

hat'

Ä a

ilPir

Rokerdam
.
^

^ U
k^ U
v>ch
>Miizii

Äi»kiL
«D ki
jchll«in«
!» s >

»ick^ 2
WM
mW
:ckdch!«
jlcküNr,
»
Ma !»
M ß, k
cmr) is

AmiM
zmjiklü
M« D «
smtlM
j,

giz

ein Schrank mit Gläsern , in welchem die allerbeste
Präparat « seyn sollen ; weil aber der Kerl den
Schlüssel nicht dazu hatte , es auch schon dunkel war,
konnten wir gar nichts davon sehen.
An der Treppr herum hiengen noch allerhand Thiere und Sachen,
«uker andern ein ganz Crocodill , und eine Teu,
fels «Zunge.
Das vornehmste aber waren zwey
Hörner , wie der Kerl vorgab , von einem türkischen
Bock. Jedes von diesen Hörnern war gerne anders
halb Ellen lang , und die Spitzen derselben stunden
bey zwey Ellen von einander , weil sie etwas gekrüm»
mct waren .
Auch sahen wir ein Horn von einem
Indianischen Schaafe , so auch gar groß , und,
wie der Kerl versicherte , dreyzehen Pfund wägen
solle.
Den r 7. Nov . Morgens giengen wir zu einem
vornehmen und reichen Kaufmanns Sohn Herrn von
Bellen , um seine kostbare Schildercyen zu sehen.
Er hat deren zwey grosse und ein klein Zimmer voll
von den besten Holländischen , Jtaliäni chen und Spa«
Nischen Meistern .
Die leztere , welche sonst gar rar
sind , hat sein Herr Vater , der sich lange Zeit in
Spanien aufgehakten , allda gesammlet , welche dann
so wohl wegen ihrer Rarität
als Vortrefflichkeit gar
hoch zu ästimiren .
Diese Gemählde , deren in allem
bey zweyhundert und fünfzig Stück seyn mögen , sind
alle in sehr kostbaren Rahmen , theils ganz vergüt-

bet , theils schwarz , theils aber schwarz und Gold
»k zusammen, so daß ein Cranz etwa zwey Finger breit

Mt -i
^

verguldt innwendig , äusserlich aber eine schwarze
U §
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dem kleinen Zimmer hieng ein Italiä¬
nisch Stück , gar groß und unvergleichlich , welches
Endlich:
Geld schätzte.
er vor ein grosses Stück
In

Leiste ist.

, so sehr alt und gut , in dessen
Mitte war die Creuzigung , auf den beyden Flügeln
Christi . In dem
aber die Geburt und Auferstehung

ein klein Altar - Stück

waren gar viele schöne Landschaften,
, eine aber von blicke!
worunter viele von Bruegel
Er bemerkte ein klein Stück , warauf
war .
^nzs
alte rullera , und unter denselben ein kleines HähnZimmer

zweyten

gen , nicht grösser als ein Gersten «Korn , sehr curiös
Er sagte , daß sein Vater dieses
gemacht war .
dieses Stück
vornehmsten
perspectiv

guten

gleichlich .

die besten , grösten und
uns besonders gefie¬
darunter

, waren

Stücke,

len die Mahlzeit

Gulden vor

dem lezten und grösten

In

gegeben .

hintenaus

Zimmer

hundert

vier

tausend

wegen

Hähngens

BelsazerS , wegen der

des Königs
und

Zeichnung

Etliche

Stücke

colorirt

ganz unver¬

von Galvaroriel

. Eine

gemahlt . Zwey
von Rubens
schöne Auferstehung
gemacht ha¬
Jesuit
ein
so
,
Landschaften
vortreffliche
ben soll .

Es hiengen

auch allhier die beyden Por¬
, in Spanien ganz

und Vater

von seinem Oheim
Das von seinem Vater,
unvergleichlich gemahlt .
, war mit schwarzem
verstorben
neulich
erst
weil er
Dieser Herr von Bell ist sonst ein
Tuch behänget .
träts

artiger

und vor einen Holländer

sehr höflicher Mensch.

Er sezte uns gleich Thee , Caffee und Chocolatcvor,
alles in kostbaren Geschirren , wobey er uns erzehlte,
daß er nichts

anders

als Caffee

sein Lebtag getrun¬
ken,

Hv X

ttümü
k!nk8N!!tt:
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ken, auch so gar über Tafel .
Er lasset des Mor¬
gens ein paar Maas
Caffee machen , und selbigen
kalt werden , und diesen trinket er bey dem Essen ;
jedoch siehet er ganz gesund aus , und ist ein Mensch
von ctlich und zwanzig Jahren
solches nicht geglaubt , wann
von Meinerrshagen
den wäre.

.
Wir hätten ihme
es uns nicht von Herrn

und andern

bekräftiget

wor¬

Nachmittags giengen wir abermals zu D . Luffm,
kamen aber , weil wir spät gespeiset , wieder nicht
recht , sondern eine halbe Stunde
zu späte .
Wir
giengen also zu Herrn Llinck
bze cie lioogliraec
over ce kranke
Xerck .
Dieses Mannes
Vater
einer der berühmtesten Mahler
in Holland gewe¬
sen seyn , und ihm so viel hinterlassen haben , daß er
von seinen Renten lebet , und in einem der kostbar¬
sten Häuser von meudles
wohnet .
Er hatte wenig,
aber sehr kostbare Schilderten
, und dann folgende

soll

antiquc Statuen

, llulkes

und Köpfe , so er alle vor

antique hält , auch guten
versicherte , daß sie aus

Theils seyn mögen .
Er
der schönen Collectiv » des

Herzogs von Buckingham

wären .

Das

vornehmste
war wohl ein kleines etwa zwey und einen halben
Schuh hohes alabasternes
Bild , so er einen "ielespkorum nennete .
Es war beyläussig , wie die kigura X . ausweiset .
Der Habit war sonderlich an
dem Kopf schier wie eine Mönchs - Kutte .
Es war
von weissem Marmor , ziemlich wohl conservirt und
etwa drey bis vier Schuh hoch , das Bild allein zu
verstehen .

Boissard

hat ein gleiches in seinen ^ r>-

rihui-

zt6
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ticzuirat . k.oman !s k . IV . live ? omo II . Inlcriprionum , allwo auch dieselbe Figur besser und deut»
licher zu finden ist. Das zweyte war eine Kulte bey
drey Schuh hoch , sehr stark von Brust und Muskeln,
die Nase war abgeschlagen : sinken stunde:
0 -vr ^ rii ^ ^
s . K. G.

Herr Llinck hielte es vor eine ^ rkleram , und zeigte
uns dabey ein hölzernes Täfelgen , darauf folgendes
UM
»'
gemahlt zu lesen : Ol/mpias
229 . Occ . t^slonäis
M !«
^uZultii anni Ol ^ mpiaäici
ISZZ. krilti
(^
nun
r ; 7- Veit . Lpiäaurius alias ^ mmonius ^ lexan- Me z
6er fuir viÄor ita6ü Lollt I .. -z. L 1. 1 V 8 V k- KF vi
K. V8 L ^ L8. II , k . Loelius öaibinus . An »fei
der Thüre stunden auf weiß marmornen Piedcstals Wen!
zwey schöne Kultes , die eine von ? o6i6onio , Li- Hiß,!
ceronis krXceprore , die andere von klarco Anto¬ Wei

nio Imp . Ferner waren allhier eine Kulte von
lico , eine von tvl. ^ urelio Imp . eine von 6eca,
und eine von blnörisno .
Ferner ein Bild in gan¬
zer Statur, , aber nur vier Fuß hoch mit einer co^a
contulari , sehr schön, der Kopf aber war neu auf» Moee
Üsw
gesezt. Hicbey war auch eine tanzende Matrone von
eben der Grösse . In dem Garten an dem Hause, iMtf
Äilu
der klein , aber gar schön ist , hatte er auch einen
lerminum
, den er sehr hoch hielte.
Unter den
Gemählden , so er hakte , waren die schönste ein
Stück von kalmn Vezio , auf Holz , die Geburt
Christi nebst den Hirten vorstellend , und dann eine
Nymphe von dlic . koultin , beyhe ungemein schön,

sonder»
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sonderlich däs erste .
Wegen Dunkelheit
bts Wet¬
ters konnten wir die übrigen nicht wohl erkennen.
In dem vordersten kleinen Zimmer war die Decke über und über von Herrn van der werff
sehr wohl

I»n gemahlt .

Herr Llmck sprach sehr groß und hoch so
wohl von Mahlereyen
, als auch von der Papierkunst , das ist , wie man in Holland dadurch verste¬
het , von Handrissen und Kupferstichen .
Er sagte,

daß er von Printen

erstlich eine grosse Collection

ge¬

Oa!r habt , indem er aber nachgehends

auf Handrisse ge¬
nichts Mehr geachtet;

kommen wäre , hätte er gerne
er gestünde zwar, daß die Handrisse schwer zu ken¬
NI! nen , und viel Betrug
dabey seye , allein sie seyen
WKidsdenen Kupferstichen weit vorzuziehen .
Dann die
Handrisse
enthielten
derer
Mahler
erste
Gedanken,
M« ch
und Kunst , dahingegen in denen Kupferstichen durch
tUN der Kupferstecher langsame Arbeit alles steiff und un¬
angenehm wäre .

Herr Flinck zeigte uns eine gar
von solchen Handrissen , so wir aANN> ber genau nicht durchsehen konnten , theils weil es
dunkel werden wolte , theils weil wir zum Herrn von
Alkemade eingeladen waren.
grosse Sammlung

ck!!k!

I!«^

Als wir zu Herrn von Alkemade
kamen , zeigte
er uns erstlich ein Vol . in kol . vier Finger dick, mit
diesem Titul : kegicker van alle publique
aÄa eil
monumenren
berückende in äs I . un Laamer
van
Ilollanä
als rneäe van
Ae^ eck 5o in slenneZau

all t? gene bevonäen
is
als op bec Lackel ! tor
Louäa .
Dieses ist ein gar schön , alt und vortreff¬
liches Volumen
, in welchem eine exacte , wiewohl
kurz«

zi8
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kurze Specification vo » allen Lkarris , knvileZüs , sMu
A.Äis , und andern Urkunden , die sämtliche Nieder« D ^'t
lande betreffend . Herr von Alksmade hielte dieses
Register billig gar hoch , weil es ungemein schöne
Monumente enthalt .
Dann die meisten sind theils
durch Fahrlässigkeit , theils durch Krieg und andere
Unglück verlohren gegangen . Wie dann dadurch bekräftiget wird , was ich oben aus Zeillero von ei»

Wnis
Wt
A H
Wl»

nem Archiv der Niederlanden , so zu Gouda gewe« ondm
sen , gemeldet habe , welches aber , wie auch das in simv
Hennegau gänzlich eingegangen , und verlohren wor«
den.
Wie dann Herr von Alkemade versichert, Buex
daß lezteres durch die Spanier ruinirt worden. Es M fc
hat auch ein guter Freund dem Herrn von Alkema« k» so
de erzehlet , daß als er die kmäera des Castele, auf W«
welchem in Hennegau das eine Archiv gewesen, ge.
sehen , er noch viele Fragmente von alten Lknrm LM k
und OoLumenris herumfahren sehen, auf welchen
man mit Füssen herum getreuen . Daß vorgemelkcs M M
Volumen
authentisch seye, erhellet nicht allein aus
der auf dem ersten Blatt gesezten Lxcraclicion von >A
der Wittwe von Xlr . Vincenr Lorneliss . van tVIis
- Aiz il

rop Ii.encirmeelker8 6eneral van 8^e^ 5er Larl V. Ä M
nn ViZIüus 2uietiemius
ab
kriliu ; , der :,in l
Präsident vom geheimen Rath , und Anno i ; ; i. ^ ux
Archivarius worden ; als auch aus denen darauffolgem
^
den Oiplomacibus
von Kayser Carl und Margare«
tha von Oesterreich Gouvernantin an 2uickemium
wegen des Archivars ertheilet .
5ol . 2 . ( b ) stehet
dieser Titul : Vnvenrar/s
Zsmakc upLe/ser;

bu^s
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^

buys ter 6ou6L , cten 6. H.pr . 1572 . Da dann
insonderheit merkwürdig , daß dieses Schloß des
Kaysers Haus genennet wird.
Wie aus den Ru,
briquen zu ersehen, sind die meiste Documenten in
"chch^ Wallonischer Sprache , meist vorn dreyzehenden
Jahrhundert , so aber , wie gedacht, verlohren ge,
gangen. Herr von Aikemade zeigte uns ferner ein

Volumen in ?olio , dessen Titul : klan ^nee Lkro»Ms, nicon ab anno 1296 . aä annum izio. uibus
^
zuror gnonymus mcrnuckus convenrus frutrum
Wnorum 6an6avenlium
vrxrc äc leriplic uyo-

!mrd
!« ^raplium ex parAumeno uurkenrieo in 4 . ^uoä
» !« constabac foliis so . Lc paginis roo.
Dieses
MAL Chronicon soll gar gut , auch von Mayers
fleissig
NiM gebraucht worden seyn, wie er es dann ^ nnal . lib.
lchz« 10. 5oI. 91 . Sc so . lin . 40 . rühmet.
Herr von
milsilz Alkemade wiese uns nach diesem ein Volumen in

skh
«,«!« kollo , drey Finger dick, bey welchem in einem mit
W der Feder gerissenen Felde dieser Titul : Qenuinre
ÜilchÄ Icones Oucum Lavurioe , Lomirum l 'yrolenlium,
»biO 8.egum I^ombÄräise Lee. ex krinerpe kamilis
mli«! kavaricu jilulirilliMÄ Lc veculkillima onunöorum ab anno virAinei parcus LLLLXLIII.
aä annum LI ^ IlDl - XXHIk
. sch'eüis c^uu-

runciam uxorum Liconibus , linAuIorum vero
msignns vica Lc rebus geliis ex ^0. ^ venrino
Urliorico LLvarico coelatore ^o6occ> ^mmsnno
kiÄore XorimberZenli .
Auf der andern Seite
dieses Blatts stunde diese Note : die Ziffer wie auch
die Namen und Schrifft , so oben über den Figuren
stehen,

Z2Q
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stehen , hat Junker perer von Hatt feel. allhisrmit
grossem Fleiß und Sorge also gesetzt, und angeord,
net . Die Zahlen aber , so unter den Figuren sie,
hen , bedeuten die Ordnung , Namen und Schriften,
so im vorigen alten Exemplar gesetzet worden. Die
Bildniß und Figuren sind , wie der Titul ausweiset,
ziemlichwohl in Buxbaum geschnitten,
vonAmmann
die mit der Hand hiezu gesetzte Beschreibung zwar
meist , doch nicht gänzlich aus Avencrno genommen.
Dornen isteknprooemium LoIIeKoris , welches also
anfangt : Icones kse 8ereniüimL vucum kavarire
Xkeni kamiliX incikaiurinorurn
öt Lomicum
piunr ab ^ UalZero Loso ^ <^ui anno pvst Lkn. Le LLLL.
. XXXIV
eLLei
ttumnaeum
bloöc kojis praefuir .
ciaruir
I ^XXXVII.
ranttum vero 8cemma Lojorum i^ eZum , Ouenm
Le krincipum , non in koc primum ccepille , leci
6Iii vei Oxnaciiu eriam anre incarnacionem
ttias Lc Principes ttavariX lloruitts , Lc celebre;
Nach diesem provemio folgen die
kuille , Lcc.
Icones , und nach einem jeden die Virs » Ueber dar
so sind allemal oben die Namen und wann jeder ge,
lebt , unten aber einige lateinische vitticbs in bu¬
ttern cujushue beygeschrieben. Also stehet über dem
, -Vn. 49 z . von den
^
ersten Porträt: ttelgerus
Franken erschlagen ; unter dem Porträt aber liefet
man diese Verse:

() uT rnik! Majores Lccjulstvere per akma»
ksce armis curL eonttubiiir« fuit»
knn-

läÄ!

>Hü

hmn
»le, i

ysv

sil'bu
-kciM

chp! l

.'«M.
MIM
»lieir

Wvi

!r!iew
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krincipi8 ess vircu8 ,
lunc bene pLrta rueri,
?rima , lecun6a novis kTL cumulme bonis.
Die Verse sind durchgehend«; wohl gemacht. Die
erste Vica fangt also an : ^ cialogerio 6ve ^ 6alg6rus ( vel ^ 6e1gar , live ^ 6e!ger , yuc>6 lingua
germanica ügniücar nokiülssmum , gar edel,
V3i6e
nobilem , vel ^ 6e !guer , beüo inci ^ tum,
IiskÄ
^vencinus nobilkraNZ avi6um inc^rpretarur ) 8.ex
Lojorum circa annum lükrilti LLOLI ^ XXX.
ünruisss , Lc Xomana8 krovincias
invalisse äc
Mk>» äepopularum esse, XorimbcrgL kabitLsss , tanclema krancig , Lojos novc >8 a6ven38 Lc Lwui» !2.
los
ss.U , Imperium 36 I>l3rilco8 excen6entes , nON
ferenribu8 lub Xege O060VL0
in pugna 36
ssolbiacum anno LOXLIII
. cXÜrm fuisse , !n6e
Lo
>
o8
foe6u3
cum
krancis
ra!e percustiüe»
HINM
m
illi
krincipcm ex iiio corpore legerem Du»
vtt:
cis nomine , krancorum Xege8 aurores sicrene,
Loica arma kranct8 prresso essenr , iisöem amicig, Ü8ciem inimiei8 urerenrur , cLtera lüi8 Is^
IkVlL ü>
gibu8 viverenr , 6cur krec 3 nonnu !I!8 scriprori^
bus, pmierrim ^ venrino probabili line referun»
!-M
rur Lc cre6uncur .
liloc cercum ess , Lojos
krancorum ^ lajessacem lemper comicer coluisss
Lcc. Ich habe diesen obwohl langen paragrapimln
deßwegen ganz abcopirt , um mit demjenigen, was
Aventinus von diesem ^ elgero sagt , und was
daran abgehet, oder zugesetzt ist, conferiren ZU kön¬
nen, auch ein 8pecimen von diesem nicht übe! ge,
schriebenen Werke zu haben.
Ueber I.u<äovieo kicr
III . Theil »
U
Imp.

Z22
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Imp. stehet: l^uäovlcus ? lus Imperator , LaraII XI. kilius. Unten aber diese Verse:
In prerio Xlonackis ,

colui ^uia temp!»

Oeos^ue,

rl>G
<

kic

5e66nar !s oälo luälbrlo^ne fui.
Kitz
IIII me R-egem mirem ( ejue) pium^us vocr-

ch/t
bant,
ÜM
all ki fecerunc ( oder wie dabey corrigirt ist A,ik
movLrunr) bella ne5an6a parr!.
Hiebey folget, wie bey den vorigen allen, das Le.
ben, so meist aus zwey oder drey compreß geschriebn
nen paginis bestehet
. Die aber nach Imäovico kio
folgen, haben keine Vicas, sondern es sind nur die »Pic
bloßen Icones , wiewohl unter einigen noch Verse tÄ
zu lesen
. Der lezte von allen ist ^ u6ovicus VIII.
Oomes kalar. L.keni LIeÄor, unter welchemdiese
!iji
»P
Verse stehen:

populos rranc^uHIa in paeercligui
'c.
'chr
kis kacem curse concinuare luit.
D,
^nnuic a coelo Xlumen lelicibus aulls,
Ä, tt
paciücus aucor paces smare soiec.
XII Zenlkor

Dieser lezte Vers scheinet falsch geschrieben zu seyn
, icks§
indem mich nicht däucht, daß die Poeten das Wort )chrv
pax im pluraii brauchen
, pacem aber kan eS wegen-» «l

soll eS pares seyn
, »iM
bedeuten; als: veus paciücus pares le.
psciücos amare löler.
Wiewohl auch dieses
Wort, in welchem die erste Sylbe kurz, und die an» i«^
dere

des

und

metri nicht heißen. Vielleicht
so

viel
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bere lang ist , wegen des Uetri nicht statt findet'
Es muß also vermuthlich dieser Pentameter
also
lauten:
pacilicos sutor pacis amars lolek.
Bey Gelegenheit dieses Manuscriprs kamen wir von
Genealogien zu reden , da denn Herr von Aikemade
erzehlte, daß vor etwa vier Jahren in dem Haag bey
« >ch Uoecjens die Bibliorhcck eines , Namens van Ri¬
spen , der ein Meßpfaff auf einer kleinen Insul bey
dem 8u 6ermeer gewesen , hätte sollen verlauft wer,
den. In dieser Bibliotheck seyen mehr als dreyßig
Volumina Uanulcripca von lauter Genealogien von
den vornehmsten Familien der Niederlande gewesen,
welche dieser fleißige Mann in die vierzig Jahre mit
grosser Mühe gesammlet , und sehr sauber beschrie,
ben. Es habe selbige der Baron Gparr
vor den
Misch König in Preußen nebst den übrigen
Büchern vor
tausend vierhundert Gulden gekauft .
Er hatte aus
einige von obgedachten Volumimbus
bieten wollen.
res»il> Der Herr Baron aber habe gesagt : er solle nur nicht
iclbi
!^ anfangen , sie müßten alle sein seyn , böte er zehen
Gulden , würde er zwanzig bieten , käme er mit hun,
dert , würde er tausend sagen.
Wie er meynte , so
sollen diese Bücher nach Eleve gebracht worden seyn.
Der Herr von Alkemade zeigte uns ferner ein Vo¬
lumen in kol. von 187 . koliis . mit diesem Titul:
laboritL
Ldronicon
live pliüoria kriliL Vorperi kuinsmaAeelk
Uonacki in labor .
Auf
der andern Seite dieses Blatts war aus dem (Lronico lecunäo ( nemlich dieses laborirse ) delgico
kch
»^

U »

leim-
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: Ip(e üe .lÄKI
täromars eonscripro dieses beygeschrieben
le celiarur pag. s. kis verbis: v^anr ik äie äele
Ckron/clc kekbe Aelckreven kcn in'r Lloller
l ^abor ßeprokelh'r , kieöencieX^ orperus van cier
Lkeelk enäe eerli mal sub- prior en «irernL kro- W°!

Ubivis locorum !'!«>^
curaror rcn leerten prior.
spuä Lmmium ( nemlich in biilioria Krisis) ei- !!«, M
tarur , ^eesusvlra , lcripris Lcmorce an. i/ ; 8. ,P
S . 8ukkri6. kecrum in 1r . 6e 8criptoribus krilis , Oec. i o. cap. 8- Dieses Lkronicon ist noch
, daß wohl
nie edirt, und so rar und hoch gehalten
; es
mehr als hundert Ducaten davor bezahlt worden
MkM
erste
Das
.
seyn
gut
und
soll auch an sich sehr fidel
Capitel handelt 6e 8icu, csuanrirare öc yualicacs
0
Krisis. Hierauf zeigte uns Herr von Alkemade ein tiin
Volumen in 8. so er selbst unter folgendem Tikul
: Oetu^ckenilken van 6e Kle^Ianll^e- MLei
geschrieben
kus Lkristus, en 6e Lkrilkei^ke Loäsüienllu^r
. Es Äliin
lieyäenle en anäere 8ckr^vers vermaackc
waren allerhand LoüeÄanea aus 8rrabone, laci- lcc
ro , ^okepko Lee. wie auch aus einigen apocryphvÄvni
Unter diesen war sehr -ilui
schen Büchern und kpistolis.
^ü
, circa meäium Kusus Voiuminis die En
merkwürdig
Sentenz des Pilati , welche Herr von Alkemade in vMa
!§cZ
einem alten Codier von izoo. aus dem Closter Eg» st
mond gefunden, unter diesem Titul : viÄmn live
Lrucitixio ^kelu extraÄum ä Lopia orlAinari»
, dahin
Ikelaurari ! Vienns ( nemlich in Frankreich
Pilatus relegirt soll worden seyn) die Sentenz selbst
lautet also: Nor kllacus krrepolirus Kuller insiie-^
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'»KlK rulalem lud potencillimo >Ionarcda
l 'iderio
Lrrlare, cujus telicillimum Imperium conürmet

alrillimus in omnibus öc cunäiis 6alvum. Xos
sellenres pro Iridunali ob 2elum ^suüirie Lc8^v lirs! nagoge populi Iuöeorum
prekenrarus ^sdelus Xa>

NÜLx

Uk

rarenus , c^ui remeraria allercione ülium Oei 6e

Mkv ^icic , eum ex paupereula marre narus 6c, Lc
MLl rezem ^uäeorum 6e pre6icat , opusyue

8alomonis lleckrucre le ssälat , populumc^ue L ^tosaica
IcZe pravacillime revocac , Üc omnibus dl5 vi6s
Lc probaris erucis paribulo conöemnarum pro!H«I lcridimus una eum 6uodus larronibus , ire Zc
P. renere eum. Ferner zeigte uns Herr von Alkema¬
rlcks de ein Volumen in folio conckans loliis 4s . Es
war ein Ldronicon -^non^m! LZmoncisni , so
!ßjltli noch nie gedruckt, und das älteste von allen Lkroi!cÜ
!^ nicis LelZicis seyn soll. Bornen hatte Petrus
6criverius dieses beygeschrieben
: I^ic über lcriML
prus olim kuir a kerro Meerkoucano ante annos
LLL . Das Ldronicon selbst fangt also an:
änno
vni . veeL
°mi.
Larolus Lalvus,
!>chlp
«O«6Iius I_.u6ovici ki ! Xex krancorum Imperator
;so!» poüea Lomanorum conrulic Ikeoäorico (üomiri primo Hollanölse Lel^munäum eum präcis,
l^Ivis Lc aliis omnidus ^ue Unter 2uic ksröcs
dagde Lc dsrtrapam Lc Xinnemminc pockeri ejus
xMllenc. -^nno OLLLl ^XVII. l^ullev^icus
L.ex ^ lemannie dlius I .uäev^ici kii larAirus elk
prefato Lomiri Ikeoäorico foreüam v^arca eum
üj
«!»! aliis reduz incervenlence Hemma Xeginn §ce.
>
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Es endiget sich diesesChronicon mildem Jahr ir 04.
hat sehr viele unvergleichliche Noten
Scriverius
dazu geschrieben , und dieses Chronicon so hoch gc,
halten , dasi , wie Herr von Alkemade versichert,
er allezeit dabey zu schwören pflegen , und es nechst
dem Evangelio von gleicher Wahrheit gehalten . Bey
diesem Chronico kamen wir wieder auf das Wagen
der. Hexen zu Oudewatcr zu reden ; da uns dann
eine Copie von dem Certificat
Herr von Aikemade
oder celtimonio , so der Magistrat zu Oudewatcr
der Frau , so sich erst verwichenen September daselbst
wagen lassen , zeigte. Wie ich aus selbigem ersehen,
heißt die Frau iVIarin kselts läu ^ svrouv ^s vam
Aercs . Dieses Certificat war datirt den 16tcn
Sept . 1710 . und unterzeichnet von 8eLrerariz 8cnverirr , einem Kepoce von dem berühmten ? etro
Ich hätte es gern , wenn es nicht zu
Lcriverio .
weitlauftig gewesen wäre , und die Zeit es leiden
Wir sahen ferner ein
wollen , abschreiben mögen .
intolio , zwey Finger dick, mit diesem
Volumen
Titul : 8 .7m Xronigk van ouä 's gemaamc bet
6er eerbte (braven
xesclriAte diltoriaal .
- van Itollan ^ c van lrrocler Klaus Col ^ n blonilt
kec säur klomrrent
van kgmoncl Felelrreven
versicherte, daß
von Alkemade
Herr
LKXX.

W
izM

Lil

I°l!c

Muß
Kli

vcrt
kt«

Lo

mal

>

Äckd

«üiil

!l«Ude

^ksau

lozr

dieses eine der allerältesten Chronicken , ja noch alter
A
als dasjenige seye, so er edirt , daß es auch weder
Daß dieses Vich
gesehen.
noch Gcriverius
Dousa
Chronicon gar alt sey , erhellet nicht nur aus der
Zeit und Jahren , da eö aufhört , sondern auch dar¬
aus,
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aus , daß er im Schluß
Grafen Florenz
den III.
als seinen corevum anredet , und also nothwendig um
selbige Zeit muß gelebet haben .
Der Anfang dieses
Chroniciist:

ik ked gelckreven von 6en
In 6en ^ iosüer to Hegmun6en , 2ce.
ib 'Ä Der Schluß aber ist also:
Dir trabe iic killen vertaten
Ornme r'offenen äennen r:in
Der I.u6en ri mi mec min
6iicire r' oirkonä re vieren biöen
üHpi!
Lsrer mi , cen 2Ü ien ni sba6en
«Mir
6irll
6er jellen bervsrene
ki« !it
Li6 om Oo6e v-'er LIai8 Loi ^ n.
Lonlcriprum eK xer manum !b>iicolai Golibei
^ii
ni
in UeZmonä.
«iü

, wie sehr die Art zu
>ieM Wir haben uns verwundert
rlihiÄ schreiben in dieser Chronick mit dem alten Fränkischen
Lvangeiico
überein komme , wie auch
k!«!,»> und Orclriöi
aus
obangesührten
Zeilen , sonderlich aus dem Wort
Üz«L
ßelcbriban
,
für
geschrieben
, erhellet .
Herr von
eiM
Aikemade
hatte dieses Chronicon seiner Gewohnheit
nach gar sauber abgeschrieben , und auf jedem Blatt
Raum gelassen , um die vielen Noten , so er bereits
!kkk
>^

ks, »k!

fertig hatte , dazu zu setzen»
Nachdem zeigte uns
Herr von Alkemade
seine bereits obvermeldte Ar¬
beit , die Historie von der Gräfin von Holland , die
so viel Kinder , als Tag im Jahr find , auf einmal
gebühren haben
soll , betreffend .
Er hat zuX 4

gleich
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gleich die Historie

des

ClosterS

Losdun , allwo das

üWl

Monument
und Becken zu sehen , mit ausgeführt,
welches ihme , weil er anfangs
gar nichts von die¬
sem Closter
Das

finden können

, gar viel Mühe

beste Licht in der Historie

ihm ihr Epitaphium
Egmond
gefunden
General

gemacht.

von dieser Gräfin

hat

gegeben , so er in der Abtey von
, als welche , wie er sagt , das

- Begräbniß

aller Grafen

von Holland gewe¬

sen .
Aus diesem erhellet , daß diese Gräfin zwey
Kinder auf einmal bekommen , davon der eine Herrnu

nus

, der andere Poppo

ner aber

bald

fünfzehen

Jahr

Herrn

verstorben

Vater

gencnnct

, dieser

aber Vierzehen bis

alt worden ; auch bereits von seinem
mit zur Regierung

von Alkemade

, nebst andern
des Vaters

Mlc

Wie dann Herr

Wy
tz k«

Dingen

, sowohl das

, als auch das kleinere der

Sohns

sauber abgerissen .

Diese

werden

auf

nicht deutlicher vermeldet,

dem Epitaphio

als daß gesagt
micillr

cum

wird

: Mc

prole

zu Bekräftigung

luu

der Fabel

können ) erdichtet ,
made

vermeynt

daß die Historie

und

bckargarerka
Dieses

und in dem

auf

einen

Kindbett

'W

pd

Jahr
darnach ( dann
nichts davon finden
von Äke-

Weise .

Er glaubt,

. Frau

an sich wohl

Bettel

möge geschehen seyn , daß auch die Gräfin
Zwillingen

ve

scheinet nun

zwar , wie Herr

, auf folgende
von der

Lo-

gedient zu haben , welche

die Mönche
erst zweyhundert
eher hat Herr von Atkemade

ÄWA

beyde Kinder aber

jacer
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worden,

genommen

auch mit ihme zu siegten pflegen .
grosse Siegel

worden , je¬

Charfreykag
verstorben .

mit diesen

niedergekommen,
Nun hat Herr
von

c
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von Alkemade wcitläuftig und zur Gnüge bewiesen,
daß man um die Zeit noch das Jahr mir dem Osterfeste angefangen ; weil nun der Charfreytag eben
zwey Tage vor Ostern fiel , so seye es allerdings eing^ roffen , daß sie so viel Kinder als Tage ( ncmlich
jy selbigem Jahre ) noch übrig waren , bekommen ,
nemlich zwey , welches gewiß sehr wohl und wahrschcinlich ausgesonnen .
Herr von Alkemade
hat
das amkenricum
tsliamenrum
dieser Grastn
gefunden , in welchem sie zweyen ihrer Fräulein , so
ihr wohl aufgewartet , und in ihrer lezten Schwachhcit gcdienet , einige Dinge vermacht .
Es wird aher sonst weder von der wunderlichen Geburt , noch
von so vielen Kindern das geringste gedacht .
Als
wir Hiebey auf Lutkcens tropkees eis Lrabant zu
reden kamen , als einem raren Buch , zeigte uns
Herr von Alkemade nicht nur selbiges , sondern auch
noch folgendes Werk von eben diesem Autore , so auch
gar schön ist. Der Titul war : ^ nnales LenealoZigues üe in mailon 6e I^^ näen üivisees en XV.
livrez , veriücr par Lkarres , rilrres Lc aulcres
bonnes preuves svec ie recic 6e pluüeurs dilkoires , ou ies leizneurs
6e cerce mmürn se sonr
rrouve ? , embellies 6s ÜAures 6e üivers pourtrairs ckateaux lepulckres
snciens leaux tlrex
sur ieurs oriZlNAUX recuillies psr
( !kristopkore Kückens reügieux
<Ze I' oräre
6e Lilko au
monatlere 6e 8 . Lauveur en Denvers cke ? ^ekan
Lnobbarc r6r6. in kol .
Die ersten dreyzehen
Bücher habenp . Z7 » . darauf

T 5

folget : Üvre czuaror-

meme

z^c>
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rieme contenanc
les 8eigneurs 6 'LIti §c Oomr;
ci'^ ickbourz 6e In mailon 6e ^ r>6en , hat 14 ; .
pLZ .
Dis Werk hat gar viel und schöne Kupfer,
dabey die Wappen in diesem Exemplar gar wohl il!uminirk waren . Als wir noch über diesem Buch wa¬
ren , kam ein Vetter von Herrn von Alkemade zu
ihme , Namens
Henricj ) Grabam
, ( welches,
weil es ein Englischer Name , allhier Grim ausge¬
sprochen wird ) dieser ist ein Mensch von zwanzig
Jahren , welcher allhier im Gymnasio studirt , auch
schon gute Wissenschaft In lrrckor !cl8 und re anticzuarin hat .
Herr von Alkemade
hat ihn zur
Zeichnung angeführet , da er dann in einem Jahr
so zugenommen , daß der Schüler den Meister übertrift , wie er uns denn eine grosse Anzahl so wohl
alt , als sonderlich neuer Medallien zeigte, die er mit
der blossen Feder so zart und wohl gezeichnet, auch
auf Mignatur - Art punctirt hat , daß Mgnauir
selbst nicht schöner seyn kau.
Er verehrst mir eine
Probe , so gar schön war , nemlich einen biummum
von Luroio V . worauf dieses und seines Herrn
Bruders
Bildniß
neben einander stehen.
Herr
Graham
exercirt sich auch im Steinschneider «, wie
er uns dann einen in einem Luycker blauen Schleif¬
stein sehr artig geschnittenen Sackpfeiffer , und dann
einen Kopf , so er in einen steinernen Glückcr, da¬
mit die Kinder zu spielen pflegen , sehr wohl geschnit¬
ten , verehrte .
Er macht viel dergleichen , und
braucht hiezu keine andere Instrumenten , als
ein Federmesser , eine Feile und eine Nadel , wer-
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man

sich

wundern muß.

Er hat auch schon

einen schönen Verrath von antiquen Medallien gesammlet
, welches aber sein Herr Oheim nicht appro-

birte. Denn der gute Mann hat mit Recht bekla¬
get, es sey eine rechte Thorheit, daß man ansetze
»so
auf alte fremde Dinge verfalle, und die res pacriaz
darüber versäume
. Wie er dann versicherte
, daß
er bey fünf hundert in Holland kenne, die antique
»Ich ttt
Medallien mit grosser Mühe und Kosten sammleten,
da kaum zwanzig wären, die alte und neuere Hollän¬
w
dische Münzen colligirten
, um dadurch doch die Hi¬
Ud
! j«j- storie ihres Vaterlandes zu erläutern.
Er gestund
«1«»^ auch offenherzig
, daß auch sein Verleger sich beschwe¬
i»>Ap re, daß er von seinen innren 6er 6raven von
IrbziftNoIIanöt so wenig Exemplare dato verkanffen könne.
üijGtkWir hätten noch verschiedene Manuscripta zu sehen
>l
gehabt, wenn es nicht bald Mitternacht worden wä¬
re; es hatte schon eilf Uhr geschlagen
, wannenhero wir
^«chir den ehrlichen Mann nicht länger aufhalten wollen.
Er hatte uns gar viele Liebe und Höflichkeit erzeiget,
Md und nicht allein Caffee, Taback, und ein Glas Wein
!l jitz! vorgesetzt
, sondern auch von seiner Tochter Ol^koekics backen lassen, welche ich wegen Aversion vor
rrt>»^ dem Oel nicht vermeynte essen zu können, dannoch
ziemlich von Geschmack
, und eben nicht widrig befun¬
den. Er versicherte uns, daß sie niemand so gut als
seine Tochter backen könnte, welches ihme als ein
Holländisches Compliment zu gut zu halten.
Den r g. Nov. Morgens gicngen wir nochma¬
ls , und zwar zum drittenmal zu D . Lusfni. Ob
wir
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wir nun wohl präcise uns um die bestimmte Zeit ein» -W
stellten , entschuldigte er sich doch wieder mit einer
Collcgial - Visite , und bestellte uns Nachmittags wie- B
der ; wir gaben aber dem groben Gesellen deutlich zu
ßhs
verstehen , daß wir mehr zu schaffen hätten , als ihWir giengen also noch zu jME
me so oft aufzuwarten .
einem krezärbaker , so aber nunmehro mit Schilde- Mä
reyen handelt . Er nennte sich Herr von Bisem op
Wir sahen viele schöne Schilderten
re burrersloc .
bey ihme , würden auch noch mehrere gesehen habe»,
wenn er nicht unpäßlich gewesen wäre , und mit uns
Unter andern , so er
hätte hinauf gehen können .
Stück vonRu »
unvergleichlich
ein
uns zeigte , war
bens , die Erhöhung der Schlange in der Wüsten
Zwey schöne Perspectiv - Stück , von
vorstellend .
, so er jedes vor hundert und fünfzig
Vouuerman
Gulden schätzte. Er war aber sehr theur mit seinen
Stücken . Von hier giengen wir noch , die läeercn

W»
,K« !
Mich
L« ik
-ZsgO
Lvn
Hdie
» ckc
hieH
d,
^ ch

sehen,
bi.->Jmer in dem ouäen - mannenzu
Selbige ist nicht gar groß und nichts besonders darinnen zu sehen , als zwey Schildercyen . Die eine ist
, so über dem Camin
die von Herr van der werff
hienge , es stellet die Barmherzigkeit vor , vor wclEs sollen tausend
cher zwey alte Männer knien.
sechshundert Gulden darauf geboten worden seyn.
Es ist zwar gut und wohl gemacht , aber vor diesen
Preiß nicht gar extraordinär . Das andere Stück ist
Dieses stellet die Versammlung
grösser und besser.
der Regenten an der Tafel sitzend vor , unter denen

^ sik
M
^ U
HhH

der Bürgermeister

, so dabey ist , besonders wohl
gleichen

HzG
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^ ,

Roterdanr.

ZZZ

gleichen soll. Es ist Anno 16 ; z . wie unken gezeich¬
net , gemahlt von einem Mahler , so als ein emerirus in diesem Hause gelcber.
Der Name war nicht
dabey, wir konnten ihn auch nicht erfragen.
Nachmittags
sahen wir bey Gerar d Ionck«Dilhkheer einem Silberschmiede eine ganz unvergleichlich
schöne Tafel .
Sie ist von schwarzem Probierstein,
rld
!«^ achteckigt, und vier und einen halben Schuh
Englisch
iilUA im Diameter .
Er ist ungemein schön mit Perlenmchs mutter eingelegt .
Es ist ein Blumen - Cranz oder
Blumwerck und allerhand Insecten nach dem Leben
Mck,^ darauf gemacht .
Er ist in Amsterdam von Dirk
Lzchuick verfertiget worden ; dessen Arbeit und son¬
derlich diese Tafel in 6e kelLkr ^ vingk 6er
vermaercien Kcropüatt ^ müerclum Lec. 6oor verMB sckyöe I. iekkedber c'lammen Aeüeilt t '^ mlber6am , 1664 . in duodez , gerühmet wird , nemlich
p. Z96 . allwo diese Tafel zwölf tausend Holländische
e»^ls!Ü Gulden ästimirt wird . Der jetzige Besitzer IoncktzP» heer , welcher diese Tafel gcerbet , hält sie noch eben
iiw
so hoch, welches ob es gleich viel Geld ist , so ist doch
gewiß,
daß es ein unvergleichlich Stück ist , das
suk^
!z!°i»« wohlverdiente , in eines grossen Herrn Cabinet zu
stehen. Es ist sich zu verwundern , wie wohl das
Perlenmutter ausgesucht und zusammen gefetzt ist,
daß es durch das Spielen der Farben , die Blumen
und Insecten so natürlich , und von so vielerhand
Farben vorstellet.
Den 29 . Nov . nahmen wir von Herrn von
Arckel ( welcher uns eine Recommendation an den
S,^
berührn.
k

l«k,it,
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berühmten Leuwenhöck nach Delft m!t gab) Herr
von Alkemade , und von unserm Kaufmann Herrn von
Meinerrskagen
Abschied. Wir hätten noch gerne
folgende Dinge , so wir nolirt gehabt , gesehen: als
die Gemählde von Herrn Guieros
einem Kauf« D.
mann ; desgleichen Herrn Locks und Herrn van iB Ini
der Hülst , welche Monconvs
rühmet : allein von
den beyden erster« wußte kein Mensch mehr , der lezte aber soll in das Haag gezogen seyn. Die Inscri»
ption an der Dortrechtischen Pforte haben wir wahr»
zunehmen vergessen.
Sie ist aber in Oldenbur,
gers Ikkell v^erump . Ivm III . p. 829 . zu finden. W».
Die Libliorkecam kulckeansm , davon Gcruve in
äiüerc . cke ckvLlis i' mpoüoribus p. 19. meldet, Hm
hätte wegen des iibri cie rribus impolioribus , so
darinnen seyn soll, gerne gesehen, allein Herr Bai»
deus ist mit seiner Bibliotheck nach Alckmar gezogen.
Wie uns Herr von Arckel versichert, soll es cinmi» «W
gemein grosser Verrath von Büchern , der Besitzer
aber gar ein wunderlicher Heiliger seyn, dem seine
Bücher wenig nützen , die er auch nur den Tituln,
und guten Editionen nach, welche er entsetzlich thcur
li
bezahlen soll, kennet. Ob Herr Baldeus den librum äs crikus lmpolkoribus habe , wußte Herr
von Arckel nicht, er wolte auch sehr daran zweifeln. K»z
Herrn Deinocs Münz . Cabinet, welches in dem RiU
terplaz gerühmet wird , soll anjetzo in des Herrn von ^1.
Langen in dem oppert als jenes Erben , Händen
seyn. Wir haben zweymal zu ihme geschickt
, das
erstemal aber war er nicht zu Hältst , das andermal
«ber
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er uns auf gut Holländisch sagen, wir sol.
exculeeren, er detce leeiris occalis, uns
6as Labiner reu roonen , vermuthlich weil er als
"'W ein Kauffmann diese Dinge wenig achtet, auch nicht
verstehet
. Des Herrn von EUenec schönes Haus,
so uns in Londen gerühmct worden, haben wir im
vorbey gehen äusserlich gesehen
. Dann weil er es
bewohnet
, wird es niemand gezciget
. Es scheinet
P. ein grosses und sehr schönes Gebäude zu seyn. Die
k^A! Gemählde von Herrn OnrlanAer kaucs konnten wir,
weil er gar zu sehr beschäftiget war , nicht zu sehen
bekommen
.
Herr van der werffthut so groß,
daß er nicht zu sprechen ist, soll auch nichts fertig und
I^r im Vorrath haben. Die Medallien bey dem
infvivverleooper Herrn van de?lme)?de op re I^euva'en, Mli!baven walten wir nicht sehen, weil man uns ver¬
chllimsichert
, daß es nicht der Mühe werth wäre. Wir
fuhren also Nachmittags um drey Uhr mit der Schuyte
nebst Herrn von Eck , so eine Zeitlang mit uns ge, von Roterdam ab, und kamen Abends um
zri liiii
!« speiset
fünf Uhr zu
aber ließ

tcn ihne

Delft

iL» d wohl an, und logirten uns in 6s nieuv^en voelen,
h«K,
!f welches ein schön und grosses Haus ist.
Den zc>. Nov. war es so stürmicht und heßlich
Wetter, daß wir nicht auskamen.
Den i . December Morgens liessen wir uns bey
Herrn
la kailie anmelden
. Er war aber auf dem
k-O>
Rathhause
. Wir giengen also zu dem Lommillaric»
van 6er I.e^äilckeu Lcku^ce Herrn ^ 6am 6e
Lerg-

z?6

Delft.

Rerßke , so auf der Leydischen Pforte wohnet , und
ein gar höflicher Mann ist , fo allerhand artige Na»
Er zeigte uns erstlich eine Schachtel
turalien hat .
mir fünf unvergleichlich schönen ausgebälgten Vö»
geln , darunter ein sehr klein und schöner Papegoy,
welchen er lebendig gehabt , der aber nicht wollen
sprechen lernen . Er war nicht grösser als ein Kram»
metS - Vogel , grün und roth von Farbe , und gar
Eine Schachtel mit auserlesenen
schön gezeichnet.
ScurubLis , wobey zwey schöne Ar^ llo - ralpr , und
ein Scorpion über Fingers lang , mit grossen Scher,
ren wie ein Krebs . Zehen Schachteln mit allerhand
Insecten , die zwar meist einländtsch , auch in sa
grosser Anzahl nicht , aber doch gar schön waren.
Zwölf Glaser mit allerhand Thieren in Weingeist,
so aber nicht viel besonders , ausser einigen curiösen

chra
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ch
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Wir sahen hernach ein schön Cabinet Mzel
Schlangen .
«
mit Muscheln ; deren waren zwar auch so gar viele
Unter
nicht , allein meist ungemein schön und rar .
andern waren darunter zwey sehr grosse Lonckee reDrey ungemein grosse Venus » Muscheln.
xiX .
Ein sogenannt Venus »Hütgen , welches eine weisst jtzM in
Zwey schöne blaue Mu» tzlnic
gar artige Muschel war .
Zwey söge» tzdac
scheln , so wie luprs la ^uli aussahen .
nannte L^ Älicjes , weil fle fast die Gestalt von -„E
Schwanen haben . Verschiedene weiß , schwarz und
sonst gedoppelte I^oorucjes b.eopar6en , oder Vice- «h, ^
genannt . Wir lernten von ihm , daß
^ämirLlcjes
man die Infecten und sonderlich die PapillonS am be»
sten erhalten könne , wenn man die Schachteln , darinnen

^
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rinnen man sie hat , mit Terpentin --Oel bestreiche,
V »r welcher aber etwas widerwärtig und stark riecht,
mich
Nachmittags liessen wir uns nachmalen bey Herrn
^ ? aille anmelden , der uns aber auf folgenden Nach»
Mi^ mittag beschiede
. Wir schickten also zu einem Chirur»
^ichk go, Namens van den Bogard ; selbiger aber war
ilUM auch nicht zu Hause.
Wir besahen darauf die bey»
den Kirchen.
In der nieuv ^en i^ erk op cie markli
äniilcß ( welche Keiller inlciner . 6erm . p. 4 ? 8- St . Ur»
sllo ch
, sula nennt , welchen Namen sie im Pabstthum mag
gehabt haben) bemerkten wir zuförderst das schöne Epi»
Nvir taphium von Prinz Wilhelm demI . von Oranken. Als
M !«: wir über den Markt giengen , der sehr groß , schön
z«i K» und regulär ist , sahen wir in der Mitte einen et»
mich was erhöheten runden Platz oder Circul mit Steinen
Isenitzr besetzt, darauf wie ein Compas , und eine Lilie, so
chiW Norden zeiget, mit Steinen von allerhand Farben
«Miss gepflastert war , auch diese Worte heraus kamen:
Llclr ^ Lnäei in Lorces
1596 . welches

MlÄ

Wohl

ausgesonncn.

Als wir über diesen schönen

WH Marktplatz giengen, fiel mir das artige lopgen ein,
«W das man in Holland hat , aber hier , wenn man den
MB Buckel nicht voll Schläge haben will , nicht wohl er»
^ z» zehlen darf. Nemlich es seye ein lustiger Gast ein,
H^ K sten auf diesem Markt herumgegangen , und habe
Haber gesaet.
Als man ihn nun gefragt : was er
^ K mache? habe er geantwortet : man solle ihn nicht irren ; er säe Iecken , weil er gehört , daß sie hier
jchM Wohl grojeren oder wüchsen.
Wie dann die vel^
fenaar nicht eben vor die Klügsten gehalten werden,

-

HI. Theil .

P
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und dieses unter die calumnias oder narrariones injuriolas gehört, dergleichen man schier von allen
Städten hat. Wir giengen bey dem Rathhaue vor»
bey. Hinten daran bemerkte ich diesesmal etwas
, und recht Holländisches,
neues, aber lächerliches
nemlich, daß man hinten an dieses Rathhaus zwey
grosse Vogelnester gebauet, in deren einem ein sehr
grosser weiß und schwarzbrauner Adler war. Ver¬
muthlich ist dieser Adler hieherum gefangen worden,
und weil dergleichen hie zu Land zu sehen, eine grosse
Rarität ist, hat man ihm zu Ehren dieses Hausgen
in ioco publioo und zwar konnruriori an bar
l
. Nach dem giengen wir in oucie ieiec
Rathhaus gebauet
>ßd
keck , um nochmals die Epitaphien von Tromp und r,k
C
che
'us
Heim
von
Epitaphium
Das
.
Heinius zu sehen
ist zwar nicht so prächtig, als das von Tromp, a« chiU
, wie dann die Bildhauer«Arbeit
bcr besser gearbeitet
an der Matte, worauf er lieget, unvergleichlich wohl
gemacht ist.
Den i . Dec. Morgens schickten wir erstlich zu kiM
Herrn Leuwenhoeck , und hernach zudemChirur«ich«
go Bogard ; allein ste waren beyde nicht zu Hause. HüN
Wir giengen also in etliche Buchladen, davon der
, in welchem
beste auf dem Markt der Behmännsohe
. Herr Behmann hatte
ich einige Bücher kauffte
, aber lauter neue Französische Kupfersiücke,
auch viele
, wel,
und zwar ganze Werke und starke Collectionen
: Wir erkundigten uns ^ein
che er aber gar zu hoch hielte
gewöhnlicher mästen bey diesem Buchhändler um die
. Wir
Liebhaber von Bibliothecken und Cabineten
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hörten aber , daß obwohl einige Liebhaber von denen
ersten ailhier waren , so zeigten sie doch ihre Biblia«
checken nicht ; es soll auch keine sonderlich ansehnli«
che ailhier seyn.
Als wir nach den vier Cabineien
fragten , davon Valencini
in Lacalogo
bckuleorum in
1« zu seinem
p. 20 . meldet,
sagte uns Behmann
, daß die drey ersten , deren
Besitzer verstorben , distrahirt worden .
Von le
kevrer aber wolte weder er noch sonst jemand etwas
wissen. Von D . Dackec hörten wir , daß er nicht
allein einen schönen Vorrakh von Naturalien , son«
dern auch eine vortreffliche Bibliothcck gehabt , so a«
ber beyde verauctionirt worden . Behmann
meyn«
te , daß die Töchter noch einige der besten , aber gar
wenige Conchylien hätten . Lass, . Lartkolinus
PN.
in Lpillol . in 3Ä18 UmmL Larrkolini KIeci. Haf.

Vc>I. III . Obll III. p. 7. rühmt insonderheit seine

Collectiv» von ovi8 , nennet ihn aber daselbst falsch
Hacquec .
Ich wolte sonst die kelckr ^ ving äek
8racic Oelffc , so zu Delft 1676 . 4 . in 2 . Voi . her«
aus kommen , kauffen , um in diesem Buch , was
allhier merkwürdiges wäre , nachzuschlagen , es war
aber nicht mehr zu haben .
Nach dem giengen wir
bey dem Hause vorbey , in welchem Hugo Grotius
gebohren worden .
Es ist rechter Hand der nieuwen Ler -ck , wenn man vom Rathhaus
oder
^ta ^cku ^ s über den Markt gehet , bey der Brücke«
Es ist ein Eckhaus , so nicht gar groß , es ist nun«
mehro eine Brauerey , zum rothen Löwen genannt.
ZeiUer in Inner . 6 erm . p . 4z z . sagt / daß auch
P r
der
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der Ketzer David

Georrnus

oder soris

zogen worden , und scye sein Vater
sen .

Wir

Haus

, und anderswo

fragten

Namen noch jemand
mand davon wissen.

sowohl
,

allhier er¬

ein Glaser gewe¬

im Buchladen

ob von seiner

allhier

, Caffee-

Familie

oder

seye , allein es wolte nie¬

Nachmittags
waren wir bey Herrn 6e la ksille,
welches kein Franzose ist , wie man aus seinem Na¬
men urtheilen
und Over
Jahren

solle , sondern

- 8ckvuc

ein gebohrner

allhier , ein Mann

Holländer

bey flebenzig

, so mit der Gicht oft und sehr geplagt . Sonst

ein sehr wohlhabender
hat ein trefflich

und gar höflicher Mann .

Er

groß und schönes Haus , mit köstlichen

Tapeten

, und sonst kostbar

Diener

mit

rother

Kutschen und Pferde

meublirt .

und schöner

Er hat zwey

I . ivröe , hält auch

, und macht eine solche Parade,

als ich nicht leicht von Holländern

gesehen .

Er zeig¬

te uns erstlich etliche obwohl wenige , aber gar schö¬
ne und kostbare Schildereyen
ten waren
Baume

zwey ungemein

, davon

.

Auf

zweyen Cabine-

grosse und schöne Corallen-

die eine ganz weiß und sehr groß , die

andere

aber weiß und schwarz ganz sonderbar und der¬

gestalt

gezeichnet , daß

Streifgen

weiß und

allezeit

dann

zeigte er uns sein Cabinet
See

- Gewachsen .

stund aus

Dieses

dreyen Reyhen

ein

Ringelgen

schwarz war .
mit Conchylien

oder

Hierauf
und andern

war sehr groß , und be¬
Schubladen

, die alle der¬

gestalt angefüllet waren , daß man wohl drey ansehn¬
liche Cabinete daraus machen könnte , wenn man die¬
se Quantität

Sachen

,

wie andere , weit auseinander
legen
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legen wolle .
Herr In kaiile machte sich auch was
besonders daraus , das uns aber nicht gefiel. Dann
ob es zwar prahlicht iß , wenn man die Sachen all,
zuweit auseinander legt , so taugt es aber auch nicht,
wenn man die Sachen allzu sehr in einander pfropfet,
daß man nicht alles recht sehen kan. Es ist aber ein
unvergleichlicher Vorrakh allhier , dergleichen ich noch
nie gesehen.
Der Apothecker Linck in Leipzig hat
zwar auch einen » «gemeinen Vorrath von derglei,
aber lange nicht so auserlesen und ansehnlich.
Der Herr van Leuningk , bey dem wir in Amster,
dam die Schildereyen gesehen , und der selbst ein
grosser Liebhaber von Conchylicn ist , auch alle Cabinete in Holland genau kennet , und welcher eben,
als wir bis sahen , dazu käme , versicherte , daß die,
ses Cabinet das vornehmste in Holland , ja vielleicht
in ganz Europa seye. Herr 1a kuills gestund es auch
selbst, was die Koorncjes anbelanget ; erkannte a,
ber , daß Herr Bürgermeister Hirsen
in Amsterdam mehr an 8ckuipen hätte , die aber meist mit ei,
nem Fürniß überzogen wären , und dadurch mehr
Parade machten , aber damit dannoch verdorben waren.
Die Conchylicn von Herrn la kaille zu beschreiben,
ist unmöglich , und erforderte einen ganzen Folianten,
von denen raresten als conckir reAÜ5 hatte er wohl
vierzig , und so auch von andern ; als eine grosse
Menge von Vice - aümiraltjes , von verkehrt ge,

^V
,^

drehten Muscheln , rc. Unter den vornehmsten , so
wir vor andern bemerkten , waren diese : eine bivai-

Mj,F
s

vis , davon er aber nur einen Theil hatte , diese war
P ;
über
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über einen halben Schuh groß , und von der schönEine ganz weisst Muschel
sten hochrothen Farbe .
mit sehr langen Zacken , so über vierhundert Gulden
geschähet wird . Eine so man in Holland 8nu ^ 5cioo8Aen van d^eprunu5 , oder Neptuni SchnupftabaksDosen nennet , rc. Die allerschönstcn und raresten
Muscheln hatte Herr In kuille in kleinen Indianisch
lackirtcn , und andern saubern Futeralen und BuchsDie constderabelsten unter diesen , und davon
gen .
so wohl Herr !u kailie als Herr van keumnZK groß
Werck machten , war eine sogenannte Vi^ enclelcreppe.
Dieses ist eine weise Goncka . , so spizig zugehet, und
auswendig einen erhabenen spizen Reif von oben bis
unten ringsherum hat . Die andere war wegen ihm
Kostbarkeit in einem ledernen kleinen Futeral , und
dieses in einem goldenen von zierlicher Drat - Arbeit gemachten Kastgen . Herr 1u kaille sagte/ daß
er keine zwey solcher Kastgen vor die Muschel nehmen wolte . Diese Muschel wird auch ihrer Rarität
und Schönheit wegen Leäo null ! genannt . Es ist
Sie ist weiß
eine Art von Vlce - ^ .6mlraitjen8 .
zierlichen ac,
und
mit gelb - und schwarzen Düpfelgen
Herr la
gar schön gezeichnet.
curaten Strcifgen
gcunvergleichlich
kaüle zeigte uns auch verschiedene
schnittcne ^ ucilos , darunter einer weiß , dunckelbraun und roth von Farbe nicht nur gar schön war,
sondern auch inwendig zwey Reyhcn Perlen hatte.
Nach diesem öffnete Herr !a kmile ein kleines beson«
dcrs I spanisch Eabinergcn , in welchem lauter große
waren . so aber allhier
unvergleichliche Noormjes
nicht

^

^
^

^ e»
^ nm

"Hm
W»a

H r>o
!«Irk

irTie

chiw
üM
ßDl
j«, s
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nicht können beschrieben werden
. Wir sahen ferner
vielerhand schöne Seegeschöpfe von Corallen, kunAi
's und dergleichen
. Unter denen kungiz waren et¬
liche so zart und weiß, als wann sie von Spinnen¬
weben zusammen gesiochten waren.
Er hatte noch
zwey Hände von einer8^ rinAe oder Meerwunder/
davon die eine anatomirt, oder nur in den blossen
Gebeinen bestünde
, an der andern aber war unstrei¬
tig zu sehen, daß es keine Menschen
- Hände seyen.
Dann ob sie zwar sonsien Menschen
- Händen an Ge¬
stalt und übrigen gleichten
, so sahe man doch wohl an
der Grösse und Schwammigkeit
, daß sie von keinem
Menschen
, sondern von einem Seegeschöpfe oder
Meerwunder waren. Er zeigte uns auch einen ru¬
inösen Fingers langen, und nicht gar Strohhalm di¬
cken Wurm, gelb und Silberfarb, dergleichen man
in dem Pfeffer zu finden pflegt
. Nach diesem zeigte
uns Herr !a kaille auch etliche Schubladen mit KunstSachen als allerhand gedrehete Dinge von Elfenbein,
schöne vala von Agat, etliche noch schönere und sehr
grosse von Iapi6e d^epkricico und andere mehr.
Herr In kmlis zeigte uns auch einen Rosen«Cranz,
so er aus Italien mitgebracht
, von läutern Körnern
oder Steinen von aprico, auf welche allerhand Köpfe
und Reverse von antiquen Medallien ungemcin schön
geschnitten waren.
Hiebey lag auch ein schön Stück
von Asbest- Stein Handlang , zwey Finger breit
und Daumens dick
.
Wir sprachen von denen Tü¬
chern, so man ehedcssen daraus bereitet, und daß
i?Lnciroilus und dessen Lvmmencacor Galmurh
P 4
diese
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diese Kunst
Allein

unter

der Herr

die verlohrnen

van

öeuninAk

Dinge

gerechnet.

versicherte , daß er in

Italien
nicht nur grosse von diesem Stein
verfertigte
Schnupftücher
, so man ohne zu verbrennen auf dar
Feuer

M

i

gelegt , sondern auch diese Arbeit selbst verfer-

tigen sehen , welches ich an seinen Ort gestellt seyn
lasse , weilen dieser Herr uns als ein Schwätzer be«
kannt

war .

In

diesem Cabincl

nige kleine Bilder
Sandelholz

, worunter

sauber

Straußen

geschnittene

Herr

Glasern

In k^ ille

dich

oben noch ei«
von

waren , auch zwey

«Eyer .

gedrehte

Käsigen mit

unvergleichlich

Blumen

«Kruge

undson«

mit allerhand

nach dem Leben so zart gemacht

pier , wie dann auch die Kruge

als Postpa-

selbst so wohl ausge,

waren , daß man durch

Wir

Zulezt zeigte

in einem besondern

zwey von Helfenbein
zart

Blumen
arbeitet

Wa

, etliche gar schöne von Helfenbein , und
von Palmholz

verlieh

stunden

einige Indianische

zwey vortreffliche
uns

W

!.WK

dieselbe den Tag se«

Mag

Lz
«i
Hi,
Än!

hen konnte . Herr la ? aille hatte zwar noch viele andere
gedrehte

Sachen

von Helfenbein

, so aber nichts ge¬

ÜMN

gen dem war , was ich in der Kunst , Kammer in Wei¬
mar

ehedessen gesehen .

ben zu erinnern
ner

jeden

Schwans

Schachtel
«Federn

und nicht nöthig

versicherte , daß

bey

denen

habe o-

Muscheln

auf

die Muscheln

etliche

deuten könne,

habe , sie mit den Fingern

von

oft grosser Schade

den Muscheln

, daß Herr In kaille in ci,

liegen hatte , zu dem Ende , daß

man mit denselben
ren , dadurch

Bey

vergessen

vorwitzigen

und

zu berüh¬

plumpen Leuten

geschiehet ; wie denn Herr
ihme

vor

einiger

Zeit

In

kHÜe

von einem
Frem-

Wr

liscs

Ein,
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Fremden , dem er sein Cabinet gezekget, als er deu,
?wollen,
durch eines seiner schönsten meisten grossen
Koornrjes ( welche ganz dünn find wie Postpapier)
A« tz M
Finger gefahren , und selbiges zerbrochen
Mi , worden , da ihm solches koornrje lieber als hundert
K Gulden gewesen
. Wannenhero man sich nicht wun»
n«N
Hern darf , wenn solche Liebhaber dadurch difficil wer,
Eich, h^ ,
curiosa zu zeigen.
Wiewohl ich diesem
vornehmen Mann nachrühmen kan , daß er uns den
>W , ganzen Mittag alles mit der grösten Gcdult und Höf»
m «,« lichkeit bis in die spate Nacht nicht nur gezeiget , son,
k- U- Lern auch ein Glas köstlichen alten Rheinischen Wein
»dmK
- zu trincken gegeben.
«Di «
Den z . Decemb . war ein allgemeiner Büß,und
W>>l^ Dancktag , wegen geendigter Campagne , und also
iiichM Morgens nichts zu thun.
llßjch
Nachmittags giengen wir zu dem Chirurgs,
itsM van den Bogard .
Er ist ein Mann von fünfzig
>«rW Jahren . So ungeschickt er mit der Zunge ist , ( in,
siM dem er entsezlich stottert ) so geschickt ist er milder
>sj» ! Hand. Dann er schneidet erstlich gar sauber in Pa>Wj - Pier , wiewohl nur flach , davon er uns etliche Stück
r" gte , so jedoch nicht so schön waren , als wir sie in
i Wj Roterdam gesehen. Vors andere so kan er die Vö,
«i>«N Zel gar schön ausbalgen , und aufsetzen. Wir haben
deren eine grosse Menge und gar schöne bey ihm
Mk-i angetroffen.
In einer grossen Schachtel hatte er
allerhand kleine , sonderlich Indianische Vögel . Wir
kaufften von ihm zwey von denen allerkleinsten West,
indianischen Papegoyen , das Stück vor drey Gul,

" j

Y;
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wohl fünf,
stunden ringsherum
der Stube
zig andere grosse Vogel , unter welchen wir folgende

den .

In

bemerkten : Ein Cron - Vogel
er eine dicke Crone oder Strauß

, also genannt , weil
von gelb und schwarz

M
«lA

^ E
M

geflickten Stacheln , welche so dick und steiff als Bor ,
Diese Stacheln wa,
sten stnd , auf dem Kopf hatte .

»M

ren guten Fingers lang , und stunden ganz in die HöDieser Vogel war sonst von Gestalt und Grösse
he .
wie ein Kranich , von schwarz und weissen langen Fe»

Mr

dern , die ihme auf der Brust so lang und unordent, Mtz
hiengen . An demKopfhat » j,ZM
lich als einem Lnluarlo
te er um die Augen zwey hochrothe grosse Placken in M,u,
Er hatte ferner einen
Grösse eines halben Gulden .
sehr grossen und schönen Pfauen , zwey graue Adler,
zwey Storchen , so hier eben nicht gar gemein sind.
Mehr als ein duzend der schönsten Hüner mit Kam,

§
^ ^

Zwey Fasanen,
Farben .
pen und von annehmlichen
verschiedene rare Enten , und noch viel andere Vö,
gel theils auf pierielkals , theils mit ausgebreiteten

z^ r^

alles war

^ y

Flügeln

an die Decke gehanget .

Dieses

Er zeigte uns ferner al, ^ ^
von seiner eigenen Arbeit .
Fische , worunter sehr ^ ^
lcrhand curiöse ausgetrocknete
grosse fliegende von allerhand Gattungen waren . Fer»
ner ein Meerigel , so sehr seltsam aussähe .
rund , wie eine Kegelkugel , und voller

Er war ^
scharffen ^ ^

Er war wie gedacht schier , ^
Kugelrund , ausser daß er vorne ein klein Köpsgen ^
^
hatte . Wir kauff,
und hinken ein klein Schwanzgen
Glieds

langen

Stacheln

.

Meerteufcl , welche ^
ten von ihme zwey sogenannte
zwey Hörner , und einen grossen Rachen haben, und L,

VMM
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I

vollkommen so aussehen , wie man den Teufel als ei,
nen Drachen abmahlet ; das Stück vor vier Schil,

^^

ling.
Es giebt aber dergleichen Meerteufel nicht
v§n Natur , sondern sie werden durch die Kunst von

^
M

einem Fisch also gebildet und aufgesetzet.
Herr Bo»
gard wiese uns auch zwey besondere Schlangen , wel^ bey vier Ellen lang , und davon die eine fast Arms
war . Er hatte sonst noch viele andere SchlanlWK
in lpiriru vini , nebst noch einigen andern Dm«
lanM g^ in dergleichen , so aber zum Theil nicht viel be,
stnderö waren ; ausser ein Lmbr ^ o von einer Kuh ^,
welcher nur zwey Zoll groß war ; und ein grosser
l sck st gnnz weisser Maulwurss nebst sechs kleinen .
Er hat:
te auch einige See - Geschöpfe , als Corallen und der,

!Dfi chlp ff
»kam.
)«i>
sch^
S« ich
W
ztzüs

ünzM
M i

Aßjji
^ kl
«l
ss ß
-Wst
i

gleichen, darunter aber nichts außerordentliches vor»
Ucberdiß
zeigte er uns bey dreyßig Schach,
teln voller Insekten , oder Papillons , im Holländi¬
schen gemeiniglich Lapeilerjes
genannt . Diese wa»
ren zwar meist einheimisch , doch zum theil ungcmcin
schön.
Wie wir dann verschiedene allhier fanden,
so wir sonst nirgends gesehen.
Unter diesen war ein
Papillon hoch Oranicnfarb mit etwas grün , und
rings herum Muscus - Färb .
Er hatte zwey Augen
oder Düpfelgen in der Mitte der Flügel .
Ob dieser
Papillon wie gedacht , gleich von den inländischen
war , so war er doch hoch und schön von Farbe , und
von Zeichnung , als die schönsten Indianischen . Herr
Bogard hatte auch verschiedene Schachteln mit Flie,
M , drey mit 8cnrabLi5 , ein paar mit Heuschre»
ckcn, in Holland 8prinZkanrjcs
genannt ; unter
diesen
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viele sehr groß , zwey aber sonderbar.

diesen waren

eine war aus Ostindien , diese Heuschrecke hat ei« ^
uen Zinnober «rothen Kopf , auf gewisse Maaße , wie
die welsche Hahnen haben , röthlechte Füsse , und eb
uen schwarzen Leib mit gelben Düpfelgen . Der anDie

dere war schwarz , und hatte die Gestalt und gleichsam
Beyde waren sehr
Schilde , wie ein Rhinoceros .
In einer hübschen Schachtel
sonderbar und schön .
harte

, alle von sonderbarer verschiedener Wj
Structur , wor- Mr

gen von Insecten
und

zum Theil crstaunungswürdiger

aus

man

kleinsten

vielerley
Herr

Auf

von Vögeln .

Eyer

die Vögcl

Bsgard

der Mitte

M

, so groß als eine t!n>4.

Schublade

andern

einer

In

In

kan .

wohl erkennen
von einer Schlange

lag ein Eygen

auch in den hsan!

des Schöpfers

die Allmacht
Dingen

Haselnuß .

, und Haus-

Dattelkerne

lauter

Bogard

Herr

l

sahen wir

diese hatte der chm

, von denen sie waren , ar- Eier

tig nach dem Leben gezeichnet , als einejEule , web P « d
Es ist diese Erfindung sehr gut vor « Pas
schen Hahn rc.
an-

>ckA

in Leipzig , zumalen

Uich

von Eyer

diejenige , so eine starke Sammlung
schaffen , als Herr D . Lehmann
weil man
haben

Wir

kan .

entsetzlich anzusehen
Schachtel

, darunter
lang

mit Scorpionen

schiedener Arten , darunter
Krebs - Scheeren
Schubladen

Sie

waren .

Fingers

braun , wohl

.

in Natura

dabey rmde

sahen auch eine ziemliche Anzahl

Spinnen

von allerhand

Eine

nicht allemal

die Vögel

sich

Herr

mit Conchylien

etliche Indianische
waren gar groß/

mit

langen Haaren ic.

,

bey sechserlei) ver-

r «hr

^« cin
Mrf

Gofg

zwey entsezlich grosse mit
Bogard
, darunter

hatte auch drey

rW,

aber so sonder-

RD,

^ ^ 1»
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sich nichts war , das wir anderswo nicht besser gest,
he»i hätten . Er hatte auch einige gute Gemählde.
Min Bruder kaufte eine kleine Perspektive von der
oucien kerk allhier von Lösermann
gemacht vor
>Mi«>- pierzehen Gulden , und ich ein klein Porträt von Erasmo sehr wohl gemacht um drey Gulden . Abends
wurde das Dankfest mit Schiessen und Spielen auf
klHch dem Glockenspiel geendiget .
Wir giengen selbiges zu
hören, indem der hiesige Meister , so es spielet , der
«imU beste in ganz Holland seyn soll, wie er es dann un»
VCn: vcrgleichlich und musikalisch spielte , lauter Ouverru»
UM ren , und andere der neuesten Stücke , so man in der
kR Musik hat.
>zy sich
Den 4 . Decemb . Morgens giengen wir zu dem
WIH berühmten Oklervacore
microscopicc » Leuwen»
UÄ hoeck , von welchem wir wegen der Adresse undRe»
dM« commendation von Herrn von Arckel gar höflich em»
pfangen wurden . Seine einzige Tochter , so er hat»
Pich tc, eine Person bey vierzig Jahren , führte uns erst»
sich in ein Zimmer , und erzehlte uns , daß ihr Va,
M » ter seit einigen Jahren viel neues durch seine -ckicrostvpia entdeckt halte , er wolle aber in seinem Leben
^ ^ nichts mehr von seinen Observationen herausgeben,
weil ihme einiger Schimpf , vermuthlich in Schrif-E ten, wiederfahren , da man sich über seine sonderli,
!Bp öhe Meynungen in seinen Schriften hin und wieder
spöttisch aufgehalten , und ihme Schuld gegeben , er
habe mehr durch seine Einbildung gesehen , als durch
"
Gläser . Herr Leuwenhoeck
ist ein Mann von
^ und siebenzig Jahren , aber noch frisch und ge»
"
fund,

Delft.
fund , ausser daß seine Füsse nicht viel taugen . Wir
mußten uns wundern , daß er fast gar nicht zittert,
und noch ein gar unvergleichlich Gesicht hat , da er
doch die Augen durch sein Observiren gar sehr an«
greifst . Er wiese uns folgende Experimente : Erst«
lich in einer ganz kleinen Botten ( welches eine Art
der delicatesten Seefische ist ) am Schwanz den Um.
lauff des Geblütes sehr deutlich und schön. Er
meynte dabey nicht allein , daß wo das Geblüt auf.
wärtö lauffe , solches Arterien , und wo es unterwärts
lauste , venL seyen , ( woran ich aber billig zweifel«
te , ob solches so überhaupt anzunehmen seye?) son«
dern auch , daß er davor halte , daß die venX , und
nicht die arceriL schlügen. Er behauptete auch, daß
er mit blossen Augen an dem Puls an der Hand st«
hen könne , daß der Schlag mehr unterwärts als
oberwärts gehe. Allein mich beucht , daß Herr Leu»
hiedurch seine Unwissenheit in der Anale«
wenhoeck
der Arterien weiset
mie zeige. Dann die Struktur
genug , daß die Valvulu : in den Arterien den Puls«
schlag allerdings verursachen , dahingegen das Blut
in den venis , so solche vulvulns nicht haben, gar
durch und vor sich hinfließe . Zu dem so ist unmög«
lich zu unterscheiden , ob der Puls an der Hand mehr
unterwärts oder überwarts schlage ? Aber dieses im
schnitte ein klein
Vorbeygehen . Herr Leuwenhoeck
sie allhier zu
man
wie
Stückgen von einer Muschel ,
essen pflegt , mit dem Messer ab , und zeigte uns
durch sein )cklcrolcoprum , daß sich solches noch stets
in allen seinen Theilge » bewegte ; gleichwie eine

Schlange

M -L
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Schlange sich doch augenscheinlich noch lange Zeit be,
wcget , wenn sie gleich mit einer Gerte in Stücke zer¬
schlagen worden .
Solches kommt in beyden von den
Lebensgeistern her , welche ihren Ausgang
suchen,
und diese Bewegungen
verursachen .
Nach dem
schnitte Herr Leuwenhoeck
eine Muschel in der
Mitte voneinander , um uns zu zeigen , wie die Eyer
und junge Muscheln sich generrren .
Er zeigte uns
auch etliche schwarze Pünctgen , davon er behauptete,
daß es junge Muscheln in ihren schwarzen Schaalen
waren ; so wir aber nicht unterscheiden , und davor
ansehen konnten .
Er schnitte auch einen Darm von
den Muscheln

von einander , und wiese uns eine grosse
Menge Sand
durch seine ^ lmrolcopia
darinnen,
welchen die Muscheln vermuthlich mit dem Schleim,
darinnen sie leben , in sich ziehen .
Herr Leuwen,
hoeck vermeynte nicht unrecht , daß solcher Sand ih¬
nen zur Generation
der Schaalen
derer Jungen
die¬
ne , gleichwie die Hüner und Vogel gerne Sand
und
Kalk fressen zu den Schaalen
ihrer Eyer .
Er wolte
uns auch die Circulation
des Geblütes
in einem Aal
zeigen, allein selbiger war
Diese Experimente
machte

zu groß

und zu schwarz.

Herr

Leuwenhoeck
mit
, wie es in kiZ . XI . X . I . aufge,
Diese Maschine ist simpel , groß und nicht

einem Instrument
rissen ist.

gar bequem .
Die von Mez in Amsterdam mit der
Lsmera oblcura ist besser , bey dieser aber wird man
durch das Licht und Glas geblendet .
Die erste und
graste Maschiene
nun (
I . ) wodurch Herr
Leuwenhoeck
den Umlaufs des Bluts bey Fischen

betrach-

Delft.
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betrachtet
Stück

, bestehet

Messing

aus

dünnen

viereckige»

einen Schuh

lang , und

einem

, ungefehr

einen halben breit , daran das eine End umgebogen
ist , und wozu dieses diene , habe ich auch nicht sehe»
In der Mitte ist eine viereckigte Scheibe
können .
(u ) von einem feinen Glas vermittelst zweyer Rah«
mcn ( bb ) festgemacht . Auf der einen Seite ^ die
in 6 Z i . zu sehen ist , hat es unter der Glasscheibe
ein schmales Lineal ( c ) mit zwey Schrauben nicht
gar

hart

ein anders

auf

das Instrument

( 6 ) die Quer

fest gemacht , damit

darunter

fest gehalten , und

doch hin und her hinauf oder hinunter könne gescho«
ben werden , dieses lieget hart auf das Glas ( a ) und
, ( e ) die dadurch
kan vermittelst einer Stellschraube
gehet , vom besagten Glas nach Belieben erhöhet und
abgeschraubet werden , nach dem der kocus lenris ist.
An dem Lineal ( ä 6 ) ist oben mit einer Schraube
ein kleines viereckiges

Stücklein

Messing ( e ) äuge«

hänget , in dessen Mitte das kleine Glasgen des Kliist , und dadurch man auf das untere grosse
crolcopii
blatte Glas , und das hinter demselben liegende Ob¬
ject stehet ; er leget
dere

Seite

deßhalben

die Fische auf

die

an¬

6 Z . 2 . die er halb in ein Schnupftuch
des Lineals ( f) fest an

wickelt , und selbige vermittelst
dem Glas
wenhoeck

Es zeigte uns Herr Leu(33) halt .
sehr gut
des Geblütes
die Circulation

durch diese Maschine

, wiewohl es etwas Mühe war,

so damit umzugehen , und noch mehr seyn solke, wenn
man eine lange Zeit damit observircn solte , denn man
auf der Seite , da das
muß das öckrcrolLvpium

Glas-

m.

«MMNNMIM!
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6g . r . kst, auf die Stirne

legen , unk » al»

so durch das kleine Glasgen in die Höhe sehen , wel,
chcs lange Aufsehen zulezt verdrießlich fällt .
Nach»
dem langte Herr Leuwenhoeck
etliche Futerale , in
deren jedem zwey klicrolcopia
, wie ki'g . XII . bis. II.
ausweiset , und gletchfals gar simpel von Structur
sind.
bilum . II . 6g .
weiset die eine , 6g . L . die
andere Seite .
Diese Erfindung , die nur Kleinig«
keiten zu sehen dienet , bestehet aus zwey Srückgen
Messing von der Grösse , als hier der Abriß davon
verfertiget worden .
Zwischen diese zwey viereckiges
Platten Messing sind zwey kleine Genres fest (au)
und damit man selbige heraus und andere an deren
statt hinein thun könne , so halten die zwey Platten
sich in die Vierecken mit vier Schrauben
zusammen.
An der Seite in 6g . 2 . ist fast in der Mitte wiede»
rum mit einer Schraube , im gebogenen Arm ( b)
bevestiget , dessen Krümme unten um daS klicro5copium herum , und auf der andern Seite 6g . i . her»
vorraget .
An dem Ende davon gehet eine lange

Stellschraube

durch , darauf oben ein kleines vier»
eckiztes Stückgen
Messing ( ci ) geschraubt ist , an
dessen beyde Theile zwey messinge Zänglein als wie
Reisfedern gemacht stecken , damit er die kleine Ob¬
jecte anfasset , selbige vermittelst der Stell » und an»
dern kleinen Schrauben
nach dem kleinen Gläsgen
(a ) nähert oder zurück stellet , wie es der kocus er¬
fordert , die Schrauben
(ee) entfernen
das Object zu den beyden Plattensiücken
dem darin » befindlichen
III . Theil »

oder nähern
Messing und

!enü , hergegen
Z

die andere
beyde

Delft.

beyde( 5k) halten die zwey Zünglein vest entweder hoch
. Ein jedes von diesen Xlmrnlcvpm "
oder niedrig
l
. Wir
hatte ein besonderes curiöses Object aufgesteckt
z
: Erstlich in einem cubulo casahen aber folgendes
junge
kleine
dreyssg
piliari in lpiricu vini mehr als
. Diese waren gar deutlich zu erkennen,
Austern
und halten die völlige Structur und Form der alten hiM
. Weil auch die Schaalen ganz ^ §
und grossen Austern
« ÄO
weiß und noch dünne waren, konnte man das Fisch
« « Am
. Herr Leuwen
gen darinnen gar genau erkennen
, daß sie erstlichaus We>»
hoeck meynte gar wahrscheinlich
dem Bauch der alten Austern( in welchen man sie Em
wegen ihrer Kleinigkeit nicht finden oder observiren üMn
, allwo sie etwas grösserNße
) in den Darm kämen
konnte
, alsdann hiengen sie sich an die Äbl
und harter würden
Extremität der Schaalen, und wann sie alsdann Mn
/!>!«
durch die Luft und Seewasser hart genug und etwas ?
ch du
.
ab
alten
den
von
sich
sie
sonderten
,
grösser gewachsen
, wie er diese junge Austern in diese ru- L D
Wir fragten
, welches er uns folgender Wm
bulos capillLves brächte
: Er schneide den Darm von einer üHa
Gestalt erzehlte
, von der
Auster auf, nehme mit einem Federmesser
Materie, so darinnen sey, etwas heraus, schmiere«!>ch d
M
selbige auf den Daumen des Nagels, gieße einen kr
- sich
, halte alsdann den rubu
Tropfen Weingeist darauf
lum LapMnrem daran, so ziehe sich der Weingeisty, v
, und
von selbst durch das Drucken der Luft hinauf
, die gemeiniglich in der
nehme die kleinen Austern
Materie so in dem Baart oder Darm der alten Aue
. Er nimmt rj^ e
, mit sich hinauf
stern befindlich wären

deßrvc-
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kfM deßwegen Weingeist
, damit sie nicht so seicht stinkend
»K
!>ch werden, welches sie, weil es Fische sind, gar leicht
thun, ihme auch Anfangs, als er nur Wasser ge«
m»ti nommen
, geschehen
.
Dieses Experiment ist eines
der schönsten und curiösesten
, so wir bey Herrn Leulld
wendoeck gesehen
. Er zeigte uns ferner eine Made, so, wie man davor hält, in den poris der Nase
llAnIk wachsen
.
Denn wenki ein Mensch an seine Nase
cnM drücket
, gehen wieckleine weise Maden oder Würm,
Hmk gen mit schwarzen Köpfgen heraus. Er meynte aber,
GÄ daß solches ein Irthum , und keine Maden, sondern
Mai eigentlich nur Wurzeln von Haaren seyen
.
Dann
ieiM weil die Menschen mit der Hand öfters über die Nase
ch« strichen
, fliesten sie die kleine Harzen weg, dic Wur!»M zel aber bliebe in der Haut stecken
, und weil immer
«srL neue wüchsen
, würde endlich eine solche Materie darMÄ» aus, die man vor Maden ansehe
. Die Dinger sa,
«dtr hen auch durch das bckicroleopium gänzlich wie Haare aus.
Durch ein ander käicrolcopium zeigte er
e,»«tz uns ein Sandkörngen, welches wie der schönste Cry,
stall mit Facetten aussähe
. Er behauptete
, daß aller
Sand völlige Crystaüen
« oder Diamanten- Art hatte,
sonderlich den man aus seiner Xlarrice nehme
. Dann
^ ^ baß der gemeine Kiß und Sand mehr rund seye,
komme daher, daß er entweder durch tretten
, fahren,
schlagen
, von dem Wasser rc. abgeschliffen
, und seine
anAuios oder Facetten vcrlohren
. Allein wir zwei,
selten hieran, da gewiß nicht aller Sand Crystallen«
Art an sich hat.
Man müßte die Probe mit Sand
.^
aus einer liessen Grube machen
, dann wann er nicht
' r
Z r
tieff
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tleff gegraben ist , möchte man mit <VlaS Rudbeck

in seiner ^ rlanricke vorgeben , der Sand wäre ehedem auf der Oberfläche gewesen. Es kan aber wohl
seyn, daß dieses Körngen ein Stückgen von einem
Ccystall gewesen, dann es ist bekannt, daß es viele
Steine gibt , die Crystallen - Art haben. Bey einem
andern Xlicrolcopio hatte er auf einem Skückgen
Glas ein wenig Gold , so Herr Leuwenboeck vor»
her mit nyuL regia solvirt, und präcipitirt ; dieses
sahe nun völlig wie ein Goldbäumgen und gar schön
aus . Hiebey war auch merkwürdig, daß das Stück»
gen Glas , worauf das Goldtröpfgen war , kein
Jungfern --Glas , oder Frauen . Eiß , das man sonst
gemeiniglich bey denen blicrolcopus braucht, son»
dern würkliches Glas war , welches er , wie er ver»
sicherte, an der Lampe selbst geblasen , wie er es a»
ber machte, nicht sagen wolte. Es ist aber die Ersindung an sich gar gut und wohl ausgesonnen , in»
dem das Glas viel transparenter und zu den Objectis
besser als das gewöhnliche Frauen -Eiß ist. Hiernächst wiese uns Herr Leuwenboeck durch ein ander
I^ iLrolcopium eine Schuppe von einem Fisch, de»
ren Struktur gewiß zu bewundern ist. Es sahe aus,
als wenn viele laminoe über einander lägen. Herr
Leuwenboeck vermeynte , es waren solches lauter
neue Schuppen , so immerdar anwüchsen. Hicbey,
sagte Herr Leuwenboeck , müßte er uns zeigen,
daß der Mensch auch Schuppen hätte , er nahm also
ein Federmesser, und schabte etliche mal über feine»
Arm , nahm eine gläserne Röhre und strich etliche
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mal über den Ort , da er geschahet

Hatte .

Hernach

^

ließ er uns diese Röhre

^
DR »

sehen, da dann viel kleine Stückgen , wie Schuppen,
darauf lagen , und zu sehen waren .
Dieses hielte

>/ chi

nun der gute Mann

»>
rimU

zu dem Ende hatte , damit sowohl die Extremitäten
von den Nerven nicht verlezet , als auch die Empfin«

«M

düng des Menschen

>M K

vor Schmerzen

>d«M
P

arbeiten können .
Allein es ist genug , daß der Mensch
mit verschiedenen Häuten , wie aus der Anatomie be«

die Nerven

durch das klicrolcopium

vor Schuppen

an«

, die der Mensch

nicht zu stark wäre ; dann wann

nicht so bedekt waren , würde der Mensch
oder Küzel nicht bleiben , auch nichts

/ !«»

kannt ist , bedekt seye , und

uW

Fische gebrauche .

aber

Schuppen

wie die

der gute Herr

erM

rvenhoeck
Schöpfen

isM

Menschen , die sich bevorab

H-s»

menten ganz häuffig sonderlich auf dem Kopf des Men,
fchen finden , und von der cuticula
abgehen , als

oder Stückgen

von

,

sind

eigentlich

der obersten Haut
bey trockenen

Luft und sonderlich

nere Hitze des Menschen

verdorret

limD

unten darunter
Leuwenhoeck

ktliD?

Fliege , welches
daEicrolcopium

M ß

ßona beyeinander

und

des

Tempera«

welche durch die äußerliche

>H,

,rB

hält

Leu«

ii, «ü :

k

vor

keine Schuppen

Was

die in«

abspringet,

aber sich immer neue generiret .

Herr

zeigte uns ferner das Auge von einer
sehr sonderbar und dergestalt durch
ausstehet , als wenn lauter kcxawären

, welches

Herr

Leuwen«

vor lauter Augen hielte, und also die Fliegen
zu mehr als ^ rZi' z machte ; dann
^ne fliege

W
,

er meynte

nach dieser seiner Meynung

mehr

, daß
als ein

hundert , ja wohl mehr als tausend Augen hätte , wel,
Z ;
ches

ZZ8
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ches dann mit unter die sonderbare Meynungen die«
ses guten Mannes gehöret, die mehr sinnreich als
gegründet zu seyn pflegen
. Er zeigte uns ferner ei«
nen Flügel von einer Fliege, welches Structur auch
gar verwunderlich aussiehet, und hat so viel Rann«
flcationen von Nerven und Adern, daß man meynen
solre, man sehe lauter Sträusgen von Rosmarin.

So ist auch der Stachel von einer Fliege sehr seltsam.
Er schiene durch das Ecrolcopium , als wenn er
wohl zwey Zoll lang , und vornen ganz spitz wäre.
Zulezt wiese uns Herr Leurvenkoeck sein Cabinet,
in welchem er wohl ein Duzend lackirter Käsigen,
und in diesen wohl anderthalb hundert obvermeldctcr
kleinen Futerälgen hatte, in deren jedem zwey solcher
Microscoplen von der kleinen Sorte lagen. Als wir
uns über diesen Vorrath wunderten, und fragten,
ob er denn keine verkauffte
, indem wir gerne etliche
haben mochten
, sagte er, nein, bey seinem Leben
nicht. Er war auch sehr geheim mit seiner Arbeit,
wie er sie machte
. Doch lockten wir ihme durch aller¬
hand Fragen eines und das andere aus.
Also, da
wir ihn fragten: ob diese X1icrolc
»pia alle einerley?
sagte er, daß er sie zwar aus einerley Schaalen ge«
schliffen
, daß aber jedoch an denen Gläsern einiger
Unterschied seye, und zwar an denen die er zulezt in
einer Schaale schliesst
, gar ein großer; dann durch
das Schleiffcn werde die Schaale immer weiter, und
folglich die Gläser größer; welches denn wahr und
«ine gemeine Anmerkung bey dem Glasschleiffen ist.
Wie dann mein Bruder Schaalen gehabt, die an«
fangs

Delft.
fangs nur vier Zoll

gehalten
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, nachgehend « zu fünf

gekommen , nachdem er viel darinnen
Und eben dieses macht in der Composition

geschliffen.
der lubn-

rum nicht wenig Schwierigkeiten und Irrungen . Als
wir Herrn

Leuwendoeck

alle seine Glaser

ferner fragten , ob er denn

schlieffe und

keine bliese ? verneinte

er solches , und bezeigte eine grosse Verachtung
gegen
die geblasene Gläser .
Er wiese uns , wie dünn seine
Uicrolcopia
gegen andern wären , und wie nahe die
laminX , zwischen welchen das Glas ist , beysammen
wären , so daß kein sphärisch

Glas

könnte , sondern alle seine Gläser
Seiten

convex geschliffen .

crolcopia

mit doppelten

doppelt , und inwendig

dazwischen seyn

wären

auf

beyden

Er hatte auch einige M-

Gläsern

, die , ob sie gleich

nach ihrer behörigen

Distanz,

vermuthlich durch eine laminam
separirt waren,
dannoch nicht viel dicker als die einfachen waren . Ob
nun diese wohl gar mühsam

zu machen

sind , so sind

sie doch nicht viel besser als die einfachen ,
sie nur ein weniges , wie Herr

ausser daß

Leuwenhoeck

selbst

gestünde , mehr vergrößern .
Was die geblasenen
Gläser anbelangt , versicherte Herr Leuwenhoeck,
daß er durch

zehenjähriges

Speculiren

es dahin

ge¬

bracht , daß er eine taugliche Art blasen gelernt , wel¬
che aber nicht rund wären .
Mein Bruder wölke sol,
ches nicht glauben , sondern hielte es vor Holländisch
gejockc

, indem

es unmöglich

,

anders als eine Kugel oder Endung
ist sich übrigens

nicht

Herrn Leuwenhoecks

im Blasen

etwas

zu formiern . Es

genug

zu verwundern

gissen

Fleiß und Arbeitsam-

Z 4

über

keil,
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kett , so wohl in Observatorien zu machen , als auch
Glaser zuschletffen, und die Maschinen zu denen
Uicrolcopus zu machen, obwohlen die leztern sim»
pel und schlecht gearbeitet , auch meist unförmlich wa«
ren , wie denn auch das Silber nicht einmal sauber
gesellet war . Wir hätten gerne gefragt , warum er
so viele ^ icrolcopia machte, und doch keine ver»
kauffen wolle , wir fürchteten aber , wir möchten ei,
m Holländische, oder keine Antwort bekommen. Ver,
murhlich steckt vornemlich der Neid dahinter , daß er
bey seinen Lebzeiten niemand seine Art von Klicrolcopiis zu Handen kommen lassen will , und dann
auch etwas Eigennutz , damit seine Tochter dieseN crolcopia , weil man sie bey seinen Lebzeiten nicht
haben können, desto theurer verkauffcn möge. Als
wir gehen wolten , bäte sowohl der wunderliche Mann
als auch seine Tochter inständigst, daß wir doch nie,
wand sagen sollen , daß wir bey ihme gewesen, und
etwas gesehen.
Dann er scye alt , und des vielen
Ueberlaufens , sonderlich von Leuten, die keine rechte
Liebhaber seyen, ganz müde.
Wir erkannten also
daraus , wie viel uns die Recommendation des Herrn
von Ärckel genuzet.
Wie wir dann nicht nur in
Delft , sondern auch von vielen Fremden , so sich ver,
gebens bey ihm anmelden lassen, vernahmen, daß er
schier niemand mehr zu sich liesse, noch viel weniger
etwas zeigte.
Wir waren demnach gar vergnügt,
daß wir so viel curiöseö bey diesem wunderlichen Ab
ten gesehen. Wir giengen nach Haus , um zu pa,
cken, und Nachmittags abzureisen, weil wir tvekers

allhier
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Fhier nichts zu sehen fanden .
Denn das Arsenal
kan nicht ohne besondere Erlaubniß der Admiralität,

^^
vermuthlich aus eben den Ursachen , die wir oben von
Rich Roterdam angeführet , gesehen werden . Des Stadt«
Alters Haus aber , und die Merkmahle von dem
Schuß , durch welchen Prinz Wilhelm umkommen,
(wovon in Videnbnigers
Uref . l^ erumpubl.
^om . III . p . 819 . weitläuftig nachzulesen ) wie auch
has Rathhaus , hatte ich schon vor acht Jahren ge,
(ehen. Von dem machen cie 8abourii5 , davon !n
Erl vb
Vo ^ ages faires en üivers remps en LfpaZne , p.
2 n . gedacht wird , wolle kein Mensch allhier wissen,
was es seyn solte. So soll auch an dem granä ko"!ch
« i fpical aveo le jarüin , davon Mlsson
an besagtem
PG ! Ört paZ. 256 . meldet , nichts besonderes zu sehen
»u
»W
seyn; sonderlich wenn man die Armenhäuser in Am«
stcrdam bereits gesehen.
Wir hatten noch gerne
lieM
das Cabinet von läoornrjes
bey dem Herrn Dou«
l,M
biec gesehen.
Weil wir aber , indem der Mann
»Mii niemalen zu Haus , sondern stets auf dem Rathhaus
>Ir
M
ist, öfters vergebens geschickt hatten , auch versichert
MB
worden, daß es lange nicht fo considerabel sey, als
kM
das so wir bey Herrn la kaille gesehen , wollen wir
uns deßwegen allhier nicht länger aufhalten .
Von
^
den ^ luseis , deren Valencini
gedencket , ist schon
oben Erinnerung
geschehen , daß selbige nicht mehr
chgiM vorhanden seyn.
Wir fuhren also Nachmittags
M
mit den Schuyten um drey Uhr von Delft ab nach
dem

i

Z;

Haag/
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nur

eine

Stunde

von hier

ist.

Wir

hatten

AD

ein gar gutes und anmuthiges Logis vp Ke6 plam bey r
Herrn Kuppel , einem Teutschen in dem Landgrafen

von Cafsel.

HA/

Den 5. Dec . giengen wir in etliche Buchladen,
und Abends um halb fünf Uhr in die Opera , den
Wir mußten uns
Telemach vorstellen zu sehen.
wundern , als wir sahen , daß das Theater klein, das
Orchester übel bestellet, die Acteurs , Vorstellung
und alles gar schlecht war , dann wir hatten uns ein¬
gebildet, daß an einem solchen vornehmen Orte , wo Lch
so viele vornehme Leute und Ministers sich jederzeit »ßnC
aufhalten , auch die Opera viel bester seyn müsse.
Die beste Sänger waren Xlaä . ^ rmanä , so die
Eucharis , Klr. kouklin , so den Telemach, undklr.
Es war übrigens
vnn , so den Neptun vorstellte.
-chn
waren , als sie
froh
wir
daß
,
schlecht
so
Opera
die
aus war . Die Französische Comödie gefiel uns all- Pe.
hier viel besser.
AM»
i
ritt er
Den 6 . Dec . waren wir erstlich bey unserm ie!»N
Kauffmann Herrn Brave , hernach in einigen Buch¬ Ai»o
läden , in denen ich, sonderlich bey Uoerjens , eini¬
Rauf
ge Bücher kauffte.

W

Den 7. Dec . speifeten wir zum erstenmal in der ^ ^
Doole , da wir es vorhcro seit unserm Anwesen in dem ^ ^ ^
Bären probirt hatten . Obwohl die Gefellschafft daselbst nicht so zahlreich , war sie doch besser,
wie wir dann auch den Prinzen von Anhalt Es¬
chen

Haag
.
eben nebst seinem Hofmeister Herrn von
allhier antraffen, auch besser gespeiset

z6z

Zanrhier
wurden.
Den 8. Dec. Morgens gierigen wir zu einem
Buchhändler
, Herrn Marcband , welcher eine
grosse Kenntniß von Büchern hat , auch einen ziem¬
lichen Vorrath in kittnrin Ii
' rreraria vor sich gesam¬
melt
.
Er
ist
aber
eben
deßwegen
gar theuer mit sei,
Nr ch,
nen Büchern
. Er hat den berühmten Kupferstecher
rs,N Lern. kicarä ie Lomain bey sich, bey welchem wir
chw»einen grossen Vorrath von Kupferstichen sonderlich
Französischen antraffen, die er aber eben so hoch
, als
ehliirck
Herr Marchand seine Bücher hielte
.
Er
gab
uns
kißjt
einen grossen Caialogum davon, daraus ich von de¬
üßr tz»
zm
«)' nenp. s s. befindlichen korcraics 6e gens 6e lec¬
, und ihme vor je¬
lricht kres bey vierzig Stück ausgesucht
Emmdes einen Holländischen Gulden böte. Allein er hak,
, und sonderlich die von Edelinck fünf
jU»,irbiste diesechsmeisten
Gulden angesetzt
, so daß ich nur einige da¬
!lrzrji»
von behielte
. Dieser Herr kicnrä ist ein Mann be¬
reits von siebenzig Jahren.
Er siehet gar schlecht
aus, aber er ist ein vortrefflicher Künstler. Er zeig,
te uns ein Stück von einer Schilderey
, so Raphael
jinW von Urbino
gemahlt
.
Selbiger
hatte
Mariam,
,z
!ay:k
Christum auf dem Schoos habend, nebst Johanne
als einem Kind vorgestellt
.
Sie ist aber, wie er
versichert
, verbrannt, und davon nichts übrig ge¬
blieben
, als der Kopf von Christo, welchen er zwan¬
tz» zig Louisd' or astimirte
. Er zeigte uns den Kupfer,
^tr stich von dieser Schilderey, welcher gar schön ist.

;Ü 4
Nachmittags giengen wir wiederum zu Herr»

Marcftnnd , und kauften einige Bücher; Abendsi«^
. Diese a,
aber sahen wir die Holländische Comödie
; dann das Thea»
ber ist auch nicht viel besonders
trum taugt nichts; die Musik war elend, und die liW
Acteurs, wenn man zwo Personen ausnimmt, sind Wlf
, M»
. Hingegen muß ich dieses Hiebey bemcr
auch schlecht
- ißW!
ken, daß die Holländer zu den kurzweiligen Nachspie
len sehr geschickt sind und alles gar lebhaft vorzustellen Wm
. Um des Nutzens willen, den solche in Erler- «Mir
wissen
nung der Holländischen Sprache leisten, wurden sie ös- k H
ters von uns besucht.
Den 9. Dec. waren wir in einer Auction von her
Bibliotheck von Lach. cle bäalcalari, so bey häoerjens gehalten wurde. Es waren zwar viel gute,
aber meist neue Französische Bücher darinnen, wel¬
, indem der Herr
che aber entsezlich hoch weg giengen
Baron von Hogendorff , General- Adjutant des
ich ks
Prinzen Eugenii, so wohl vor sich als den Prinzen,
Um
wie auch der Herr Graf von Sinzendorff , und
mV
der Moscowitische Abgesandte bckacioiof Viel kaufsen
rkti
Der Herr Baron von Hogendorff war
.
liessen
, und trieb die Bücher gar hoch, wie Mg
selbst zugegen
kiu?.
er mich denn verschiedene theurer bezahlen machte,
chch
. Ich wohnte
das er von mir wieder erfahren mußte
auch in den folgenden Tagen Vor - und Nachmittagskrz.
'» sM
dieser Auction bey.
Den r o. Dec. kausfte ich bey Herrn Uoerjenr ^
viele Aukorcs in ulum velpkin! wohlfeil.
Den

NUjls

8
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Den 14. Dec. Nachmittags besuchten wir un,
fern in Engelland gewesenen Reise - Compagnon,
Herrn von Schombcrg
und
Den 15. Dec. auch den Herrn von Dose , wel¬
cher sich bey dem Sächsischen?lmbassadeur Herrn Gra¬
fen von werrhern
anjetzo allhier aufhält.
Nachmittags waren wir in einigen Buchläden.
Abends sahen wir die Opera von Phaeton , davon
die Maschinen und Vorstellungen noch ziemlich, das
andere alles aber sehr schlecht war.
Den 16. Dec. besahen wir die Bücher bey van
Lomm , welche verauctionirt werden sollen.
Abends giengen wir mit Herrn von Dose , der
rück»
n.schibey uns gewesen war, in die Holländische Comödie. Es
>Mh wurde die 1/rnnn ^ van Li'genbaac in kec k/Iancic
rd« l' van Vr ^ekeur Änneche ! und ein Nachspiel von
, ilk!«! llaar en n/6r vorgestellet. Das erste ist von kranMiW cilco 8bakra Italiänisch unvergleichlich wohl geschrie,
ben, auch ins Holländische gut übersetzt; ausser
«l-H
daß die Namen sehr albern klingen, wenn es heißt:
>»;cr!ch
, ms
lMs
«!!« m^n keer Verüan6r , me vrouv ^ 6e
vrouv 8cke ^nkeiIiAke !c Leo.
Das Nachspiel
war unvergleichlich, auch sehr wohl gespielet.
kkM>
Den 17 . Dec. und folgende Tage brachten wir
in der Auction van Lomms
zu.
Den r z. Dec. packten wir unsere gekaufte Bü,
cher, um selbige zu versenden.
Den 24 . Dec. wäre»»wir bey dem Buchhändler
Gosse. Er hatte die LIaviculam 8aIomoni8 im
Manuskript. Davor er aber , ob es gleich nur sechs
oder

lllsÄl
!
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oder acht Bogen war , fünfzig Gulden forderte. Ich j«U
gab ihm ein paar Gulden , daß er es unsern Diener B ^
abschreiben ließ. Nachmittage war es so heßlich Wet,
z,:?>
ter , daß wir nicht ausgehen mochten.
Den r ; . Dec . war wegen der Chrißferiennichts
„M
zu thun .
Den r6 . Dec . giengen wir zu Herrn Bald , ei« Mch
nem Porcellein - Krämer , um seine Muscheln zu se«
hen. Es ist zwar eine kleine Colleckion, aber doch ß, Lr
gar schön und auserlesen. Er versicherte uns , daß xKm
er sie alle selbst polire. Sie sahen gar schön aus es Mlm
kam uns aber vor , als wenn er ihnen etwas Firniß
gäbe , wiewohl er belheurte, daß sie leventt oder » W
natürlich waren . Er rühmete vor andern eine arca A tl
I§ oe , genannt , wie sie ihrer Structur nach einem Mre
Er machte auch viel
kleinen Boot nicht unähnlich.

Wesens von einer , so er 8eerormecje nannte, web , Ech
len sie einem zugespizten Faß , dergleichen um dem ^
Schiffer die Farth zu zeigen auf der See an einigen
Orten auf dem Wasser schwimmen, gleich sahe. Wir D,,
konnten aber weder wegen solcher Structur , noch
auch wegen ihrer Farbe etwas rares daran erkennen.
Schöner aber waren ein sogenanntes Eselohr, und
eine ausgebrochcne Schnecke, er zeigte uns auch die
Extremitäten von den Schecren einer Crabbc, oder
Seekrebs roth und weiß , welche von Figur persect
wie kleine Schwanen aussahen. Herr Bard hatte ^
auch einen grossen Vorrath von Gemählden , damit
er handelt , noch grösser und schöner aber von Por^
Ich kauffte ein halb Duzend IndiaMe
cellan.
lackirte

Haag.
»sch,
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lacklrte Cöpgen vor Zehen Gulden , l 'kee boe vor
acht und Ures
bos met 6s v^irre puntjes
vor
stchzehen Gulden.
Den r 7. Dec . Morgens gkengen wir zu Herrn
Daniel Brand
, einem Goldschmid , um sein Ca»
binet von Medallien zu sehen.
Er hatte aber kaum
drey bis vierhundert Stück , weil er beständig damit
handelt, wie ich dann vor vierzig Gulden bey ihme
kauffte. Er hakte auch etliche Octones , keicennium brißrum , und läelvium kerrinncem , denen
.« WS aber nicht trauete , sonderlich den ersten
, die gewiß
nicht just waren .
Er hatte auch etwas weniges , so
wohl von modernen Medallien als auch gravirten
M »! Steinen .
Unter diesen war ein schöner Kopf von
»i «;» ^ulio Leelare in Carniol
, welchen ich gerne haben
rnchL'mögen, wenn er nicht sechs Ducaten davor gefordert
:P« i hätte. Er hatte auch alle gsnera und lpecies lapirzlchräum perrolorum in einem Kästgcn bcyeinander,
irk» !: wie auch besonders die zwölf Steine , welche in dem
,z!G! Brustschild, oder wie er es nennet drollig
von AarZW ron gesessen.
i
Nachmittags waren wir in einigen Buchlädcn ,
in deren einem wir die durch ihre viele Schriften be,
kannte
6u Nö ^ er gesehen und gesprochen.
!«D Es ist eine alte , kleine , schwarze und heßliche , aber
schwazhaftc und artige Frau .
Sie schrieb in meiner
Gegenwart , in dem Buchladen einen sehr zierlich
Französischen Brief an einen Gelehrten in Amsterdam,
den sie uns vorläse , und mit meinem Pettschaft , weil
sie das ihrige nicht bey sich hatte , besiegelte.
Wir
mußten
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M

uns über ihre Geschwindigkeit

mußten

Sie
fälle verwundern .
in ihren Uemoires
Stellen

und artige Ein ,

dcfendirte darinnen einige
, so diesem Freunde un,

waren , auf eine sehr lebhafte
vorgekommen
Des Abends sahen wir die ganz neue O ,
Manier .
per « Issä genannt , welche bester war , als die vori,

glaublich

Dch

HÄ >!
A^
Bme
ch

stk

ck >
Wi!
,»

und Apollo sungen am be,
Der Pan , Doris
gen .
.
sten , sonderlich der erste
wollen wir Herrn
Den r 8 - Der . Nachmittags
zu Haus an,
nicht
aber
wir
den
,
Ansei ) besuchen

» sm

trafen .

!,«« >

kaufte ich erstlich vor
Den rz >. Dec . Morgens
vor sechshundert
drey Diamanten
unsere Schwester
, davor ich
Carat
ein
woge
Stein
Gulden , jeder

«M
, K

-mßi

zahlte , weil sie gar sauber wa, ,M «!
Nach dem giengen wir in unsers Wirths Gar , Me!
ren .
, ein
Auppel
Lonrad
ten , in welchen sein Sohn
die
er
damit
,
künstlicher Blumen . Mahler , wohnet
Er zeigte
frisch bey der Hand habe .
Blumen
zweyhundert

Gulden

von seiner Arbeit , die
Er machte eines
recht zart , und wohl gemahlt waren .
uns

etwa

sechs Blumenstück

vor hundert Dursten .
Eugentum
vor den Prinzen
von kliZnon ge,
Stück
ein
auch
Er wiese uns
Er erzehlte uns,
mahlt , so ganz unvergleichlich war .
kein kvlignon ,
gar
aber
6eneve
von
daß dieser klignon

^
^

^^

und heßlicher
sondern ein kleiner / unansehnlicher
Er seye ganz arm nach Utrecht
gewesen .
Mann
kommen , da er bey einem guten Meister viele Jahre
gearbeitet , und es sehr weit gebracht . Er seye sehr
fleiffig und tugendhaft

gewesen .

Das

Gemählde , so

^
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Ecki

l! «ilß
« D

wir von ihm sahen , war ein Frucht - oder Obsstück,
unvergleichlich zart und natürlich nach dem Leben ge»
macht , sonderlich die Trauben . Auf beyden Seiten
waren dürre Strumpf
von Bäumen , mit Spinnen»
weben , Papillonen
und Fliegen überaus natürlich
gemacht .
Herr Kuppel
allhier gemachte das reliefz

ch !«i '

Li, k

pick
km

pidck
Wiipl
KHl
giM
rH

tr

sB '

>

ferner einige
, so ziemlich

8ag ! van
historische

bey welchem
Bücher

und

ei»

verschiedene

Holländische Manuscripten
kauffte .
Cr hatte wohl
sechzig kleine meist Holländische
und Brabaniische
Species oder Münz »Bücher , davor er aber hundert
Gulden forderte .

Er zeigte uns auch ein schön klein
Joseph
Scaliger
, wie er vorgab,
von einem Spanier
gemahlt , das er zwanzig Duca,

Porträt

von

tenschäzte.
Nachmittags
giengen wir zu Herrn Dissing,
einem Catholischen
Priester
bey der von den Herren
Staaten in dem Haag privilegirren
Catholischen Kir,
che, um die von seinem Oheim in Italien
ererbte
Handrisse zu sehen
. Dieser hat Johannes von
Achelom

^

wiese uns
in Marmor

gut waren . Ferner einen Abguß in Gips , von ei»
)wr vortrefflich schönen schlaffenden Venus , und el»
nen andern von einer knienden Venus , so aber nicht
so gut war .
Die erste soll vor hundert Jahren
in
einer Italiänischen
Academie pouffirr und abgeformet
seyn.
Wir giengen noch zu einem alten Buchhändler
in 6en Zroorin
nige Italiänische

seM '
KÄP
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geheissen , war ein vortrefflicher
Mahler,
w Italien unter dem Namen 8 >Hnor Oivvsnni
gar renommlrt , und erster Kammerdiener
von dem
III . Theil »
U g
Groß»
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Groß - Herzog von Toscana gewesen , in dessen Galle«
von ihm zu sehen seyn sollen.
rie viel schöne Stücke
von ihm geerdet,
Die Handrisse , so Herr Dissing

Wri

und fünfzig Stücke , in sechs grossen
sind vierhundert
, und dann noch dreyßig ganz grosse,
korrekeuilles
Grösse nicht in Bücher gelegt werden
ihrer
die wegen

ikMr

den besten und berühmtesten
, Lorre ^ e,
, als Larracbe
in Italien
Meistern
, Oomimgue,
K.apknel , blicke ! ^ nZe , lirian
ungemein schön,
alle
,
andern
-Vn6re 6el 8anre , und
8uzers , als Köpfe , Historien,
und von allerhand

adkU

k!»tßz
!?» /

schön bey vier¬

»ch u

vonkaro

zig Stück

ins Grab

6roleppe

von

von Ra-

Discipul

^ i , einem

eines

; ferner

Christus

waren

Insonderheit

rc.

Antiquitäten
phael

sind von

Sie

können .

Ar

ÄMM

von

» De

Dieser Riß

geleget wird .

iß

dlalini , wie
ist

Arbeit , daß

Zeichnung , und vieler
so sonderbarer
man ihn vor einen Holzschnitt ansehen solle . Es wa¬
ren auch verschiedene Risse darunter , von Larlin,
der wegen seiner Delicaresse und Sachligkeit im Mah¬
worden , wie dann diese
zugenamet
len il ciolce
Handrisse
gemacht
sich hier

und
sind .
einige

Albrecht

Dürer

Von Holländischen
viel darunter

.

sonderbar

Gemählde
Von
grosse
aus

Lucas

von

Zeichnungen

fleißig und gut
Leiden

fanden

Pßr>
>i«kG
Ar

Ta

Änek
»>m;

, wie auch von

Iohannis.
der Offenbarung
war sonst eben nicht

iNRr.

und Teutschen
Unter

den grössten Handrisscn waren

-ll

H

Wir bemerkten insonderheit
die beste und kostbarste .
das Original - Stück vom jüngsten Gericht von kli¬
cke ! ^ r>Ze , und sein so berühmtes Crucifix , vor die¬
se beyde , nebst noch fünf

andern

sind dem Besitzer
tausend

Grü
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tausend

vierhundert
Gulden
geboten worden .
Er
sie aber nicht von einander geben ,
er sagte , daß
tausend Gulden davor haben können ,
sie aber
Unter fünf tausend nicht erlassen wollen
; weil er aber
so viel Ueberlauf sonderlich von
Mahlern
hätte , wol,
^ ^ ^ doch vor erster » Preiß
weggeben .
Er hatte
M
^

'

§uchungefehr acht Stück sehr zart mit der
Scheer in

^

>^
MM

riM »
iMtz!
^

Wst >
nß« k

k, « d
W >i
M>o >

i iW

i, « »!-

W .V
ßMik
DP

D »

hch »!
r

Pgpjer geschnittene Landschaften und
Schlachten
von
seinem Vetter , darunter die leztere
ganz unvergleich»
sich . ob sie gleich kaum das Quart
von einem Zoll
groß waren , so waren doch die
Figuren
wohl proportionirt , und nach der Zeichnung sehr
schön , so
haß diese Arbeit weit curiöser , als
die , so wir in
Amsterdam und Roterdam
von geschnittenen Sachen
gesehen.
Dannenhero
obgleich diese kleine Figuren
ganz flach ausgeschnitten , waren sie
doch gegen jener
Arbeit als Mignatur
gegen groben und schlechten
weiß Pinßler - Arbeit anzusehen .
Herr Dissing hat,
te auch verschiedene schöne
Gemählde , und unter andnn eine Tafel einen Schuh im
Quadrat , in welcher
verschiedene kleine Florentinische Steine
zusammen ge,
sitzr waren ; auf diesen aber in
sieben Feldern das
Leiden Christi gar klein und sehr
wohl im Grund
ge,
schildert war .
Die Landschaft und Himmel präsen,
tirte der Stein , und dessen
natürliche Adern und
Farben .
Herr Difsmg
gab es vor Lallors
Arbeit
aus , welches aber schwer zu glauben
ist , ob es gleich
dieses Jnvention
und Art zu mahlen ziemlich gleich
kam. Herr Dissing
ist vor sich ein dicker , grosser
und lustiger Mann , der gerne ein
gut Glas Wein
Aar
trinkt,

Haag.

Z72

Cr hie!,
trinkt , und sehr höflich und manierlich ist .
, in die
war
Zeit
te uns so lange aus , daß es darüber
Comödie zu gehen , da wir denn dißmalen den Lodrigue sahen , welches eine sehr gute Piece ist.
Den z o . Dec . giengen wir zu dem berühmten
, gewesenen Gesandten deValckenier
HerrnDerer

Dk,
Er ist ein
in der Schweiz .
bey siebenzig Jahren ', doch noch sehr rüstig,
Mann
Nach dem er eine gute Wei¬
lebhaft und gar höflich .
le mit uns discurirt , und allerhand von dem jetzigen
Zustande in Engelland , auch von Teutschland gefra, Wr!
ger hatte , sagte er , es seye zu spat , uns sein Cabi, Whi
Er wolle uns nach dem neuen Jahr,
nct zu zeigen .

rer Herren

Staaten

vorbey wären , wissen lassen,
wenn wir es recht mit Gemächlichkeit sehen könnten,
alsdann wolle er es uns recht zeigen.
giengen wir zu einem
Den z i . Dec . Morgens
, oder Gipsgiesser Goske , wohnhaft
, sonst Kec 8ielce genannt , wei¬
an der Oeikscvserc
Dieser hatte viele grosse
hierum .
len das Posthaue
, Luües Lco. in Bley und Gips.
und kleine Statuten

kleiner

gierer

von jeden , wenn man sie
zusammen behielte , zwey hundert Gulden haben , ich
von Bley vor
kaufte aber nur einen 6Isciiurorem
sechzehen Gulden . Er asmi Roterd . Statue,wie sie in

Er

Mre

die Gratulationen

wenn

wolte

vor

ein Stück

auf der Brücke stehet
Roterdam
einen Römer in tc >Aa vor zwey ,
aber vor fünfzehen Gulden.
weil es heßlich
Nachmittags
weiter nicht kommen als in den

, vor vier Gulden;
eine liegende Venus
Wetter , konnten wir
von cic
Buchladen

Voys,

G so
ä « n.

k»r. I

<

/m

!
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Vo ^ s , da ich einige Bücher kauffte.
Wir trafen
allda die ^ laäamö cie d^o ^ er abermals an , wir hör«
ten von dem Buchhändler , daß so unansehnlich und
heßlich sie wäre , so eine schöne Tochter habe sie , und
dieses seye eben diejenige , welche die Händel mit dem

berühmten Cavalier , welchen wir in Londen gesehen,
gehabt hätte , davon in ihren memoires und lereres
hin und wieder zu lesen. Er versicherte , daß sie in
höchster Armuth lebe , so daß ihr ihr Verleger öfters
das Geld Schuhe zu flicken vorstrecken müsse.
Sie
seye im Schreiben gar ezpedit , so daß , wann der
Buchdrucker keine Materie mehr hätte , sie sich im
, Rchi
Buchladen hinsetzte , und geschwind einen Bogen in
tM « ''
die Druckerey schriebe.

Im Jahr 1711.
>r
»«p

)S?k-,Y

Den t . Januar , sind wir, weil es nicht nur
Fcyertag , sondern auch bös Werter war, nirgends
hingekommen.
Den r . Januar . Morgens
ren wir nach

um acht Uhr fuh¬

Gravesand
, drey Stund

!», «l!»

von hier , um die Luriola

von Herrn 6es Xlarerr
ju sehen.
Wir hatten an ihn ein CmpfehlungsSchreiben von Herrn Bord aus dem Haag mitge¬
nommen. Als wir aber hinkamen , lag der gute Mann
todt krank darnieder , und war eben in dem Begriff,
sein Testament zu machen .
Er soll erstlich Französi»
scher Prediger in dem Haag , nachgehende aber InAa z
spector

„tz
»k
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spector über alle Lusthauser des Königs Wilhelms von
Engelland worden seyn.
Er soll viele schöne Sachen
gehabt haben , an Medallicn , Muscheln , Bildern ,
Gemählden rc. insonderheit viele ausländische und
Indianische Zeichnungen , Gefässe , rc.
Allein wir
konnten , wie leicht zu ermessen ist , nichts zu sehen
bekommen .
Gravesand ist an stch ein kleiner und
schlechter Ort . Nachher besahen wir noch zu Los,
dune ü der Kirche das Monument der drey hundert
sünf und sechzig Kinder , so eine Gräfin von Holland
bekannter Massen auf einmal gebohren haben soll.
Es bestehet in einer hölzernen Tafel von schlechter
Schreiner »Arbeit .
Oben sind die beyden Becken,
darinnen die Kinder getauft worden ; in der langen
Tafel aber ist die Erzehlung davon in alten Holländischen Versen .
Wir bekamen die Aufschrift davon
gedruckt , die in Benrhenis
Holländ . Kirch - und
Schulen «Staat Th . I . p. n 8 . 119. in lateinischer
Sprache zu lesen.
Hierauf fuhren wir wieder nach
dem Haag zurücke.
Den z . Jan . Morgens giengen wir erstlich op
ce Prinzen X.r3 ^ r in die 8ciii !cier Xamer oderAcademie der Mahler ; denn diese haben allhier durch
ganz Holland eine generale Gesellschaft.
Sie sollen
bey hundert stark seyn , und alle Jahr etlichemal eine Zusammenkunft halten . Sie halten alle Jahr im
May eine Verkauffung sowohl von Schilderten , als
andern zur Licbhaberey gehörigen Sachen, und sollen viele grosse Gönner haben , welches von Holland,
da sich so grosse Liebhaber finden , leicht zu glauben,

Dikr
^^

«Mr
Mn!
My
HM
2 , un
Ä hie
Oder
»«
üdies
:päi.
Älist
Gn,
ch lii
Ässü
i» n>e
Hust
chinH
Nach
ift ^
rHsr
§

Haag.
Uch

875

Es war aber vorjetzo hier nicht viel zu sehen.
Gebäude ist an sich ziemlich groß

und

Das

gut. In dem

großen Saal arbeitete Herr Terwesten , Bruder
«iilch
, heg Directors von der Mahler,Academie
in Berlin,
^
an einem grossen Deckenstück , weil er hier dazu rech»
H >,j, ten Platz hatte . Es ist das beste Zimmerund
wird
MÜM
> die Lonkrers ^ - Xammer genennet , weil die Mäh«^ ! lcr als Lonkracres daselbst zusammen kommen . Der
^ dich plarlonä oder Decke in diesem Saal ist von folgenH»M den Meistern gemacht : das große Stück in der Mithmsti te von Audyns , ein anders von Meudens
, eines
e!«>ßr von abgedachtem Terwesten , das vierte von Verbiftk! schuur , und das fünfte von du Val .
An den
;iii!ch Wänden hiengen noch einige Stücke , so aber nicht
nW viel besonders waren . An dem Camin stunden drey
W !k Statuen von Gips in Lebensgröße . Ueber dem Camin sind diese Worte zu lesen : krarres amore pIÄurX conjunÄI .
In einer Ecke stunde das Brustbild
von Christian
Huygens van Zulichem in Bley gelb
angestrichen, welches hieher gesetzt worden , weil er
»O
ein grosser Liebhaber und Patron
der Mahler geweKM«! sen seyn soll. Neben diesem Saal ist ein kleines ZimKN
"icr, in welchem auch einige Gemählde stunden.
^ ^ Das schönste war ein Blumenstück von Dackel
Nuysch in Amsterdam , der Schwester des berührn,
ten OoÄoris kleciieinee und ^ nscomioi daselbst,
dir
ist an einen Porträt - Mahler Pool in Amsterdam verheurathet , und soll anjetzo allein vor den
Churfürsten von der Pfalz mahlen .
In der Ecke
dieses Zimmers war ein Schrank mit allerhand MahA « 4
ler.
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ler - und andern Büchern , als Reise - Beschreib»»»
, und andern Kunsivüchern,
gen , kmblemacibug
In diewelche hieher verehrt worden seyn sollen.
sem Zimmer kommen die liederlichen Mahler allhicr
alle Sonnabend zusammen , und zechen; dannenhers
auch über dem Camin stehet : In poculi ^ liberraz.
Hinter diesem Zimmer ist die Zeichen «Kammer , worinnen ein Ofen ist , welches in Holland etwas rares.
Er ist aber allhier nöthig , weil man mit kalten spizen
Fingern nicht wohl zeichnen kan , ein Camin aber
nicht Wärme genug gibt . Dieses Zimmer ist sonst
an stch sehr klein und schlecht. Es wird viermal die
Woche nach dem Leben hier gezeichnet. Sonstwarall hier nichts zu sehen. Wir gierigen also noch zu einem
teutschen Uhrmacher , auf dem klaars bey einem
und
wohnhaft . Er hieß Schulz,
Schwerdtfeger
ist ein sehr curiöscr und künstlicher Mann . Er zeigte uns eine Uhr mit einem ovalen Zifferblatt , daran
der Zeiger sich verlängert und verkürzt , welches durch
einen kleinen Drat geschiehet , der sich als die Spize
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von dem Zeiger unter selbigem verlängert und wieder itzyA
einziehet . Er zeigte uns auch Modelle und Aufrisse tz^
von Uhren , so vier bis achteckig! waren , an welchen
sich dann der Zeiger so viel vermindert und verkürzet,
Er wiese uns auch
als das Zifferblatt Ecken hat .
ein Käsigen , in welchem sich ein klein hölzernes
Männgen oder Arlequingen bewegte und Burzelbäu-

me machte , welches aber von keiner sonderlichen Er - Hsic
findung ist. Er hat sonst verschiedene gute Instru « ^
mente , sonderlich Räder auszutheilen , auch zu Cron- ^
rädern.
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rädern. Lezkere Maschine war noch nicht fertig, sonst
hätte sie mein Bruder abgerissen.
Herr Schulz
sagte uns von verschiedenen curiösen Instrumenten,
und Maschinen, so er ehedessen dem Herrn Landgra»
ftnzuCassel , ( allwo er gewöhnet) verfertiget ; wie
aus demjenigen, so wir bey ihme gesehen, und
§us stinen Discursen abzunehmen war , daß er gar
M fleißiger und guter Künstler seye.
Nachmittags giengen wir zu einem künstlichen
Dreher in Helfcnbein, oder wie man sie hier nennet,
Vvoor 6ra)?er , Namens Verkoeven oder van der
Hoeve . Er ist ein sehr künstlicher Mann , und soll
der beste Dreher in ganz Holland seyn.
Er ist ein
Mann über achtzig Jahr alt , aber noch sehr rüstig,
munter und lustig.
Er zeigte allerhand von seiner
künstlichen Arbeit , als Bustigt oder Eckigt , von
allerhand Arten , Kugeln , in welchen Büchsgen mit
Schrauben gcdrehet, Schachteln , auf deren Decken
allerhand kleine Knäpsgen , und Tiesungen gcdrehet
waren, so er Perlen nennete. Allerhand gedrehete
Gesichter, Fliegen und Thiere.
Das beste und cu»
riöseste war eine Spinne , so sehr zart und accurat
war; wie auch eine hölzerne doppelte Kette Spannenlang, aus einem Stück gcdrehet. Sie bestund aus
lauter Ringen , so in einander hiengcn.
Er zeigte
uns auch verschiedene Arten von Pfeiffgen , so nicht
überblasen werden können, wenn man auch noch so
heftig hinein bliese.
Er hatte sechs bis acht Werkstuhle von allerhand Inventionen , alle sehr curivs und zum theil kostbar.
Er versicherte, daß
Aa ;
er
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er einen in kurzer Zeit viel sonderliches lerne»,
ivolte.
U».
Den 4 . Jan . Nachmittags

schickte Herr Dal-

kenier zu uns , und ließ uns bitten , um zwey Uhr
zu ihm zu kommen , sein Cabinet zu sehen ; da er uns
dann nicht nur gar höflich empficng , sondern auch
bis acht Uhr Abends unermüdet sein Cabinet von
acht und vierzig grossen Schubladen , die er eine nach
der andern durch seine beyde Bediente auf den Tisch
setzen ließ , und uns zeigete.
Es ist ein solcher unvergleichlicher grosser und auserlesener Vorrath , daß
erden Ashmolischen
, der doch vorder » besten und
grösten in ganz Europa in dieser Art gehalten wird,
sonderlich was den äeleÄum anbelanget , weit übertrifft . Es ist unmöglich , von dieser entsezlichen
Menge alles , oder doch nur das meiste zu specificiren
.
Er zeigte uns sonderlich mit grossem Fleiß alle die ra»
rcn
, »velche Herr Scheuchzer
in t^ uereii;
pilcium und in seinem lkerbario Lnceüiiuviano beschreibet , und in Kupfer stechen lassen , Herr Val kenier aber ihm communicirk hat . Dieses sind nun
gar chöne Stücke . Allein ich konnte mich von Herrn
Valkenier
unmöglich bereden lassen , daß diese Figurrn auf den Steinen der Sündfluth zuzuschreiben
waren , und selbige , wie Herr Scheuchzer
und
Herr Valkenier
»nit ihm vest glaubet , bcrveisen sob
ten , sondern es sind entweder blosse Spiele der Natur , oder ihre Zeugung geschiehet noch täglich; es
wäre aber zu weitlaufftig solches hier auszuführen . Wir
philosophieren lange hierüber , und machte ich Hcrrn
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palkenier allerhand Zweifel , so er doch gar wohl
aufnähme. Was wir unter diesen schönen iapichbus
kAururis bemerkten , war vornemlich folgendes : Ein
ungemcin schöner Stein , worauf eine Eydexe , wcl»
che so natürlich und erhaben war , als wann sie lebte.
^ !,sch Sie ist metallisirt , und schimmert von der minera,
^ ^
mit der sie überzogen ist unvergleichlich .
Die 8pica
korciei , davon in Herrn Scheucbzers
läerbarlc,
Lnreöiluvlano gar viel zu lesen , ist auch gar schön,
Aßmßc ^ r Stein aber ist im Verführen aus der Schweiz ge»
i« V«ö brechen, welches gar Schade ist.
Die Muschel
ilNdich ceäo null ! genannt , die ein so seltenes Seegeschöpfe
lArlAk ist, und die wir bey Herrn In kaiile gesehen hatten,
»iiliUHM zeigte uns Herr Valkenier
petrificirt , » »gemein
»Wch schön; dergleichen arich die arcam Klos , so wir bey
>§« W Herrn Bard bemerket hatten . Herr Valkenier hat,
ßmHiii te von dieser leztern verschiedene aus Ost - und West»
Mi -Hx Indien , eine aber darunter war insonderheit schön,
lü« !s dieweil sie an denen Extremitäten metallisirt , oder
Meiner minera überzogen war , neben und oben
,1. M aber ihre rsliam noch vollkommen hatte . Herr Oal»
!« M kenier zeigte uns anch sehr viele und schöne petrificir»
G/P ! te biaucilos , dabey auch verschiedene marinL oder
iMP « natürliche lagen . Einer von den grösten derselben
r ^ !»t > war in der Mitte von einander geschnitten , um die
inwendige unvergleichliche Structur , so die Klaucill
...
M

ießAd! haben, recht sehen zu können .
Selbige sind nun
durch und durch ganz hohl , doch in gewisse celiulas
eingetheilt, welche nur ein klein Löchclgen haben,
^ durch alle diese cellulas läuft , und durch welche

?8o
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das marlnum ober der Fisch seinen Schwan; gefierkct, um sowohl sich als sein Gehäuß, das an sich
ziemlich groß und weit offen stehet, vest zu halten ^
und selbiges zu regieren
. HerrVaikenier zcigteuns
, tMß
daß die Struktur von den corni'bus Hammoms mit ^
Liesen ganz einerley seye; doch so, daß in diesen
Lurchgehends zwey cellulse sind, so in der Mitte
gleichsam durch ein 8eprum abgesondert seyen
, da die ^ ^
naurili nur eine cellulam durchaus haben. Herr ^ ^
Valkenier hielte auch davor, daß die cornunblamrnonis eigentlich auch ein Seegeschöpfe wie die nsu-

rill seyen, ob man sie wohl in der See nicht fünde
,
welches daher nicht geschehe
, weilen die cornun tve,
gen ihrer Schwere immer in der Tieffe des Meers
liegen blieben
, durch die Sündstuth aber seyen sie in

^^
^ ^
H,'
^ ,
die Erde gekommen
, und liessen sich darinnen finden
. ^?
Herr Valkenier hatte auch viele Steine, daraufFische abgebildet waren, welche man gemeiniglich Eiß^
lebische nennet, weil man dergleichen allda chedessen üul
gar hauffig gefunden
. Unter diesen war ein Stein
besonders schön
, indem auf selbigem der Fisch ganz
erhaben, und gleichsam natürlich darauf läge. Et¬
liche von diesen Steinen waren in der Mitte von einander getheilet
, da man den Rückgrad und alle kleine . ^
Gräte der Fische sehen und zehlen konnte
. Ferner
ein steinerner Seekrebs oder Crabbe, der denen in
^
der See in allem gleich ist, ausser daß er etwas klei,
ner und gelb von Stein ; dabey war auch eine Scheer . ^
von einem Geekrebse sehr groß.
Herr Valkem
'er
hatte auch eine grosse Menge von k^kerolickibus
, / ^
davon

.
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ihnie Ihro Durchl. der Herr Landgraf von
- Darmstadt eine ganze Schachtel voll, wie
Hessen
, von
dessen eigenhändiger beyliegcnder Brief auswiese
/ wovon er die besten be¬
Braubach selbst zugeschickt
halten/ die übrigen aber guten Freunden überlassen.
Etliche waren ungemein groß. Einer aber darunter
war gar sonderbar/ welcher gleichsam die Haare auf
beyden Seiten hatte/ und wie Herr D .ükemer
meynte/ auch den Lliroriöem ; es tönte aber eher
UM das kirnen bedeuten/ indem auf beyden Seiten ganz
kleine Spitzen an der Oesfnung oder I^biis waren;
kEüG
schiene ein wenig daran gekünstelt zu seyn.
jedoch
!IN>
«di
!li
Die Haare schienen natürlicher zu seyn. Bey dielen
I^ lleraiickibus lag ein Zettelgen, auf welchem fol¬
gende artige Verse stunden/ die ich/ weil sie noch nicht
fi^ Wi
gedruckt seyn sollen, abgeschrieben.
davon

!ß!» ,!li

Larnea yure knerac jam laxea vulva viäerur,
Laula elt nam virgo 6urior eile soler
körte irrec ariunäu iapiliis
Oeucalioneis
Bttnak
-izüiiiH muceriam primain ckeposuille ne^ulr.
Oeor ^ ius krancus l) .
ihkch!
Herr Valkenier hielte seiner mehrgemeldten Mey¬
IlkzirtiO
nung nach auch diesek^ lberolirkos vor Seegeschöpfe,
Akt»kß und meynte/ es waren petrificirte Muscheln, wie er
K, !°N dann eine dabey liegen hatte/ die diesen Steinen ziem¬
Er hatte auch einen Stein , an wel,
lich gleich kam.
, es
chem auch etwas von gleicher Figur gewachsen
Ich ersahe aber wie ein Stück von einer mnrrice.
jehlte dem Herrn Valkenier den lustigen Einfall,
so

ffH!

den
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den der
Herr

ehmalige

Englische

Davinanc

Resident

über diese Steine

zu Frankfurt

gehabt , als ihme

^

ein grosser Prälat
etliche von dergleichen ii ^ üeroUckis gezeiget , und ihn gefragt , wie er glaube,
daß die Natur solche artige Figuren producire ? Herr

t ^

Duvinanr

Ml )>

habe geantwortet

Ueberbleibsel
sen Berg
geworden

: er glaube , es seyen die

der eilf tausend Jungfrauen

bey Braubach
'rc.

Der

, die in die,

gekommen , und

Prälate

aber

das

lustige

Wesen des Englischen Residenten
daß er deswegen gezürnet hätte .
zeigte

uns

ferner

verschiedene

scheln , die man sonst Hahnen

und aufeinander
re , die man

passeten .
cor

veneris

scheln wie ein Herz formiret
nier

hatte

M'«
W"

grosse steinerne Mu«Kämme

natürliche

darüber är -

und aufgeräumte
gar zu wohl , als
Herr Vaikenier

zeln und doppelte , welche leztere
rat , als die ordinäre

zu Stein

mußte über diese Ant-

Wort lachen , ob er sich gleich im Herzen
gerte ; er kannte

l" I

nennet , ein-

so schön und accuMuscheln

Ferner

zusammen

M f

Di '«
Mlc

verschiedene ande-

nennet , weil diese Mu -

Az, i

waren .

i, die

von den kleinen

tznfi

Als ich ihn

P m

hiebcy fragte , ob er diese auch unter die gmelliluvm -

rMn!

na rechnete, mußte er Nein sagen.

lauf

Würfeln

der ,

auch eine grosse Menge

Herr Valkc -

, so man

zu Baden

daß diese Würfel

herkämen , als welche
habt ,
ten ,

findet .

Er meyntea-

noch von denen alten Römern

Äreh

ihr Lager hier zum öftern ge-

NG

und weil öfters der iuäus rellerarum
vcrboallda
vergraben
worden .
Als ich ihm

aber den Einwurff
lich so viele Würfel

machte , daß die Soldaten
,

wie man ausgrübe

Dich
Älen

unmög-

, gehabt ha-

ben

h,,
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könnten, erinnerte Herr Dalkenier gar wohl,
und nachgemacht
, und von denen, so
sie vors Geld zu graben pflegten, in der Hand verl,
borgen, oder vorher dahin gelegt und vergraben wür¬
den. Zu mehrerer Bekräftigung des erster« zeigte
uns Herr Valkenier zwey vermcynte Römische Mün¬
zen, so in seiner Gegenwart nebst neuen Würfeln
ausgcgrabcn worden. Man kan aber aus beylegen¬
dem Abriß kig . Xlll . X. i . äc 2. augenscheinlich
sehen, daß es keine anligue Römische Münzen seyn.
Ä che Gewiß sind es braÄeaci , oder Blechmünzen, ob sie
aber, weill - U auf dem einen stehet, von I^uctohmlLvico Imp. oder nicht vielmehr von der Stadt Lucern,
gHi» ! der andere aber von Solothurn seyen, lasse ich da¬
hin gestellct seyn.
Was mich zweisien macht, ist,
es»ßm»! daß Köpfe darauf sind, deßwegen in Herrn Gcheuchzers Schriften unter den Schweizerischen kraäeu.
MvrD«ris nachzusehen
Hiebey muß ich noch die artige
Erfindung, das Porcellan in einander zu setzen, an¬
, die man in Holland gar vielfältig siehet.
m. irli! führen
Sie
lassen sich nemlich kleine hölzerne Scheiben oder
itz!M
Tellergen
machen, so am Rand herum auswendig
sniitl-ö>
Diese legen
Mli
'kddS« sauber geschnitten und verguldct sind.
ki- siez. E. auf eine Casfee- Tasse und setzen nachmals
eine andere Caffee- Tasse darauf.
Wenn nun der¬
gleichen viele zusammen kommen
, so giebt es einen
artigen Aufputz und zieret die Gesimse gar wohl.
Herr valkenier zeigte uns ferner in einer Schachtel
achtzehnerley Sorten von eckmis marims , so verstei¬
nert waren.
Es waren verschiedene darunter , der¬
gleichen
ben

daß viele falsch
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O/
gleichen man nicht in der See findet , davon ich ihme
diese Ursache anführte , daß es Spiele der Natur wä«
M
aber wegen seiner
ren , welches Herr ValkenLer
M
nicht zugeben wolle.
Meynung von anceöiluvianis
Er hatte auch einen solchen eckinum marinum , in
.W,
welchem das Thiergen , so man sonst darinnen findet,
als ein Ekelet lag , welches aber unfehlbar ein
Seegeschöpse war . Er hatte auch etliche mit Sra,
Äse!
cheln , welches an denen petrificirten sehr sonderbar ist.
Die Stacheln waren so dick als der Stiel an einer

hatte auch viel
Tobacks «Pfeiffe . Herr Valkenier
MA
sonderbare Auster «Schaalen , alle von Stein , dar«
iMn
Er zeigte
unter einige von ungemeiner Struktur .
uns auch einen Stein , der die Helfte einer Brust
von einem embr ^ one mit allen Rippen vollkommen
vorstellete , und ungemein schön wäre . Herr Ruysch
hatte ihm ein anderes inNatura sehr wohl trocken präpa«
>!lß ll
rirtes dazu verehret , die einander sehr gleich sahen. Er
wiese uns auch ein Stück von einem lapidescirten
pri' apo ceri , welches aber demselben nicht gar ahn«
üktd
llch sahe , ausgenommen , daß unten ein Loch als der
.Vit
urecer durch und durch gienge . Er hatte ein Stück
von einem natürlichen dabey liegen , daran war son«
Nlch
der sogenannten beyden corpoderlich die Structur
I>>d
Herr
gar curiös anzusehen.
rum spongiolorum
ichji
hatte auch eine rnamillum von einem
Dalkemer
Wallfisch , dergleichen sie auf beyden Seiten der
Vul VX sizend haben sollet«. Er zeigte uns auch viel
!
steinerne und andere sehr große und schöne Venus«
«M
"ÜI
Muscheln . Ferner sahen wir verschiedene lapidescirte

Knochen,
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Lnochen , darunter einer besonders schön und groß
war , in welchem die celluiL , darinnen sonst das
Mark sizet , gar wohl zu sehen .
Auch hatte Herr
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V ^lkenier ein considerabel Stück von iapiäL gzbelio , dabey ein Srückgen Tuch , so von dergleichen
verfertiget , aber gar grob von Faden war , denn es
sahe einer Matten , wie sie in Holland auf den Bö¬
den haben , an Gewebe gleich , und waren die Kami¬
ns schier so dick als ein Federkiel , so daß wenn sie es
vor Alters nicht feiner gehabt , es so schwer nicht zu
weben gewesen.
Es ist auch nicht wohl zu glauben,
daß es die Asche , sonderlich wenn es glücnd gewor¬
den, halten können .
Es muß demnach vor Alters
viel feiner gemachet worden seyn.
Herr Valkenier
versicherte sonst , daß er die Probe damit im Feuer
gemacht, und daß es darinnen keinen Schaden gelit¬
ten. Er hat auch einen besonders schönen Verrath
von groß und kleinen , auch allerhand Arten von
Llolioperris , davon er aber gestund , daß es Fisch¬
zähne, clences LsrckariL
pilcis , seyen , und nebst
uns über die Fabel von denen Ololioperns
sonder¬
lich kleiirenlibus
lachte. Es hat sonst Herr Valkemer alle seine Sachen nicht nur in guter Ordnung,
sondern besitzt auch davon eine vollkommene Wissen¬
schaft, so daß er auch ohne in einem Catalogo oder
sonst nachzusehen , nicht nur die Namen von allenArten solcher Steine , sondern auch so gar die ioon nutalia , wo sie nemlich gefunden werden , In numeraro hat . Welches dann gewißlich vor einen solchen
alten Mann gar sehr zu verwundern . Ueber das ist
HI . Theil .
Bb
gar
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jederzeit die
gar schön , daß er bey seinen perrefaÄis
dabey liegen hat , damit man die
Sachen in Natnra
und Gleichheit an denen lapidescirten desto
Srructur
besser sehen könne . Alm hat er z. E . bey allen lapidescirten Muscheln jederzeit die natürliche Muschel,

^
cho

bey dem Holz von eben dergleichen Gattung rc. dabey
Er sagte uns , daß er eS deßhalb so beysam.
liegen .

Wl

wen liegen hätte , damit seine Meynung , daß die
seyen , bestätiget
unre ^ iluviana
lauter
petreluÄL
, dachwidersprechen
nicht
ihme
mochte
Ich
werde .
te aber , daß es auch vielmehr dazu diene , daß man

M

sehe , wie die Natur
Wasser , als auf und
Sonst

n

^

spiele , und sowohl in dem
in der Erden einerley bilde.

muß ich überhaupt

sagen , daß die Collectiv»

so vollkommen sey , daß ich ^
des Herrn Valkeniers
dergleichen nirgend gesehen , indem sie auch die im Gz,
Ob wir
in Oxford weit übertrifft .
^skmoleuno
eine Schachtel nach der angleich über drey Stunden
dern gesehen , haben wir sie doch lange nicht alle betrachten können ; wie denn auch das wenigste allhier
specificirt werden

konnte .

Noch überhaupt

^

etwas da-

von zu sagen , so ist eine ungemeine Menge von pe,
trisicirten Muscheln allhier , worunter auch sehr viele
, die man noch nicht einmal in der See
Gattungen

^ ^
^

Ferner findet man allhier gar viele mekalgefunden .
lisirte Dinge , viel obducirte , und halb lapidescirte ,

^
^

inglcichem sehr vielerley Arten von Crystallen , daHiebey war eine
von ich oben zu melden vergessen .

^

Kugel , so gerne zwey Zoll dick im Diameter war.
von dem berühmten
Solche hat Herr Valkenier
wagen-

^ .
^„
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Wagensei 'i bekommen , der ihn versichert , daß sie
ehcdessen eine Frau zum Aberglauben gebraucht , und
denen Leuten ihre Liebsiinnin und ^ mnnrs darinnen
ge»

zeiget, welches aber entweder erdichtet , oder durch
unterlegte Bildgens geschehen isi.
Ausser diesen allen
besitzt Herr Vaikenier
einen ziemlichen Vorraih von
Ds»
Mineren , worunter eine ganz vortreffliche und extra
!!M«^
schöne Goldstuffe « Hiebey lag etwas chymisch
Gold,
s!W,!L
von einem Herrn von Kchönborn
,
und
gemacht
W,!
Silber von dem Grafen Lajerano , so ihm aus Ber¬
lin zugeschickt worden .
Hiernächst hatte er eine gar
l>
W grosse Menge
von lapiütbus 8ononienlibu8
, wor¬
!!I>Slchl
unter insonderheit ein gar schön und considerabel
di
>ßE Stück war , so ihme
der Groß - Herzog von Florenz
«W selbst verehrt . So
ist auch se n Vorrath von aller¬
inchlh hand kleinen Sorten
als ackrolichtius und dergleichen
!kch L gar sehcnswürdig .
Es ist wie schon gedacht , diese
-chlipi
Collmlon nebst der Ashmolischen
die gröste in Eu¬
ropa, ja sie ist noch viel auserlesener und sehenswür -.
U«H diger als jene , weil Herr
Valkenier
theils auf sei¬
nen grossen Reisen , theils in Holland , sonder¬
«A« lich aber durch seine grosse
Correspondenz gar viel
I«aB' bekommen. Wie er dann schier alles
, was von der¬
gleichen curiolis nicht nur aus Indien gebracht wird,
sondern auch in Europa , sonderlich Schweden , Moscau, Türkey rc. zu finden , mit grossem Fleiß zusam¬
men gebracht.
Er versicherte uns , daß er noch et¬
liche Cabinete haben würde , wann er alles , was
er
chedesscn gesammlet , und ihme zugeschickt worden,
behalten hätte .
Allein er habe gar viel , sonderlich

Vbr
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was nicht vollkommen und recht sauber und curiösge»
Wesen, zurück gethan , und weiter verschenkt, und
nur das beste behalten . Zulezi zeigte uns Herr l? ai»
kenier ein paar vortreffliche Globos von den grossen,
in Venedig macht. Dß
wie sie der bekannte LoronellL
- Kammer aühier Achl
Natur
der
in
dergleichen
Ich habe
im Haag , und dann auf dem Raihhaus zu Cölln h äi
ehedem gesehen. Diese aber waren besser conservirt
versichert , so istes «fW
als jene. Wie Herr Dalkenier
ein Present von dem Churfürsten von der Pfalz , das » i
Gestell von diesen Globis ist nicht nur gar prächtig » ljz
und schön, sondern auch wohl ausgcsonnen ; dannder
Horizont drehet sich unten auf dem Fuß mit denen skm
Globis horizontaliter herum , so daß man alle Sei « W
So giengen auch die Prjo
tcn vorwärts drehen kan.
Globi an sich sehr leicht und aqual herum. Sie
sind auch unvergleichlich schön illuminirt , und gar W
sauber lackirt , sie müssen ein grosses gekostet haben, M
!lü ii
bis sie anhero gekommen.
Mls
Den 5 . Jan . Morgens giengen wir zu
La ^ ec , einer Verwandtin und gewesenen Haushab
terin von Herrn Resnerus , um dessen nachgelassene
, «, ^
Curlositäten zu sehen. Allein es war das meiste schon
. Htzh
verkaufst
,
verstorben
nachdem er vor vier Jahren
Muscheln,
mit
Schubladen
sechs
Es waren noch etwa
und einige Kunst - Sachen vorhanden . Unter diesen E
leztern war eine papicrne Münze von der Leidischen
Belagerung , eine antique manus cnmplicara Ia5ci- tchr
Zwey kleine von Holz gemachte, Az
va von Agtstein .
und künstlich geschnittene Bücher , das Porträt der ^ ^

Königin
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Königin Christina in Schweden , von lapi ^ e Nepkririco ; zwey andere gemahlte Porträte , ein klein
Bildgen von Holz als ein Götze rc. Wir kauffren ei«
nige Kunst - Stücke .
Sie hatte auch noch eine ge«
schnitkene Muschel mit drey Kaysers - Köpfen sehr wohl
gemacht/ und als eine Dose formirt . Sie schäm«
;e stch aber nicht / hundert Ducaten davor zu for«
/
doch
wolte sie dieselbe vor fünfzig lassen. So
hatte sie auch einen gar schön geschnittenen und gra«
ritten naurilum , auf einem silbernen Fuß / den sie
aber auch gar zu hoch hielte ; so daß das Sprichwort:
bey den Jungfern ist nicht gut Seide kauften / auch'
bey Curiosikäten eingetroffen.
Nachmittags suchten wir den bekannten Glas«
schlciffer^oebior an der Delphischen Fahrt / welcher
gar gute klicrolcopia
machen soll / allein er war
nicht zu Hause.
Wir gicngen also noch in einige
Buchläden.
Den 6 . Jan . Morgens giengen wir zu einem
Buchhändler Johannes
Airro genannt / von wel¬
Hern wir einige Bücher / und sonderlich die Mcdal«
lien von des Königs in Frankreich Cabinet sauber in
Kupfer gestochen/ aber ohne Tirul und Erklärung
vor sechszehen Gulden kaufften .
Er versicherte / sie
wären nicht anders zu haben .
Er zeigte uns auch
iwcy Bücher mit allerhand Sotadischen Figuren ; das
«ine enthielt etwa fünf und zwanzig Hcmdriftr , das
andere aber in Kupfer gestochene dergleichen hcßUche
Figuren.
Er machte groß Werks davon / und be«
hauptete/ daß jenes die Original - Zeichnungen wä«
Bbz
ren,

/
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ren , so zu dem Aretino gehörten .
Er scheuete sich
auch nicht / sechshundert Gulden davor zu fordern,
ich mochte ihm aber nicht so viele Pfenninge davor ge¬
ben , ob sie gleich sonst von guter Zeichnung und wohl
gemacht waren.
Nachmittags
waren wir nochmalen bey Herrn
Bard , PorccKatn «Händler , und sahen noch einige
Sachen bey ihm , sonderlich seine Indianische Risse
und einige Miniatur , Stücke .
Ich kauffte auch
Thee , sonderlich
boe mec v^icre punrjes , das
Pfund vor achizehen Gulden , wie auch Indianische
lackirte Tassen , und ein dergleichen Theebrett von
thme.
Den 7 . Jan . den ganzen Tag , wie auch
Den 8 - Jan . Morgens brachte ich mit Packen
der Bücher , so allhier in Auctionen und sonst gekaufft,
zu , welche wir an unsern Kauffmann in Amsterdam
solche zu spediren abschickten.
Nachmittags giengen wir zu Herrn Reugelaar,
einem Eiscnkramer , so einige Curiositäten , wie auch
Bücher haben soll; aber vergebens . Denn ob wir
wohl viermal zu ihm geschickt, und er uns dißmal zu
kommen erlaubt hatte , so krassen wir doch den groben
Holländer wieder nicht zu Hause au.
Den 9 . Jan . Morgens sind wir abermals bey
Herrn Brandt
gewesen , seine Medallien nochmals
durchzusehen - und haben vierzig Stück von ihm ge¬
kaufft ; er war aber dißmal theurer als vorher , ver¬
muthlich weil er mich vor einen grossen tiebhabcr angese¬
hen , oder geglaubt , ich müsse sie ihm wohl bezahlen.
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' Nachmittags waren wir bey einem Llant - ( oder
Kupfer) Drucker , Namens van Harr .
Er hat
'""M
^ schöne Kupferstücke , sonderlich von neuen Fran»
MW ^ fischen grossen Werken , damit er aber ziemlich theur
war. Mein Bruder kausste klurors oeuvrcs vor
acht und zwanzig Gulden , wie auch einige andere
V «j, Sachen von ihm . Wir giengen auch nachmalen zu
MIY> kiccarä le k.omain , da ich nach einem Werk von
R !« > Medallien , so er gestochen haben solle , fragte . Es
waren etwa zwey hundert Blätter , davor er sechzehen Gulden forderte .
Weil ich aber hörte , daß sie
nebste^ er Beschreibung von ^ nZelci Lamm ehedem
in Rom heraus gekommen , und er mir selbige nicht
, M dazu geben konnte , mochte ich auch die blossen Kupfer
ü«ich picht haben. Ich kausste aber die ? orrrnirs zu denen
mW vier illustres 6e klüraryue 6e la rra6u >stic>n 6s
M!«W I^ bbö Isiemanr , so er gleichfalls gestochen , wie
auch die zwölf erste Imperarores » so er apart nach
md . den besten Medallien und Originalien in Rom ge»
chixiji
«« macht. Ich wiese ihm ein Blatt in quer Folio , so
r>W ich von vbbemeldtem Kupfer - Drucker gekauffi , und
-!l«s welches die Acadcmie 6es Sciences vorstcllete. Er
hatte selbiges auch in einer Rahme , und zwar , wie
,,
er vorgab , in Original , weil darunter der Name Is
Ut» ! LIerc kee. und eine kleine Dedikation an den König
in Frankreich stunde , er forderte vor dieses zwölf
Mh Gulden , da es doch wenig dlfferirt , das meinige
mich auch nur zwölf Stüver
gekostet, woraus des
iW ' Mannes Unbilligkeit zu ersehen. Mein Bruder kauff^ Vaenü Lmblemaru amoris 6ivini vor sechs Gul¬
den von ihme.
Bb 4
Den
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Den ro . Jan . Morgens haben wir

den

Rest

unserer Sachen gepackt , und Nachmittags erstlich bey
Ihro Durch !, dem Prinzen von Anhalt «Cöthen,
nachmals bey denHerrnvon
Bose undvon Schön berg , unsern Englischen Reiß - Compagnons , Ab,
schied genommen , weil wir willens waren , des an,
dern Tages auf Leiden zu gehen .
Wir hätten zwar
noch einige Sachen allhier zu sehen gehabt , es hat
sich aber damit nicht schicken wollen.
Vor andern
hätte ich gern die Bibliothecken von Herrn van
der Hülst , Lollicireur undAdvocaten , als welche
die considerabelste allhier in dem Haag seyn soll, und
dann die von Herrn LreKier Lage ! gesehen ; allein
diese beyde Männer haben so viel zu thun , und sind
so difficil , daß man nicht zu ihnen kommen kan. Ss
habe ich auch dem ersten , weil ich ihn mit Uebcrbie
,
ten in den Auctionen erzürnt gehabt , nicht getrauet.
Von der vermeynten publiquen Bibliotheck , welche,
wie im Ritterplatz der eröffneten Bibliotheck Tom .
III . p . rs6. gesagt wird , von ) okanne blario,
(der weil er ein so grosser Liebhaber gewesen, ^okannes cum libris genennet worden ) gestiftet, und dar,
«us ^oknnnes äecunüus , von hier gebürtig , ein
Epigramm « : Lc ecc^uiä aükuc Lcc. gemacht haben
soll , hat kein Mensch wissen wollen , ob wir gleich
überall , sonderlich bey Gelehrten und in den Buch,
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läden fleißig darnach gefragek.
Von dem Cabinet ^
und der Bibliotheck der Herren lilu ^ genz cie 2ulickem , davon Mcmconys
in leinen Reisen , und
Lsuüeloc cls Oultva ! 6e 1'llciiicä äer VoMe5

Ivm.
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l 'om . II . p. 676 . so viel Rühmens machen , ist
das geringste mehr vorhanden . Die Cabinere
W
derHerrenBlockundRotrelaerhabenwirwegendem
MHi! wunderlichen Sinn dieser Herren nicht sehen können, ob
wir gleich gar öfters darnach geschickt, und selbige zu ser
hen uns ausgebeten . Der gewesene Secretarius des
Herrn von Gchuylenburg
Herr Gebhard
, der
lWj : nunmehro 8oiIiclreur ist , soll nichts mehr nach seiE«! ncö Patrons Tod in Handen haben . Deßwegen wir
»sai» die antiquen Steine , davon uns sechs schöne Abdrücke von Herrn Enxseibrecbr
in Roterdam gezeiget
worden, nicht sehen können . Die Schildereyen bey
zeW
Viouvv van 6er L^eur tonten wir nicht zu sehen bekommen, ob wir gleich verschiedentlich darnach ge»
kwck schickt; und eben so wenig die bey dem Juden Levi
jhnlr im Voorkouc , weil wir dem Schelmen nicht viel
gute Worte geben , und uns von einer Zeit zur anWr
dern verweisen lassen wollen . Von des berühmten
AM
ivudaans
schönen, aber leichtfertigen Gemählden
soll
« '! ist allhier auf dem bu ^ ren koff gar nichts mehr zu se¬
ilM

Heu, sondern alles verkaufst

>M
sin zÄ
kk Eü
!-

er gar liederlich und versoffen gewesen , wenig in
Verrath gemacht. In das Haus im Busch , nach
bekevelmAen , 8orAvIiec , 8 . ^ nrielsnäe , K./Sund andere Lustplatze um den Haag sind wir
diesesmal nicht gekommen , weil die Zeit und Wetter
gar zu unfreundlich war . Die Akademie , und sondcrlich le Manege , den Miffon
in lom . II . 6es
VoyoZes p 14 . als le plus beau rühmet , istnachdem der vorige Bereuter nicht mehr da , aujetzo nichtss
Bb 5
beson-
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494

Haag.

besonders mehr . Der Vorbour wird in dieser Jahrs ,
Zeit wenig besucht , der sonst in Verlages kistori<zucs 6e I'Lurope l ' om . V . p. 217 . wohl und ar,
lig beschrieben wird , woselbst man auch von derMa «
nier zu sprizen und diese Promenade zu unterhalten
aber , und
Nachricht findet . ke denn jeu ris
les Ler 5s , deren eben daselbst rühmlich gedacht wird,
Jene ist ganz verdorben , von
find nicht mehr da .
diesen aber schier gar nichts mehr vorhanden . H
Gallon 6e vilie ist schlecht, und la rour noch schlech¬
ter , wie auch gar nicht 5orc kauce , wie daselbst
Das Begräbmß von
fälschlich vorgegeben wird .
Opäam In 6e ßroore ^ .erk hatte ich schon 1725 .
Wir haben aber dißmal das Wahrzeichen
gesehen.
von dieser Kirche wahrgenommen , so man gemeinig,
tich , wiewohl aus einem etwas blasphemen Scherz
den HasAlen Heere Oocc nennet . Nemlich es sie,
het in dem Chor gerade über den zehen Geboten ein
Storch ( als das Haagische Wappen ) gemahlt , der
einen Aal in dem Schnabel hat . Er siehet aber just
über den Worten : Ick ben cie I^ eer uv^er Lorc,
darunter hat ein lustiger Poet diese Verse geschrieben:
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^1s ick kier guam in ücn HaaA
kanci ick 6e menlckSn in groore civ^salinz
vc' Lnr l^ meenren Oorc 6e Heer
een Oz -e5aar , en 6e Xlensck en paiing ,
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Wovon aber die Herren Haager nicht gern hören , sondern es , wie billig , vor eine Pasquill hab
Von den zwey Cabineten von Johann
ten .
Schell-

Ä,,

^
^ ^
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Scbellhammer
und Mieropins
ist nicht das ge»
UeÜL sjngstc mehr anzutreffen . Das Rathhaus , das im
Rirrcrplatz ^ om . II . p . 8 z . so sehr gerühmt wird,
hatten wir vergessen , doch andern Tages im Aussah»
ren als ein grosses Gebäude liegen sehen. Dann
Den 11 . Jan . nahmen wir , weil es mit der
liWr Schuyke zu fahren zu kalt war , einen Wagen , und
Mii!.! fuhren um zwölf Uhr Mittags von hier , und kamen
rchik um halb drey Uhr zu

mich

bey Herrn Rips

Leiden

glücklich an.
Den i r . Jan . Morgens kaufften wir eines und
anderes. Nachmittags gicngen wir zu dem kieitter
i«rAhc oder Gips »Giesser , und höhlten bey ihm die ehedem
h«»
bestellte zwölf Brustbilder von den Kaysern ab , so er
HM gar wohl gemacht hatte , bronzirt vor zwey und zwan»
UM stg Holländische Gulden .
Ich bestellte ferner bey
hMb ihm den Lycaon , Mars , Mercmius , Apollo und
») zchi Flora vor achtzchen Gulden . Er hatte auch die zwölf
hßck erste Römische Kayser in Brustbildern bey drey Schuh
>ec,KÜ hoch, davor er aber weiß zwey und fiebenzig und
bronzirt hundert und zwanzig Gulden forderte.
Den l z . Jan . Morgens haben wirBriefe geschrie»
^ , brn: Nachmittags obgedachte Köpfe nebst einigen Vü»
^
ch-mg -p- ck,.
Den 14 . Jan . waren wir erstlich bey unserm
Kauffmann Herrn Brunk , Hernach besahen wir die
xDss sogenannte Academie oder Universitätö - Collcgium,
und die darin » befindliche Auditoria .
Die Jnscri»
ption m Veüibuio , wie auch die über dem Ein,
Sk
gang

Hz«

Leiden.
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gang des Medicinischen Garten ist in Oldenburgs»
I' om . Hl . p . 814 - zu lesen . Das vor»
IkelLuro
nchmste und beste ist wohl das Observatorium , oben
auf

dem Collegio

, als

welches

sehr geräumig

und

Man kan sich sehr wohl auf der Gallerte
gut »st.
Auf beyden Seiten sind
umsehen .
Stadt
über die
zwey Häusgen , in deren einem ist ein besonders schö¬
ner und groster Lexrans , welchen der Mathematicus
Nlez in Amsterdam vor hundert und fünfzehen Gul¬
Er siehet sehr wohl aus , und soll auch
In dem andern Hausgen gegen
gar accurat seyn .
, welches derjenige seyn
Quadrant
ein
über ist noch
marbemarici ; L.
wird , den VolÜus 6 s lcienrüs
p . 199 . lq . so sehr rühmet,
. §. 47 .
XXXVI
und welchen der berühmte LIeau gemacht haben soll,
den gemacht .

darauf finden
nirgends keinen Namen
können , ausser daß auf dem Fuß auf eine Platte von
k>
Hoevenaer
Messing gestochen war : ^ nconius
ein
noch
»
etwa
ob
,
Wir fragten also
cic I ^eiÜX .

wiewohl

wir

hie wäre , allein der Pedell , so uns herum
Es scheinet al¬
führte , wolte nichts davon wissen .
der berühmte
,
verfertiget
Mann
dieser
so , daß - ihn
Üleau aber ihn angegeben , und die Direction dabey

Quadrant

gehabt , daher VolHus ihme selbigen zuschreibt. Es
ein guter Uhrenmacher ge¬
soll aber dieser Hoevenaer
Das Dach von beyden Häusgen war
wesen seyn .
drehen könn,
artig gemacht , daß man es ringsherum
kiZ . XIV . und XV . zeiget.
te , wie der Abriß
Dieser Riß stellet nemlich das in Leiden auf dem Colvor, welches sehr gut
leglo erbaute Observatorium
und

MW
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und bequem ausgesonnen
ist.
Es bestehet
aus einem oben auf dem Dach stehenden

zy?
nemlich
runden

Thürngen , dessen gleichfalls rundes und spizig zuge¬
hendes Dach sich herum drehen lässet , gleichwie man
an den Schiffkranen sehen kan .
Diese Bewegung war
vermittelst eines Triebes und eines einwärts
zahnigtcn Rades gar leicht inö Werk zu richten , denn wie
man in big . XIV . und noch besser in big XV . ste¬
het , so hat das Dach unten herum einwärts
einen
runden eisernen Cirkel mit starken Zähnen , (us)
und unter demselben sind in einer Höhlung viele klei¬
ne aber doch dicke und starke Walzen oder Rollen bevestiget , darauf sich das Dach desto leichter und be¬
quemer rücken lasset .
Diese Rollen ( b ) sind aus¬
wendig mit einem überhängenden
Brett bedeckt , da¬
mit kein Regen noch Tag dazwischen in das Häusgen
fallen kan.
An einer Seite des Thürngens
ist oben
ein starkes Eisen , ( c ) wie ein Galgen formirt , vest,
mit welchem , wie auch mit den andern kleinen Ban¬
den ( ä 6 ) der Trieb ( ee ) bevestiget ist .
Dieser
Trieb ( e ) greiffet oben in die Zähne des Cirkels
(sa) an dem Dach , und wenn er vermittelst des
andern untersten kleinen Triebs ( b) herum gedrehet
wird , so beweget er allgemach das ganze Dach oben
herum , so daß das Fenster , (gg) wohin man es
haben will , sich stellet ,
big . b . ist der grosse Trieb
(ee) apart , 6g . c . aber der kleinere , so in
XVI . mit 6 bezeichnet ist , und 6g . 6 . ist die
ne Handhabe , so unten den kleinen Trieb f .
und darinn er sich beweget .
In einem andern

4

big.
eiser¬
hält,
Zim
mer
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mer stunden
alten Tubis
zu ersehen .
strumenten

noch einige Instrumente
, wie z. E . arts
Unter

andern

, nebst etliche»

dem Abriß

big . XVI.

kostbaren und grossen In¬

haben wir auch diesen kleinen Fuß gefun¬

den , darauf man die Tubos mit dem hintersten Theil
leget , und unvermerkt
hin und her bewegen kan.
Es

hat derselbe unten

Stock

ein Creuz , und einen dicken

darauf , in welchem ein zahnigtes

in einer Winde

Holz gleich

stecket , und das man auch auf gleiche

Art mit einem kleinen Trieb und Handhabe
die Höhe und hinunter

stellen kan .

(ss)

in

AufdiesemHolze

war ein von eisernen Linealen gemachter Triangel , (b)
welcher

an der obersten

stehende
lange

Blattgen

(cc)

Schraube

drehete .
schraubet .

der Handhabe ( c!)
zu sehen , ausge¬

zwey Blättern , ( g)

eisernen Bogen

vest gemacht
zweyen

daran

man den hernach

Tubo entweder

waren .

, und band ihn

Hangenden

Bändern

vest.

die Handhabe

( ci) umdre( f ) mit dem

hinauf

immer

oderCirkel ( b)

Auf diesen halben

sich die Maschine

einem so gleichgehenden
Object

sich eine

( c ) war eine kleine ei¬

, ( f ) wie sie hier

Diese bestünde aus

hete , so schraubete

das

darinnen

( k ) legte man den Tubum

den

Wenn

,

( e ) vermittelst

die mit einem halben
zusammen
Bogen

zwey runde aufrecht

hatte

An dieser Schraube

serne Maschine

mit

Seite

oder herunter

, und das mit

und sanften Gang , daß man

vor dem Tubo

behalten , und

wenn sich selbiges beweget , mit dem Tubo auch nach¬
rücken konnte.
Nachmit-

XVI
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Nachmittags

besuchten

wir den alten

Professor

kk/s . ^ olseräum
8 enZuercium
, um ihn als
Wbliothecarium zu ersuchen , den Zutritt zu den Ma,
rmscripten zu erlauben .
Er entschuldigte sich aber
mit seinem Iuramcnt
, kraft dessen er niemand da¬
zu ' "
börste , wenn er nicht selbst dabey wäre.
Welches mir um so viel lcyder war , weil ich ihm we¬
gen Alters , sich öfters zu bemühen , nicht zumuthen
konnte.
Er ist sonst ein höflicher , guter , ehrlicher
Mann , der uns seine Arbeit zeigte , die er in Ver¬
fertigung eines neuen Catalogt über die Bibliotheck
Von ihm gicngen wir nach dem Rath - oder
Stadt - Haus ; und bemerkten erstlich über den Thü¬
ren der Fleisch - Hall unter dem Ralhhaus
die Aus¬
schriften, die irr Vo ^ 3Ae8 killoriques
6 e i'Lurop «:
Tom . V . p . 24 s . als so gar sinnreich gerühmet
werden.
Sie stehen auch in der Beschreibung
von
Leiden.
In dem Rathhaus
sahen wir erstlich die
hatte.

8ckeepen- Xuamer , und bemerkten darinnen ein
vortrefflich schön Gemählde
nem Discipel des Lucas

, von Engelbrecbr
von Leiden
, auf

, ei¬
einer

hölzernen Tafel

mit zwey Flügeln , auf alte Manier
Es ist zwey und eine halbe Ellen hoch und
zwey breit .
Wir fragten , ob nicht mehrere von
ihm allhier sey ? weil Oldenburger
in
k .erump . lom . III . p . 8 ? 4 > auch muneru rrlum klagorum meldet ; allein der so uns herumführte , wöl¬
gemahlt.

weder davon , noch sonst von mehrcrn Gemählden
von ihme wissen .
Auf der andern Seite hieng ein
groß Stück , den Entsatz von Leiden vorstellend , da¬
von
ke

40O
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von der Mahler unbekannt ist.
Es war ziemlich Wlk!r
wohl gemacht ; es stehen auch einige Holländische
Verse darunter , welche aber in der Beschreibung von xM«
Leiden zu lesen. Ueber dem Camin war die Historie
von B ' urus , durch Carl de Moor
geschildert.
Es stunden auch lateinische Verse darunter , so ein D M
'Gecretarius van Graevendyk
gemacht hat , welche KllmZ
aber auch in der obgemeldten Beschreibung zu finden tiMni
sind . In der Bürgermeister - Laamer ist vor allen r,!m Z
merkwürdig das jüngste Gericht von Lucas von Lei» E,iM
den ganz vortrefflich gemacht , davor Kayscr Rw ich zus
dolphus
der Andere , wie Oldenburger
anbe«
sagtem Orte versichert , eine grosse Summe soll gebo«
ten haben . Es stellet sehr wenig Bilder vor, in Be,
^
trachtung daß es das allgemeine Gericht und den jung»
sten Tag prasentiren soll. Der Colorit ist sonst nach
Lucas von Leiden Art sehr schön und frisch, auch
die Stellungen an sich gar gut . Ueber dem Camin

ist ein Sinnstück von 06 oi gemahlt.

Auf einerg ^

Tafel waren einige Holländische Verse sehr

wohl

und

zierlich geschrieben. Sie fangen also an :
korxer Vaters Lcc.
Unten darunter stunde : Eeric
lcripilc 169 0 . Zum dritten wurden wir geführt in
die Vroe6rlckaps
kaamer oder 6es gantrsulancirs
Heeren
Säumer . In dieser war über dem Camin
eine Römische Historie von Jan Lievens wohl g<«
mahlt . In einer Kiste zeigte man uns das Original
von der 8taareri - k )rbel , so allhier , weil es derHob

^

^..

.
^ ^
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lander Haupt «Universität ist , bewahret , und, wie ^
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gegangen wird . Die vierte Kammer ist der CuratoV3N cler Univerlike ^ c x .uamer , die Schilde»
reycn in diesem Zimmer , als der kiuclorxi . über der
Thüre die Pallas , über dem Camin die Weißhcit,
und dann die Decke sind alle von Theod . van der
gemacht . Man führte uns noch in einige
andere kleine Zimmer , so aber nichts besonders . In
Zimmern hangen ziemliche Tapeten , diejenige
a^ r , deren Zeiller in Iciner . 6erm . p . 4z9. ge»
denkt, „ nd die Belagerung Leiden vorstellt , konnten
u>,r nicht zu sehen bekommen , weil sie eingepackt,
nur alle Jahr vom dritten Oct . bis zu Ende des
Mnars , ( da vermuthlich die Belagerung gewesen,)
ausgehänget wird . Man wolte uns auch auf den
Thurn führen . Weil wir aber andcrwerts mehr und
bessere Glockenspiele gesehen , auch der Prospect über
die Stadt auf dem Observatorio und sonderlich der
Burg viel besser ist , wollen wir uns die Mühe nicht
geben, obgleich Dldenburger
an besagtem Orte von
beyden viel Wesens macht .
Ich bin auch schon vor
sechs Jahren
droben gewesen.
Im fortgehen be,
merkten wir , daß es wahr seye , was Monconys
in der 8uice üelsH . ksrriecieles
Vo/uZes p. zor»
meldet, daß nemlich die Fleischbänke unter dem Rath»
Hause sind ; daß solches aber nicht honet sey , wie er
meynet, lasse ich dahin gestellet seyn ; ich glaube eher,
baß es im Sommer wegen des Geruchs nicht gar an»
genehm sey.

,
>
Den 15 . Jan . Morgens giengen wir nach dem
M * Pesthaus , welches ein paar Musqueten »Schuß vor
M . Theil .
E c
- er
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und Rhelnsburger
zwischen dem Galgen
eine Allee dahin.
durch
gehet
Man
Thor liegt .
zu den vordersten GatWir bekamen den Schlüssel
dieses Hauses . Das
lern von einer der Reginrinnen

der Stadt

an sich ist sonst ein schön viereckigt Gebäude,
mit Wasser umgeben . Wir sahen vorringsherum
her gegen über ein niedrig und kleines Haus , welches

W """

Haus

nur vor fremde und ganz arme Leute erbauet ist. Es
hat fünf grosse Kammern , und hundert und dreyßig
Es stehen allemal
mit saubern Betten .
Bettladen

sW

s,!chle

M m

W ,§

y Me«

zwey an einander , so in der Mitte durch ein aufge« » liieo
In dem grösser» »dlchn
richtetes Brett unterschieden sind .
Hause sahen wir erstlich die Regenten - Kammer , ein rZWiv
Zimmer , darinnen die zwey uns so sehr
mittelmässiges
Die eine ist über
hiengen .
gerühmte Schildereyen
dem Camin , und stellet eine an der Pest sterbende
an der Brust vor , von
Frau mit einer Pestbeule
der

. van

Theod

ist an der Wand
sie <m einer Tafel

sitzen , und

Unten

.

efaminiren

gemahlt .

Schlier

, und reprascntirt

andere

Das

vhm«
«tzc»

»chctn

ncheU

die Regenten wie

einen kleinen Jungen

stehet :

DM

Oemaclrer

Lii>16.

fec.

dem Hause sind sonst ringsherum vier« We -Y
gebauet , in welchen iNÄer
zehen grosse und sehr hohe Saale
an den Wänden >jim ein
und fünfzig Bettladen
zweyhundert
rch D
die Bürgert
weil
,
stehen
herum , doch ohne Betten
1667

.

In

A!i>,U

kommen , ihr Bett mitbringen
Leute , so hieherein
in dem Gebau ist ein viereckiger
Mitten
müssen .
und einigen Gras - Plä«
Platz , mit einem Weyer

<1^ . «

mit Pum ,

^

hat

tzen.

Es

pen .

Ueber

überdas
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zwey Cisternen
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Plage der Pestilenz vorgestellet und in Stein ge«
hauen.
Nachmittags giengen wir zu dem Professor
l- mon van Til , theils ihn zu sprechen, theils auch
ihm als dermaligcn Secretario der Universität
einen Paß vor unsere Kisten , so wir verschicken wol«
reu , zu holen . Cr ist ein dicker Mann , bey sechzig
Jahr alt , und harre das Podagra .
Er war ziemlich höflich , soll aber sonst ein sehr geiziger Mann
seyn. Wie man uns dann erzehlet , daß er sein 8/ttema Ureologicum
, darüber er gelesen , selbst
drucken lassen , und den Studenten
ohne Titul und
nur Bogen weiß vor achtzehen Gulden verkaufft , so
daß sie der Bogen bey fünf Stuyver gekommen.
Sie
mußten ihm auch aydlich versprechen , selbiges niemand zu communiciren , damit es nicht gemein , oder
etwa nachgedruckt werde . Die armen Studenten ha«
ben es ihme auch nicht nur corrigiren , sondern auch
die Materialien dazu colligiren müssen,
De " 16 . Jan . Morgens giengen wir in den Me,
diclnischen Garten .
Wir observirten folgendes : Ei«

wjiilch nen Caffee - Baum , so aber noch jung und klein.
liMl
Blatter sind fast wie die von den Citronen -Bäu«
mrn , nur etwas breiter und grösser.
Die Bäume
M
soHen auch an sich so groß und dick werden , als dle
/
Citronen « Baume .
Gar viele Sorten von Aloe

>ßB
I!Ä!ii^

smd allhier .

Auch war einedarunter , so
^ ^ ahr alt , und ziemlich groß ist , aber
florirt hat . In dem Triebhause hieng in
> » ! kalter
Stamm , so vor einigen Jahren
^
Cc -

schon fünf«

noch nicht
der Höhe
defloriret.
In
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In der einen Ecke war ein Cabinet , in welchem die
Es solSaamcn gar ordentlich verwahret werden .
und
Pflanzen
verschiedene
tausend
len sonst bey sieben
Gewächse in -diesem Garten seyn , davon Herr
noch treulichst einen neuen Caralogum
Boerdave
Ich fragte , ob sie nicht mit dem
drucken lassen.
tiorrcr me6ico in Amsterdam communicirten ? der
Gärtner aber klagte , daß sie in Amsterdam gar zu
neidisch wären , und ihre Sachen gar zu hoch hiel¬
ten . Nach dem besahen wir die fremden Sachen in
der Galerie linker Hand des Gartens , davon wir ei¬
ne lateinische und Holländische Verzeichnis von einem
öam Ir
Monconyv
halben Bogen bekamen .
luire 6e la leoonöe parcie6e les Vo ^ ages p. ; oc>.
sagt zwar , ^ ue le couc elkoic peu con6cjerable;
es sind aber doch viele gute und merkwürdige Dinge
darunter , davon jedoch das meiste nach Monconys
Zeiten dazu gekommen seyn mag , ob auch gleich nicht
zu leugnen , daß viel schlecht Zeug mit darunter ist.
Als p. 1. ri. i . ayuüa Lkr ^ laöcos ^ iärovancii.
K . n . maxilla toi;
r . anler UgAellanicus .
marinee . Diese war nicht gar drey Finger breit, aber wohl zwey Schuh lang , auch ganz anders , als
die , so ich das erstemal mit aus Holland gebracht,
1^ . 18 - csicem
k . 2 . n . 12 . ^ .vis LraMana .
mirabiiis Lkinenlium ; an diesem aber konnten wir
gar nichts wunderbares sehen , sondern er war wie
ein gemeiner Werber - Schuh von Materie und Form,
29 . kanur daß er vornen etwas spiziger war .
lii Damci , sind Runstäbe , dergleichen wir

bey

Herrn

n

- X ^ II

-

'M/iL
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LA '?

Leiden
.

425

von Melle in Lübeck gesehen.
z i . leÄus porranlis .
Es ist ein Nez , so die Indianer zwischen
die Bäume spannen , und darinnen schlaffen.
Wir
haben dergleichen bey D . Gloane
in Londen viel
hübscher gesehen,
k . z . n . 4z . ^ .runüo lacckari
fern , war wohl sechs Schuh lang und zwey Zoll dick.
k . 4 . n . sz . I6o !a ex
ex iigno confeÄa.
Waren zwey unförmliche Klötze , etwa zwey Schuh
lang , und einen halben dick, mit heßlichen Gesich¬
tern. Das Holz an sich ist so schwer , als wäre es
lapidescirt, es schiene auch von Ansehen also zu seyn.
X . 54 . Lspur cervi cornnbus monlbrolis ; ist
sehr sonderbar , dahero mein Bruder den Abriß
XVII. davon gemachet. Es sind eben so viele En¬
de, als daselbst gezeichnet sind. Die Hörner stehen
hintereinander , und zwar die ersten etwas mehr ge¬
gen der Stirne , als sie gemeiniglich stehen.
Die
andern aber gehen am Kiefer hinten heraus , > l. s f.
Luris äcurionis 6ve8iiuri ; ist ein so grosses Stück,
als ich in meinem Leben nicht gesehen , wohl einer
teutschen Elle lang , und eine Viertel - Elle dick und
breit. Es schiene aber nicht gar rein , sondern viel
steinigte Materie
und arenoses Wesen darunter,
k . s . n . 61 . 8imlL alara InüiX On ' enralis , sahe
gar wunderlich aus .
I>l. 67 . Inka ^apcmenlium,
war fast wie ein Fagot , oder Haukbois - Baß.
72 . 8erpens In6iZe Occicienraliz , Araäienclo oaulia crepican ; , war sehr lang und groß , hinten am
Schwanz sind die nliieula ganz deutlich zu erken¬
nen.
77 . Läjppoporamuz ex bans spei kro.
Hc z
monco-

F
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montorio
, ist wohl das vornehmste Stück allhier,
und man muß sich verwundern , daß man es hieher
gebracht , wegen seiner gewaltigen Grösse , indem es
viel grösser und dicker ist , als ein Europäischer
Ochse. Vermuthlich aber ist es nur die blosse abgczogene und ausgestopfte Haut von dem Thiere , denn
es wäre sonst gar schwer fortzubringen gewesen; man
kan zwar nicht daran fühlen , daß es hohl sey , je,
doch kan es nicht wohl anders seyn , und würde auch,
wenn das Fleisch noch darinnen stäcke , gefaulet haben . Vielleicht ist es mir Holz allhier ausgespreisset
worden , oder es müßte die Haut so dick und starr
seyn. Es ist sich sonst gar sehr zu verwundern , wie
ein so groß und schweres Thier im Wasser leben und
schwimmen kan , da es doch weder Floßfedern , noch
sonderlich breite Füsse , oder sonst was , so zum
schwimmen hilft , hat .
Die Haut ist ganz schwarz
,
und wie gedacht sehr hart , wie eine dürr gemachte
Speck - Schwarte . Vielleicht hat man es zur Conservation mit Schiff - Teer angeschmiert.
dl. 84 sind an einem Strick gefadmete kleine eiserne Creuz«
gen , kleinen Fingers lang , ganz dünn und schmal
,
Sie sollen damit rechnen und bezahlen.
S . kiz XVII . n b . 6c c .
Kl. 90 . kalacium Uulcovlci cum , ist ein klein Modell , aus lauter kleinen in einander gefügten Balcken bestehend , davon in Olearii
Rcisebeschreibung eiu mehrere zu finden,
bl. 9 ; .
R.klnocero8 juvenculus , ist ausgestopft , und noch
sehr klein ; es schiene wie ein Kalb so groß. Es hat
noch keine Hörner oder Zähne gehabt .
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hat es nur kleine Spkzen , wie die Hirsche / «Win sie
neue Geweyhe bekommen. N 98 . kurnu5 In6ike,
war wie ein eng Fischreiö von Ried ; es hatte unten ei«
!l>ck,r
nen Ring / ein Gewichte daran zu hangen / damit /
wenn der Teig darinnen ist , in die Sonne gehänget/
und das Gewicht daran gethan wird / sich dieses Reis
nach der Lange / ( das sich sonst ganz zusammen drucken lässet ) ziehet / daß die Feuchtigkeit hinaus gehet/
und desto besser in der Sonne trücknet / leä 6cie5 irr
penes surorem
leu kortulsnum
, der uns diese
Gl ch Sache zeigte / und solches erzehlte .
Es wäre in
Ludolfs Mü . ^ .eckiopica , und den Reisebeschrei¬
bungen nachzuschlagen / ob etwas davon zu finden.
l OL. velpkinus , war / wie er gemeiniglich vor¬
gebildet wird / aber sehr klein / dann er nicht über ei¬
ne Elle lang / und eine halbe hoch.
104 . ^ n1
er
Scotica
.
Dieser sahe gar nicht so aus / wie die
Wßjch
i!«!
in den conckis , dann diese find ganz klein / auch ist
>«!Nttli davon nichts als der Schwanz zu sehen / diese aber
hier hatte die rechte Gestalt / und war vollkommen / wie
eine kleine wilde Endte / oder Tauchergen / daher sie
^ !Mk> auch in keiner Muschel gewachsen zu seyn glaube,
bl. l 22 . 8ce !ecnn kumanum , ist nichts besonders/
und nur deßwegen merkwürdig / weil es von einem
Fähndrich kommt / so Catholisch gewesen / und weil
er Anno >5 74 . in der Belagerung die Stadt ver¬
rathen wollen / deswegen geköpft worden .
12 z.
124 . und t 2 s . sind merkwürdig .
r 26 . ist lä¬
cherlich, denn es ist nichts als ein hölzerner Schöpfer
l-lt oder Trinkgeschirr / wie ein Coffre formirt ( davon

sch
«!ji

Cc 4

der
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abgebrochen . )

Er ist wie gedacht von

W

Holz und lackirt , mit schwarzen Strichen . Es sie«
her aber gar keiner Landcharten ähnlich , ist auch we, »6m
der Ort , noch sonst etwas , wie in denen Landcharten
zu seyn pfleget , angezeiget .
l>l. 127 . ist auch nichts
besonders , sondern nur kleine ganz zarte Körbgen. Ml
128 - habe ehedem bey Berlin und in Loo leben« W
dig gesehen. Dieser soll allhier auch gelebet haben, gö, k
Zulezt ' i keLa in gua Lcc. Es ist ein ziemlich grosser »MS
Schrank vorne mit Gläser verschlossen, in welchem .'M
noch allerhand Ausländisches , aber nicht vielbeson« r>M
ders ist , ausser einigen ausgebälgten Vögeln . Auf Hn>
der andern Seite ist obcnher noch ein ziemlich grosser AM
Schrank mit eitler materia meelica , darinnen viel M l
gutes seyn mag ; er war aber verschlossen , und der Le 'l
Gärtner hatte den Schlüssel nicht dazu. Zulezt zeig« -ch so
te man uns noch ein paar alte garstige Stiefel , dar«
aus der Mann viel Wesens machte , weil solche, wie
ß
auch auf einem Täfelgen dabey zu lesen , von Carola «,
V . seyn sollen. Sie sahen aber so schlecht aus , daß U isie eher aus eines Holländischen Bauren , als Caroli « W
V . Rüstkammer , wie man sonst im Sprichwort ölige
sagt , seyn mögen .
in und
Nachmittags waren wir bey Herrn Professor Ja«
cobo Gronovio
, so uns sehr höflich cmpfienge.
Er lachte stets , daher von ihm leicht zu glauben ist,
was in Bemhems
Holländischen Kirchen - und Schu«
len «Staat ? anr . II . c . IV . p. 411 . stehet. Erre«
dete und fragte meistens von Engelland , welches er
gar sehr rühmte , daß ihme

so

grosse Höflichkeit daselbst

wieder«
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widerfahre« / welches wegen Reeommendation von
^
seinem Vater leicht zu glauben.
Ich zeigte ihm mciMid« ^en Orconem seneum , gegen den er weiter nichts -^
einzuwenden hatte / als daß 1>. k . darauf stünde/
dann es wäre nicht zu glauben / daß Otto / der nur
PM
drey Monat regiert / Tribunus gewesen.
Weßhalb

nachzuschlagen
. Me Herr Gronovius zu verste«

hen gab/ daß er dißmal nicht viel Zeit hatte / baren
ßliliM
: wir uns aus / nocheinmal zu kommen/ und seine Bi,
Wii « bliotheck und Curiosa zu sehen. Er erlaubte das erk ÖL ßere/ von dem andern aber sagte er / daß es nicht
der Mühe werth wäre.
Abends gingen wir in die

4«iiDr Comödi
/ vor
da

cÄa,
!«

jtkiP

jk

zsiß
»,«!
M ?«

«Dlk
. Al

'hM
,

diesesmal vorgestellt

wurde
:^lerkea,

rreurspie! und 6e IiiiAe Vr ^ ller ol° 6e versckslckte ^ ^ 0^6 Ll^ lpel.
Es waren eben die
Acteurö/ so wir in dem Haag gesehen hatten. Das
Comödin - Haus und Theatrum allhir ist zwar mittclmässigcr Grösse/ aber doch wohl und zierlich gebauet.
Den 17 . Jan . Morgens gingen wir zu der
Wittwe von dem berühmten Paulus Hermann /
ehemaligen krof . Sorgn , allhir / der durch seine
Reisen und schöne Schriften sich so bekannt gemacht
hat. Er war von Halle aus Sachsen gebürtig / die
Frau aber aus der Obern Pfalz / eine Bruders -Toch,
ter von Herrn Pastor Slumphius
, der ehedem reforwirter Prediger in Frankfurt am Mayn gewesen/
uachgehcnds aber nach Cüstrin gekommen. Ihr Vqwar Prediger in Ostindien , allwo sie Herr Pros.
Hermann geheurather.
Sie soll aber gar nichts
Cc §
nutzen.
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nützen . Denn ob er ihr wohl bey vierzig tausend O S
Holländische Gulden hinterlassen hat , hat sie doch, »,b >!
sonderlich mit Sauffcn , alles dmchgebracht , und lebt iiq««
anictzo in elendem Stande . Sie gehet in zerrissenen Hm
grundschlechten Kleidern , hat ein Mädgen von sech
, «M
zchen Jahren , und einen Sohn von sechs und zwar,. N, «l
zig Jahren bey sich, der die Medicin studiret. Sie
hat noch einige Curiositäten , allein die besten hat die
Universität bekommen , davor sie jährlich drey hun- chm
dert Holländische Gulden geniesset. Es haben diese !;, üc
Sachen bey Lebzeiten Herrn Pros . Hermanns , und ! bw
auch noch einige Zeit hernach ( dieweil die Wittwe G2
noch da wohnen dürfen , jetzt aber
cie ILeerelleg Hz«
op ker 8reen 8ckuer ihre Behausung hat ) beydem
Medic . Garten gestanden , dannenhero Misssn in M,
l ' om . I . I .erc . V . p . 17 . nicht allein ei» Moj
ner Galerie bey diesem Garten , sondern auch
eines Cabinets yu 'on uppeile le Labinet
Inciez ,

vü cerce Lallerie conckuic gedenket , wie dann auch ^ in
noch Benchem
an besagtem Orte k . I . c. ? . §. 12.
^

p . iol. meldet
, als ob diese Sachen bey dem ,
Medic . Garten zu sehen seyen , und auch an besagtem ,
Orte einen lateinischen Catalogum davon liefert.
Diese Frau aber gab uns einen geschriebenen, der
nicht nur anders eingerichtet , sondern auch viel voll- Hr^
kommener und grösser ist.
Wir bemerkten nach ^ rl,
diesem Manuscript ( weil wir den gedruckten beym
Benchem
nicht bey der Hand hatten ) folgendes:
HO . OonckL

besonders .

Dann

anuriferX

, diese waren gar was

ob wir wohl hin und wieder der-

^
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gleichen gesehen,

und in Engelland verehrt bekomwar doch an diesen gar besonders, daß ihrer
viel bey einander waren, und alle an einer braunlichwen/

so

ten kleinen Fingers dicken zähen
einem koliiculo gefaßt waren,

Materie gleichsam in

oder an einem Stiel
hiengen
, als wenn sie durch zarte Zasergen fest wa¬
ren, und also sich generirten und wüchsen
. Die Ma¬
!>M
terie sahe schier einer Wurzel eines Baums nicht un,
ähnlich
/ nur daß sie etwas weicher und flachsigter.
bl. 4Z. Li' namomi rumulus cum kloribus 6c foliis. Er war etwa Spannen lang / hatte schmale
! skM und spizige Blä.tter / die
klares bestunden in schwar¬

zen Knöpfgen
/ schier wie Pfeffer - Körner.
55.
Lerpenzb^acalluricus , rnorlu corpus iÄum inilLmmans, vacaturLrelker (- elnero Zc aliis, cum
minukculo 8erpenre ö macrice proliiicnce. Die,
m, iio se Schlange war ziemlich groß/ und bey drey Finger
breit. An dem Ende des Bauchs hienge das junge
drckM
Schlanglet
« / Handbreit lang/ und Federkiels dick
heraus
. b-I. 66. kluke 8crupiorüs , Lauanse, Lucchß-j^ covX, Luise, Ouciaim, killsnA. klancanL kicus
Inäic« fruÄus .
Hievon waren grosse und kleine
/ sie sind aber bekannt. !§. 69 . OracunltzW
!^ vorhanden
il>§^ culus marinus urce e
pllce fuLtus, dieser
sei! war sehr klein/ wie wir dann in Delft dergleichen
Ki^ viel grösser und schöner gekaufft. bl. 84 . Einumomi ramulus cum kolüs Lc tioribus , ist eben der¬
gleichen
/ wie n. HZ. davon oben vermeldt.
Wie
dann verschiedene Dinge mehr als einmal hier waren,
bi. 87- 8erpens Inäicus cauinus , blanbaila
i:!s
iä
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!ä ech 8erpen ? canino mors prortereuntez insul- ,,sch
rans , ist nicht gar groß aber ziemlich laug . dr. 97.
maxima ^ aeassariea , ist zwar wie die M!
laranrula
Der Leib an sich ist i Äl!
andern , aber entsezlich groß .
wohl einen Zoll dick, in dem Durchschnitt aber von

.b
dem Circul , den sie mit den Beinen macht, ist sie ch,
über drey Zoll , auf dem Rücken ist sie wie ein Schrö,
ter ( cervuz voIan8 ) sonst aber ganz haaricht. « c-p
xhw
vegecabilis , Lanäura
lO2 . kriapus
jj,H
InInciica , kumplüo major planra
Lanrkarifera
virile rekerunc,
ckica , cuju8 koUicnli membrum
, so rund
, es sind nur Blätter
ist nicht viel besonders
zusammen gezogen , und inwendig hohl , sind etwa Mr
einen Zoll im Diameter , und nicht gar Hand lang, Mr
so daß diese Pflanze oder Blatter einer Bologneser Mni
oder Knackwurst so ähnlich , als einem peni , ja noch
ähnlicher sind , indem weder tzlanüis noch preepurü hOr,
specie ; daran zu sehen , noch viel weniger 8crorum
oder rekes , sondern die Blätter gehen dornen Spiz U,M
zu , und gleichen denen Enden des Darms von einer
Die Blätter waren sonst sehr
Wurst vollkommen .
ne >. ^ rbulcuk Dzg
durchsichtig , dünn und weiß .
marina Inciica conckikera ex 6nu luttT cor^, waren gar sonderbar , lassen
nenli marzaririfero
sich aber mit der Feder nicht wohl beschreiben,
119 . SearabLUS maximus ^ .mboinsnlls bieor- ^
nis , war entsezlich groß , ja zweymal so groß als um ^
fers grösseste Schröter , so wir in Europa haben.
Von Farbe war er braun , die zwey Hörner stunden ^
nicht auf beyden Seiten des Kopfes , wie anderirmsch ^
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gen, sondern vorwärts und übereinander
. ^ . 124.
LockieX cerrelires^ mericnnX Ovipurce cum ovi; Le coclileis in üsciem.
Diese waren alle in
viele Stücke gebrochen
, und auseinander gefallen,
daher wir sie in Londen bey Herrn Monesireec besser
gesehen
. I§. 128. ( n. 9 s. war eben dergleichen
)
^acerca^ e^iauica pugnax lerraro 6or5o , cknmL>1 VEt.

leonris capice, vurloz ineluens colores rnasor.
War Spannen lang, und sonst einem Salamander
gleich
, ausgenommen der Kopf.
Au den Pfoten
hatte

sie

Krallen wie ein Vogel, die Farbe aber war

Meergrün.

k§.

Oltrea leu Lonclm
M!j!>marAaricifera cum reliaizr., animali
Lc unions ex
chz
-il^8inu Imroe Lorinen6 marZaricifero
. Sie war
ganz

liU« L faß

allem einer Auster,

man zu essen pflegt,
darinnen, war etwas
ßlrmiM
;: grösser und runder. Hingegen die Perle , welches
irl» bewundernswürdig
, war nicht an der Schaale,
>a ch sondern mitten auf dem Thier oder Fischgen
veste.
Sie war nur so groß als ein Coriander
- Korn, aber
SI
-Aw- gar schön und sauber von Wasser
.
14s . ^ ureii« ioiiib Oleanärl lnäicr ockorato pienoü«re !rin nslcentcs, <^uoem papiliones pulctrerrimos convenunrur, ^ kovrmrm bckeri vei koula melbica
incamsra 6iäkam tiorco Klaiabsrico. Dieses war
eine Pflanze
, daran man aber keine Spur einer VerWandlung in einen Papillon, noch sonst etwas beson»
ders bemerken konnte
. Es wird also wohl vermuth¬
lich nur zu gewissen Zeiten, und wann diese Pflanze
blühet
, geschehen und zu sehen seyn.
i66 . vax
in

gleich
, das

Fischgen

aber,

so

so

Nbu.

Leiden.

414

anriquorum , vulzo l 'ibu, Lemora
liburonis
Wir haben mehr Fischgen gesehen,
ronis kiru6o .
so man vor der alten kemoras ausgegeben , dieses«
ber waren viel kleiner und kaum Fingers lang , gan; M
schmal und weiß . Dieses aber war wohl Hand lang, «, M
braun , platt und schier oval , fast wie ein kleiner
Scholle ( dergleichen Fische man in Holland viclfab iM
tig ißt ) gestaltet . Unten an dem Bauch , sonderlich aAm
gegen das Maul waren viele strire und kleine Oest ,Wk,
nungen oder orikicin , damit sich dieser Fisch an die W»
Schiffe fest ankleben soll : dergleichen haben wir an M s
den andern st.emoris nicht bemerket , es möchten ab Wsat
so diese , wenn es anders mit einander keine Fabel iik v

ist,

die rechten

.
seyn

>68.

8corpius

; Pjw
Inclicu

niAer mnximus , Laucin Aemins ex
Dieser war gar groß , und bey fünf Zoll lang , gan;
Die Textur der Schaale war wie an um
schwarz .
fern sogenannten Arten von 8carab -els , die man
Wein - Schröter nennet . K . 174 . LnnctiT

ßn, d
»ich!
iMr
i,

lubnricX , Lttiuncos 6iÄX , Uterus focru plenus, ilMzr
Es war an diesen Muscheln ein §iH >ig
leu folliculum .
kolliculus , ganz weiß , und sahe man bey dreyßig , M
( die man in Holland
kleine Lonckas turbinucas
Hoornrjes nennet ) darinnen , welche auch ganz weiß
dl . 179 . Anguillr
und zierlich geformet waren .
venenata , varris ^ uali LkaraÄeribu;
^meriLana
Diese war nicht
inlcriptn .
^rabicis perpulckre
gar groß , von Farbe weiß , mit braunen zierlichen,
8crüs oder Strichen , daraus aber nicht wohl Buch«
staben zu machen , es müßte dann einer eine starke
Einbil-

^
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Einbildungskraft haben , oder eine ganze neue Spra»
chc und Charactere erfinden .
>1. 189 . koiium
gmbulans llmoniu
mnli .
Diß ist gewiß etwas
sonderbares.
Es waren zwey Blätter von einem
Baum , guten Fingers lang , hohl auf einander liegcnd, deren Extremitäten vornen gleichsam wie eine
Schnauze , und gleichsam Hörner , hinten aber wie
einen Schwanz vorstellten .
Unten waren etwaskleiuere Blätter , so gleichsam zwey Flügel ausmachten.
Es sahe fast wie eine große Heuschrecke aus . In der
Mte oder Höhlung zwischen den beyden grösser»
Blättern sahe man etwas schwarzes wie eine Rauppe.
Es ist aber vermuthlich , daß gewisse Insccken ihre
Eyergen zwischen diese Blätter legen , so nachmals
ausgehen, darinnen wachsen , und die Blätter sterben und abfallen machen , da sie dann vermuthlich,
bis sie größer werden , oder die Blätter
völlig vec»

MriNü welken , und

auf der Erde

M « : ambulnns

sich von

ihnen

ablösen

oder

wegfallen,

mit fortkriechen , dahero es kolmm

genennet

wird .

Es

ist aber

dieses

meine

Muthmaßung , und wäre disfalls in kumpkio und
andern Naturforschern
und Reisebeschreibungen
nachzuschlagen.
206 . üiolorkurius
Irxkieus
velivoiuns , ^ oopk ^ cum venenariliimum
öc
csullicum per lumma maris Inäiei veiikicans,
eolvre iriöem , form » expansam leä vacuam ve -.
'
iicnm referens , parrs Luperna vela ( so aber an
diesem abgebrochen ) inkernä
mulris innAiklimis
bismenris quali remis inüruÄum . Es war geAkiri
- wiß sehr sonderbar , und , wie es allhier ist , artig
i
und
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Num . 220 . ^ cvm 'ia ieu
und wohl beschrieben.
^
^ e^ lanica , ckusbu8 k collo
viriäis
^acularrix
»iin^
anullr
?
notaca
lineis
»Ibis
aä cauckam porreLlis
2 e/I ,16 eÜ : 8erpen8 rnucronaro cuplre incer
6elirelcen8 6e repenre velur ! vibracum sl>« !
fronäcs
oculys involuns 6c exsacuium prLcereunnum
Fingers dick, aber
kleinen
coecan5 . Sie war nur
so.viel durch das Glas , und aus ihrem gekrümten » Ue
8iru zu schließen , wohl anderthalb Ellen lang , weiß « ^
Wann es wahr ist , was oben von Äch
und grünlicht .
ihr gemeldet wird , ist es ein gar schädlich Thier, auch ch R
zu verwundern , daß sie wegen ihrer Lange so behend
227 . kolium ambulans H,rbon; «tkw
seyn soll.
Linamomi , war eben dergleichen, wie oben n. 204. Ä l
beschrieben , dieses aber war grösser , schöner und fl,md
228 . bisemorrboug >i,Am
besser conservirt als jenes .
läujus ciencibus perculll kTmorr- «nnd
^iaraliaricus .
kaZia intereunc , lan ^ uinem non ex intiiäo vul- nittw
nere ranrum , leck ex omnibus corpori ; meaci- I Als
, inckz
dus proliuence . Sie war braun und weiß gefleckt
aber sehr ungleich und seltsam von Form oder Cör, A. '
Dann vornen war der Kopf Fingers breit, in Eob
per .
der Mitte guten Daumens dick, gegen den Schwanz knim
Das Kinn
aber war der Leib so dünn als eine Federkiel.
allerwundersamstc aber ist , wenn diese Schlange , das kUl,
was von ihr oben vermeldet wird , zu effectuiren ver» tzM,
mag , und haben wir Europäer wohl Ursache, GOtt
zu danken , daß unser Land nicht mit so vielen bösen i» W
Thieren angefüllet ist , als wie die andern Morgen»
ländische und Abendländische Gegenden , obgleich das iZ^
Land

'
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Land sonst mit vielem Guten gegen die unsrige geseeg,

»etist .

d>s. 2Z7 . ^ eliucio volans , es sahe aus

wie ein kleiner schwarzer Käfer ; wie ich es denn al,

lerdingS vor ein 8peciem Lcarabworum halte , und
Mh
es nur den Namen von der Gleichheit mit einer
»>RWlx>, lek 'nime habe . Er hat einen Schild wie eine
Schildkröte auf sich , ist aber in allem nicht grosser
dwitzig als ein Batzen . Dieses Thiergen war auf eine sehr
rlMd , bequeme Art , ( die zu andern Dingen auch wohl zu
chß, «> gebrauchen) in der Mitte des Glases schwebend vest
gemacht. Nemlich es war mit einer Stecknadel an
rchttii^ ein Besen » Reisgen oder dünn Hölzgen vest gemacht,
m M>cki dieses aber war oben an die Oefnung des Glases vest
chi,»ck gemacht.
Man hätte auch nur einen Faden durchr
ziehen, und es also anhängen können . Auf diese
Weise, wann ein Ding schwebend hanget , kan man
>be
! peicü es unten und von allen Seiten besser betrachten , als
um «« wenn es unten auf dem Boden des Glases in spiricu
Hegt. Dieses nun ist das merkwürdigste , so wir in
!« »M dem Catalogo , und unter den Sachen selbst bemerken
«, vchN konnten.
Dann ob gleich noch ein und ander See«
lHWi Gewächse oben auf den Cabinetcn stunden , war es
Gtob doch eben nichts besonders . Es waren der Schräm
Ee, darinnen diese Sachen stunden , in allem sieben
der Zahl , mit gläsernen Thüren , war auch alles
^ „i» öiemlich ordentlich numerirt , und nach dem Catalogo
^
wohl zu finden .
Ueber das ist alles in saubern cry,
Gläsern , so zum Theil mit Fleiß zu diesen
E
. Sachen geblasen worden .
Es ist aber nicht genug
"" .. ü zu beklagen . daß die liederliche Frau schier alles verIll . TH - tt.
D» d
»» -n
Mc

4i8
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derben läßt , indeme in den meisten Gläsern der 8pirirus vini verflogen , weil ste nicht aufgefüllet wo»
den . Sie pflegt denBrandtenwein lieber selbst zu trin«
ken , als diese Gläser damit aufzufüllen . Sie will
vor diese Sachen zehen tausend Holländische Gulden
haben , und hat sie auch etlichemal in die Loursnre
Wann sich aber , wie
oder Zeitungen setzen lassen.
bißhcr , und auch nicht leicht zu glauben ist, kein
Kauffmann finden will , sollen diese Sachen verau,
Hieran thäte sie gewiß je eher je
ctionirt werden .
besser, dann sonst ist zu befürchten , daß vieles ver-

KO

O k!«
Byl

«» ,
pVtz
r!l« I
zs
, s ß«
Dch

derbe , oder wie dem von dem vortrefflichen Her« Wg. KM
manno gesammelten kerbario vivo gehen möchte
soll eines der vollkommensten und Mn
Dieses Herbarium
besten in der ganzen Welt gewesen seyn, und aus so
vielen Bänden bestanden haben , daß sie kein Pferd Hg-r
auf einmal hinweg ziehen können . Die Krauter sol,

h
len alle auf sauber weiß Papier sehr zierlich ausgczo
^
gen gewesen seyn , und jeder Bogen wiederum in
^
,
U
,
seinerFet
wegen
welches
als
(
Maculakur
dunkelgrau
tigkeit die Kräuter gar frisch gehalten ) geleget, diese ,,
aber wiederum in besondere porce - keuiIIe8 einge-

theilt gewesen seyn. Es sollen viel tausend der allen ^ ^
raresten Pflanzen beysammen gewesen seyn, wie van
einem solchen vortrefflichen Locanico , und der s»
lange in Indien selbst gewesen , leicht zu denken.
Die Wittwe hat diese Colleclion anfangs vor drey
tausend Gulden gehalten , nachdem sie aber vieles verderben lassen , hat sie alles zusammen an den König ^
in Preussen , vor drey hundert Gulden , welches ein ^
Scham

.
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Schande - Geld ist , verkaufst .
Vor den Fenstern
"!M
stund ein grosser Kasten mit vielen Schubladen , in
^
welchen einige Mineralien , iapicles stAuracr und an,
^ dcrc Dinge lagen . Es waren auch einige
Conchylien
v «chi vorhanden , es schiene aber , daß das beste schon
hin,
^ ^
weg wäre .
Man zeigte uns aucy einecuriöseIndia,
« »ßi! „ ische Wiege , von schwarz Eben - Holz , welche
wie
oine kleine Bettlade formirt , und auseinander zu
le«
ll WÄ
gen war , gar sauber und artig . Sie soll zwey
hun,
den und fünfzig Gulden gekostet haben ; die Frau
Wolte sie auch nicht anders als vor hundert und
fünf,
m« E zjg Gulden geben . Frau Hermannin hatte
auch ein
>°M ^ ! curioscs Indianisches Hündgen , so von Grösse ,
Kopf
MÄ « und Nase einem Bologneser gliche , von Farbe
aber
Vtsii
^ e gar besonders , nemlich hoch blau , und ohne
Haar,
en,
auch sonst gar zart und schön war .
Ich hatte selbi,
» Nie gen gern gekaufft , ich hoffte auch , weil sie das
Brod
IlrsiijlD kaum hat , ihn wohlfeil zu bekommen .
Allein sie
hielte ihn gar hoch , und machte es wie alle liederli,
«chrM chc Leute, die , ob sie gleich selbst nicht satt zu
essen
DM
haben, dennoch zur Lust gerne Vieh halten.
pNi im
Nachmittags gierigen wir auf die öffentliche Bl,
kM » bliotheck, welche alle Mittwoche und Sonnabend
von
»Wey
bis vier Uhr offen stehet.
Wir sahen uns un,
ter den gedruckten Büchern etwas um .
Mein meiste«chyW' Vorhaben war , den Catalogum von den
kianulcriWB >»! pris Vostranis durchzusehen , und die
vornehmsten
DchtlÜ Codices zu notiren , um nachher Herrn
Professor
Senguerd
zu bitten , mit hinauf ; » gehen , und sel,
bige sehen zu lassen.
Nach vier Uhr Kiengen wir zu
Dd »
- em
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Dieser ist ein
dem alten Herrn Pros . Vitriarko »
ob er gleich
und
,
Teutscher
alter
,
guter , ehrlicher
über sechzig Jahr alt , dennoch gar munter , rüstig,
und ein gar besonders höfiicher Mann ; man muß ihn
Cr fragte nach dem
aber bey seinem ^sure lassen.
, da wir dann bey
Herrn EzecH . von Spanheim
Werks 6e ulu
seines
Gelegenheit der neuen Edition
vonMedallien und AnLc prLlbariria numrlrnarum
tiquitäten zu reden kamen , worinn aber Herr Vi ,
, wie auch sonst in der Literatur und den
rriarius

ich^
Mff!"

tockd
ch«
ch'mh
Dach
ülWl
«Mal

schönen Wissenschaften gar schlecht erfahren war.
Den r 8. Jan . kamen wir nicht aus , zumalen
, um ilflA.
weil wir unsern Diener nach dem Haag geschickt
den Ring , so mein Bruder allda brilliren lassen, abzu, » die§
Holen. Es ist selbiger gar wohl gerathen , und hat Nnh
nicht mehr als neunzehen Gulden zu schlössen, und W I
siM
vier Gulden zu versetzen gekostet
Den 19 . Jan . Morgens giengen wir erstlich zu L Hi
Herrn In Lourc einem Kauffmann allhicr , der eine D » ,
grosse Laacken - oder Tuch - Fabrique hat , und etliche H ^ j
Millionen reich geschazct wird , um dessen schönes
Selbiges ist von aussen schmal
Haus zu besehen.
und von schlechter Parade , inwendig aber ist es recht Hmcj
§
königlich , und sonderlich mit Alabaster , Gemählden,
und Me übles rc. gezicret. Er führte uns z, ^
Statuen
erstlich in ein Gemach , in welchem zwey vortreffliche tz, ^
Statuen , und ein das relief über dem Camin war,
Dieser stellte die Andromeda vor , G , ^
von Alabaster .
und war von Herrn cke I'^ mbiioc , einem sehrkünstlichen Franzosen , so sich eine Zeitlang allhier aufge,
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^ ^

halten / gemahlt . Gleich dabey war ein Cabinet von
lauter exquisiten kleinen Schildereyen von unten bis
DRW,
besetzt/ welche von den berühmtesten Meistern/
als Bruegel , Rubens / von Douw , Miris rc.
u skGi
^ Die vornehmsten Stücke waren ein betender Eremit/
dabey eine incomparable Perspectiv von van Douw
(welchen Moncsnys
aber falsch Vou schreibet/
mWiir st aber sowohl nach der Französischen als Holländi,
schen Sprache ganz falsch ist / indem es nur soviel
dn!>>Ml als Du klinget . )
Ferner waren allhier sehr viele
Ächljm schöne Porträte sonderlich von Mahlern / und darun»
irch«,» ter die von Douw und LRiris von ihnen selbst sehr
lnchG wohl gemahlt .
Ein Paradlß von Bruegel
dazu
MM Rubens die Figuren gemahlt / beydes »»vergleich,
»ß zichji llch.
Von hier führte man uns in ein sehr groß und
Königliches Zimmer von Gemählden / so wohl von
rt
den vorgedachten als andern berühmten Meistern an,
ziWM
Mch !
Mchlj»
ld, E
z

gesüllet. Hierunter waren auch verschiedene grosse
Landschaften / und Thierstücke von unserm alten
Rooß , so Herr In Lourc gar hoch hielte .
Eine
estra schöne Hetze von einem Bullen / die ein Amstcr,
damer gemahlt .
Eine schöne Landschaft stund wegen

«HD

ihrer Vortrefflichkeit

E

auf einem Mahler - Gestelle / so
gcpeitzt Holz sehr schön gemacht war .
Herr 1a

Lourc schätzte dieses Gemahld vor zehen tausend
dulden . Auf einer Seite dieses Zimmers stund ein

ßkM ' Cabinet mit einem Bleauischen Atlas / nebst zweyen
seinen allergrössesten Llobis . Oben in dem Ca,
. ^

binet stunden allerhand kostbare Trinkgläser , unter
welchen das vornehmste geschnitten die Laecknnalia.
Dd
z
vor,
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vorstellte, und von Herrn 1a tüourc tausend Gulden W ^
geschätzet wurde , ob es uns gleich so sonderlich nicht >»«
vorkam. Hierauf wurden wir in den Garten geführt. Wr
Solcher ist gar schön und wohl angelegt, das vor» ijch»k
nehmste aber sind die vier vortreffliche Vala , der» nW,
gleichen weder in Italien noch in Frankreich anzutref
» HU/
fen seyn sollen. Sie stellen die vier Iahrs »Zeitcnvor,
und sind ganz unvergleichlich an Grösse, Zeichnung
und Arbeit. Sie sind von dem jünger« Miriö ge» Mri
poussrt , und von van der Mey in Erz gegossen
, We
da so wohl das poussirte Original als die Forme also« »che
bald ruiniert worden , damit keine mehr nachgemachet Mch
werden können. Miris hat sich, weil es viel Zeit ticki
brauchte , nicht dazu resolviren wollen ; er hat sie in ri» U
, welches eine feine Art von Tabacks-Pfeiffcn, !«jckl
pouffirt, u>ld sollen diese vier Valä , wie Herrla Lourc We,
versichert, ihn über vier tausend Ducaten zu stehen kom
» AnA
men. Es hätten ihm grosse Herren vielmehr davor ge» rtzn
^
boten , er gäbe sie aber nicht hinweg. Das Blumen» j->, kW
werk , oder ? elbon8 daran hat einJtaliäner gemacht.
Wir giengen von hier noch zu dem berühmten tz
« va
Mahler Miris , welchen Monconys
«dermal
falsch ^lirrig schreibet.
Er wohnet op 6e breeäs
8rraec tegens ovcr Ke6 Oakku/s , in einem schöuen von ihm selbst erbauten Hause. Er ist ein Mann ZM
bey vierzig Jahre , und gar höflich. Wir wurde»
erstlich unten in ein klein Zimmer geführt, in web
chem verschiedene Schildereyen von allerhand Mb
stern , darunter aber so gar sonderlich nichts war. „H,/
Als wir hinauf kamen, konnte er uns nur ein einiges
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Stückgen von seiner Arbeit fertig zeigen.
Cs war
nur ein Schuh ins Quadrat .
Es steilste einen
Schiffer vor / so ein Schnupftuch voll Carnalen vor
sich hak/ nebst einem Glas Bier / bey ihme stehet ei,
WrH ne alte Frau / so ihme an der Wand cirooAe 8cdc >Ijen zeigt/ sehr sachte und wohl gemahlt .
Erhalte
noch ungefehr sechs Stücke / etwas grösser / von histo,
rischem Inhalt / so aber alle erst angefangen / und
WE
- on Liebhabern bestellet waren .
Er ist besonders
künstlich in den Gewandten .
Es zeigte uns Herr
Miris auch ein Gestell wie ein Bücher -Brett / ( da,
«chiL vor ein Vorhang ) das von allerhand antiquen und
ß/ki «; modernen kleinen und mittelmässigen Bildern und Ab,
güssen von Gips ganz voll war .
Unter denselben wa«
ren auch alle die Dinge / so ich von van der Mey
Lr.iM gekaufft habe / dessen Sohn beyMiris
gelernet/und
auch schon sehr wohl mahlet .
Herr Miris hatte un,
MÄch ter andern auch sehr viele Hände nach dem Leben ab,
mg>Ä gegossen/ davon jedoch mein Bruder die vornehmsten
lmM » aus Italien mitgebracht . Herr LMiris erzehlteunS/
daß Herr van der Mey besondere Manieren im Ab»
MB « formen hätte .
Nemlich er trage die Formen nicht
«tzmp' von Gips auf die Hände / sondern er lasse die Hände
in ein Gefäß mit zerlassenem Wachs stecken/ ( als
Äs-, Ä'i welches viel accurater als der Gips abforme ) her,
M zp nach giesse er die Hände mit Gips ab. Er versicher,
WüO ' ieuns " " ch/ daß er eine besondere Manier im Ab,
znMD Dessen der Gesichter habe ; indem er solches nicht lie»
WM
verrichte / weil im Liegen die Musculn am Halse
. «MB
im Gesichte ziehe« / dieses schmäler machten / und
Dd 4
ande-
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andere Minen und Aussehen verursache. Er thäte
es aber sizend , und damit der aufgetragene Gips « ömh
nicht abfalle , mache er um den Hals und Gesicht von zchkl
Pappe - Deckel einen Widerhalt , wie eine» heiligen
Schein . Er liesse auch die Augen offen , und wisse M , M
mit einer solchen Behutsamkeit mit einem zarten Pin« sch,«
scl ab die Augenlieder zu tragen , daß es keinen Scha» Kmm
den thäte , welches ohnedem die Augenwimpern vcr« Miglk
hinderten . Herr Miris
zeigte uns ein artig Cabi« Küi/Im
net , mit allerhand Ausländischen Thieren in Brandtena
wein , auch obwohl wenige doch gar schöne Insecken, ch-« «
und eine ansehnliche Menge von Conchylien.
Dis » M
Cabinet ist so artig angeordnet , daß mein Bruder scl- Hvor^
biges aufzureissen sich bemühet . Unter den Thieren, so tz tz«
Herr Minis hat , war wohl das merkwürdigste zwey « um
Fische 8clinurlra ^ e genannt ^ etwa Spannen lang, D.
und zwey Finger breit , gelbliche von Farbe und oh» .ipmm
Schuppen . An diesen ist der texus gar deutlich zu ZMl!
erkennen , das man sonst ( die Wallfische ausgenom» L , U
wen ) an Fischen nicht siehet. Das membrum geniraie an dem Männgen war Fingers dick, und zwey
Glied lang .
Er hatte auch einen Oraconem 6üi ^
rium , davon oben gemeldt , und dergleichen wir in ^ j
Delft gekaufft haben . Er versicherte uns , daß sie
aus dem Fische , den man in Holland Roch nennet,
gemacht werden . Wie es denn mit dem lateinischen

Lo/a , wie er in Herrn Pros . Hermanns
Catalogo ^tzi
»^
an besagtem Orte genenntt wird , einerley seyn
wird »
»v im
Nachmit»
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^ ^
Nachmittags giengen wir erstlich zu Herrn ProSchlitz
Boerhaven , welcher bey dem Medic. Gar-" »G ^ n wohnet. Er ist ein grosser ansehnlicher Mann,
etwa vierzig Jahr alt , ein rechter Holländer , so wcB G,« „ jg redet, und nicht viel Wesens macht.
Wir erm» ,7 suchten ihn , uns eine oder andere von den raresten
/Hü!Äi Pflanzen im Medicinischen Garten zu zeigen; allein
AuM
« er entschuldigte sich damit , daß er zu Herrn von
A !>«8> Opdam , der ihn bescheiden lassen, gehen müßte.
Wir besahen also bey dem Garten hinter der Gallerie
znshii
'r das I. sborsrorium pk^ licum
Es bestehet
»in
einem nicht gar grossen Zimmer auf der Erde , das
sonderlich vor Holland nicht gar sauber ist.
Es hatNckijo te rings Herum erhöhete Bancke , wie ein 1"k6acrum
GNiM snaromicum . In der Mitte stund auch ein erhö«kn»i heter Tisch.
Auf diesem war eine ziemliche grosse
smlia pnevmarica , noch von der alten Invention
seMpSii des Samuel i^ iusehendroecks , inclinirt mit eiUst » ner cista , Wasser darein zu thun .
An der Seite
D«!« !« stünde noch eine ^ .nrlia , auch von den ersten Erfinsitziicht
! düngen, aber vertical auf einem Dreyfuß , wiewohl
B
sehr schlecht
, wie dann der Cylinder nur einen Zoll
Mlö - stark war.
Hinter diesem Zimmer waren in einem
DMi Kämmergen noch einige schlechte Instrumente , meist
WM Recipienten zur ^ nrlia , so aber unsauber und unter einander lagen , auch guten theils zerbrochen waren. Ein Thermomettum war auch in Stücken.
Ein gläserner Tubus bey zehrn Schuh lang , und
zwey Zoll im Diameter , da wir aber nicht sehen
konnten, wozu er diente.
Eine kleine ^ eolipiia.
ßr
Dd 5
Ein
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Ein kleiner 8exrans von Holz , den worum penäulorum damit zu machen. Wie man uns versichert
, OD
so geschehen allhier viermal in der WochenI^eQionez ikilc
»!
pubÜoL von Herrn Senguerd ; Herr de Volder
aber habe mehr Zuhörer gehabt , er seye auch in sei.
ncn Experimenten curiöser gewesen. Ob es gleich in H »g!r
diesem^ .uciirorio oder IHoracorlo ziemlich schlecht lchkg
aussähe , so wäre doch zu wünschen, daß auf allen »B »,
Universitäten dergleichen wären , und die Expertmen.
te öffentlich gemacht würden. Im Herausgehen aus ä» «
dem Collegio sahen wir linker Hand die sonst so be. ckmj
rühmte Elzevierische Druckerey.
Sie ist in einem M h
kleinen niedrigen Neben - Gebäude , darinnen aber tßclim
' nichts besonders mehr zu sehen.
Es werden auch chM
keine Bücher , sondern nur vilputariones und krom!
Arammara , oder wie man es hier nennet , klaca- hsha
ren von der Universität darinnen gedruckt. Der jetzige Besitzer ist ein Enkel des berühmten Daniel lii z, i
Elzeviers , er agirt aber einen 8eigneur , und ist is^ i,
Rathshcrr von der Stadt .
M
Abends sahen wir die Comödie, der verliefe
in
Vreck , oder Geitzige. Es ist der avare aus dem l,ii. i
Voliere , aber sehr wohl übersetzt. Das Nachspiel Ä(M
hieß : l ^oon na ker
! izz.
Den ro . Jan . Morgens giengen wir auf die ^ 4. ,
Bibliotheck , da ich dann zum Glücke den Herrn Bi- ü cur
bliothecarium und Pros . Senguerd
darinnen an- U ^
traffe , und also einige Codices zu sehen Gelegenheit
^
hatte. Ich machte mich besonders an die Loclicez
Vollianos .
Ehe ich aber davon melde, muß ich
vorher»
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vorhero erinneren , daß Herr Pros . Senyuerd
gar
über Isirac Vossium
geführet hat . Es
die Universität Leiden ihm die ganze Bibliothcck
vor drey und dreyßig tausend Gulden abgekaufft , er
habe aber die Bücher
nicht anders als gegen baare
Bezahlung in Engelland empfangen lassen .
Allem
grosse Klagen

'

R Nsi

lwD

nian habe gefunden , daß verschiedenes nach dem von
ihme gegebenen Catalogo
gefehlet , daß er öfters etliche Bogen , ja zwey bis drey Blatter
vor ganze

'Eiiik

Volumina ausgegeben ; daß die Manuskripten , so
h«»dW

er allein vor fünf und zwanzig tausend Gulden
ge,
I> W > schätzet, zu hoch gerechnet worden .
Die Universität
habe also einem langen und verdrießlichen Proceß gei> Kick gen ihn geführt , ihn auch endlich gewonnen , dan»

ilMmt

mMil.!

A M

Wüip

x

noch aber an Geld noch etwas weitere zulegen müssen.

Vossius hat die Anzahl seiner gedruckten Bücher also
angegeben: I^ibri "kkeologici in kni. 119 . in 4.
ts8 - in 8 - 209 . in ciuoci. z8 . ^uricilci in kni.
10. in 4 . lo . in8 - t6 . inüuoü . 2 . I ^ibribckeöici Lc kkilnkopkici in knl. 1Z7 . in 4 . 201 . in
8- 219 . in 6uo6 . 4z . I^ibri Lk/mici in kni. s,
in 4 . n . in 8 . 18 . in 6uo6 . nikil . I^ibri kiiüorici OrLc . Lc I_ar. in kol. 159 » in 4 . 254.
in 8- 188 . in äuoci . Z9. kkiiolo ^ici in kol,
89. in 4 . 162 . in 8. 269 . in üuoci. ? 8. Lolleüio curinüllima
rarillimorum itinerum Lc
mikcell. üi ^na krincipis öc Legis curiokitLre in
kol. 4z . in 4 . , 28 . in 8. 8 ?. in cluc>6. 47.
^larkematici 'lkraÄaculi inünirl rarillimi ne per
^oulum huiäem vili in kol. irr . in 4 , 304.
in
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in 8 - roo . in ckuocl. zi . kostn : in kni. 24 . In
4 . 74 . in 8 - 122 . in äuoä . 6i . I.ibri omilli rlBp
Irnliei , I^ichsnici , Qnlllci , ^ nZlici , kukitnnici ^ ^
Lc LelAici in kni. lo . in 4 . 109 . in 8- 212 . in
. 149 . Allein auf die Manuskripte zu konu
ckuock
wen , welche ich diesesmal von den Vollinnis grT- El>>^
eis gesehen/ so waren es folgende, die ich voran» MÜ
dern betrachtete: X . II . 8uickn8, Volumen eli in
koi mnj . 8ec . XII . in ekartn crnlkn Lc molü kcriEr ist etwa« Hand dick, M l
pcus pauium iacerus .
d^. III . ^ cke- » ^
und gehet nicht weiter als
in koi. drey Nlm
ell
.
Vol
.
beilieig
mnckinig
neeus 6e
Finger dick, recentius cum kguriz knris elegsnü. r
bus , conllnr koiiis 214 . in 6ne nii' ^ua ciellcie.
VIII . Vita klorin ! rrium ejuräem Lrem
ranrur .
Xnnen6 . Vo !. eti in koi. cksrcnc . recenrilk. zwey » Isü
Finger dick, inirio nornrur , elke ex Libliotkeca ü>Me
Xleickikeckeci skinevenori ! , wie auch: kcriplirXi- Üdlm
X. XV. ETel
colauZ Ireviknnus 'krupenkn 1562 ,
Laliiicorum 87NOP65 äiverkn ab eckikn, Lcc, cum irinW
eaäem ckiZelkn orckins ^ ipknbetico , rertio ^ no- ckli.
n/mt vuriee ^ uLelkiones juriciicL cum kuis kolu- !, xe
rionibus . 4x0 . I^ezes Xkockise naucicee 87N0püs ex unckecimo übro äiAellorum . Lollex ell -« !>,in koi. cknrtnc . recenc . zwey Finger dick. Xum. Wtze
XXIII . .^ ekck^ li VrnAveälX rres kromeckeus
vinätus , leptern ack ktiebns , kerlre recenti mann .M j,g
7g
ckekcriptre cum kckoiÜ8 inreriinenribus , Lc incio.
ribus inrerprernrionikus ncl rnnrgines , P- iAl. i« '»»
Ist wie er im Catalogo allhier beschrieben, 8ctwlir
sliena
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gliena mann öc aiio arramenro acllcripka. Xorre 5unc proiixiores . X . XXIV . Nar-rkan kiaüaris Xieromaclii 8/ncaZma Lonciliorum
Lc
nox argumenrorum in 88 . (üanonibus conrenrorum i' uxta ^ .ipkaberum , p. 619 . Volumen eck in
folio . X . XXVI . kl . ^solepki ^uäaicarum anric^uitarum iibri 6ecem pockeriores in ckarca , c^uibu; preeckriprum nomen V^ ilk . Xooms .
In
margine find ein und andere ^ nnoracicmes beygeschrieben
. X . XXVIII . Zulii kolluci 8 Onoma«!>>
ckicon. Lo 6ex eil in toi . drey Finger dick in
ckarca ievizsca circa 6n. 8ec XII . vei XIII . 5criptus. X . XXXIII . krocli t) ia 6oct >i Lommenlariuz in ^ Icibiatiern kiaronis , Loclexeckinfol.
cksrc. recenrickl mann clelcriprus . X . XXXIV.
IML KIDIlrbici ckaKica ckraceZecica us^ue aä
polt
guem a66untur alia . Vol . eil in toi . recenriil '.
Es
lkicsiich
:!« ex Libliorkeca Uelckilecieci Urevenori .
sind viele Codices aus seiner Bibliotheck vorhanden,
jö
ndiiHviballe in grün Leder, wie Maroccanische Bände ein»
rbrlici,gebunden. X . XXXV . I^eonis Imp . ckaÄica cliverla , per Varia capica öiverli generis ut Lc
ÄakMlr!
, !c. Lonckanrini Imperaroris
«-k^i L<Ik»v
sKr« v. Es ist ein Loclex wie der
vorhergehende
, auch von einem Alter ; das 8craraZec.
Lonckanrini
macht
in allem nur drey Blätter aus.
^
>rwk,S
Inirinm koc eck : ^ »xr -rr ««< ?r«; äs«
«vl«UL
^k-Z-L, 7-0 irera-oioV xörox
L51 xsn
Xov»«, clor
>XS7rfL
?rk5 cp<X07r«l^>>v Ürc. tinis : «Trse^

iioiür
S''
^s» ^

«^is« ßvllXov
?««
i

7"«
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Herr Bibliothecanus und Pros . Genyuerd um eilf
Uhr wieder forteilete , konnte ich ein mehrere dißmal
nicht sehen.
Nachmittags giengen wir zu dem jungen Mu,
schenbr ^ eck , dann der alte Vater Johann
fchenbroeck war vor vier Jahren verstorben. Die,
ser sein ältester Sohn gleiches Namens führet sein
Werk fort , darinnen ihm sein jüngerer Bruder hilft.
Er ist kein unrechter Mechanicus , nur daß er nicht
Fleiß genug anwendet , wie er dann seine Instrumente
und Sachen lange nicht so wohl ausarbeitet als Me ; in
Amsterdam , oder wie die Engellander. Er hat ei,
nen Catalogum von allen seinen Sachen , so er ver,
.
fertiget , mit Beyfügung der Preise drucken lassen
Es ist selbiger nicht nur vor auswärtige sondern auch
vor anwesende gut , daß man alle seine Instrumente
Wir sind sie alle Stück vor
darnach besehen kan.
will ich hie von den um
und
,
Stück durchgegangen
bekanntesten und vornehmsten eines und anderes er,
. Er
sind bekannt
inneren , l^ um . l . bis s .
will sie anjetzt nach Haucksbees Erfindung mit dem
d?. 6 . Uaekina rransrubo mercurii machen.
purens acl experimenra in conckenlaro nere renrancka. Dieses ist nur ein rundes dickes Gefasst von
Messing , wie ein Recipient 6gurL cylinärica , da
an beyden Seiten zwey starke geschliffene Glaser an,
gesetzt sind, um sehen zu können, was mit den Thie,
ren und andern Dingen in con6entaco per antliam
,
nere vorgehet. Es ist zu Experimenten gar bequem
Denn ein gläserner Recipient kan die Gewalt nicht so
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ausstehen
. 1^. 7. Uzcklna ^6 valvulas kiancarum olben6en6a8
.
Es bestehet aus zweyen Gla¬
sern, die wie eine Sanduhr auf einander gesetzt sind.
Das oberste wird mit Wasser angefüllet, und der
i>k! Stiel einer Pflanze hinein gestekt und vest
gemacht,
so daß in dem untersten leeren die Pflanze selbst frey
hanget; wenn man nun die Luft aus dem untersten
ziehet
, so dringet das Wasser mit der Luft, so indem
Wasser ist, in die Pflanze, und dilatirt deren Valvulas. Schneidet man aber die Pflanze selbst oben
ein wenig ab, und stecket sie in das oberste Glas mit
Wasser selbst
, so wird dennoch kein Wasser in die
Pflanze dringen, wenn man gleich wie vorher die
rPiß tiiLLuft auspumpet, weil die Valvulre in den Pflanzen
verhindern
, daß das Wasser nicht durchdringen kan.
8. klackina pro conkelencio kblolpkoro käercurii. Diese haben wir zu sehen vergessen
.
9.
kboipkorus Klercurii leu valoulum vikreum^lermsM curio luciäo implecum , es ist ein länglichteS
^äirßOGlas, daraus die Luft gezogen
, und sauberer Mer«
curius darein gethan worden
; wann dieses im Dunk,
len geschüttelt wird, gibt es ein Licht von sich
. Er¬
wärmet man es vorher mit der Hand, so leuchtet es
noch besser
. Das vorhergehende Instrumentn. 7.
dienet eigentlich diese Gläser zu machen, und den
^iiicsdÄ
Mercurium ohne Luft in das Glas zu bringen.
10. Duo vgla cum tubo wneo uä relpirarionem
üemonürancj
-rm.
Dieses Instrument, und wie
AI» Man die Operation damit macht, ist in Len^uerä!
Incsuilir
. experimencaiibusp. z6. umständlich be,

schrie«
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I>l . n . leons virreu » per rgrekaLio .
schrieben.
gemein, bi.
,
5s !ten 8 ist
eleAnntissime
aeris
nem
i L. Vlcrum aci ossen6en6um , lareraiem Lc boesse requaiem , war nicht
preüionsm
rironcalem
vorhanden , weil er das lczte verkaufft hakte. pLA. r .
aö Aravicarem lic^uorum exsüiss .
iLubus
, war auch nicht da. I<I. 14.
me ponäeranäam
uniständlich beO ^ Iinörus Lce. ist in klarierte
t s . 87PK0 ineurvus 6ec. ist nichts
schrieben .
l§ um . 16 . ^lackma , S . 3 o)>Ie
besonders .
17 . V38 cum tribu;
karaäox . bl ^ äros . XI .
nacsnribm , ist
per
vlcreis komunclonibus
bekannt ; man nennet sie sonst ^ c/ros zguacieos.

W§.
j«rzB
stihO
KnB
jrH t
D,z,m
Mim

i^ rs
,^,i!cr
MPin
^ ^
Dch

. X.
S . 8curmü Lollegium experimsnr

^ st

^ .eolipüa ist gemein . kl . 19 . tt ^ ciromermm , ist
die gemeine Art von Gläsgen mit dem rubele , so
man in das Wasser setzet, um nach denen ^ a6ibn8,
so darinnen sind , die Schwere und Leichtigkeit des
20 . Le 21 . ssbermoI ^i^ uoris zu erkennen .
inecra sind gemein , er hat auch keine sonderbare Eifi-icum ^ erdüng davon . kl . 22 . ttiermomerron
curio ist in den KIsmolres äe l'^ caciemie ki-y^ Is
2z . öacies 5c!ences weitläuftig beschrieben.
24 >ssu.
X
.
Schlag
romecrnn , ist nach gemeinem
bus 8rencorius , ist auch bekannt . I§. as üorium , ist der bekannte LoÄor kapini , den er
in einem eigenen Buch umständlich beschrieben. Er
macht sie anjetzo bester , daß nemlich das operculum
und Ring lange crura hat , da hingegen sein Vater

UM
^
rz
M
^
»zM

sie nicht so wohl verwahrt .

^
^

Ich erzehlte ihme, was ^

^

^
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Herrn D . Hofmann
in Halle mit einem , so sein
Kater gemacht , begegnet wäre .
Dieser seye nenn
lich aufgefahren , und habe ihme vor mehr als zehen
^ ^ Gulden Retorten zerschlagen , und hätte ihn auch
schier selbst todt geschlagen.
Er meynte aber , sie
möchten gemacht seyn , wie sie wollen , so könne man
Unglück damit haben , wenn man nicht vorsichtig da,
M W mit umgehe.
Herrn Boerhav
n sei^e neulichst einer,
mmkü her sonst vollkommen verwahret gewesen , zerlprun»
weil er ihn gleich kalt haben wollen , und ihn
unter die Pompe gesetzt, und kalt Wasser darauf ge»
^» siL pumpet.
26 . I^arerna mg ^ icu , wir haben
stkmL dergleichen ehedem von ihm gekausft. Wir hörten,
tx« , I haß der jüngste Bruder die Figuren dazu mache,
list« Sie sind aber nicht so sauber , als sie der Vater ge»
macht.
27 . ? rl 5ma , ist gar gemein ; derglei»
««lbdeet chen auch rg .
vicreL , wie auch
irmdU 29 . Olobuii vicrei per cuiorem ma ^ no impeM
ch'llllences .
dl . zo . I^licrolcopium
, wir hatten
dlm^ i uns eingebildet , daß dieses eine ganz neue Inven»
mmkiJt tion seye, da nemlich sechs lenceg übereinander wä»
Miaö ren, allein es ist seine alte Erfindung , solch ehedem
M
von ihme gekaufft , wie auch
zi . k zz . d>l.
»Wk' ack
Minima objeÄL per Xiicrolco»
^ ÜH pium chssecancka , heißte nichts .
Wir dachten
Wunder , was es vor eine Erfindung seyn werde»
Es war aber nur ein Fuß , auf welchem mitten ein
klein Tischgen , oben aber ein Arm , mit einem ziem»
^ gössen ience , der vest stehet.
Durch diesen
WiO
man , und schneidet oder anatomlrr , wie er es
^
III . Theil »
Ee
nen»
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nennet / unten die auf dem Brettgen oder Tischgen M
liegende Objecte . Erjagte , daß man das Herz von i, ^
einer Laus dadurch anatomiren könne / allein es ist
nicht zu glauben . Denn obgleich der lenz die Ob»
jecten vergrößert , so hat man doch keine so zarte und M,
scharfe Mcsiergen , die man zu so kleinen Dingen ge,
brauchen könnte ; so verhindern auch die Hände das
. öHn
Gesicht , und die Operation in solchen minimk selbst
"
Er halte keine
Z4 . Virra majora (^ uliücu .
als
grösser
fertig , gestünde auch , daß er sie nicht
acht bis zehen Zoll machen könne , weil er in Holland
I§ . zs . Virrum
kein Glas füglich haben könnte .
mnZnum , per guoä commo6e legirur Lc lcribi- iirijlM
Es ist nichts , als ein grosses Vergrößerung -« » m
rur .
z6 . Virrum pro Lamera obscura , ist «i" i»'e
GlaS .
pro ^ l/opibus , ist die Eich
gemein , tst. Z7 . Virrum
gemeine Art mit Messtg eingefaßt , und zwar an Mck
i- iV
; 8 - kerspicHIa .
Glas und allem schlecht.
Z9 . T^eleseopia ; ist auch nichts sonderliches. Er s. ßm
macht sie gar schlecht , und sind die gröste von fünf M s
zeigte uns ein «« in
Muschenbroeck
bis sechs Schuh .
Objectiv von vierzehen Schuh , aber es war misera- «chc
N. 40. »chm
bei , auch nicht von ihm selbst gemacht.
^ . 41. derglest Wp
8ipko Lnacomicus , ist gemein.
nur ein blosses Mcn
es
chen. ^ . 42. gleichfalls , indem
4 ? . 44 . 45 . öc 46 . lu - «Hü,
Messinges Röhrgen .

vala inüancia Lcc. heißt auch nichts.
bi
47 . 8ex rubi pro rranskulione 8snguinis , diese
zs
sind von Herrn Pros . Dekker allhier in seiner me6icina praLLica nebst der Operation weitläufig be» ^ ^
schrieben.
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schrieben
. Das Leder an diesen Röhrgen dienet da«
zu, weil man die Hunde, oder was vor Thiere man
!» <>Gj. dazu nimmt, nicht so
nahe aneinander bringen kan.
bl. 48. 49 - so . 51 . sr . - 57. sind meistens Lsrereres , ausser daß die liexiles gar wohl gemacht
sind, dergleichen ich einen gekaufft. b^. s8 . Luisens,
sä obliruüum oeiopksAum sperienäum , war der«
malen nicht vorhanden.
b§. 59. Ll^ lber cum rula Ljebo äemil , c^uo c^uis libi ip6 commocie lusicere
vsler Ll/lms ; ist gar bequem, bis. 60 . ist wie das
M,M«Ü vorige, ausser daß eine mit Blech gefütterte hölzerne
>L
Büchse dabey war, in welche man etwas Rauchta¬
back nebst einer glüenden Kohle thut.
An diese schrau¬
IM bet man eine Pfeiffe, steckt sie in snum , und blaset
kl
>L« !il vorne in die lange lederne Röhre , da dann der Ta¬
backs-Rauch in snum gehet, und sonderlich vor
pro ilsis
Grimmen ein herrliches Mittel ist. b§. 61 . ist wie
ix. 59.
62 . Intlrumencum sä Lronckoromism, ist ein Röhrgen , darinnen ein Steft so spiDieses wird, wenn die Luft,
ftdlip- zig heraus stehet.
Röhre
einem
Menschen
zugeschwollen
, unten an dem
MoD'
Ansang der Kehle hineingestochen
, so daß das Röhr,
>stz
,is«^
gen mit hinein gehet; alsdann wird der spizige Steft
Hz«ch^
, und das hohle Röhrgen allein darin¬
ML ünl' herausgezogen
nen gelassen
, dadurch dann die Menschen Athem hoh¬
len. Allein GOtt behüte einen vor solchem Athem
hohlen; ich glaube wohl, daß die in - und ex lpi'racio behöriger Massen und hinlänglich hiedurch gesche¬
hen kan.
6 ; . Lsurerium pro ciolore ckenrmm, ist ein blosses Eisen , so aber nichts taugt;

Ee r

dann
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da»
dann man soll zwar augenblicklich das Zahnweh
gewissen
einen
mit stillen können , wenn man nemlich
maxil- ' ^
nervum oder ckuLium an demOhr , so in die
1
, daß
Inm gehet , damit cauterisiret , oder abbrennet
können.
fallen
nicht hinunter
die scharfe kumores
und
Allein weil den Zähnen dadurch die Nahrung
da
,
aus
Zufluß benommen wird , fallen sie gar bald

diesen ^ ^
man dann folglich keinen Zahn - Schmerzen an
Zähne
Zähnen zu besorgen , aber an statt dessen keine
. und
64
.
hat
Lücken
mehr , sondern garstige
- E«
Insiru
.
66
6s . karncentkells , ist bekannt .
simpel,
menrum pro rnconrinenriÄ urin « ; ist sehr
,
versichert allezeit
aber wie Herr LVuschenbroeck
probat befunden worden . Kl, 67 . l^ uclei proliraauf ^
bonikus , sind zwey silberne Schaalen so accurat
Sie haben in ^
die Augen äusserlich passen müssen .
Wenn man sie nun ^ ^ E
der Mitte ein klein Löchelgen.
müssen4 Ers«
den schielenden Kindern vor die Augen bindet,
Vor
.
sie die puplllum gerade gegen das Loch kehren
ge« ^
alte Leute da die Nerven schon starr , und zu sehr
VÄ«!
Kmwohnt sind , tauget es nicht so wohl , aber vor
bereits ^ ri
der , da sie noch beweglich und nicht zu sehr
den« M, u
zu
leicht
gewöhnt sind , dennoch aber auch , wie
6z . Inllrumen - <rs km
4.
cken, gar unbequem .
. 'AsliU
rum »6 krÄÄLrn karelinm iananciam , ist bekannt
>»»!>h
I>l. 69 . ^ ubus pro Lurclustris , ist die gemeinste
kK-u>
.
Trompete
Sorte auf Art einer zusammen gedrehten
70.
Dergleichen wir in Cassel und sonst gesehen.
Das
.
kleiner
69 . nur etwas
ist schier eben so wie
der Perücke in das Ge« k,
unter
weite Ende wird hinten
nicke H.D
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gelegt
. Man siehet es aber doch unter der Perücke
. Herrn Abt Scbmids Erfindung* ist bester;
ll. 71. sind Bruchbänder, davon er aber keine fer¬
tig hatte
. X. 72. sind von Eisen und mit Gelen¬
Msikt,
ken wie die Panzer oder Harnisch
, man schnallet sie
i lii also immer vester und vcster zu.
X. 7z . ist gar
nichts besonders
, sondern gemeine eiserne Brüste 0der Schnürleiber
.
Nach diesem zeigte uns Herr
Muschenbroeck auch seine Bücher, deren er zwar
h»i> nicht gar viel, und meist Mathematische hatte, doch
waren einige gute Französische darunter
. Wir frag¬
kM
;dhiten ihn nach dem sogenannten Philosophischen Schmie¬
de; er sagte uns aber, daß er todt seye, und Ja¬
cob Brim geheistcn
. Sein ältester Sohn seye ein
guter Uhrmacher
, und wohne zu Leyderdorp
, eine
Stunde von hier, der andere aber Eornel. van
, wohne in cks nieuv^en
Mim Brim, ein Glasschleifer
8ceez
.
Er
sagte
uns
auch von einem, den man den
^zk
»W
Cartesianischen Schmidt nenne, und in der langen
irichd^
b/ ckeI^orz wohne, er mache aber nichts als
jim, 8craec
Chirurgische Instrumenten, Messer und Scheeren.
Den r i . Jan . Morgens giengen wir auf die
Anatomie
, in Meynung, alles umständlicher zu be¬
, es kamen aber andere Fremde dazu, daher
M >- sehen
wir gewöhnlicher mästen alles in Geschwindigkeit überlauffen und her recitiren härten.
Wir machten aber
mit der Frau einen Accord
, daß wir wieder kommen,
Ee z
und
nicke

* S . diese Reisen, Theil I. S . r ; ?. r §8.
kig. XXVI. und XXVII.
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und alles genau durchsehen , ihr aber jedesmal einen
geben wollen , welches sie
Holländischen Gulden
auch annähme , und uns , wann und so oft wirwol«
ten , zu kommen vergönnte.
Nachmittags waren wir bey einem Dreher und
sahen nicht nur seine Maschinen , und einige von ihm
künstlich verfertigte Arbeit , sondern mein Bruder
kauffte Stücke von allerhand fremden Holz , als i)
8langenkouc , 2 ) kalmenkouc , z ) Isxuz , 4)
Oüvenkouc , s ) b.ercerkout , 6 ) ( ^ prellen , 7)
so e
Laicercium , 8 ) Leciern , 9 ) ßrun kbenkom,
Ne
«
»I
ic >) I . ocu ?kc >uc , n ) OrZnienkour . Ich aber
-k
did
kauffte ein Stück und Messcrhefte von Taxus -Holz.
Den r r . Jan . Nachmittags sind wir aus der
Bibliotheck mit dem excerpiren aus dem Oursiogo
Voliiano fortgefahren.
Den r z . Jan . Morgens machten wir obgemcld«
ter Massen den Anfang mit genauer Besichtigung der
Wir besahen
kreeparacoi -um auf der Anatomie .
iacino,
Lakaiogo
dem
nach
Stück
vor
alles Stück
1709 . in
Blancken
so der jetzige Aufseher Gerard
Voorn
Jacob
hat
vorige
Der
4 . drucken lassen.
k . I. c . 2. seines
geheißen , den aber Benrbem
Holländischen Kirchen - und Schulen -. Staats p. 8; -

falsch Voom nennet . Dieses VoornSohnistjetzt
publica , und schreibt
Knecht auf der Libliorkeca
sehr schön auf Perga¬ ««dirb
OoÜoraliu
die viplomaca
ment . Sein obermeldtcr Vater war sowohl Knecht
auf der Bibliotheck , als auch bey der Anatomie.
zu kommen , so erinnere
Allein auf die krTparara
nur
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nur noch, daß ich nur das vornehmste allhier und
""/ l»«r: zwar nach denen pa ^ inis und numeris obiger Edt*
"d sttsltz tion des Catalogi bemerken und melden werde. kaZ.
n. s . OsOccipicis
ma ^ nL ksienoe ist sehr groß,
wir betrachteten daran insonderheit die Engigkeit des
Lochs gegen den Schlund .
Man kau kaum einen
kr» « )- Daumen dadurch stecken.
Wenn D . Luther
der*
gleichen gesehen hätte , würde er wohl den Fisch,
, ;)I» welcher Ionam verschlungen , keinen Wallfisch ge*
l) Lvp
« nennet haben , denn es ist unmöglich , daß ein Wall*
pi , klri fisch bey so enger Passage eine Katze , will geschwel,
nt« ^ gen einen Menschen verschlingen könne.
Weil aber
snM im Grund --Text von einem grossen Fisch stehet , hat
zj ftiiii D . Lucher
gemeynk , er treffe es am besten , wenn
«ML er ihn Wallfisch nenne .
hl . 14 , luba r^ ulc:c>vlurum ex arborum corcicibus , war von vorn wie
lchmch eine gemeine Trompete , aber etwas kleiner , hl . 19.
KUW> ^ mpanum L.spporum , ist wie eine palie cambour,
^ M so man ehedem auf den Theatern bey dem Tanz gebraucht. Diese aber ist ohne Schellen , hingegen
pd einige schwarze Characteres
darauf .
Herr
Vlancke erzehlte die alte Fabel , daß fie Wind mit

^ ^ j, machten.
Allein den Characteren nach glaube ich,
iIii-KE i>aß es vielmehr Chinesische Tanztrummeln find. Die
Schuhe , so allhier vermeldt worden , find aus den
O iiib Reisebeschreibungen bekannt , daß sie nemlich dienen,
, tziiO ^Eit über den Schnee zu laufen .
z r . Lc seq.
ist nicht mehr allhier , sondern in einem Gewölbe un*
ker dem Theatro .
I§ . z r . 8ce !econ kalXnre ist all»
ds» hier das vornehmste und curiöseste. Es ist schrecklich
>
E - .
S« ß,
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Von den an«
groß , zwey und zwanzig Fuß lang .
dern 8celec >4 , so im Catalogo folgen , und oben in
dem Theatro selbst stehen , kan allhier , ob ste gleich
alle wohl gemacht , und gesehen zu werden verdienen,
nichts gesagt werden , als von dem 8cciero Lächap . 26 . als von welcher erzehrinee kiamburZenlls
let wird , daß sie in Amsterdam ein Stück Band so
lang , als sie von einem Ohr zum andern messen
könnte , gekauft , hernach aber den ganzen Kram
prätendier , weil ihr eines Ohr zu Hamburg an Gal¬
gen genagelt wäre . Das lautet aber einem Hollän«

«/Di
joD
chU
«i

g
^

0
z 6. Posbischen ioopZen oder Mährgcn gleich.
. ecknica . !r> tun peile ereÄa , soll eine Ziegenmmr >
nerin und keine Mohrin bedeuten . Wie dann auch »Wo
die Haut nicht schwarz , sondern wie geräucherter Ichn
d-l. z6 . Operimem . magnL Lei, <
Speck aussiehet .
^lumiT , ist ein Deckel von dem Sarge einer Mu - »,
mie , welcher , wie sie gemeiniglich pflegen , gemahlt L ogg
ist. Er gehört zu der Mumie , so in dem gläsernen Ach
Schrank stehet , und davon unten soll gemeldet wer- Wch
den . kaA . 6 . n . s2 . Veüca komimz , conrlnenz
üopns uquT , ist gewiß von entsetzlicher
quaruor
Grösse , dann sie vier 8coop , oder acht Maas halten soll. Wir scherzten mit Herrn Blancken , und ^ ^
sagten , daß dieser Mann eben so lang hätte pissen
können , als täglich das Springwerk allhier zu der z, ^
Holländer grösten Verwunderung springet , nemlich ^
eine Stunde , so lang man nemlich oben von der 2,,^
Burg das aus dem Brunnen gezogene Wasser lausten
lässet. N . 5z . Lucis Virl Lce. ist gar zart wie

Leiden
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^ Ad

die andern membrsnL
auch , welche in einer Rahme, gleichwie die Pergamenter mit ihren Hauten zu
thun pflegen , ausgespannt stehen.
Es find mit
grossen Buchstaben folgende Worte darauf geschrie«

20L0

^ 8 'I' L^

O » 0X10
d« D j;
iM
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H88IXl

OONklvL»

^L

162z.

7'ttL ^ 'I' ^ IV»

klart

. 7.

) V8 kk ^ x8IV.

01 "r0 >iL » LVL » ! 0.

». U >«il welche Worte aber dunkel und wenig oder schier keillkiiM rirn Verstand haben .
» . s6 . LEgies
ruliic!
krulllaci , c^ui 6eAiuuergr cuirrum
ro . larum
,ZGr ^ cügiciz, yui lkomacko excilus elb , öc vixlr polb
tzßGji iaÄum 0Ä0 annos .
Dieser Bauer ist in Lebenshw
Grösse bis an den Nabel gemahlt .
In einem Schrank
Hjück aber sind nicht allein die Briefe von D . Daniel Beminies cker , sondern auch ein Attestat von dem Magiü'-« strat, so der Universität allhier auf ihr Ansuchen deßfalls gegeben worden .
» . ^ 7 . Inäulmm ex inreüini8 , sind lauter zusammen genähte Darme . Es
hW
ist aber das Hemd sehr kurz.
Herr Blancke versicherte uns, daß
er unlängst aus Curiosität eine
Menschenhaut präpariren und färben , anch Pantoft
^ daraus machen lassen. Die Sohle habe er von
«,M
dickesten genommen , sie haben ihm auch lange
Schalten.
Ein Holländer macht nichts von dergleiEe z
chen,
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chen , ein abergläubischer Mensch aber würde sich,
wo nicht gar davor gefürchtet , doch wenigstens ein
Es traff hiebcy
Gewissen daraus gemacht haben .
luöere ; und
corio
alieuo
6e
,
zu
das Sprichwort
er liesse sich fragen : ob es besser wäre , daß die Wär »
me die Haut fressen , oder ein Mensch verschleiße?
!8l. 71 . Iznocum 6ce . ist wie ein klein Camäleon ,
graulicht von Färb . Es stund oben auf dem Spitz der
reli « von einer Schildkröte . Es sahe artig und schier
aus als ein antiquer Schild , worauf das Haupt der
X . 79 . Humgus
Medusa ins graue gemahlt ist.
nicht viel , es sind
bedeutet
,
8inenlrum
Larmina
lange Papier , so zusammen gerollet werden können.
Es stehen einige wenige grosse Characteres darauf,
wie Indianisch . Sie stehen untereinander , wie die
Chineser zu schreiben pflegen . Ob es aber Carmina
sind , muß einer , der das Chinesische besser als ich
und )) . I ^ ircher ( der in der That mehr Prahlen als Wissenschaft davon gehabt ) verstehet , urtheilen.
i . ^kumia krincipiz
kag . 7 . 1 'kccaI8lum.
schön, allein so viel
zwar
ist
Diese
.
öcc
^xpriaci
^e
ich mich entsinne , wird sie von der Leipziger weit übertroffen , b?. s . In »ens calcuius , proznarus in
7.
renibus puellae , ist bey einer Faust dick.

8 ex caicull , reperti in velica krof . ^so . Heurmi ,
sind so groß als eine welsche Nuß und rund , sie sind
auf ein schwarz seiden Tuch in die Runde aufgenehet,
und auf ein Brett gemacht . I>l. i c>. InZsns salpis äce . lag auf der Mumie , ist so dick als eine
welsche Nuß , aber wohl zweymal so lang . !§ . 14-
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Vala qumöam
Romanorum
, mille annorum , waren Schüsselgen von vorher Erde , und an
sich nichts besonders .
Ob sie aber jusi tausend Jahr
alt sind , dazu gehört mehr Beweiß .
17 . kun^ us , dieser ist gar schön, wohl einen Schuh imiDia»
nieter , Daumens dick, und ganz leicht , auch nicht
petrificirt. kl . 2 s . Vicrum
conrinens
lublkanrigm , <^ua convlri lolenc ^ lumiw .
Wie auf ei»
nem daranhangenden Zettel stunde , war folgendes
darinnen : i ) ^ .chkaicum live billalpkaltum
sen
Kimmen . 2 ) ^ Ioe .
z ) ^ l/rrken .
4 ) Linnamomum . l^lirrum Lc Leöria a6 kuc 6e66srsncur . Ob aber nun dieses die rechten , auch alle
Species seyen , stehet dahin . kaZ . 8 - n . zo . ? ungus lapicieus , war sehr schön von einem halben
Schuh im Diameter . Wir haben aber dergleichen
viel grösser und besser hin und wieder gesehen , son»
dcrlich bey Herrn Reimers
in Lüneburg .
N . z r.
I.api'5 keliorropius
. dieser war gar remarquable,
und schön, er hat über einen Schuh im Diameter.
z6 . L^apis fulguris , heißt nichts ; es soll ein
Donnerkeil seyn , war aber kleiner und schmäler , als
man sie gemeiniglich davor ausgibt .
Die Sache ist

miteinander eine Erfindung , und deren Meynung
die beste, die davor halten , es scye eine Art von
btreithammer , deren sich die Alten bedient , dcrglei«
HM ? He» die Ungarn , wiewohl von Stahl und Eisen,
^^ ^ noch führen .
Das Loch in der Mitte war um den
^iel hinein zu machen . !§ . 27 . krackium
nil zrum §c anöum , lag bey der Mumie , und war
^ b
mit
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, MB
mit doppelt breitem leinen Tuch vielfältig umwickelt
und zwar creuzweise, und schier auf die Art , wie die -MB!
Römer die Riemen um die Füsse geschlungen.
( ^Apluia L. Kl. 4-O. kur quiciam a muscuii; lul; Wzi,c
i'epararu ; , ist gewiß unvergleichlich. Wir schlössen p/i,
es auf , und fanden , daß es ein wenig rohe. Es «sBÄ
jst von I.. 8raiperc ( welches ein Vorname ) van der ^
wier gemacht, der sonst Oblervarione ; cln'rurgi.
. Lapluia L . dl.
cu5 in 2 . Voi . in 8- geschrieben
4 . Venre omnes kepacis Komin !; , sind gar schön S
Im Catalogoist M >iei
präparirt , und wohl zu sehen.
^
auch falsch gesetzt in Lapluia O. bis. z. kruitum
>
B
^
sondern
sehen,
zu
daran
nichts
gar
ce »re , es ist aber
Mniu
«
^ es ist ein Stück weiß Wachs , so groß als die Fläch
Oplnla v . ^ w
einer Hand , und zwey Finger dick.
^>s. i . Urna -^eß^ prica , in <^ua reconiiiru ; ab. yisct/
orcus , das ist ein Topf , in welchem ein Kindgen ^mio
mit der Materie , damit man sonst die Cörper balsamirt , ganz umgössen, daß nur der Kopf ein wenig
Es lag ein steinen Bildgen der Ce- ^ ,
heraus siehet.
res Fingers lang dabey , in der Materie vest ringe- , ^ ^
dm
druckt, so daß es das Gesicht aufwärts kehret, bl.
lächerliches,
was
war
,
8 . kloLknu ^ eA^ ptiacu
nur von Holz und mit Farbe angestrichen, so aber , ^ ^
meist wieder abgegangen, kaz . 9. n . io . kam;
Leo. war viereckigt und Daumens dick- Wie Herr ^ A
Blancke sagte, wäre es von Wurzeln eines Baums
gebacken, so in Westindien genannt werde. Allein ^ ^
es sahe aus , als wenn es von Türkischem Korn wäre , wie ich aus den gelben Schaalen , so noch dar^
unter
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waren, urtheilen konnte
.
12. ^bortus
monlinolus, hatte krumme Beine und Aerme.
M Der
sahe wunderlich
, und hatte gleichsam eine
Fontange
, es war aber entweder eine exci-elcenria
, ^ csrnolä, oder die zusammen geschrumpte Haut von
dem lonciculo
. LaplulaL. >1. z. ^ erlri8 Izpil, war ein kleiner viereckichter gelber Stein, und
^ gar wohl, wie sie sonst pflegen
. Es kan auch
üM wohl ein anderer Stein seyn
. l^l. ir . Ouplicacu
^jsLiz vetica, jede war kleinen Fingers lang. Sie
ImÄ ^aren von einander gerissen und zusammen gebunden.
8c/pkus ex cranio kominis.
Er war
artig
, und wie eine antique Trinkschaale formirt.
Das Lramum war oben etwas spi; zu abgesetzt.
i>Lch
. Der Fuß war auch ein Knochen
, und das unterste
worauf es stund
, auch ein dreycckigt Stück von ei»
chm lich nem Lranio, das ein wenig gewölbt erhöhet
. l>s.
idkÄlfli1^. Lapur Xlsuri Lee.
Dieses Lranium ist be,
rr^iiik sonders wegen seiner Dicke merkwürdig
, denn vor»
i!vA>P ! wärtö ist es an etlichen Orten bey nahe einen Zoll
WB dick
. Man sahe, daß dr viele Hiebe bekommen
, so
smiiiH aber nicht durchgiengen
. Wie man auch aus denen
BO Contusionen urtheilen kan, ist er todt geschlagen wor»
den
. I§. r6. Lceleron Kanre
. Es waren deren
Lis
^ zwey vorhanden
. Sie sahen sehr seltsam aus. Die
M 8^ Beine des Rückgradts find so dick als eine Federkiel,
a» den Beinen aber wie das Ende von einer Feder,
l ^i. 22. llceru8, ist wohl praparirt
, es sind aber
noch bessere vorhanden
. N. 2; . I^upis viri. Die»
äi,^ ' fls war nicht vorhanden
, heißt auch nichts
. Herr
l
Blanunter
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Blancke zeigte uns an statt dessen einCranium von
einer Ziegeunerin , mit der n . 2z . bezeichnet , dar«
an aber nichts besonders , als daß die Zähne von dem
Halten der Tabacks »Pfeiffe ganz abgeschliffen waren,
wie sie dann noch bey der Execmion eine Pfeiffe zu A §
Laps . k . pz^. -Filkc
rauchen sich ausgebetren haben soll.
k^ . 9. vure
10 . n . z . Lilka Lcc. war nicht da.

aures ttominis , in 8piricu vini aber nicht wohl
^
behalten . Es sind aber noch neulichst zwey andere
Ohren , und eine Zunge mir der Gurgel trocken wohl » ks so
kl . 14 . LIanctula tlch u
präparirt hieher gesetzt worden .
pinealig , ist ein klein weiß Dingelgen , so groß und
auch fast in der Form eines Korns von einer Wein» Mir
kaA . ro . Lapsula 6 . bl . r . / eener ttahv!
traube .
leuncula Oliriciis , war nicht vorhanden ; an dessen ÜcN
bezeichneter Leinens ex blilo
statt aber ein mit
)»Ius , cie quo Oioscorielez
Crococ1
5eu
tiumiye
Er war nicht gar Spannen lang,
Ub . II . c . 6 .
t >l. s . Oka
grünlicht von Farbe und schuppicht.
IiAnea ^ eg ^ pcica excrinlecu5 I66in relerens,
^ laznacis
eor conäirum
eui manäatum

ß, ziis
z!frel.i
il. ^ >

!,« ch

prii cionum , war das Vild der Ceres , inwendig
hohl . Das Herz war mit der gewöhnlichen wäre- «f
ria ballamica umgössen . Es stunde aus einem hol» i»Mi,e
zernen mit Papier beklebten Piedestal folgendes:
I»oeuius live capulus feraiis ^ eg ^ priacus in 0inlignirus concinens Lor
perculo Iliciis eKgie
^laAnacis ^ egyprii in mumjam conöicum ante
unnos 140O . Allein 6c 66es penes lcriprorem ! ^
kaz . ro . Laxüilu

tl .

z . L ^ aelrus ex pellu-
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Marmore confeÄus , heißt gar nichts , es ist
blofts Caffee --Schälgen von Alabaster . IV. s.
^borcus Lcc. Dieses ist das beste und curiöseste in
diesem Kasten .
Die Beine waren sehr wunderlich
gebildet.
Herr Blancke
zeigte uns in diesem
Schrank noch etwas , so in dem Catalogo nicht siehet^, und diese Note hat : R.emora üonum ^ larrtii' xx blalenbroek
LkirurZi
I .ei6enl >8 , ^tnno
i6zg . ^ uAulii ro .
Es sahe ganz anders aus,
als wir es sonst gesehen. Es ist ein Fischgen , Fine
gers lang , und Daumens
dick, bey drey Finger
breit, und hellbraun von Farbe , auf dem Bauch aher hatte es weiße Striemgen .
kuA . i o . Lapil I.
8celecon lponil , Lee. ist gewiß sehr wohl prapa,
ritt , die Beine sind nicht mit Drath , wie man sonst
pfleget, zusammen gemacht , sondern sie hangen blos
durch ihre I. lAamenra an einander .
kaA . n.
Laps.
IV. I . klumiu krincipis , war sehr klein,
und kaum wie ein Knab von zwölf Jahren .
Wir
konnten sonst nichts besonders oder fürstliches , auch
keine Iahrzahl
daran sehen. IV. 2 . kar 8anciaplarumexk -e^ no 813m . Sind nichts als 8oIeL , 0»

szmtzDe ben

auf dem Fuß

Art anzuschnallen .

mit einem Rimen auf Römische
IV. 9 . U>na tersli8 L.om . ist

PiliM

entsetzlich

hMf

schlich , und gar nicht kraus .

groß , und übertrift noch die , so bey Herrn
<1>!eario in Arnstadt 1709 . gesehen. V . l O. kuMWS öenlla mulieri8 , cum prseiongi8 pili' s , ist das be»
E Mibü kannte Wahrzeichen von diesem Anatomischen Thea.
ter. Die Haare daran find guten Schuh lang,
IV. n . Vss

KLti-
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Ie , ist eine fpizig länglichte Urne.

i p. Lamus M

nrboris , iupiöe umiLtus , ist ein Seegewächse , aus ,s->ico
einem Stein gewachsen und incrustirt .
16. che«
Luice ! ex kurnuna eure , sie sind sehr wohl zube» «Am
reitet von allerhand Farben , gelb , roth , blau , rc. Wii»
22 . Pampas , ist gemein , von Kupfer , mit Wcnl
zweyen eil ^ ckneis .
Die Fabel vom ewigen Licht ^ Äii
ist ohne Noth dabey erinnert , dann weder diese noch xcmre
andere in der That jemand wird haben brennen sehen, rki co

I >sZ . 12 . I>l. 28 . ^secur vir ! , in quo nucuz la- „Merc
pis inkar piloe , ist sonderbar ; allein der Stein ist , « W
nicht grösser als eine welsche Nuß , auch sonst einem Mz k

pilX nicht wohl zu vergleichen .
zs . kauur JA lu
cum iapicle ollllraZo l) . kauMMni .
Ich halte in, liu
das vor einen gewaltigen Schnitzer .
Es ist eine Molc
Schüssel , in welcher viele Steine , wie Menschen»
Knochen formirt liegen . Weil wir nun in der Bau » ich ckr
manne »Höhle bey Goslar viele dergleichen gefun»
den , so glaube ich , daß sie daher verehrt , und dar»
nach so etwas närrisches daraus gemacht worden. ^ v
Denn ich sehe nicht , was obiges heißen soll. Doch HM

ist in 8ckrc>eckeri Ikelauro

nachzuschlagen,

z6 . I .npls r; ui inventU8 elb super os fncrum , ist > ks. §
recht sonderbar , und wohl zwey Fäuste dick, lauter
giobuii aufeinander .
!>>i. 40 . LZplula cum in- ^ ^
genri succino Lcc. ist unvergleichlich , wohl eine
^
Spanne lang , Hand breit , zwey Finger dick, und ^ ^
wiegt bey nahe ein Pfund schwer.
Ist wetßlicht, z, ^
aber nicht durchsichtig. N . 49 . kunguz , ist ziemlich groß , aber nicht mit n . 49 . sondern mit n. 7.

bejeich'
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äcc . ist gar curiös.
merkwürdig.
Es

ist

anlique von Erz , kleinen Fingers lang , auf ei,
Unten an selbigem stehet:
Dynum 8-everenäi Viri O . Oan . 6b ^(ii spuck
^leomsgienlez
Verbi ckivini minilir ! , kortunr
dona , 8inillrs Aelisns cornu ^ mslckere 6ve eopix cnrnu re 5errum omni Zenere fruZum , ^uibesc eos , c^uos ckivicii5 vule exroilere . In
hzo psricer coecum Lrknicum rirum Lc verulisannorum r zoo . c>uo Lrbnicilmus viAuic,
oblervsbis äc foiercis srrisicii enekeireles .
Invencs in luburbsno s ^ro Vrbis ^ eornsAlenlls,
ubi c>!!m cksrivsbsbuereHunni
, reckuces exlcslia
prXäs mulciplici ckivites . koluic l) . Henricius
gn. 162z .
Die Zeichnung und Arbeit ist zwar
ziemlich, aber doch so gar herrlich nicht als Henri,
cius sie rühmet.
Es stehet auch dahin , ob es just
so alt sey, und eben von den Hunnis
herkomme; ich
glaube eher von den Römern , dann jene haben sa
zierliche Bilder wohl nicht gehabt , auch von der korwns bons und dem Lornu ^ msIrkeX wenig ge,
wußt. HI. s7 . ksnis in lspickem mucseus , davon
Lumersrius in koris lubceliv . Lenk . III . csp . z6.
p- l 26 . ) unius in Rsrsvis , und Zeiller in lciner.
Oerm. p. 4.Z9 . handeln , welcher leztere aber falsch
vorqiebt, daß es in der Peters , Kirche verwahret
wird. Herr Blanke sagte , daß noch ein ganzes da
gewesen, so aber gestohlen worden. Dieses , so noch
vorhanden, ist nur halb , und soll ein Rockenbrod von
III. Theil .
F s
drey
ist

nem hölzernen Füßgen .
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drey Pfund gewesen seyn. Dieses Stnck müßte also Ms!
anderthalb Pfund gewogen haben , allein es wigt
kaum jetzo so viel , indem es ganz spongios und po. xmtz
ros ist. Es ist weißgraulicht , und siehet einem Bim.
!
senstein oder pumici gar ähnlich , hat auch in der MK
Mitte ein rundes ganz glattes Loch, da man fast ei. ß, W
nen kleinen Finger einstecken kan , dergleichen auch in
Im
denen pumicibus zu sehen. ^ uniushatdieumsiänd.
lichste Nachricht davon.
Ich halte es aber vor ei. AM
nen Betrug und Mährgen , und glaube , daß es wie ^ A
gedacht von Bimsenstein oder pumice gemacht sey.
kuZ . i r . Lapli
2 . Le z . äcrlerum Lcc.
sind unvergleichlich wohl aufgesetzt, auch besonders
weiß. kaA . i z . Le leqq . Was in diesen Schräm
kett ist, ist das beste und vornehmste allhier.
Man
kan es aber nicht wohl sehen , weil es immer verän- ^ ^
dert , und von Herrn Bidloo zu denen Collcgiis nach
Haus geholet wird. Doch sahen wir bi. 12 . ^ nimal n
curn caruln aä
^
mnmmas ; es sahe fast wie ein Maulwurf , aber
weiß , und ohne Haar . Es hatte das Junge fast an
dem Hals , wie die Weiber.
14 . Lrocollylu; ^ ^
!n ovo , ist sehr merkwürdig , das Ey ist an sich nicht
grösser als ein groß Endten - Ey , das junge Crocodill (> jx
aber nicht über zwey Glieds lang ausgedörrt,
r s. ^ ^^
Lecunälnse foerus rcmpelbive ecilci, diese sind gar wohl zu sehen, und präparirt , daß man die venas ^^
und urcerins , so alle mit Wachs ausgesprizt sind,
gar wohl distinguiren kan. >1. 16. koorus 24 . llie- ^
rum , und
17 . aborcus monürollis , ist curiöö und ..
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wohl anzusehen. N . 21 . 2 . l^olia ostoratT arboris Oleanäri stiUre , cui acinatX clure i?api !ionum
MZires argenrei coloris waren in lic^uore . Die
kapiUone8 waren wie Dattelkerne , mir Glanzsil«
Lcr überstrichen.
Es kommt mir vor , wie unsere Gall«
äpf«! , da auch Thiere darinnen wachsen.
kaZ . i4.
dl. 29 . Inrestina canis marin ! , sind schön und gar
wohl praparirt . kag . 40 . in mestia parke dl . i.
Urerus ovis Lcc. war gar curiäs und sonderbar an»
zusehen. Hicbey läge ( das im Catalogo nicht ver«
meldet) ein Stück gedörrter Darm , von einem Fisch,
welches sehr sonderbar , wegen der vielen Valvulen,
die inwendig recht geometrisch und wie eine Wendel¬
treppe anzusehen .
z . Uterus koemin : ist un«
gemein schön und sonderlich die Valä daran wohl zu
erkennen.
12 . Lucis kraAmencum , in gucr
vala ianFUl' lera U ^ strarA/ro repleta , ist ungemein
schön, es waren verschiedene Stücke vorhanden , in
Rähmgcn , wie oben vermeldet , aufgespannt . Es
war auch so gar die curicula da , welche dünner als
Postpapier , und die pari daran unvergleichlich zu se«
Heu.
iz . Onr , deren waren verschiedene da,
alle unvergleichlich präparirt , und ausgesprizt.
18. Oepitaculum , ist zwar gemein aber doch wohl
zu sehen.
Es war kleinen Fingers lang und Fingers
dick, und war ein Beingen an dem andern . ka § .
i s . in inkeciori parre .
1 . kars lecun 6inarum vacLmarum , ist unvergleichlich und mit Ver«
wunderung anzusehen . I>l. 2 . öc z . Vala urinaria
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Geschlecht so wohl präparirt , als es in der Welt seyn
kan , so gar , daß auch noch die Haare an Den labil;
unverlezt sind. l8i. s . IrucbiXa ovis , ist gar wun,
l>l. 6 . DiapkraAma c>>
derbarlich von Structur .
7 . Lorbuma vls ist auch wohl zu betrachten «
num , kan man nicht genug mit Verwunderung ana purro6iÄu5
schauen , l^l. 8 - lumor
ckins preelervarus , war wie ein Schwamm gelblicht,
bey nahe Handbreit und zwey gute Finger dick. l§.
umbilicsli
9 . 8ecun6rnee Zemeili oum vincuio
prTpLrnrÄ : äe cera n6impierL , stndcuriös zusehen.
Hinter diesem Schrank waren noch zwey kleine Kästgen mit neuen peXpararig von Herrn Bidloo , deren aber in dem Holländischen Caialogo überhaupt,
im Lateinischen aber gar nicht gedacht wird . Es sind
aber die Sachen , so allhier sind , noch curiöser als
die vorige Stücke , wir bemerkten vor andern folgendes in dem ersten : zwey Acrme , an dem einen die
Musculn , an dem andern die Nerven trocken präparirt , die Valu von denen8ecun6ini ' s ungemein schön.
Allerhand prrepuraka von den puimonibu8 , die alle
In dem zweyten Kästgen ein
sehr wohl zu sehen.
embr ^ o , nur von zwanzig Tagen , er war nicht
grosser als ein Gersten - Korn . Doch war nicht gar
viel daran zu distinguircn . Es war auch einer dabey , so nicht viel alter , auch nicht viel grösser ist,
und doch waren alle Theile des menschlichen Leibes
Sonst waren noch verwohl daran zu erkennen .
schicdcne embr ^ ones allhier , welche jedoch vollkomgese«
mener in Leipzig bey Herrn D . Gchamberger
hen.
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«Kitz

hen. Ein Stück von praparirter curicula war be¬
sonders zart und curiös z» sehen. Es waren so gar
die Harzen noch unverletzt darauf , deren inlerrion
gar seltsam anzusehen . Vielerley inresiirm , wie auch
ein Herz von einem Kind unvergleichlich präparirt.
K« !I^ Die noch offene auriouia oorcii8 und das foramen
ovale war besonders merkwürdig daran zu sehen.
?3Z . r s . OaculoFl , in cellula ,
I . Oallu !»Lee.
NPL! ist das beste/ das vorige aber / so allhier / bedeutet
iciilo
M nicht viel. Wir haben hiemit diesen Morgen gar
mdcumi
vergnügt in Betrachtung der wunderwürdigsten Ge¬
schöpfe GOttes zugebracht / wiewohlen alles recht zu
wLRii! betrachten/ mehr als einen Morgen erfordert hätte.
Den r z . Jan . Nachmittags waren wir nachma¬
mly»ick
len
bey
Herrn Gronovio
/ in Meynung / seine Bich«i k»
bliothcck und Medallien zu sehen.
Allein ob wir
, w>ij
vl>r«>ic>H gleich noch so sehr darum baten / entschuldigte er sich/
andM daß sie in keiner Ordnung waren / es auch nicht ver¬
Mv !ü7« dienten. Von Medallien habe er etwas von numDie Imperarores
aber ach¬
MiiHckSiNÜ8 siamil . Lc HrToi8 .
»1 te er nichts .
Ich versetzte/ daß mir gleichwohl be¬
kannt wäre / daß er alle die Medallien vonGoesvor
N, »«« drey tausend sechs hundert Holländische Gulden gekaufft hätte / diß gestund er auch / und vermeldete da¬
bey
, daß dieselbe eigentlich von Nie . Heinsio / der
U
ein Vetter von Goes
gewesen / gefammlet worden.
Er
wolle
sie
aber
dennoch
nicht zeigen.
Er klagte
LAD>!r
sonst über die ^ nriquariog
und ihre Bücher / daß in
' " S keinem einzigen die Medallien und Xummi recht nach
dem Leben und accurat / sondern meistentheils falsch,
Ffz
auch
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auch theils zu schön vorgestellt , auch wohl nicht recht
gelesen und erkläret wären , welches ihn dann selbst
zu sammeln beweget . Von dem guten Fürsten von
Arnstadt sprach Herr Gronovius
gar spöttisch. Die
Ursache war , daß , als er bey ihm gewesen , und sei,
ne Medallien gesehen , er sich einige notirt , und deß»
wegen nach der Hand durch Herrn D . Spener
den
Medicum darum bitten lassen , er hätte sie ihme aber
nicht gegeben. Dann
Lerl ( so redete er von
dem Fürsten ) hätte ihn wohl selbst darum ansprechen
mögen . Ich sagte ihm aber , daß es der Fürst vcr,
muthlich deßwegen nicht selbst thun mögen , damit es
nicht das Ansehen hätte , als wolte er dieselbe ge,
schenkt haben .
Ich versicherte ihn , daß der Herr
sonst gar Zenereux sey , und wohl eher wegen eines
ein ganz Cabinet theur gekaufft habe. Er
wolte es aber nicht glauben , und schmählte immer

^
tz, sd
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fort . Herr Gronovius
spricht sonst gar übel Hol- ^ lvai
ländisch , und hat schier einen Westfälischen Acceut,

welches wohl daher kommen wird , weilen er in De» ^ ^
venker gebohren ist. Weil wir sahen , daß bey ihme ^ ^
nichts zu erhalten , oder zu sehen war , machten wir
UNS fort , und giengen noch in einige Buchläden.
Den 14 . Jan . Morgens besahen wir dasl ^ boratorium Lk ^ micum ^ .ca6 .
Es ist hinter dem
Collegio , oder Universität , wie sie es hier nennen,
in cie bionnenüeeZ .
Es ist nicht gar groß , hat
auch nicht viele Oefen , doch einige von guter Invcntion , ist auch gar schön helle. Oben herum war ein
Brett mit runden Löchern , in welchem die Retorten,
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mit dem Hals durchgesteckt, gar bequem rührten , da
sie sonst, wenn man sie nur legt , gar leicht herum
rollen , und eine die andere herunter wirft . Herr
^ Uorr soll alle Wochen vier Lectiones allhier halten,

nemlich, Montags , Dienstags , Donnerstags und
Freytags .
,^
MM

Es sind ringsherum

crhöhcte Bänke ge,

macht, wie in einer Anatomie , darauf die Stuben,
sitzen, daß sie alles sehen und hören können . Wir
hz« en gewünschet , daß wir Tags vorher da gewesen
mären und eine Lection mit angehöret hätten.
Den 25 . Jan . Nachmittags
giengen wir auf
"Wlk hie Burg . Wir besahen insonderheit den Brunnen,
MkU Hessen nicht nur Monconys
6ans la siuire 6e lule^
ec>n6e parrie cie tes Vo ^ azes p. Z02 . aus Guic»
(iardino , sondern auch Midenburger
in llresi
MM ! rerumpubiic . "isom . III . p. 814 . gedenken. Mon,
»ü sltzmsts conys sagt von Guicciardino
qu 'ii s'econnoir 6e
syn
er glaube aber
daß er
ßMck tief als der Berg hoch seye.
Gldenburger
redet
auch von seiner mir » prokunäirare , sagt aber
cis rura esus ayua .
Wir fanden aber , daß das
Ml,
Wasser ziemlich hoch stunde , und also auch der Brun,
chiM nen so tief eben nicht seyn mag . Was Dldenbur*
ger ferner von der Burg sagt , daß nemlich die Burg,
NW ' grasen proprierurii urbis gewesen , soll falsch seyn,
ßlch »' indem uns Herr Rips , so uns herum führte , ver,
daß sie nur einige Jurisdiktion
der Burg bis an den Rhein .
Wie er uns denn noch
auf der Fischbrücke einen grossen meisten Stein zeigte,
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feit des Rheins aber habe der Magistrat die völlige
allein gehabt . Nunmehro aber , wie in
Jurisdiktion
der dabey befindlichen Aufschrift stehet , habe man dc,
ncn leztern Burggrafen , denen Herren vsn IDastc »
naer , alles abgekaufft . Deßwegen in Ant . Mat,
Beschreibung von Leiden nachzuthäo und Obers
in seinem Holländischen
schlagen . Herr Benthem
Th . I . C . ll . S . i ir .
«Staat
Kirchen , und Schulen
sagt , daß die Burg das Castel van blau gilb gencn»
net werde , welches aber wohl in alten Zeiten gewe«
sen seyn mag . Dann wann man anjetzo anders als
nach der Burg fragen würde , so würde wohl nie«

^ ^
KWtt
^ >«A
ß.

Umkr

MW
iümll

M -K

wand wissen , was man wolle. Von solcher Venen, Mp. ,
nung ist auch in obvermeldten Autoribus nachzuschla»
Die Historie von dem Schellfisch , der im
gen .
Brunnen gefangen worden , und davon Mision in >DM,
seinen Vo ^ es lom III . p . 1^.9 . redet , ist bekannt. «ImsM
Wenn kein Betrug mit vorgegangen , daßererstvor-

her hinein geworfen worden , wäre es ein Beweiß , M q
daß der Brunnen gar tief , und wo nicht mit dem

Mayn , doch mit dem Rhein Communication haben Hlanz
müßte . Wir giengcn von hier erstlich nach der Luthe« , ^ ^
I^ ooAlanäle Lerle - gragc.
rischen Kirche , op
Es ist ein ziemlich groß und breit , aber niedrig Ge< ^ e
Nachdem sahen wir das
bände , meist von Holz .
^
neue Armenhaus , welches erst vor drey Jahren von
Backsteinen , aber etwas irregulär erbauet worden.
Es bestehet aus zweyen Höfen , davon der hinterste
sehr klein ist. Wir besahen hernach das sogenannte
obangeführkcr
V^ eesku ^ s, welches Oldenburgerln
Stelle

j
^
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Stesse orphanatrophium
eleguntillimum nennet.
'pM Es ist zwar ein ziemlich groß Gebäude ; die Armen»
E/Wk jt
, Amsterdam aber find weit grösser und
besser.
"«E
Den r6 . Jan . Morgens giengen wir in der
lAMr: Kieermaaksrs 6i !6e blu ^s ap 6e kape - gragt,
"EM bon Tisch von dem bekannten Anabapristen ' König,
l ^llL Johann von Leiden , zu sehen. Mifson ^ om.
MK , b
II . p. 20 . sagt nicht, wo er zu sehen sey,
«M
fordern nur c^uelczue part . In den Vy ^ uges ääichch tzi üorrque ; 6s l'Luraps wird gesagt , daß er auf der
- «Och Anatomie- Kammer seye. Benrhem aber an besag»
tem Orte p. ror. sagt , daß er ihn auf dem Rath»
Miich haus gesehen. Allein er ist auf obgemeldter Gilt» 0»
Wß/d
Zunft - Stube der Schneider in einem mitkelmässi»
U>« h gen Zimmer , in welchem viele schöne Gemählde von
rMD denen Zunftmeistern hangen , die so solenn und schön
m, tisch gemahlt sind , als man hin und wieder die Staaten
n cstik von Holland gemahlt findet.
Die Tafel ist sonder
m W ' Fuß viereckigt, länglicht , und nichte besonders, sechs
W« i!>> Schuh lang und vier breit , von Eben »Holz. Man
iHD wiese uns auch zwey Porträte in Kupferstich von
Mck Dnipperdolling
und Johann
von Leiden.
Ueber dem ersten stunde über dem Kopf: aerkaf^
D
temgke LonterleÄ Lernt Xnipper6ol !ing 6er XII.
lier tagen e^ n rko bäunüier , unten:

ultzkch
»

Lonsul Koma fuerat papuli'^ue !n honore
. .
Agitier,
Sarnisici 6iru8 maluir elle mane.
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enlm nvn jus 5s6 norm » neesnäi ,
veleÄadac
8ic bens curnlkcem carnisicina necar.

j^ kO

Rechter Haud über der Schuster stund das Zeichen
des Mahlers Airengrav , über diesem aber in einem
Loorbecr -Cranz eine Hand mit einem grossen Schwerdt.
Ueber dem Kopfe des andern stund : Johann vsn
Lon/nck . 6er '^ 'eäeräooper rka
I^e^ 6en ,
Mnlber x^ LerkLfciZK conrerse ^ tlnAk . Untenwa» ^ ^
ren diese Verse zu lesen:

. .

HiM

Ln I^e^ 6a ruis memor kunc 6e civibus unum ^
Ln monlbrum ; uc capta nomen ab urbe ferst, Dom
Lum loiesc rales limulure IraZoeöia Lege ; ,
.
k .ex fuic , ac vere rex kamen illsfuir .
, dar,
dadurch
,
Weltkugel
eine
über war ein Wappen wie
von Leiden
zwey Schwererer giengen . Johann
harte sonst in der linken Hand ein gerollt Papier , dar,
auf stunde : I) ei II . was aber dieses heissen soll,ver»
stehe ich nicht. In der rechten Hand hat er ein Buch
An der Wand in diesem Zim,
mit einem Scepter .
mit Porträten , da,
mer hiengen sechs Schilderten
von ich oben gemcldt . Sie waren , wie gedacht gar
ansehnlich und wohlgemahlt , als ob es Herren Staa ,
Auf der ersten waren vier Personen,
ten wären .
auf der andern fünfe , auf der dritten sieben, auf
-er vierten auch sieben , auf der fünften fünfe, und
auf der sechsten auch fünfe . Weil wir hörten , daß
wieder auf dcrBi ,
Herr Bibliothecarius Senguerd
wir geschwind hinauf , um
bliotheck war, giengen
folgen,

Linker Hand war obiges Zeichen von Alrengrav
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folgende lüoäkces Vollianos durchzusehen
. (Üo6ex
XXXVII . Luripi 6is Hecubs , Orelles , klioe -niiue, kiL ülic aciiunr Ickolia . I^eiiocii Opera Lc
6ics. Loäex eil in fol. ckarcaceus lacis anri^uus.
8cko!ia nonniü circa ünem Lc c^uiciem rarillimL
conspiciuncur . X . XI .III . XicekL Vaviäkkilosopki H/pockeies ve ! xe^ vLt« , in kialmos , in
membr. anri ^uiis. in 6ne : «5s? §r«r?«<r 7rL«ss<?
«p^ UTrsvr
>r«i s-§XL/Z
-<5. Lociex eil in kol. membr.
drey Finger dick, iaris anriyuus , äee . X . viLeiicec
lcripcus, inirio Lc 6 ne carens . X . XI .VI . kallLciiiHilIoriaI .auliaca : jaÄarur 6upIo auÄior e6icione Xleurlii cum riculo : «vrc^ «<pov-Tr
^ ox^
7r^«<7rsi7
<?^ 77«j>« 77LXX
«ki<8 L77/cr
>tS77sr
MltlP', per capica , und so weiter.
Leyuunrur virce
^remitarum in ^ sA^pco /§<s<r ^ iS/bs Ito«vr« vrr
er X^xko. Lcc. Vol . eil in fol . rnembr.
hsm«»>!L
Hand dick circa 5ecul. XI . exararus .
X . XI .VII.
LataloZus (üoäicum Arrecorum Libliotkecce Xe8>T karilieniis in membrana, continens HaeoloWi«Ä ßica, Lrkica , kk ^ slca/Xkilosopkica , Xlcrapk ^ -

AMD

«tzmr

6ca, Xo^ics , Xkerorica, Hitlorica , Xlarkema-

kica, ^farrica ieu XleLica. Volumen eil in fol.
ckarrac. ( non membranaceum , ur in LaraloZa
Voiiiano 6icirur ) Daumens dick, grcece folum,
vprime ramen Lc pienis riculis confeÄum , absgue iorma ramen , numero äcc. es ist dieses Voinmen auch ex Libiiorkeca Vlelckis . Ikevenor.
-LV 77«^« 's« GrsLtXL
?'«)Mri^ Xf .IX dloe«o>i«ro»irr e^ yvyÄ

7»^<?^«PuX
«rto; 1» livLi
» ^Xe^iL Ix

In prin»
eipio
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cipio coÜeÄus , ell inäex Loneiüorum XVII.
in kol. ckarc . Daumens dick, recenriss. jAkc
Vol .
. Inicio norarur : s ?ck
ist nur auf einer Seite geschrieben
Lum ^uüanu8 Imperator liders preeleriberer Lccleliaü :ie25 kunÄionez , a6eout , ^ uiöc^uiä inligns
fueric in Lanombus Dcelcüallicis , iä lua voluerir O»
nutkoritare Kabiliri , Lc per eum vinäicari , in- M«
cie faÄum eil , ur Lccleliarum Orienralium llpi- Dici«
tcopi eas übi reAuiarium OoI1e<3:ione8 coeps- M .I
rinc eoncinnare , cjuaz ^ ous-i«vov,« live
vocant . Lorum primus ^ uror creäicur ^okan- Melt
ne8 8ckoIaIIi 'cn8 , qui Lut ^ ckio kar . Lenk . exilio pu !5o an . Oomini 562 . üieceLIic. Uxtar ein Libliorkeca Varicana Mx,
ju8 ^okannis
in I. . lit . ciiüributum . Ü>I. I.VI . vemollkeni;
Orarioneg juäiciales . Incip . ab oracione contra
^
LalUclem . Uleirna ell 7r«L«7^ G^
^elckinig Xketoris Lpilbolee, c^uarum prima ell
Läkküocrarem . LpilIolXkIaconi8, ^ u3rum prima
eK L,wt'u>5i8. irem Lkioni8 . L06 . eil in iol.
ckarrae . bey drey Finger dick, recenrior . Xum.
1.XXII . klavii Josepki ^uäaica Hikoria > cieeli
^
>e
?ro !oAN5 öc incipir : o1»<7Lk,
IM,
ünit LUtem : ^ v,-ts^ k><Is«-Ir §n li;
.^g
H«/Swr 1/V
^ «vZ>t?or Lkiünri
«>1« lovI^STrov^USVL
r; uiku8 /Uex . keraviu8 a6lcripl >t , 6elünr 9. Lapicuia ex libro 70 . Loäex cli in so!, ckarrac.
zwey Finger dick, niti6e lcriptu8 ac reeencior . I- ^ §
nirio norarur : Opu8 kiKoricum , a6 kikIoriam)näaeorum lpeÄans äe cempora ^ nrioetii Lpipksnis
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ktolomLi 5exri ^ ^o6epko 6cript. exLikIiorkeca ^.lex. keravü . In 6ne primce paFinT legirur:
-^lex. kecavius Lenacor karis . r 6 z7 . >1.I .XXIV.
kiatonis ^linos , auc cie lege , icem dla^ oo, L.0^ 0H5M
-«, IlbriXII . inregri . Icem s'wo .u,? ^>«xo<7oH,>MU ^a; DiAxisv
.
(?o6ex eil in folio minori ckark.
MMj
>L recenrMmus ,
Hand dick, in 6ns norarur : lo^ a
6c

OmM;
Aßxirv

r?t V«

Ieü«rv!) It, !>« kiw « j^Lo-^ ST-ÄT-w

>!Ieäis
«li: I.xxv
. Heronis ( ur
usmL
«.

ckicunc in LaraioZO , )

koiiorcecica recenci öc polira mann 6cripra.
>r«clÜL
'i« Volum, eil in 60I. minor . ckarr . recenciss.
con-

paginis 47 . Es scheinet aus alten LocücimL!r bu; copirt
dann paZ. 44 . ist eine Note Zr.
M«I^in marZinezu, seyn,
dabey stehet : 6c acilcribitur aci mar¬
ÜSN5

I.VI
,Dv
>2 inem in
iibro ^I8ro , 6c p. 6ecs. 45 . irerum : 6c
rdmuiLr
kTc reperiunrur acklcripta , 6cck nuüum 6gnum
apparer, <^uo in ioco äebenc in6eri . X . I^XXVII.
6ibanii Lpi^ o!«
§i>rs<7i >r«« s»«^ .
Julian!
W,<>L« ^poilarL opera . Ooöex eil in loi . minori , Hand
dick
, in ckarca levigaka lec . XII . vei inirio 6ec.
XIII. scriptus , inirio 6c 6ne Iscerus , circa meill
ciium vero 6c aübi 5o!ia ^useckam exci6a.
I.XXIX . klurarcki Opera I . 6e ? !acicis kkiioiöpkorum , 6e Ilom . formna , cke/llexanclri 5nrtuna. ^ .popkckeAmara Xegum 6c Imperacorum.
Icem I^aconica .
Lonvivium k6üo6op6orum.
Maxime oporcere kiriloiopkum cum Ouce 6erWÄic^mocinari. <^ ui a Oeo rarcie puniunrur . H ^ c
como primo . 60m . II . exilanr cke lauckancko 6e
üoe inviäia , cie 6orcuna , cie 6anicare pr« cepca.
?ara-

4,'7^:»'
^»:r

lik
!«!-

slit
,^
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karalella Or^ ca Sc komsna . ve rirü Romans
Irem Orseco. ve 6IIIinAuen6o L6uIarore sd 3.
mico . ve non Irusccnäo. l) c kono 3nimo.
ve umore älvirlarum . ve suciien6i curiolirsre. ^cW
Oonlolatio aci ^ pollonium . Vol . 2 . in 4. jedes
drey Finger dick, clmrrmc. recenriE Inicio primi
Voluminls norarur : ^ Iex3n6er? 3uII tillus kecavlus 8enaror karl^enüs 16z9 . in Martine Kino
inäe leÄioneg varise öe annorationes 36!crivcT.
X . I.XXXI . ^ elck ^li ^ ra^oe ^Im rre8 ? mmerlieus . 8eprem aä ^ Keb 38. kersre , gcisunc cjvX63m expoliclones . I?in6ari ali^ua , c^uee 6e6- i !»c^
»7!-5vl«§xsv, cum 8edoIüz. üML
»v?<»rs^vKtt
>vk,
clunt In L5vo
Vol . cli I» 4 . ckarrsc . paulo lacerum , Daumens
dick mit vielen Abbreviaturen, lec. XIII . scriprum.
X . I^XXXIl . Xeiiocil Opera cum <le6icZriane TÜW
OuII. kerril aä ^ancellorum Lpllcopum Llien- ^ ?c
l,mc
lern cum 8ctioIÜ8. krima c^uaruor folia lunt ry. >
m
pis exprella. Vol . elk in 4 . rriZInra circirer so, >:. ee z
llorum in 4 . ckarcac. recenciss. ricnlus preebxuz
c ^xer- ^ime
kic eil:: 8clie6l3lm3 aä Helio6 !
rs , iVlolckopulo, ? roc!o , H,lcrLl1>Iumvir>8, Tu. Äum
llstkio , l 'ricllnlo , Xel/cdio , 8ui6a , Lc/mcr- ir6rr
logllia , prXtcr rellc^uos excerpcum , nova lacis ^!«tXocX uberrimL, annuz rsiM
lubincle s6ornacum .
non eli 36/eÄus . X . I.XXXIII . ^ eicl^ ll Irr- rich
Aoeäiu: I? romeckeus vInÄus . 8epcem 36 Ike - Mco
das , kerüe , 8opkocÜ8 ^ jax , ^lalliAopliorus, H>v^
LleÄrum Lc Oecllpur l ^rannus , omnia cum
8eko !i!s. Vol . ek In 4 . cksrrac. kleinen Fingers
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-ick, recentils . Minute Lc pellimc lcriptum . 8c6oliz kabcc ampliüima . X . I.XXXIV . Llolile
Voürkei Lreeco - iarinse , c^u! iub Xaöriano vi^c »i xir , cu)u8 compiura recenlet ^ popkrkeAmatL e^ r>»!. grezie lerlpta in membranis . Lc >6ex ell antiE !«>« guils. membr . Hcreris Ara:ci3 unciaiibu8 Lc larinis 8axonici8 scriptus . Initio ea6em manu notarur : k >Ki!Io8 in nareg mircen6um . ^ .rilioiowMM giz rocunäa iibano maüice sexualem ponciera
ck
cum meiie coÄo 6i6erapera8 , p<
iZ . 6ec^. in 6ns
r!r,Mr noracur: Lx Libliotkeca L6ri6iani R.ump6i >Ieäici. In eaöcm pagina exranc : I^iccerX kapaies
^, « L Innocenrii a6 Oecanum kccleliL 8anÄorum ^ pc>üoiorum Lc 8. -^n6r . krL ^os . Loloniens . Uc
lLNÄ üipenciia conce6ac ciiieÄus 6Iiu8 ^ V^ orm , Lci cm Är cleliT Lanonicus 5racribu 8. Dar . I^arerani XVII.
kebr . ? onci6csc . anno III . sonst ist kein Jahr
«M . notirt, auch kein anderer Titul vorhanden.
Es
sa"3t an : si-<7r-xs-»>aur ampiius , ««- ^e^ sv, Lc maLcc. es gehet nicht nach dem Alphabeth , in 6ne
' eÄa me6ica Lc varia ex kiKoria naruraii iak>ckkst
»U„ rch
6ne soium . Lsp . uic. <ie beüiis fangt an : Xinoceron ^ Orceeis vocacus iarine incerpretacur öcc.
>l
>,
Es scheinet aber etwas zu fehlen. X. I.XXXIX.
-rer-iX««-- über
icvbM^^lciepiockori ? 6iIo6c>p6i
bene scriprus leä recen8 . Vnl . e6 in 4 , ckarr.
, 8W!- recenriss. con6LN8foIii8in circa zc>. X . XLVII.
Rr^molo ^ica ^lagni Lrammacici uc e6 lcripcum
z,W^,s«l in ipto Lo6ice , ^ uem e6e 8ui6am mox infra apparer ex inlcriptions
1°«
x««
mzMiiir

LÄM

jus
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cusus apOFrapkum

elb l>lum . XVI . Ooäex fuic Henr. 8repbLni Lc
^ Uuä Lr^molo ^icum , leä
^lelck . Q0I6M .
I Llik
^ non^m! ( Origg.
concinen8 tnnrum I -iceram
ni8 leu ? kiloni8 ) expolrrio nominum kebraico'«iciü
rum. Lorintki Lpii'copi lcriprum 6e OialeÄiz,

<znem volunr Qregorium , Leorgii Lkoirobosei l D
-r
tcriprum cie cropi8 poecicl8 . Irz -pkonis er alin- kW
I^cxicon ex ^ r^pborum leriptn Lrammacica .
Lc alüs colle1keo6oreco
,
Lkoirobolco
,
ne
1!«!
Lbum. L06 . elb in 4 . cksrr . Hand dick, leÄu ciif6eMmu8 , weil er nicht allein sehr rein geschrieben,
»üe
sondern auch die Dinte ganz verblichen, laceruz eli
n-He
Lc6ne earen8 . pnz . i . stehet : ex Libl . HLblL ..
? N . auf einem weissen Blatt aber: ex Libliock.
8L
6oIciM . Ich erinnere mich, in Lpiüoliz Lolcislii
gelesen zu haben , von dem 6 !ossario magno , da
er behauptet , es müsse nicht ach'eÄive gelesen wer¬
^ü«!>r
den , sondern der Autor habe Klegalus geheissen.
»Itti
Es ist nachzuschlagen, ob er vielleicht daselbst von sei¬
nem Codice rede. bl . XLVIII . Lueliciig Nomen<s nic
rorum libri äecem , se^uirur : Li-^xZickL

>. Vol . elb in Wü
poibea lrv>«Xk,-lL
4 . ckarrnc . recenciss . 1^. LXIX . snmblicbusäs Ä;hr
«ni>e
M)elleri !8 ^ eg ^pciorum . Vol elb in 4 . ckarc. relsirn
cenc . conllnr pag . 206 . in marZine Kino inäeali)eÄ «e correÄione8 . X . LI . Vlick . 8)-nce!Ii kre!> !«!itz
in 8 . Oion)-- ^ »M
kncomion
b^c. Hierolol/micani
lium . Vol . elb in 4 . kleinen Fingers dick, ckarr.
Inicio noracur : Mckaelis 8vnceIIl
recenciu5 .
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eneomium8. Dion^lii. ^lart^rium 8. DIonzM
AreopnZicee
. Das leztere hat sechzehen Seiten.
I>i. LIV. ^ änmsnrii 8opIrikL kk^sioAnomicu,
olim Lour6e!orü. In 6ne a66irum:
i-ikx'ei-o DXL,Äs
?au <!>:^ ex ^ 5

T'e.iv -rr ^ere^v.

MilU Vol. elk in 4. kleinen Fingers dick, recenrili. in-

(ÜIU.
Clpic :

<pvv-«o^»-o^«i>i»- ^LKoilsn
«vo n»L

MMctLcc. Der Tractat in tine
bestehet
wana^ nur aus anderthalb Seiten, und fangt an :
Lco. Und dieses sind die Codices, die
wir vor dißmal in Eyl übersehen konnten.
Nachmittags besuchten wir den berühmten Tho,
mam Lrenium. Man hatte uns sowohl mündlich
ÜL
«!! ein närrisches Porträt von ihm gemacht, als hattet»
wir auch aus der von 8everinc>cie Liamorikvz, un«
terwelchem Namen sich Herr Ernst Martin plärre
>FW
!P versteckt hat, gegen ihn geschriebenen Epistel derglei,
chen gefaßt; allein wir fanden ihn noch viel seltsa¬
mer, als wir uns eingebildet hatten. Er empsieng
uns wie ein Stoicus, und gab acht, ob wir ihn auch
genug beehren würden
. Wir thaten es mit Fleiß An,
^-, M«k sangs nicht, um zu sehen, ob er es uns auch wie
Äi andern würde zu verstehen geben, daß wir ihn Ihre
Excellenz heißen müßten
. Es erfolgte aber gar bald.
Denn er fieng gleich von vielem Zuspruch an zu re,
den, den er hatte, und wie dieser dieses, jener je,
nes mit ihm geredet
, da er denn jederzeit sagte, er
l«
!I
^i'Iil
, was halten sie von
Iü
!l»> sprach zu mir: Ihr Excellenz
diesem
Buche
rc
.
Nachdem
wir
nun den Gecken ge,
A 1^'
nug gehöret hatten, siengen wir auch an und nenn,
III. Theil.
Gg
ken
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ten ihn fleißig Ihr Excellenz , worauf er dann viel ilW
freundlicher wurde . Meines war des Prahlens und
Er rühmte insonderheit
Großsprechens kein Ende .
seine Methode im Dociren , da es ihm niemand muß« WM
te zuvor thun . Allein wer bey ihm profitiren wolle, ftBg
müßte alle Schulfüchsereyen ^ so er von andern geler, ÜB!
net habe , wieder verlernen . Er allegirte insonder, .cki, >
heit das Exempel des jungen Herrn Baron von chiiu
Boineburcx . Er hätte vornehmlich eine gute Mc , H , d
thode mit Cavalieren . Er pflege immer zu sagen: ru ,Kßr§
6ilca8 l^ eipubl . Er lehre die Politic per prTjuäi.
cia ex kiüoria . Er zeige insonderheit die klnmcs A, soh
von den Höfen . Er habe auf Kzr.
und die Konnexion
Er prahlte «Hl
seinen Reisen die Höfe kennen lernen .
auch gar sehr von seiner grossen Correspondenz , schier He n
mit allen Gelehrten , er zeigte uns auch über hundert N i
Briefe von Lu/Ie , so aber gar heßlich cjuoaä ckamÄerem geschrieben. Er schmählte sehr auf alle Gelehr, iM, §
ten , ausser Cellarium , den er seinen Vater nenn,
te , und jederzeit sein ledern Callotgen oder Käpgen
abzöge , wenn er diesen Namen nennete , und da,
,
bey versicherte , daß er solches allezeit thäte. Doch
gestund er , daß er einmal schier mit ihm verfallen
wäre , über die Frage : ob man über die Mlacivor ^ ,7.
ein Hütgen , und über die aciverbia lignu machen
^
eben nicht vor nöthig er,
müßte , welches Lellarius
achtet , er aber mit vieler vornehmen Leute Exempel
beweisen könnte . Er zeigte uns verschiedene Bücher
, der sich die Mühe gegeben, ^
von David Blondello
!nrer iegencium jederzeit diese liZnn darüber zu setzen,
welches
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Er erzehlke da,
bey, und zeigte uns auch , daß Blondellus
gar
si„ cher und extra rein geschrieben , seye aber zulezt
blind worden . Ueber Ittigium
schmählte er gar sehr,
stv»! ^ d machte gar ein grosses Aufheben , daß er in sei,
yem Tractat äeLarenis patruin geglaubet , der ) c>k.
^mOei , welcher die carensm IN ^obum edirt,
r»Äi
nicht in rerum narura gewesen , da er doch ge,
wiß wisse, daß er ein Jesuit gewesen , zeigte uns auch
eine bessere Edition , als die so Img
angeführt.
Herr Lrenius zeigte uns auf mein Bitten und nach,
MiL fragen, folgende Manuscripta . Ein Lo6ex Lkr/>> Ekft loliomi Zr . ckarc . iacis anri <; uu8 ; er versicherte,
s> Eix daß er nicht nur viele treffliche Lectiones , sondert»
chchc auch einige noch nicht edirteHomilken darinnen gefun,
chiinia den. Vol . in 5oi . ckarc . Hand dick, cornpIeÄens
Viras kuparum cum probatione , kapam csse ^ .nrastß ticknlium , mit vielen Figuren .
Der Autor Ano,
Mk!S «ymus , soll ein Carmeliter - Münch gewesen seyn.
tzxO Er rühmte das Buch gar sehr , und versicherte , daß
« «,,»! er von Herrn Avemann
hundert Ducaten davor ha,
^ !> ben können , er habe aber diesen teliem vericacls
plane lingularem nicht weggeben wollen.
Larnes
vicre konrif . 8.0m . welches wie dabey notkrt, iplluz
Lrmelli aucn ^ rapkum seyn soll, äc quoä karnelius
l-onäini cremarus
kueric , Herr Erenius
hatte
gar viele Furores ver . gr - Zc luc. mit etnenclarionibu; Sc noris voÄ , virorum .
Er zeigte uns
zjiM auch I^abirei Vikliorkecam
Libliotkecarum
, mit
,M Anmerkungen .
Insonderheit machte er groß
«
Gs
r
Weftt«

^
Es ,
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Wesen von einem IHco
ex eölc . klantimana , ^ >0colisco 3b ^ .när . Sc ^ orro , cum co6icibu8 pr«.
Aanriss . in Mlpania .
Lipsius gedenkel desselben,
weil ihme Schorcus
eines und anderes communieitt.
Sie seyen aber nachher mit einander verfallen . Es /
sahe sonst bey Herrn Lrenio sehr wüst und Mich
aus . Die Bücher lagen in der Bettladen , und auf
der Erde überall herum .
Er selbst ist sehr Mich
in Kleidern , wozu die Armuth viel that .
Er hat
sehr seltsame Minen , und ist ungezogen in Reden.
Er sagt bald Sie , bald Er , bald Ihr .
Als wir
bald gehen wollen , sagte er , er seye mit uns , was
die noriciam rei liccerariX anlange ^ zufrieden, er
müßte aber auch hören , ob wir Latein könnten , nahm
derohalben den Lurrium , und wiese mir eine passa,
ge , so mir aber entfallen , welche ihm dergestalt ex,
plicirte , daß er damit zu frieden war . Wir aber wur,
den des Pedanten müde , und nahmen unsern Ab,

^

^

^ g,
l
,
^

^ ^

schied. Er bat mich inständigst , ihme vilpurariones kiiilologico
Kiüorie 38 aus Teutschland zu
schicken, als welche er in grosser Menge sammle, wie ^ ^
denn seine edirte Collectiones zeigen.
.
Den r/ . Iannuar . Morgens
giengen wir ^
wieder auf die Bibliotheck , und sahen unter den Lo - ^ ^

6ieibus Voliiani8 folgende :
LV . 8ebolia in
I ^uciani Opera nuper
eäirionem ^ müeloäa- ^
menlem exkibica . Vol . eli in 4 . min . ckarr.
reeenrius , conlianz fol . 92 .
I>l. LVIII . ^0,
Qrammarici ^ err » expolicio Helioäi Operum
Le hierum . Vol . eli !n 4 . ckarr . lec . XIH . lcripc.
Xum.

-
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Xum. ox . Luripiäiz läecubs , Orelle ?, ? koeniKe cum expoücione interlinear !, 5c lckolüsaä
marginem. Vol . eil in 4. cksrr .
X. LXIII.
^Ichpocracis Upiliolee fol. 9. Item suliani fol.
4. Item klrslariäis ^ 5»!. 14. sä 47 . ? in«lari k^rkionicT , item Ol^mpionicre. I 'lieocrlri Ilucolica lä ^ikia. Vol . ell in 4. cliarr. recenrius conrinen8 folis 169 . in marAinenorae säscriptL. -^ä kinäarum 5tHieocricum vero lcliolia uberiors in 6ne psginX säseÄs . X. CXIV.
kinäari Ol/mpis cum expolitione interlinear ! 5c
pauei8 sckvlüs. Volumen eil in 4. ckarr. recenti'E X. LXV . ^ulliniani iüonliicuciones äe OelHwjitricis p.
176 . Vol . eil in 4. ckarr. recentiug.
ß««it krTmirrirur inäex
LonLIrcurionum, yuarum ^
äe Lpiicopis 5c Oericis cireicer lol. so . poiles
Ullü
ie^uicur
n-sx<7't!«c»v.
X . LXXI.
«IM^
krocii klatonici in Lrat ^ Ium klaronis ^ clyAT ujmMrile5 seriptL ab Vnäres Osmsririo
!W Vol. eil in 4. ckart . In 6ne le^itur :kpiäaurio.
-yjMj' (nicht Oamaririi , wie in Catalogo oben
)
X. LXXII . Varisck ^>r gemeldet
mica sub nominibus Ollaris , Oemocriti , OeoiiiaB- patree, ^ rckelai kropk ^rii , 5c
sliorum cum 6Zuri85c Lloilario Oreeco vocabulorum ArrecoM rum, irem expoiirione norsrum ck^micarum.
^»l>l Vol. eü in 4. ckarcac. recentiu8 , peilime scriptum, inirio r^uaeäam extsnr larina , äe ^laäonL
Lonllantis l 'robilcictL , c;uL vix lezi poilune,
x.R- eciam cli^mics. kiAurae nulliu8 momenti lunc

Gg z
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inelsZLNtez.
I^orsrum vero expollrio In 5ne optlma vlckerur.
1^. LXXIV . Acbmeciz
OnelrocriclcL auäliora XlA3lrl3Nl8. Vol . eü m
4 . minori , niricke leript. lec . XII . inirio norarur:
Henrlcu8 8repk3nu8 cke Zolles r>- Trovrr
-?L<p«v^.
In line aurern nempe p3A. i zo . ( b ) bssc occur«
runr : über ille LÜLcus cll Lonllanrlnopoli ^ l^uo63m 8ab3ucio 8oüm3nnI l 'urcsrum Imp. IloroloAlario öcc. In tine stehet auf dem Deckel: Lx
librls Vlcaüs kerreronlg. X . LXXV 1I. 6I063.
rium iuxra ^ Ipüsbeclcum . kbiles carminum Lä
^uenckarn Lomnenum . 8enrenriL breves. Laronlg äillicüa . XegulLArammarleL , Lrotematu brevla . Vol . ell in 4. ebarc. Alollarwm^r.
conkar lolum 5ol . 4 . poll küilc8 carmen breve.
kolleL Katlm (ÜLkonis ckiüIckL Ar. cum explicrklone ineerünesrl colore rubro scripra. In 6ns
nocacur : ( 2, ) fzcic ( «^) faclc au ( r<) sscit l
(ov ) faelr u. VirAiüu8 ^ nälnu8. X . LXXIX .
^e6opi aämoniriones uä Lnnurn. Ocrnerrii kkalere ! ^.popütüeAmatÄ lepcem lapienrum. O063ckre 6eprem sapienrum monika ; Loclex ell In 8^c>
maj. ckarc. lec. XII. snc XIII. lcrlpr. inicio notarur : p3A. 46 s . LkrilliLni Kavü Lerlinacis.
>lulca 3Üa ackkuc eonclner kicLo6ex , Lrammsrlca lcil . Xlietiaelis kre8b/reri , 8^nceIÜ, kaull
8!!sncl3rl! 6ce. I>I. LXXXI . LumoeniäT ^ rricrÜX vocabul » -^rclcorum äe OrLcorum scnpt»
mgnu 16. Vollll vuIZo I^ oerI6l8. Vol . ell in 4.
cüarcac. constanz fol . z r . es ist sehr sauber ge,
Lc
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schrieben, und eine Seite , vermuthlich zur Version,
die Dosfins
dazu machen wollen , leer gelassen.
X . LXXXVI . Luripiäis Decuba , Oreüe8 , cum
ickoliis äc paraplrrsli . Volumen elb in 4 . Lx
Libl. Oolclatti . X . OXXXVII . Vica ^ 060»
8cucii'tX Lonfelsoris lcripta ü1keo6oro
^ aAillro
D^ knopsri . Vol . ek in 4 . ckarr . recenriss.
conlians paA. 12s. inicio norarur ; Lx Llbliorkeca 6everkar6i
UmenkorKi . X . LXD . Ds-

M

molikeniz Orariones Ol ^nckiacre rre8 , item 6e
i>ace , irem contra l?kilippum . ^Iirkri63ti3 epi«bm, stolgrum Rruti colleÄio . Lalilil XlaZni lermo
lill. kiL gä aäolelcenres 6s gentilium 6oÄrim '8. I?koM '! c^Ii6i8 carmen . Vol . elk in 4 . ckarcao . recenNmik riu8. l^ . (ÜXI^I. I^icurgia Lc riru8 LccleliX ZrLi.MÜ oX , in ciculo eil mencio
ist b
-v «5^s<rsxv^o<e. Vol . ell: in 4 . min . ckarc . leculo XIII . scriptum.
,M
Nachmittags mußten wir wegen starken Regens
Vimit ju Hause bleiben.
M,k
Den r 8. Jan . Morgens gicngen wir in der
vnele die Gemählde in den Fenstern zu sehen, davon
iistM Benrhem im Holländischen Kirchen »Staat Th. I.
„HO: C. II. S . 11 z . meldet , allwo er aber aus dem Schu¬
rr,ls tzen- HauS und Dosis einerley machet, da doch das
Schützen' Haus besonders , und nicht weit hievon ge,
Wesen
, nachmal aber ein kicc ^ueur - Stall , ( so nen,
neu die Holländer die Reitbahn ) daraus gemacht worden. Doelen aber , so man in allen Holländischen
s

Städten findet , find eigentlich solche Häuser , darin,
Gg 4
nen
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nen die Bürger und ihre Capitäns zusammen koni»
men , und sowohl rathschlagen / als trinken . I«
dem hiesigen und zwar im zweyten Stock ist ein sehr ÄiM
langes Zimmer , in dessen Fenstern ringsherum sechs K, ««§
und dreyßig Grafen und Gräfinnen ins graue vier ä !d/
Schuh hoch sehr wohl gemahlet sind / mit den Namen »A"
und den Jahren ihrer Regierung . Kayser Maximi,
lianus und seine Gemahlin Maria / wie auch Lara - in^ se
ius auänx von Burgund / und Carl cier lkoure , wäre»« iiDli
auch darunter . Sie haben alle Schilde ( so gar auch hsM
die Weibs «Personen / ) woraus ihre Wappen nach A E
behörigen Farben und der Heraldick gemahlt sind.
Der Grund von allen ist Goldgelb .
Sie sollen alle hn) j<
von Wilhelm
Thybaut
geinahlt seyn. Wir gier»,
gen von hier noch zu Herrn Professor le Uorr , ei, iileil
nem kleinen dicken artigen Mann . ErempfiengunS / ri>N
welches in Holland von Professoribus ziemlich rar ist/ i»
gar freundlich . Er fragte allerhand von den Gelehr, >Wn
ten und dem Zustande der Litteratur in Engclland. ck,M
Er klagte gar sehr / daß die Engelländcr anjctzonicht
mehr nach den Lehren ihres relkaurarons
Verula,
mit, und des vortrefflichen Boyle studirten / son- ^ j
dern die Eppcrienz hintansetzten / und blossen Speculationen nachhierrgen / cjnoä rmturam , wie er gar h»,»
artig sagte / pro luis k/potkelibus
llngerenr , non ^
üepinZLrene . Er lachte sehr über die thörichte Opi,
nion des Newtons
von der ^ rcraEkion . Er könn, ^

te sich nicht genug verwundern / daß die Chymie / wie
wir ihm sagte»«/ anjctzo gar sehr hintangesetzt zu wer, ^ ;
den anfienge . Er sprach viel von der Vergnüglich- ^
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keit dieses Studii , und dessen Nutzen , sonderlich
auch in Oeconomischen Dingen .
Wir lernten fol»
gendes von ihm : daß man ja die Hefe von dem Wein,
Bjer , auch K^ clrone ! nicht solte weggähren und lauf,
stn lassen^ sondern man solte so lang ein Faß gahrete,
von Leimen ein hoch Gebäude um das Spontloch ma»
chen, daß die Hefen wieder hineinfallen müsse, man
solle auch so bald nicht abstechen.
Dann die Hefen
eck« gebe nicht allein eine grosse Starke und Annehmlich»
lldchr keit, sondern halte auch Wein und Bier noch einmal
üWiP
. so gut. Er behauptete auch , daß man selbst in den
li! zE gährenden Wein etwas Zucker und Butter ( auch wohl
Sassen ) jedes als eine welsche Nuß groß , thunsol»
I»
te, welches gar gut , und alle acrimoniam dämpfte,
hr ikL
; Herr 1e iVIorr gab uns auch einen in Holland gewach»
Lüchr jenen Wein zu versuchen , welches uns sehr seltsam
lisD vorkam. Er war aber von Erdbeeren und Amorel«
dMick len-Kirschen. Er war von gar angenehmer rother
lurW Farbe , und so stark als der beste Wein , auch so an»
liMW nehmlich von Geschmack , als Muscatcller »Wein.
« « K Er versicherte uns , daß er auch gar gesund zu trinM
kcn sey.
Er macht ihn aber also : Er nimmt eine
Mir gute Quantität
zeitige Erdbeeren , und Amorellen»
Kirschen, windet den Saft mit Tüchern aus , thut
chffK tö zusammen in ein Fäßgen , und nichts als ein we»
u>g Zucker dazu , und lässet es auf obige Weise gäh»
^ ß rcn. Er versicherte uns , daß er jährlich sich eine
gute Provision machte , und ihn gar gesund und gut
Mv
befände. Wenn er genug gegoren , zapfet er ihn in
^
Boutellien ab , da er sich gar wohl hält . Er trank
^
E d«i

Gg

5

uns,
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uns , ob es gleich Morgens war , ziemlich davonz«, Wsi
er bekam uns auch gar wohl.
Nachmittags giengen wir , weil es gut Wetter,
M
Lerdendorp ,
nach
in
,
spatziren
,
eine halbe Stunde von der Stadt
Meynung , den künstlichen philosophischen Schmied, Mit
Jacob von Brinn , daselbst zusprechen, welcher
gute Schaalen zum Glasschletffen machen solle. Es
war aber ein Irrthum , indem er nur ein schlechter
Uhrmacher ; sein Bruder aber , Nicolaus von chttt
Brinn , welcher in Leyden an der Rapenburg rvoh» 'Htt
net , macht dergleichen. Wir giengen in dem Rück» chi>u
kw
Wege gleich dahin , er hatte aber gar nichts fertig.
Er ist sonsten ein gemeiner Schlosser , versicherte uns Äu k
aber , daß er eine besondere Art , parabolische Glaser sP
zu schleiften hätte , davon er uns doch weder etwas slioi
>M
sagte, noch auch etwas zeigte.
War
Den 29 . giengen wir nach dem

Haag

vU

zurücke. Nachmittags besuchten wir den bekannten lMg
Herrn I . Aymon , welcher in der llossselbsi, und ich«
zwar über dem Thor logirt , weil, wie er selbst sagte, Ktz st
von dem König in Spanien gedrohet worden, ihn
wegnehmen zu lassen, weil er sich aus Frankreich sal»
Allein ^ ^
virt hätte , und reformirt geworden wäre.
wie man uns versichert, wir auch zum Theil selbst
schließen konnten , soll dieses die Ursache seyn, daß er
sowohl in der Königlichen als andern Bibliothecken^
gar vieles veruntreuet und mitgenommen. Manhat
ihn Anfangs , weil er ein Theologus und Geistlü

Haag.

^i «r

ll sch

MÄß
att !«!
Wis!«!:
Pich!«

MB

-

chW
«M
HM

475

Her gewesen, zu einem Prediger machen wollen ; da¬
zu er aber keine Gaben hat / wie dann auch seine Ge,
lehrsamkeit nicht gar groß iß . Er bekommt von de¬
nen Staaten Pension / um ein und andere Pieren
gegen das Pabstlhum heraus zu geben. Wie er denn
gewiß nicht nur curiöse Dinge bereits edirt / sondern
auch noch unvergleichliche Sachen hat / die man in
den gröften Bibliothecken von solcher Wichtigkeit nicht
leicht finden wird . Wir bemerkten folgendes : Erst¬
sich zeigte er uns zwölf einzelne ausgeschnittene Blätter aufPergamen in quart / von unvergleichlicher Antiquität / in allem accurat wie der Lociex LvZngeliorum Lerce in Cambridge . Sie enthielten die Lpilioias kauli griechisch und lateinisch ; wie er selbst
sagte, seyen die übrigen Episteln nebst denen ^ .Äis
/cpoliolorum und der
in der Königli¬
chen Bibliotheck zu Paris / aus welchem Codice er
sie unfehlbar ausgeschnitten und gestohlen .
Wie ich
dann gänzlich davor halte / daß die Lvan ^ eiia Lexce
zu Cambridge ehedem auch dazu gehört / denn diese
Folia kamen denselben ganz und gar gleich. Auf ei,
«er Seite ist der griechische/ auf der andern aber der
lateinische Text / beydes I^icreris uncl3 >ibu8 in lauter abgesetzten Zeilen / als wenn es Verse waren.

M ü Erwachte folgende curiöse Anmerkung dabey : Erst,
lich wiese er uns viele Löcher in den Blättern / welche
nicht von Wurmen durchfrcsien waren / sondern von
der Schärfe der Dinte .
Und dieses vermeynte er
B
Ursache zu seyn / warum die Alten nicht allein al,
^ les mit sehr grossen Buchstaben geschrieben , sondern
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auch die Buchstaben
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nicht gänzlich

«

zugezogen , damit

durchbisse , die Buchstaben
wann etwa die Dinte
Ferner : daß deß«
nicht ganz verschwinden möchten .
stünden , weil
Zeile
einer
auf
Worte
wenig
so
wegen
so groß gewesen , daß
die Unwissenheit der Schreiber
zu unParagraphen
die
noch
,
8enlum
den
ste weder
öfters
Worte
terscheideu gewußt ; daher sie auch die

^
^
E
" ^

^ ""

gezogen , und aus zwey , drey und mehr ^
öfters eines gemacht , welches man dann so- ^ ^
Worten
wohl hier , als in andern alten Codicibus findet , wie
Er zeigte uns ferner et»
ich öfters wahrgenommen .
in Folio , auch gar alt,
auf Pergamen
liche Blätter
zusammen

^

Sie enthalten die
doch lange nicht , wie die vorige .
sämtliche Episteln des Neuen Testaments , aber nur ^
Sie find auch ilccerig majulcuiis , aber
lateinisch .
nicht unclaii ' bus geschrieben , mit vielen goldenen
Er zeigte als was merkwürdiges , daß
Buchstaben .

^ okanni ' s aci kartkos solle
eine von denen Lpiliolis
behauptet . Denn E,
geschrieben seyn , wie auch HMius
ste fängt ( ich meyne , daß es die erste war ) also an : lE
Er wiese
n6 karrkos .
^sokannis
LpNoln
Incipir
i . Ioh . 5 . v . 7 . von i^ rd
uns ferner , daß die Stelle

Er hielt diese Stelle
den Zeugen im Himmel fehle .
vor eingcschoben , meynte auch , der Text habe eine ^ diz
bessere Connexion , wenn er wegbleibe , mit dem vor« u>da
^
Es käme auch der heilige Geist dophergehenden .
denn
und
,
Erden
pelk vor , sowohl als ein Zeichen auf
Als ich ihm aber antwortete , daß
solches wohl angtenge , so meynte er , so könnte man
«S auch von dem Sohn sagen , daß er ein Zeuge aus
Erden

auch im Himmel .
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!M : Erden und im Himmel seye , welches man auch undirAtz ter dem Blut verstehen könne.
Herr Aymon zeigte
uns auch noch einen einzelnen Pergamenbogen , den
er gewiß auch ausgeschnitten hat ; auf diesem war auch
die erste Epistel Iohannis .
Er war fast von glei,
chem Alter als voriges .
Allhier aber war der siebende Vers nur auf dem Rande mit neuer Hand dazu
, »!!««, geschrieben. Verachte überstund im Texte selbst,
ht- « war fast die Helfte radirk , und von eben der neuen
Auch Hand , so auf den Rand geschrieben , hinein gesetzt.
Knuch Was nun vorher da gestanden, weißt der liebe GOtt.
Wir sahen ferner einen Codicem in 4 . so vom Feuer
beschädiget, anciquir Urceris , auf Sächsische Art.
« ! k Dieser enthielte auch alle Lpiliolas und die ^ pocaIxplm , lateinisch. Ecgieng aber an unzehlichenOr>!
Ee» von der Vuchaca ab , sonderlich in der Epistel ««
MÄ
Hebräer . Ich bemerkte folgende Oerter , als
uliks Eap.
v. 8. stund von den Opfern : noiuilli ncc
exguXliifil , da es im Teutschen nur heißt : hast du
? ss nicht gewollt , sie gefallen dir auch nicht . Jenes will

^
vielmehr sagen , daß sie nemlich GOtt weder gewollt,
^
noch gefordert oder verlanget , welche Leseart
? E Spencers Meynung zu bekräftigen scheinet. Noch
merkwürdiger ist die Beschreibung des Glaubens Cap.

^ ^
^

11. v. i . da es allhier also lautet : Lll aucem 66es,
komm , hure lperanrur , liibllantia rerum , srgumencum apparentium , exprobrario , qure non
viäenrur . In tiac enim reliimonium
tiabuerunc
Seniorez , welches sehr wunderlich , und der ordinä-

^ ren Lesart schier ganz conträr scheinet.
j ' ks

Denn es heißt
s° nst,
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sonst , daß er eine gewisse Zuversicht seye , deß das
man hoffet , und nicht zweifelt an dem , das man
nicht siehet. Hier aber ist er tubHanria rerum die
Sache und Wesen selbst , nrAumenrum apparen rium , ein Beweiß durch die Dinge , die vorhanden,
( teil . eorum )
und was noch mehr , exprobracio
non viäencur , eine Verlachung und Verach«
tung dessen, das man nicht siehet. Von den Exem,
peln des Glaubens , so in den folgenden Versen die,
ses Capitels angeführet werden , findet sich in diesem
folgender Zusatz : kiele preeelaverunc
Manuskript
( welches sehr wunderlich
exeuntes
^eZ/pcios
klingt ) und am Rande stehet : <^u>6 aükue clicsm,
kacigavic ( in der Vulgara stehet sonst nur öesicerer)
cnim me rempus enarrnntem 6e 6e6eon , 6arsc ,
Lamlon , ^epre , Davi6 Lc 8amukel , Lt kropbe tarum / ^nanins , ^ carias , klilakel , Daniel ,
Velins , klelileus . Von diesen allen stehet sonstwo
der in der Vui ^ nca , noch in unserer Teutschen Ver»
sson nichts . Ferner sahen wir ein Voi . membr . in
klein 4 . so die vier Evangelisten lateinisch mit einer
Dieser
D ^ bernicn enthält .
6I » lla inreriineari
Lociex ist unfehlbar auch aus der Königlichen Bi ,
bliotheck zu Paris entwendet ; dann wie uns Herr
Aymon die Passage selbst zeigte , so spricht P . Sü
mon davon in seiner kikliockeciue criri ^ ue ( so er
unter dem Namen 8air >rjore edirt ) lom . I. cap.
XVIll . p. 271 . Er bekriegt sich aber heßlich, daß
er vermeynet , der Loäex seye von einem kere 8egeschrieben , und daß die
Dom LlbriLr
ueäiÄin

Oiosia

^
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^
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6 lo6a wrerlmean'gEnglisch seye; dann erstlich heißt
der Compilacor
Don ^ ei LriAte , daraus hat P.
Simon
Don DlbriAr gemacht , da doch Don ^ el
Wx « auf Irrisch so viel als Daniel ; wie wir dann deut*
/
lich Don ^ e! kri ^ kte am Ende oder Schluß des Co,
dicis gesehen, da derselbe in Irrländischer Spracie
ausdrücklich sagt , daß er diese Evangelia auf Befehl
von sieben Königen oder Prinzen von Irrland
( die
"dM « alle mit Namen nennet ) also geschrieben und com,
klM piliret habe. Herr Toland hat dieses nicht allein dem
Herrn Aymon dechiffrirt und übersetzt , sondern auch
H «e. nach der Chronologie und Zelt , da diese Könige gc,
lebt, ihn versichert , daß dieser Codex über neun
chM hundert Jahr alt seyn müßte . Wiewohlcn hier nach,
ÄLir zuschlagen wäre , ob auch das Christenthum so lange
te!,kk schon in Irrland geblühet ? Zweylene ist die 6 I06 L
incerlinearis , wie Anfangs gedacht , nicht Englisch
kuDit sondern Inländisch ; auf dem Rande ist eine catena
u
krcrum ( welche Simon
an besagtem Orte benen,
mt ) beygefügt . Da denn merkwürdig , daß die an,
Mgi geführten Stellen aus den Kirchenvätern von den E,
dirionen und ältesten Manuskripten gar sehr abgehen.
Noch merkwürdiger aber ist , daß auch der Text selbst
gar vielfältig von der VuIZsca abgehet .
Z . E . bey
Match.
v. rr . <^ui irascirur frurri 5uo , stehet
^ dem Rande von eben dieser Hand dieses dabey
»otirt: in silo cociice 6c le ^ icur , 6ne cauD i wer
nemlich mit seinem Bruder zürne bilö. ohne Ursache;
^ »mon sagt , daß viel von einer neuen Hand
geschrieben.
Es ist aber gar wenig und von
' ^
keinem
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keinem Belang .
Herr Aymsn
wiese uns ferner M
«in Volumen membr . in 8 - drey Finger dick, an- «P

riguillimum .
Es ist mit eben solchen lirreris un- H N
cialibus , auch per breves lineas geschrieben wie dcr isAl
Lockex LexL zu Cambridge , mag auch wohl eben so
d
alt seyn. Er enthält nur die Evangelisten allein in W
lateinischer Sprache . Es ist von einer neuen Hand M
vieles corrigirt , auch verschiedenes , so im Texte nicht shm
gestanden , sondern weggelassen gewesen , auf dem W
Rande dazu geschrieben worden . Z . E . Match , i ; . Äm
v,. 55 . nonne ek kabri blius . Match , i r . v. 4r , MIl
Lc plus ^ uam 8alomo elk kic , dieses stehet nicht im -ichr
Text wie sonst , sondern ist nur auf dem Rande dazu Mco
gesetzt. Insonderheit aber ist merkwürdig , daß im M si
Text selbst Match , r 5 . v. z 7. an statt der sieben Kör- Uzm
lbe voll stehet : Lc remanlerunr
leprem parvulzfra - D -o
Amenca punis . Ferner ist die ganze Stelle , daß
ein Engel vom Himmel gekommen , und den Teich ^ ^
Bethesda
angerühret , ausgelassen , und nur auf W h
dem Rande dazu geschrieben. Deßgleichen wo von
dem Brod des Himmels Ioh . 6. v. zr ,
gesagt
e
wird , stehet in diesem Codice : Xon No ^ ses 6e(iic
Vobis payem cke coelo verum , punis enim Lei
ekl ^ ui ckelcenckir cie cvelo , 6c ckac vicam muncio. ^
Dabey stehet nur auf dem Rande : kacer meus ciar

vobis panem cke coelo , welches im Text wegge, !>^ ^
lassen. Alle diese Zusätze sind , wie schon gedacht, ^
von viel neuerer Hand .
Ferner zeigte uns Herr
Aymon

vier
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Concilio zu Trient gewesen.
Anielsr soll sie, wke
Herr Aymon versicherte , in der Vorrede seiner Ueber»
setzung der l-iiüoirs
6u Lonclle
6e ^ renre von
^ Pauls Garpi
sehr rühmen .
Es sollen diese
Briefe , die auf diesem Concilio begangene Intriguen
und Boßheit noch mehr entdecken , als die Historie
des Garpi , obgleich dieser frey genug geschrieben.
An Aymon hat auch diese Briefe nach der Hand
anö Licht gestellt.
Er hat auch noch andere Original»
Briefe von der Catharina de Medicis , den Königen
Heinrich II . und IV . in Frankreich , und andern
grossen Herren .
Ferner das Original des Briefes,
den Hercules Ourciinuli !. blancuanus
( so ? rimus
^AArus an . 1562. und 6z. bey dem Concilio zu
Trient gewesen ) an den Pabst geschrieben , über die
daselbst vorgehende Handel und Intriguen
geklagt,
auch wann es nicht besser gienge , stine Dimifsion ver»
langt , die er auch nachgehender erhalten . Herr
Aymon hatte auch das Manuskript von den k^ emoircs ci' Lllracies , welche er , wiewohl ohne seinen
Namen , cdirt zu haben bekannte .
Der Comrs
c!Lllrucies ist Abgesandter in Holland gewesen. Er

prim hat auch dergleichen i^ emoires von den Abgesandten,
ik« K die zu eben der Zeit in Wien , in Engelland und zu
: xM Rom gewesen , welche er auch zu ediren vorhat . Herr
Aymon zeigte uns ferner etwas gar sonderbares,
welches er , wie er vorgäbe , von dem Bischofs zu
lyon , und zwar mit der Bedingung , daß er es edi«
^ k
K

ren solle, bekommen.
Dieser Bischofs scye acht Iahe
in China gewesen , und habe mit den Jesuiten wegen

III . Theil .

H h

der
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der Anbetung des Lonfucms
viel zu thun gehabt.
Um nun die Boßheit und Betrug der Jesuiten recht
zu entdecken , hat er durch Hülfe eines jungen Man»
darins ( welches so viel als junge Philosophen oder
Studenten sind ) aus der Bibliothcck des Chinesischen
KayscrS die erste Übersetzung von Confucius bckom»

»M
M

s«
O«
tzi«

men . Diese geht nun gar sehr ab von derjenigen, xiü
so die Jesuiten nachher ans Licht gestellet. Es ist a» xD
ber diese erste Übersetzung gleich Anfangs , als die

Jesuiten nach China gekommen , von den gelehrtesten M
Jesuiten auf das treulichste gemacht worden , so daß Mi
die Chinesische Wörter alle numerirt sind ; in der la»
!
teinischcn Übersetzung aber sind eben dieselbe gleich» ^dm
falls numerirt , und mit grossen Buchstaben geschrie
»
ben , damit man sie von den andern , welche weil die
Chinesische Sprache gar confue ist , als eine Para »
phrasiö oder Umschreibung dazu gesetzt werden müssen,
sogleich unterscheiden , auch die eigentliche Bedeutung
eines jeden Wortes ersehen könne. Die neuern Je »

ß,», l
ch, s»
N
KW
E
jMm

suiten aber , so den Confucium
herausgegeben , ha» ^ ^
ben sich dieser Uebersetzung nicht treulich bedienet, son»
dern nicht allein ganze Capitel , so ihnen zu hart und
wider ihr Vorhaben geschienen , gar weggelassen,
sondern auch hin und wieder , was nicht in ihren
Kram getaugt , geändert , oder doch emollirt. Was

s

sie weggelassen , ist hier im Manuskript mit einem ^
Creuz durchstrichen , oder cancellirt , welches denn ^

gewiß sehr viel ausmacht .
Herr Aymon erzehltt ^
hicbey , daß er zu Rom in der VaÜLana des Karo- ^
nii Anales
in XIV . Volumimbus
^18. gesehen, ^ .
da
"
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-a gleichfalls viel ausgestrichen
sey / welches auch in
dem Druck ausgelassen worden .
Ja es seyen auch
»rjnp?
zwey ganze Voi umirm von dem zehenden Jahrhundert
Nhi
(da Üaroniu8 die schändlichste Dinge von den Päbsten

erzehlcn muß ) im Druck völlig weggelassen worden«
Man bemerke solches auch in den gedruckten ; dann
es seye in diesem Jahrhundert
kurz abgebrochen , und
sM tznur gesetzt worden , daß diese Zeiten so schlecht gewe¬
l»sUN,zsen,
auch so viel Greuel zu Rom vorgegangen , daß
er sie lieber mit Stillschweigen
übergehen wolle . Al¬
IM,s lein wieder
auf das Manuscript
von Lonfucio
zu
kommen , so bestehet es aus fünf Bänden
in Fo¬
>!»ÜAt
lio , deren jeder zwey Finger
dick.
Woraus
zu
^ißiün?ersehen , daß diese erste
Uebersetzung weit stärker ist
r,M
als die, so die Jesuiten edirt , indem dieselbe nur einen
solchen Band im Druck ausmachet . Herr Aymon
iftii!» zeigte uns auch viele gedruckte
Chinesische Bücher.
ülllch^Darunter war eines , welches sie 8oenlu
nennen,
Al« ^ so die Geometrie und
Mathematick begreift .
Er zeig¬
msB te uns , daß darinnen von der ( ^
uaclratura
circuii,
vielerlei) Arten von Sonnenuhren
, ja so gar die Aus¬
rechnung derer inbmimenr
perics , davon doch Here

jMi

MB

chO'

I' blolpica ! so groß Wesen gemacht , und sie vor seine
eigne und ganz neue Erfindung
ausgegeben , gehan¬
delt werde .
Ich fragte , ob es nicht etwa neue Bü¬
cher wären , so die Jesuitengemacht
, um sich bey dcu
Chinesern einzuschmeicheln .
Allein Herr Aymon
versicherte , es seyen gar alte Amokes , welches denU
die Opinion vermehrt , daß die Chineser viele Sachen
vor uns gehabt .
Herr Aymon
zeigte uns sonst an

Hh L

den

t
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Len Chinesischen Büchern , daß die Striche , so sie ^ cc
vorne auf dem Schnitt , wenn man sie von einander
macht , haben , nicht vergebens seyen , sondern daß echi
solche oben den Titul des Buchs , unten aber die Zahl E
der Blätter bedeuten , ihre Zahlen aber bestehen aus ^ ^
blossen Querstrichen auf diese Art — , die sie unterem»
ander setzen. — ein Strich bedeutet eins , zwey ne» ^ ilic
ben einander — — mit einem lpario bedeutet 5. und 1!!^
die lange darunter ro . daß dieses - n - n . dieses - kii
r i . bedeutet ; dieses aber -^ 2 15 . und so
Er zeigte uns Hiebey einen groben Fehler, SW
weiter .
so die Jesuiten in ihrer Edition des Lonfucii began, jAgen , da sie aus dem Theil , so von der Arithmetick
I"
handelt , und meist aus solchen Strichen bestehet, die
Chinesische
zwey
wir
Physik gemacht . Ferner sahen
genannt , leu maZna sciencia. Wl»
Isjo
Bände
Sie bestehen aus lauter wunderlichen Characteren. rW
Sie waren auf blau Papier gedruckt , und sollen Lo!- Wz i

lo ^ uiu familiaria Lonfucü enthalten . Herr Ay» Hu«
mon zeigte uns ferner eine Chinesische Geographie, M. w
so ohne die Erklärung aus einer General - und fünfzehen iävu
Special , Charten bestünde , sie sollen viel correcter ALg
seyn , als die in k . X.!rclieri Cirina illullrara . «L8
Die Charten an sich sehen wunderlich aus , und fast chr ^
wie Grundrisse von einem Irrgarten , meist kleine nchl
Striche , so jederzeit die Zahl der Häuser und Ein» ich»,
Der Name M
wohner jedes Orts bezeichnen sollen.
stehet mit wenig Buchstaben darneben . Ferner zeig» chU
te uns Herr Aymon sechs Blätter auf Pergamen in i>,H»
fol . Oben stunde ex Coä . 1827 . wird wohl 8i- M
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blrotkecs: regi« karili bedeuten
, aus Welchem Co«
diese Blätter geschnitten seyn mögen
. Es war
aber: 83 pisntiüimi äckolarii karriarckX Lon^Anrinopolitani 6e Lkriüiana 66e. ( lcil. Lon5el^
60) Herr Aymon hatte folgendes dabey notirt:
birec 66ei Lonfellio 6enn »6ü 8. 6eorZü legitur
in Lo6icibuz 1004. i6g6 . 1816. 1727. Lc
2; 88. 6ibl. reziL karis. Lc inLibliorkecapacrum
1. 4. Lc in blTrelioIoAiL
, 5cä nocanöum, cjuoö
ilie Lociex nonnulia in 6nc 3663c, yure in aliis
fruüra yuoerss
. Wir sahen ferner ein Volumen in
länglicht
4. darinnen war notirt: blic über lormularum cbaraäere Xirna 6iÄo conrinec Lpiüolaz
eleAsnr
. Imp. 8olym3nni 36 8cüacb ^ mas ? erssrum LeZem. Es sind sehr kleine runde Buchst
«,
ben, mit unzehlichen Puncten, so Herr Heyman,
Pros. zu Leiden
, der sonst ein trefflicher Linguist ist,
und so lang in Orient gewesen
, nicht lesen kan. Hier«
aus wiese uns Herr Aymon einen Lo6icem in kol.
membr. welcher enthielte: 8ermc»nes 8.icar6i, 6s

5. ViÄore kariüenii .

Er versicherte uns , daß die
kurrez LonZreA. 8. l^lauri ihn lud nomine LluZonisL8. ViLtore edirt, weil jener vor einen hal«

passtet
, auch diese 8ermc>nes viele Sa W,njl chen enthalten, so den Catholicken nicht anstehen.
Wie er dann auch behauptete
, sie hätten an ihrer E»
^
dition viel interpolirt
, transponirt, ja die lezten Bü,
^ ^ cher imN. Test. gar weggelassen
. Herr Aymon
Mik
diesen Codicem vor vier bis fünf hundert Jahr
alt, ich aber konnte ihn kaum drey hundert schätzen.
- Hhz
Hier«

Hchj

ben

Ketzer
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Hierauf sahen wir etwas ganz ungemeines , so Herr sWS
Aymon selbst gestünde , in Rom hinweg practicirt
!
Es waren zwey Bände in klein Fo«
zu haben .
lio , jedes zwey Finger dick. Sie enthielten eine voll« ?>>
k_c>m . 8 . ^ pollolikommene "I'axam LancellariL
Man hat zwar zwen Editionen , eine lateinische I , ^
cX
in duodez zu Lyon , die andere Französisch zu Amster«
dam gedruckt. In beyden aber ist nicht der zchende Drlo
Theil sonderlich von dem zweyer»^ omo , da äspeccsrrz :
Lc akloiucione gehandelt wird , als woselbst gar vieles
ausgelassen ist , allhier aber die schrecklichsten Sun , Ert
den benennet werden . Sonderlich ist ein ganz Re, chM
gistcr von Oericis dabey , da die Blutschande , So,
domiterey und Hurerey mit Beichtkindern nicht ver, » »s
gcssen worden . Hinten ist ein Schlüssel , oder wie M i
es hier heisset , mo6us lolven6i caxam angehängt, Liizi
darinnen gemeldet , daß jedes x einen Oucaro 6i La- » ms
Und weil die Catholicken leugnen,
mera bedeute .
daß dieser Tax jemalen gebraucht worden , so ist aus «iW
diesem geschriebenen Exemplar , welches ein Original- iiL ii
Handbuch eines der Clerquen gewesen , ein anders Mdu
Dann es ist hin und wieder auf dem N.
zu erweisen .
Rande dazu geschrieben , daß heute dato dieser oder «kein
jener so viel bezahlt , und ihme ex checiali gracia chiru
Herr Aymon sagte, tzuO
so viel nachgelassen worden .
daß ex es auch ediren wolle , er glaube aber nicht,
daß es so wohl aufgenommen , und in dem Journal
6en 8avan5 zu Paris so werde gelobet werden , wie U ^
sein Tableau 6e lZ Lour 6s k.nme , da ste nichtgemerkt , wer e§ editt , weil er nur die Anfangs -Vuchstaben
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flaben seines Namens und krelar 6omclkic ; uL 6u
kape Innocenc . XI . darauf gesetzt. Herr Aymon
versicherte, daß er auch dieses Isbieau neu und ver«
mehret edircn wolle , davon er uns das Manuscript
in Italiänischer Sprache zeigte ; wanncnhero ich
schlösse
, daß er es nur übersetzt habe , ob er gleich da«
von redete, als wenn er Autor davon wäre . Dannwa«
rum solle er solches Italiänisch concipirt haben ? Es sind
solche Parricularia darinnen , wie sonderlich die an«
dere Auflage zeigen wird , die ein Fremder nicht so
leicht crfähret .
Hierauf zeigte uns Herr Aymon

isiazg
! zwey hundert der raresten und schönsten auslandi«
Nchti

schen

Pflanzen .

Er gestünde , daß sie aus Pros.

liicki
» Hermanns Collectiv« seyen, deren ich oben gedacht,
H !,ü«!
»ich
nl)M
Wch
Mjii
HM

und daß er diese vor sich behalten , die übrigen aber

König in Preussen verkaufft habe. Weil aber die
Wittwe uns versichert , daß sie selbige dem König vcr«
kaufst, so scheinet es , daß Herr Aymon
die Com«
mission dißfalls gehabt , und auch hier als Commissa«
rius maln 6 -ie gehandelt .
Mir war es lieb , daß
MjliiS wir von der schönen Collectiv « noch etwas zu sehen
bekamen. Dann die Kräuter sind so wohl aufgeklebt,
und mit einem gewissen Balsam präparirt , daß sie
"icht allein noch ganz grün aussehen , sondern auch
so frisch und weich sind , daß sie nicht brechen , wenn
gleich das Papier knittert , oder hin undherzer«
dem

Mjc rtt. Zulezt zeigte er uns auch ein Buch in Folio,
Fingers dick, darinnen die raresten Pflanzen , als
'
wenn sie nach dem Leben auf das accurateste in Kupfer
gestochen wären , zu sehen sind. Er sagte , daß solche
dß
H h 4
Abdrü,
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Abdrücke in einer Geschwindigkeit und ohne Verlrtzung der Pflanzen , wenn sie auch noch in der Erde
stünden , zu machen wären , Dann man nehme nur iD
ein gewisses Pulver , streue es auf die Pflanzen , und
drücke es ganz sachte auf das Papier , da sie dann die
völlige Figur , auf das accurateste abdrucke und dar»

stelle , so daß auch die allerzärtcflen Fibern sich ganz Äda
ordentlich und deutlich zeigten. Wann es wahr ist, ^ A
so ist dieses eine gar besondere und schöne Erfindung.
Er machte ein grosses Geheimniß davon , und sagte, Mis
daß er solches auch nebst den Sachen von Herrn Pros. ,L« r
Man siehet aus vorhcrgc- Mir
bekommen.
Herman
kein ungelehr- ijim
hender Erzehlung , daß HerrAymon
uns von drey Mol
der
seye,
Mann
höflicher
gar
ter , auch
. Nrüh
bis acht Uhr Abends vorgemeldte schöne Dinge gezciget
iW
als
er
daß
,
verwundern
zu
genug
nicht
aber
sich
ist
Es
«in unrechtmäßiger Besitzer diese Sachen so ungescheut' fM
Fremden weisen mag , zumalen man den Betrug und NN
unrechtmäßigen Besitz mit Händen grciffen kan.
Den z o . Jan . Morgens gierigen wir zu Herrn
Don ^ouarr , einem Italianer , so Haushofmeister Rch
bey dem Abgesandten zu Venedig . Dieser , weil er lieii
und andern mochte gehöret havon H rrn Brandr
gekausst , hatte mir eiMcdallien
einige
ben , daß ich
nen Caca ' ogum von sieben hundert und fünfzig Mein groß Ertz zugeschickt,
ballier, , meist Imperacores
und gebeten , selbige bey ihm zu scheu, indem er sich
eingebildet , ich würde sie ihm gleich abkauffen. Es
wären in der That viel schöne und rare Mcdallien
darunter , allein der Augenschein gäbe , daß es lamer
Betrug
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Mxfxug feye. Er hatte sie alle in besondere Ringe
von Holz einfassen lassen , damit man die mariner
nicht fühlen und sehen solle.
Allein man sahe gar
leicht, daß es meist 8purli waren , so daß ich mein
Lebtag nicht so viel Paduaner
beyeinandcr gesehen,
Ex machte ein gewaltig Geschwätze als ein rechter I»
taliäner davon , und wolle sie alle vor aufrichtig aus»
gehen. Als ich ihm aber sagte , daß mir die hölzerne
Einfassung und daß die meisten so scharst und allzuwohl
conservirt schienen, verdächtig seye,gab er zur Antwort,
ei» Kenner bedärfe den Rand nicht zu fühlen , und daß
die blummi alle so scharf seyen , komme daher , well
«r sie von einem der berühmtesten ^ nriyuariorum
( welchen Mezzobarba als retiauracorem
anciymta>
rum rühme ) habe ausputzen und restituiren lassen ,
welches ihn manchen vucaco 6i l^ apoll gekostet,
Er forderte zwey tausend Holländische Gulden davor,
Herrn von Gcbmerrau
hatte er tausend Ducaten da»
vor abgefordert . Ich bedankte mich aber davor , und
gedachte: ranri pconirere non emo.
Nachmittags besuchten wir den Herrn Basnage,
6e I'LAlile und viel anders geschrie»
ben , und allhier Französischer Prediger ist. Er woh»
net op kec V^ elkenöe .
Er ist ein Mann gegen

der die blitioire

fünfzig Jahr

DA
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, gar leutselig und gelehrt , und hat

gründliche Wissenschaft in der Historie , Politick

^

und Literatur , als sonst die Franzosen haben . Er
sprach viel von Teutschland und Engelland , und de,

^ ßs

nen darinnen lebenden Gelehrten . Er sagte uns von
seiner vorhabenden Edition der leÄionum
amiqunHh 5
rum

ik
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Ich offeriere ihm die bey meinem
rurn Oanilu .
Exemplar befindliche dlocas 8criverü , worauf er
stutzte , und mich versicherte , daß er sie von Waes «
berg ( von welchem ich auch mein Exemplar ge«
kaufft ) bereits bekomme« / es seye ihm jedoch lieb/
daß er wisse/ wo sich das Original anjetzo befinde. Er
lcripwrum
sagte uns von einer neuen Lidliotkeca
kichuniee von ^ guirre , wie auch von einem 6 !o5.
laric » ZlXco - barbaro , so neulichst in Paris heraus
Auf Herrn Aymon war er nicht gar
gekommen .
wohl zu sprechen / sonderlich wegen der von ihmedir«
len 8^ no6es äe krance , weil viele Schwachheiten
der französischen reformirten Clerisey darinnen ent«
Er sagte / daß ihme wäre zugemuthet
deckt werden .
worden / im Namen aller Französischen Geistlichen
die Prohibition auszuwirken / er habe es aber nicht
Abends
vor nöthig oder vor so wichtig gehalten .
eine gute Parthey Me«
kaufftc ich bey Herrn Brandt
dallien .
Den z i . Jan . Morgens giengen wir nochmals
, wir txaffen ihn aber
zu dem Glasschleiffer Jodelst
wieder nicht zu Haus an / weil er / wie wir hörte«/
Man
einen Fecht « oder Voltigier «Boden halte .
versicherte uns aber / daß nicht viel sonderliches bey
Wir besuchten aber noch den Herrn
ihm zu sehen.
Er ist ein
Gcoscch / in der 8penclbraec wohnend .
gebohrner Berliner . Er that gar groß / ob er wohl
sonsten eine schöne Wissenschaft von Antiquitäten und
Er zeigte uns
sonderlich Griechischen Münzen hat ,
erstlich folgende Bücher .

Ein Loäex in 4 . cliarr.
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levIZar . drey Finger dick, grXcus , in welchem i)
^ ^

,

2 )

Orpbei

ar ^ onautlca

,

z )

I^

co-

pkron , 4 ) kln ^ arus . Die ^ rAonaucica waren,
"Est!<, wie er versicherte , das beste, und seyen verschiedene
V W Stellen darinnen , so in denen gedruckten und andern
alten Lochcibus fehlctcn .
Der kmciaruz ist nicht
ganz, doch ist ein 8ckoIialIe8 Al-Xcus in marZins
Miivl« habey, so nicht cdirt ist,
Herr Srösch zeigte uns
auch einige gedruckte Bücher : als Dick Sancorars
ANlßi Ingebel äes Lkaos , c'^ müerclam 87 Iex3n6er8
^
düMht 1710 . In 8 . wie es auf dem Titul lautet , soll das
IrHH, Buch gegen hucrenum
geschrieben seyn. Allein es
soll viel schlimme Sachen , und sonderlich die pn' nci'pia 8pinoxX begreissen ; deßhalben es auch soll
MK scharf verboten , und der Drucker in das Raspelhaus
Miiei gesetzt worden seyn.
Herr Stosch sagte uns auch
ulm. k von Teiands
heccres co 8erena , welche viel sonMPchi derbare Sachen enthalten sollen.
Sie sollen , wie
Toiand in der Vorrede zu seinem ^ 6eitI6Lmon
MIIÄ selbst sagt , an die Königin in Preussen geschrieben
»kHisi seyn. Er sprach auch von einem andern Werk , so
, «iH meist aus In Hontang vialoFues gezogen , und von
H !k il Tolanden mit einer sonderbaren Vorrede cie prirjuäicliz herausgegeben worden , welches auch viel LerirnW mcns soll gemästet haben . Ferner zeigte er uns eine
K»!, O Dissertation von Ger !) , s^ sod , cie reliAione ab
imperlo jure Zencium iibera , e6 >c. huZä . 3p.
llasrinZ . 1708 - 4 - diese soll ziemlich frey gcschriebm seyn. Nach diesem wiese uns Herr Scosct ) sei»
"e Medallien , deren er von allerhand Gattungen eii«
nen
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nen ziemlichen Verrath hatte. Folgende waren son, UiÄ
derlich, und vor andern merkwürdig: Einmummn , B/
nrAenc. me6ii moäull von einer Laülissa ktülilli.
rios , welche noch ganz unbekannt seyn soll. Jt . kl. «M!
Hannibalianus , vaimucL Sohn , ist einmummn; S
reneus min . moäuli , den Herr Grosch hundert M
It . Lornelia 8upera , so ein >j, iE
.
Gulden schätzte
I^ummus lübXracus m!nimi mo6u1i , soll nurnoch
einmal in der Welt , und zwar in dem Arnstädtischen M«
Cabinet seyn. Herr Srosch sagte, daß er zwey Du, ji, M
caken davor bezahlt, Herr Schlegel aber habe ihm
schon fünfzig davor geboten. It . ein l^ uinarius von chrn
^ .UFulio mit 1r . kor . XXX . von Gold , so noch ch e
It . >lumerianu8 mit sntig. Me
nicht publicirt sey.
ViÄor in klein Kupfer , so sehr rar , desgleichen ei,
ner von Klarcus , so nur drey Tag regieret. It . De
von Laro eine Consecration in klein Kupfer. It . M
^uAuüus in groß Erz , ein Spanischer Xummu;
sehr schön. It . ein Xummus reneus mcä . form«, r^i»,
Lajus und Lucius zusammen.Einl ^ ummus Ln. meci. !M
moä . so ein vnmirianus Lc Domiria mit caplribur »DU
aäverlis , und dem Revers : Lacckus , welcher Xum- ieii
mus sehr rar . Noch eine vomiria besonders in klein Wh
Kupfer , aber etwas übel conservirt. Ein kleöail- i^ I
lern von LLracsIlL mit bleLtor Il/eon , so noch nicht
bekannt sey. Ein ^le6ai !!on von Kupfer ^lacrinus, -jW
anno primo , mit dem Revers : äus : viÄorlX sIatL P , j
urnam renenres . Ein kvleäaiilon von Voluliano,so AM
noch unbekannt. Einel 'ran ^ uillinameü . mocluli'. so iß,,
sehr rar . Ferner zeigte uns Herr G rösch bey zwan, ^
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lEütz,
,

griechische^ lummos , davon er gar viel Wesens
machte, und sie vor die raresten Medaillen ausgab,
ob sie gleich so übel behalten sind, daß man weder Kopf
noch Aufschrift, auf etlichen auch gar nichts sehen
liftiü
-r konnte. Er machte aber allerhand daraus , so daß
bOjit ich es vor Aufschneidereyen hielte.
Er rühmte sich
i auch, daß er eine grosse griechische 8eriem Imperarorum hatte , bis auf 6aIIienum .
Weil wir aber
kmW Nachmittags wieder weg wolten , hatten wir keine
'chßG Zeit, selbige zu sehen. Ich kauffte noch viele Bü,
«iiijt
- cher von Herrn Gosse .
Wir fuhren Nachmittags
mit Herrn Bernards
, so das Journal schrekbt, Ehe,
«Uch gattin, einer zwar bereits alten , aber artigen und
»i » scherzhaften Frau , in einem Wagen zurück auf

-l,kO
liM

WiV
kisM
jHMli
^ ßch
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Den i . Febr. blieben wir , weil es gar kalt war,
Hause.
Den r . Febr. Morgens giengen wir erstlich zu
dem Uhrmacher Hoevenaer , bey welchem mein
Bruder einige mathematische Instrumente kauffte, so
ßin Vater gemacht, er aber nicht einmal wußte , wo,
iu sie dienten.
Wir giengen noch zu einem andern
Uhrmacher, der verständiger als jener war. Er ist
«in Engellander und heißt SuUy .
Er hatte viele
und ganz unvergleichliche Werkzeuge und besondere
Instrumente , so er nicht nur selbst sehr fieifsig ver,
fertiget, sondern auch zum Theil selbst erfunden.
zu

WiO Unter andern hat er eines , damit er die Unruh, wann
rusH st« schon einmal verfertiget , und also das Centrum,
wodurch der Stock , darauf es gedrehet, weg ist,
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aber in der Probe nicht accurat befunden worden, ^
noch einmal einspannen , und auf das genaueste
und gleichwichtig verbessern und zu wege bringen kan.
Ein ander Instrument zu Einteilung der Zahne an Eb
den Uhrradern , welches die sonst gemeine Fehler, so ^
dergleichen Instrumente haben , nicht haben soll. rM
Es bestünde aus sehr vielen Stucken , so aber noch ^
Doch Äic
nicht fertig , und zusammen gefüget waren.
war die Arbeit daran , wie an allen seinen Jnstru,
menten , so er alle selbst macht , gar schön, und so
Er ist so gar Dkr
accurat , als wir sie jemalen gesehen.
sehr sau»
Feilen
den
an
Hefte
die
propre , daß auch
her gedrehet , theils von Elfenbein und Ebenholz, »H
Die Zwingen
theils von anderem kostbaren Holz.
daran waren alle von Silber und etliche verguldet.
Diese Instrumente lagen alle in Ordnung in kleinen W
Schubladen , so zusammen in ein Cabinetgen passeten.
Wir urtheilten daraus , daß der Mensch Mittel ha» Hr
den müßte ; sonst würde er die Zeit darauf nicht so t H
wenden können. Er verstund aber nicht nur seine ka,
Kunst , so viel wir aus dem Discurs abnehmen kau
konnten , sehr wohl , sondern war auch ein vortrejf- wur
Mein Bruder hatte, wenn er Pc»
licher Mechanicus .
in Leiden geblieben, und nicht nach Utrecht gegangen Aß
wäre , viele Vortheile und Gutes bey ihm in mecka- E
Hk
nieig lernen können.
Nachmittags besuchten wir Herrn Bernard , ei» !inz
nen Prediger allhicr , so noch Eollegla pküolopki - G.
ca hält , sonderlich pk ^ lica und markemarica . Er
ist ein Mann von fünfzig Jahren , etwas verdrießlich
und
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und schlecht im Umgänge .
Weil er die Nouvelkes
6s !» ii.epubl . 6es lereres schreibt , und ein guter
VW Mathematicus seyn will , meynten wir Wunder , was
iH,, wir vor einen Liebhaber und Kenner von Büchern und
Instrumenten an ihm finden würden . Seine Wissen«
schaft von allen aber war sehr schlecht, wie er mir
'«», !«««, dann als eine grosse Rarität die Scieno ? 6es bele»» ) 63i!Ie5 zeigte , auch nicht einmal wußte , daß s) .
'» s«« )t IoubercVerfasser
davon wäre . Des 1rill »n8 O>l schilp per» kcnnete er gar nicht.
Als wir nun merkten,
». W daß in der Literatur nichts bey ihm zuthun sey, brach,
»Kchi ten wir ihn auf die Makhematick ; wir fanden ihn
mM aber auch hier gar unwissend , dann ihm war nicht
einmal des k . Lkerubini
Viüon parfaire bekannt.
! «t Mein Bruder zeigte ihm seine meist in den englischen
>rln
»ql,!i Mbliothecken colligirte Liste von perspektivischen Bü«
lMjv Hern, worüber er fich wunderte und gestünde , daß
NinW ihm ausser dem p . Lamy wenige davon bekannt
^
seyen. Als wir von Huyczens zu reden kamen , ver»
bü» »» sicherte er , daß er grosse Freundschaft mit ihm gehabt,
WO rühmte auch seine Maschine von dem 8/siemarc
planerarum anromarico , als welche sehr simpel,
^ ^ aber gar curiös gewesen.
Er konnte aber nicht sa,
^
gen, wo sie hingekommen . Und dieses ist alles , was
der Visite bey diesem sonst so berühmten Manne
profitirt haben.
Den ; . Febr . besuchten wir Herrn Groschen
LLn6iäat . K4ecjic. den Bruder dessen , den wir im
>
gesprochen.
Dieser ist ein sehr grosser Liebha,
Pflanzen , deren er uns auch etliche hundert
der
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der raresten , aber in keiner Ordnung zeigte. Ex hat
«ine artige Manier sie aufzukleben , er hat sich eine
Kupferblatte stechen lasten , welche einen Blumentopf
vorstellet . Wann nun die Pflanze auf einem saubern
meisten oder blauen Bogen Papier aufgeklebet ist, so
klebet er unten auf die Pflanze jetztgcdachten in Kupfer
gestochenen Blumentopf , welches sehr artig ausstehet,
auch die Pflanze mit vcst hält , und weil der Stiel
vor der Luft verwahret wird , selbst conservirt. Ich
fragte ihn , ob ihme die Manier die Pflanzen auszu,
bekannt sey,
kleben , von Herrn Pros . Hermann
Er
davon Herr Aymon so viel Werks gemacher.
Laurenber versicherte uns aber , daß sie perrus
gius in seinem ^ pparacu planrario oder korlicul rura beschrieben. Es zeigte Herr Srösch auch ver,
schiedene schöne 8cnpcores re ! kerbarise , so er mit
grosser Mühe und Kosten gesammlet , unter den rare,
stcn war k . LolumnT kk ^ cobasanos live planrarum alic^uor kilboriu Lcc. accellir eriam pichium
tristona eocicm
slic^uor planturum ^ ue novarum
surore , ^ eapoü ipDr. ex olkrcma lioracü 8alviani . Herr Grosch hatte auch die übrigen Tractake dieses Verfassers in zwey kleinen Quart , Ban,
den , davor er fünfzig Gulden bezahlt. Ich hoffte,
ich wollte die Manier , die Medallien mit Papier ab,
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zuformen , so sein Bruder im Haag selbst erfunden ^
zu haben vorgibt , von ihm hören . Allein er ver, ^
sicherte , daß er nichts davon wüßte , und daß sein ^
Bruder sie keinen Menschen lehren wolle. Als wir
Abends nach Hause kamen, liessen wir einen Wagen be,
stellen,
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stellen, um andern Tages abzureisen. Cs wären
kW, zwar noch folgende Professores zu besuchen gewesen : als
Ach«,
Marck , und Franc . Fabricius
, in der
«!«ch Theologie ; Paulus
Voet , und Gerhard
Nood,
jm Iure ; Franc . Deckher , Medictna Professor;
G - erfr . Bidloo
, Pros . Anatom . Heymann,
itzlchU ^ inA. Or . Professor . Allein die HerrenProfessores
«d
^ llen sich so albern , wenn man zu ihnen kommt, daß
m!ck uns die Lust , mehrere zu besuche» , vergienge,
!MG: Ähre erste Frage ist gemeiniglich : Is er !crs van m ^ ns
M iir« teeren öienll ? Wann man ihnen dann sagt , daß
ch«
man ihnen aufwarten , oder sie zu sprechen die Ehre
m L» haben wollen,lachen sie entweder , oder sehen sanr . Zu
MckkL Hrn. Prof . Bidloo haben wir dreymal geschickter hak
lW : sich aber allezeit mit seinen Patienten entschuldigen las»
:rb« >ik scn, soll auch^ nachdem er König Wilhelms Leib-Medi»
lü, » d! rus geworden , sehr groß und seltsam thun .
Bey
sMjM Herrn perizonio
sind wir vorigesmal gewesen , wie
Lcck^ auch bey Albino und van Eil .
Bey dem erste»
mWü: hat mein Bruder sich einschreiben lassen , bey lezte»
Lir üs rem aber den Paß vor unsere Bücher - Kisten geholek.
Diitzl Des berühmten Andr . Marrhäi
Bibliotheck hätte
WÜü' ich gerne gesehen , allein die wunderliche Wittwe woll»
lD I ke es nicht gestatten . Herr Toland war wieder nach
Engelland verreiset . Herr cie bleufville war ebenfalls
verreiset , soll auch so sonderlich nichts weder an Bü»
„ A « chern noch Münzen haben . T ' klu/z cker Barren,
^
( davon sunü Laravia illukr . e . X . Orcelii
rr. bloilaaci . und lad . HIoII, II . und die Lpillol»
.
Orreiü aä Lamäenum mrer Lamckemgnas II . p . 2»
^
m , Theil »
Ji
nach»
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nachzulesen) davon ist gar selten, und nur im hohen
Sommer bey niedrigem Wasser , und wenn gewisse st^
Das Cabinet von -W
Winde wehen, etwas zu sehen.
Herrn Lapell , und von Herrn Rycke , welche Lau- M
6elc>c l 'om . II . 6s 1'urilirä 6es Vo ^ azes p. 676.
rühmet , sind beyde distrahirt und verkaufft. Derer- 1! ^
sie ist der bekannte Prediger Kallas van 6e Lapelis
gewesen, dessen Catalogum ich habe, und wovon ;-r>li
- M; d
Benthem im I . Theil seines Holländischen Kirchen
und Schulen »Staats p. 11z . nachzulesen. Der an- «M!
dere war der berühmte Theod . Ryckius , der den
. Die il; ai
Tractat 6s Lapirolio und anderes geschrieben
, sckl
Vielen Standarten und Wappen in der Peters -Kirche
wie auch das Lpirapkium Lrpenü und 8caligeri, MV
in Ikelaur . k^erump . Inm . Mio
deren Dldenburger
III.
in seinen
Mifson
III . p. 814 . und
p. 18 . gedencken, habe ich schon auf meiner ersten Reise i» ,
1705 . gesehen. An der Lacken«Hall , ( davon
Mijson an gedachtem Orte p. 149 . ) ist nichts zu Lkä
sehen, als eine grosse Quantität von Tüchern, so all- AM
hier ausgemessen und gezeichnet werden. Wie sie aber i, hc
verfertiget werben , kan man allhier nicht sehen, solches
geschiehet auch hin und wieder in Privat , Häusern, Mj,
und kommen selbige, .ehe sie fertig werden, wohl in hZe
zwanzig Hände. Ob hundert und fünf und vierzig tz 7
Brücken , und darunter hundert und vier von Stein
allhier , wie Zcillrr in Iciner . Oerm . p. iZ9- fügt, Ävl
haben wir eben nicht nachzehlen mögen ; es kan wohl
seyn, indem man dergleichen schier in allen Strassen, ÄU
wo nemlich Canäle sind, stehet. Die Englische Kic-
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che ist die , über welcher die öffentliche Bibliotheck siehet. Die hochteutsche aber ist vor etlichen Jahren we,
gen Zwispalt eingestellt worden .
Doch haben die
Lutherische sonst ihren Gottesdienst in Hollandijcher
Sprache , obgleich nicht mehr hochteutsch geprediget
wird. Von den schönen Sachen des ^ok . ab blor»
ne , die Barrboiinus
Lenk . III . Lpiii . mecl . 91.
p. Z92 . lq . billig rühmet , ist lange nichts mehr vor,
Handen; das eiserne Skelet hätte sonsten sehr gerne sehen mögen. WasQallois
in seinemTractat clekibliork.
p. r 17 . von der hiesigen offentl . Bibliotheck sagt , ist be,
kannt ; aber falsch , daß Oolius einen Catalogum
davon edirt , wie dann der In6ex seiner Xlanuscripwrum von andern gemacht , und als ein ^ ppenciix
den ?.6icionlbus LacaloZi beygefügt worden . Einen Catalogum von den lvlanulcnpcis Lcaligeriam ' s
findet man bey l^lorrinAero in appcncl . aö Libliorb.
Orienr . p. 18 - Ob es wahr sey , was Srruve
in
rraä . cieäoLlis impoüoribug
p . 67 . von den Büchcrn incer Volimnos
mit Schwedischen Wappen
sagt, habe vor Eifer über den Manulcriptis
vergesscn nachzufragen .
Niic . Heinsii Münz «Cabinet,

PMK das im Ritterplatz so sehr gerühmet wird , hat nunmehr»
Mi,«t Herr Gronovius
. Die Troßmühlen , davon im Rit»
terplatz lom . II . p . s8 . gemeldet wird , sind an,
Miß

vhat

ganz gemein . Von ) ok . Lücbmanno,
I.eicienli , der wie I. IN 63 NU8 äe lcripr . ^ le6 . P3F.
i s6 . und äalmaiius a6 palliuml 'errulliani p . 188.
«ciic. Lelß . melden , ein curiöles Manuscript gehabt,
niemand mehr wissen wollen .
Die ^ lüoriam
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l 'rosX , von 6u !6one 6e Lolumna , deren Dost
srus 6e ttilkor . lar . üb . II . c. Ü.X . gedenket, habe
ich zwar selbst nicht gesehen , in dem Catalogo aber
corrigirct ; ich
wahrgenommen , daß ste 6eLoIumnis
glaube also , daß es ein Fehlerdessensey , so den Es»
talogum verfertiget . Von dem Herrn Bodartio,
curioÜ appenä . aä Üb.
in
dessen SchdttUS
V . c . I. p. 642 . erwehnck , wollte niemand mehr
wissen ; auch nicht von dem Cabinet des D . Lnob
ter , von welchem Major von Kunst . Kammern bey
Von dem
in sppenä . p . 20 . redet .
Valenrini
cb/mico ist noch dieses zu erinnern,
l^ aborarorio
daß in dem Journal 6es 8 ^ avan8 6e l'an 1679 .
VII . p . i2O . falsch gemeldet wird , als wann Herr
darüber gesezt sey. Es soll vielleicht cis
Woorder
Volöer heissen. Allein dieser ist kein Chymicus , son.
dern ein Phystcus , und Hat nur das I.3boracoriüm
, Herr la ^ lorc aber das
pb ^ lico - experimentale
ck ^ mienm unter seiner Obsicht . Den emendirten
, davon aus einem Briefe Orrevü im
tlel/ckium
Journal 6es 8 ^avan8 1691 . "? om . XIX . p. sso .
etwas gemeldet wird , hätte ich wohl sehen mögen,
nicht
zumalcn da die Edition von Herrn phorbäus
Daß die Burg Kec Lalle !
zu Stande gekommen .
van Henzill : genennet werde , wie Bemhem Th.
I . paz . toi. sagt , ist so wenig wahr, daß ,
wenn man also nach der Burg fragen wollte , wohl
kein Mensch in Leiden wissen würde , wornach man fra<
ge ? Ob sie aber vor Alters also geheißen , davon
, undDiers Chro«
wäre in b^ surlli/rrbenisLaravis
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«ick nachzuschlagen.
Der Scherz von Polyandro
von der Rappenburg , davon Benrbem
in seinem
I. Theile paZ . uz .
meldet , ist zwar be«
kannt , aber auch gewiß , daß man sagen könne, Hol«
land seye das schönste Land in der Welt , Leiden die
schönste Stadt , und Rappenburg die schönste Straße
l sMk. in die See .
Nach Reinsburg zu Herrn poirer,
Ü!l ü« n nach Cartwyck zu Herrn pars , wie auch nach Nortwyk
und Valkenburg , davon Bemhem
an zerschiedenen
Orten handelt , zu gehen , liesse die jetzige Jahrszeit und
Äü
. ü,jverdrießliche Witterung nicht zu, noch vielwcnigcr aber
Wj >U nach 8ebenko ^ len in 6e Veencn , wo dasParadis
!likkruhund die Perlen «Vögel seyn sollen , wie (Oldenburld,ck« ! ger in Ikel '. k .erp . lom . III . p. 824 . unglaub,
lich davon schreibt.
Herr Rips versicherte uns über«
das , daß auch im Sommer nichts lustiges allda seye,
S«S
und wüßte er von keinen Nachtigallen , als die man
IrMi: i» den Ställen findet , wie auch eine ziemliche Anzahl
l. L«B Frösche. Was Benchem Th . II . Cap . 4 . 9 . 401.
von Spanhemio
, und dem Possen , so ihm wider«
fahren, meldet , ist zwar wahr , es soll aber nichtige«
schehen seyn, daß er ein so grosser Cartefianer , sondert»
r«pM Weiler damals Rettor gewesen, und die Studenten sich
irAzd^zu Feinden gemacht , indem er sie mit dem 8ckour,
mit dem er das Geld getheilet , braf gestrafek : Es
» sollen die Studenten auch Gpanhemio
das Haus
kl>mit Teer beschmieret , und auf den 8ckouc LorneIiu8 kancs ein heßlich Pasquill an das schwarze Brett
geschlagen haben ; und damit man die Autores an
der Schrift nicht erkennen möge , so haben sie die
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Buchstaben ausgedruckten Büchern geschnitten , und
zusammen geklebet , welches gewiß eine schlimme Er«
stndunglst . Von des 8cepk . ie Ivlo^ ne annot . in
^olepkum wollte man uns versichern , daß sie weg«
gestohlen worden ; die Lurarores der Universität haben sehr scharf darauf inquirircn lassen , es seye aber
doch unbekannt geblieben , wo sie hingekommen . Das
seye genug von Leiden.
Den 4 . Febr . Morgens fuhren wir mit einem
Wagen um acht Uhr ab , und kamen in vierthalb
Stunden , nemlich um halb zwöf Uhr nach
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allda wir auf dem Markt gegen die grosse Kirche über
in dem güldenen Löwen uns ziemlich wohl einlogirten.
Nachmittags war so hcßlich Wetter , daß wir nicht
ausgehen konnten.

uul

Den ; . Febr . Morgens giengen wir auf das
Stadthaus , vorncmlich um die erste Bücher und M
Druck von Lo stero nochmals zu sehen. Wir liessen
Herrn Secret . L^ enz dißfalls wiederum ersuchen, der
»!
sich auch gar willig erzeigte .
Deswegen wir uns eich
nachmalen über rilijsonö
Unwahrheit nicht genug
verwundern konnten , wie auch über Benrhem , der
solches im I . Th . seines Holland . Kirchen - und Schulen«
Seaais p . 69 . vonWort zuWorl nachschreibt. Ich gab
genau Achtung , wo Herr Lxcnz das hölzerne ( nicht sil¬
«i!
berne Kästgen , wic Mijsson vorgiebt ) herlangte , und Üch
sahe , daß es unverschlossen bey andern Scriplurcn
des Archivs stunde .
Ich bemerkte , daß man die
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Numern , damit diese Bücher auf einem kleinen
Stückgen Pergament bezeichnet , und die auf die De,
cke gcklebet waren , seit der Zeit , da ich sie nicht ge,
sehen habe , verändert , und was vorigeömal I§ um.
II. gewesen, zu
I . gemacht , nemlich das la«
teinische vor das holländische Lpeculum .
Herr
Z^enz gab diese Ursache an , man habe gefunden,
daß Coster das lateinische eher als das holländische
verfertiget. Dieses ist auch wahrscheinlich , weil das
l>>>nich Buch anfangs
lisch
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in Latein geschrieben , und Lercius
üb . III . rerum ^ erm . p . 6rz. ausdrücklich
sagt,

guoci apucl kerrum äcriverium
vicierir primum
MLANL srcis ruäimenrum
8peculum lalucis,
non belgice Ie6 1818. larine , wie auch Grruve
in
vor. rei lircerar . c . V . p. 19z . aus ihm anführet.
Es ist auch einiger mästen daher zu erweisen , daß
selbst in dem Holländischen Exemplar unter den Figu«
ren lateinische InscriptioneS stehen , wie denn insonderheit unter der lezten Figur stehet : manus c^um
lcripllc in pariere .
Allein von dem ersten Volumine , so wie gedacht , sonst das zweyte gewesen,
etwas insonderheit zu sagen , so bemerkte ich dieses»
mal, daß der erste Tractat darinnen ein Firmungsoder Trostbuch vor die Sterbende ist , wie nicht nur
aus dem ersten Anblick aus den Figuren , da überall
«in Sterbender auf seinem Todtbctte vorgebildet ist,
zu ersehen, sondern auch aus der Vorrede
erhellet.
Dieser Tractat hat etwa zehen Figuren ; vorher gehet
ün Prologus , der anfangt : UgAonixans Lcc. der
erste

gjF

Buchstab soll ein bl bedeuten .
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Dann

die Alten
haben
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haben Ha ^ omrans an statt sZonirans
geschrieben. ! ^
Die erste Figur stellt vor cenrarionem
v ^ aboii «ie
tiäe .
Der Te ^t dabey fangt an : ex quo tiöez Lce. liiss
Die lezte Figur ist diejenige , welche ich selbst besitze
, SA
und nebst dem Nachdruck von dem 8pecuio lslurir Mi
von Hanau bekommen. Sie hat diesen Titul : bons », ^
inlpil -acio angeil contra vanam zloriam . Der Mi
Text fangt an : contra ^ narrarn tentarionem
«D
boü 6at ^ nAelug konam inlplracionem , öicens : WH
rniler cor l 'u superbis Lcc. Von den andern bey« »W
den Tractaten in diesem Volumine , wie auch von dem «sül
Holländischen 8peculo , das nunmehro 1^ . II . bezeichnet ichM
ist, fände ich nichts weiter anzumerken
, als was ich in Mä
dem ersten Diario bereits vermeldet habe. Von dem M v
VoI . l^ um . IH . ist dieses zu merken , daß dieFigurcn , i ^ k
woraus es bestehet , viel jünger scheinen, als dicvo» wäe/
rigen , wie sie dann auch schon viel sauberer , auch sie
nicht zwey Blatter an einander geklebct sind, und daß die « w
meiste Figuren aus der Offenbarung Johannis ge.
nommen . Die erste stellet Iohannem den Täuffer vor, «« n
über welchem diese Worte stehen : Lonverli ab Li- M T
6oiis per prL ^ lcsrionembeacisokannIz
. dl. IV.
ist nicht in 8. sondern in 400. ich suchte nochmalen,
ob ich nicht einen locum und annum impreillonir U ^
stnden könnte , allein es war weder vornen noch hinken etwas gemeldet .
Es scheinet aber dieses nicht ^
von Losteri Arbeit , sondern jünger zu seyn. Der
Schluß lautet also : en 6ie A«re6e teilen Aaen io ^ ^
«le eveizke vraecküe . L.3U8 veo . Kum . V. ; ^
«Nthält die oKicla Liceronis mit der bekannten Clau«
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°üE, sul : krwkens bkarei lulli ! 2cc. kknitum anno
^ü>L, XiLLLLl ^XVI . quarca 6ie menlls kebruar.
darauf folgen Verse : klanlio l 'or ^uaro klaccus
chHij, Lcc. 6issugere nive8 Lcc. Mich beucht, die alte E»
Won von denen oKcüs , welche ich zu Zwickau gesehen, seye noch älter . Von dem Manuscript von
Licerone 6eb'nibu8 , so hiebcy gebunden , fand ich
lwmi, weiter nichts zu erinnern , als was schon im vorigen
m ,jtz Diario angezeigt habe. Und so viel hatte Ich vori,
»riuitcil
, gesmal gesehen. Anjetzo wiese uns Herr A^enz noch
ferner folgendes: klum . XII . ein Volumen in klein
Folio Handdick, an dessen Ende dieser Titul stunde:
>,Äich bier e^ n6er 6ar boelL v^elcle geb !e6en is Lartko^ Aü lomLus van äsn propriece/cen 6er 6ingken in
kWr 6em z^aer on8 teeren biLLLL en I^XXXV.
vp ren kegligen Xersavenc , ( ist so viel als Christ,
sM,r Abend, wie es noch jetzo in Holland heißt) en6e is
xkeprinr en6e oclr ma6e vole ^ n6c te I^ aerlemin
zHoll liollanä rer eeren 6o6es en leringke 6er menllüMr leben van m! bleesser sacop Lenarc geboren van
Wüii! 2eicrie . Dieses Buch ist ganz Holländisch, sangt
um. an: 'X'anr 6^ e e^ gencleappen 6er 6!ngen volgen
inneren 6er ssibssanleien öcc. Ferner sahen wir
üHS bl. VII . ein Volumen in 5ol. Handdick, dieses
met!> ist das berühmte und bekannte Ckronicon Colonikrichil enle, welches diesen Titul hat : 6ie Lkronica van
^ L äer billiger 8ca6c van Locllen , am Ende «berste,
Ülszi
: ^ l ! ^ 6 baic geäruckc mir grossem Lrnss en
>. zlw il^lz, ) obann iLoelboss burger in Coellen inä
Mti vollenäec up 8enc Larcolomeus avenä in 6es bil-
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Ntzen ^ .poüels anno 1489 . 60t kave lov rrc> D »s
In diesem Chronicofast
Liierter enä ev^iclick .
in der Mitte paZ. z n . und z 12 . war derbekann, ^
Es wird
te locus von Erfindung der Buchdruckerey.
ck§«,
Buchdruckerey
aber daselbst so viel gesagt , daß die
von Lostero zu Harlem zwar erfunden , allein zu Ffch
Mainz vollkommen gemacht, und daselbst 1450 . ei- Dck
ne lateinische Bibel mit grosser Schrift wie die Meß, Äm
In Holland aber feye rzHr
bücher, gedruckt worden.
schon vorher der Donat gedruckt worden. Es ist sich Dm
aber zn verwundern , daß dieser Donat nicht auch t» Z
allhier ist. Nachdem wir dieses alles gesehen, frag, tzg«
te ich Herrn Secret . Renzen mit grosser Begierde «l> ^
nach dem Kästgen , mit Losteri Gerathschaft zum o-kn
Drucken , so im Haag kürzlich soll gefunden worden >,auc
seyn, wie ich oben aus des Herrn von Alkemade
Erzehlung bemerkt habe. Allein Herr Renz wollte
davon nichts wissen, wie auch Herr Vlaming , ver, -Mu
schiedene Buchhändler und andere , so wir deßhalb mjer
Man würde gewiß diese D,
befraget , es leugneten.
Sachen fleissig hieher geschaffet haben. Endlich frag, Ägm
te ich Herrn Renz auch nach der Statue von Loste,
ro , die im Rarhhause seyn solle, wie HAjson
I . p. 24 . und vermuthlich ^
in seinen
aus ihme Benrhem Th . II . p. 567 . melden. Es
wußte aber weder Herr Renz , noch die Frau , die i-M
uns sonst in dem Rathhause herumführte , und selbi,
ges zeigere, etwas davon.
Nachmittags giengen wir nochmalen auf das
Rathtzaus , um selbiges recht zu besehen. Wir be, ^
merkten
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merkten noch folgendes , so entweder Vorigesmal noch
lThchj nicht da gewesen , oder wir nicht wahrgenommen.
»kM
In der ) ulkici6 - Kamsr war eine schöne Schilderey
^
über dem Camin , dabey stunde : Lacker lec . 1671.
In der 8cepen - K3mer war von 81-37 1670 . auch
wohl gemahlt die Historie von ^ aleuco , wie er sich
>i;>- vor seinen Sohn das eine Aug ausstechen lasset. In
st EH
der(- allere / sckrer 6er Lcepen - Kamer hanget ein
!ÜÄ Äs sehr grosser Handriß
oder Zeichnung , nach welcher
»e
»> W die so bekannte schöne Tapete von Damiatta gewirkt
«tch « worden. Sie ist aufgezogen , und in eine schwarze
rziW Rahm gemacht , ausser dem Sinnbilde , so noch dazu
zchrU gehöret. Die Tapete selbst sahen wir in der VroecmichW lckap - Kamen . Sie ist sehr schön, aber etwas nie,
zkfMü drig, auch schon ziemlich verblichen.
Das Sinn,
m L ! bild, dessen ich eben gedacht , und das oben in der
mbW Ecke ist , stellet vor, wie die Harlemer von dem
Mch ! Kayscr das neue Wappen bekommen .
Im zurück,
,svM gehen von der Galerie , da man zu dem grossen Vor»
MkD platz gehet , sahen wir über der Thüre in einem
». W Schrauckgen die Schwerster hangen , davon Mon»
il« D conys 6ans ia 8uice 6e la leconcke ? 3rrie 6e les
, »itK Vo/3Ze8 p. zip. sagt , on 7 conlerve 6 . ou 7.
Miss'- epee8 6onr Ion ckecLpira 720 . 8c>l6ak8 , hui e.
! toienr 6'intelliZence
avec le Ouc 6'^ lbs pour
trakir la Vllle . Es ist aber viel wahrscheinlicher , war
die Frau davon erzehlte , daß nemlich der Herzog
von
Alba mit selbigen so vielen Bürgern in zweyen Tagen
die Köpfe abfthlagen , auch viele in das Harlemer,
^ K Meer jagen lassen. Es sind sonst der Schwerdter nur
^ B
fünf,
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fünf , doch soll , wie die Frau sagte , eines davon ge«
Nach dem besahen wir auf
stöhlen worden seyn.
dem grossen Vorsaale mit Fleiß die Gemählde von den
Grafen von Holland , welche Herr von Alkemade
bey der Chronick des ^ leiis 8rocke , nebst denVer Diese Gemäht ,
sen , ( so das beste ) siechen lassen.
ein Graf ge,
als
Tod
der
ist
de sind sehr alt . Zulezt
kleidet , gemahlt . Unter diesem stehet , 1622 . renovaci lunr . Der Strich von der 6. ist ausgegangen , welches 'ein Unverständiger , der nicht weißt,
daß weder die Grafen , noch die Qelfarbe so alt ,
Es sind achtzehen
wohl vor 1022 . ansehen sollte.
Porträte aber,
der
,
Tafeln , so an einander hangen
die Gräfinnen mit gerechnet , in allem zwey und dreyßig.
Das erste Gemählde scheinet nur einem Sinnbilde
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gleich zu seyn.
»ikkw
dessen
,
Vlaming
Herr
Des Abends besuchte uns
grosse Höflichkeit ich wie billig gerühmet . Er brach- N,
te ein Exemplar von Losteri 8pecu !c> 8alurlr mit,
so einem Doctori und Advocaten allhier , Herrn Theod.
, der es von seinen Voreltern geerdet , zu- UM
Macham
ständig . Er sagte , daß er ihme hundert Ducaten tp Z)
davor geboten , er wolle es aber nicht verkauffen.
versicherte uns , daß Samuel Gru , U.
Herr Vlaming
rerus , ein Prädicant , selbiges auch in seiner grossen
Bibliotheck gehabt , eö seye aber in deren Auction gar
Sonst erzehlte er uns , daß
hoch hinweggegangen .
von l^ eß,
unlängst ein anderer Prediger,Dionysius
verauctioBibliotheck
schöne
seine
wegen seines Alters
Dalen
niren lassen , wie auch daß Herr Anronvan
den
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Luclanum aus dem Griechischen in das Holland, 'schind sche sehr wohl übersezt hinterlassen , so noch nicht ge,
-ruckt seye.
Den 6 . Febr . Morgens schrieben wir Briefe,
"äjitch Nachmittags waren wir in etlichen Buchläden , in
RM
denen aber nicht viel besonders zu finden .
Wir traffin aber einen Medicum an , von dem ich mich er!t, iiü» kündigte , was Lecberus in kk ^ C. 8ubrerr . 8up>. istaiH ^lemenro III . pag . 91s . sagt : cie rerra czuaciam
!k chtz rubra arlenicali , czure omnes
6-uLtus ( er will wohl
eW ht planrss sagen ) comduric , proprio
( den er aber
nicht nennet ) ab incnlis nomine llAnara .
Wir
iPmilüik vernahmen , daß solche Erde hieherum hauffkg und
MllM» gar schädlich sey, werde roällollge 8anr genennet,
»ß «i auch spaniscb bioec , ( vermuthlich von denen von
den Spaniern
ehedem erlittenen Grausamkeiten . )
Von der minera Lobolri , 8malra 6ve creruieo
M. ktii colore , wie auch von den ^ leraliis , davon Lecbelo Me
rus an obbesagiem Orte gleichfalls meldet , wollte er
nichts wissen.
Vielleicht soll das leztere das Prinz
Roberts Metall seyn. Hierauf giengcn wir zu dem
Prediger Dorville,
einem Verwandten von den
A M Frankfurter Dorvillen .
Selbiger hat drey kleine
gMiB Cabinete. In dem erster « find allerhand arcekaÄa,
sonderlich von lapiciibus preciolls , und etliche ThiettMic re in spirlru vini . Das vornehmste in diesem CaKlklB
^ ^ liete ist lvohl der lapisöeroar
occiciencaiis ; dann
^ ist eine Kugel von sechs Pfunden , gewiß ein unvergleichlichesStück .
Es ist graulicht von Farbe,
«md stark von Geruch .
Daß es kein arrekaÄum,
ü
sondern

zia
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sondern aus Indien über Spanien gekommen sey,
ein Attestat unterschritt ^
darüber Hai Herr Dsrvilie
Lollegii
bett von kranLilco cke Vic ^ , InlpeÄore
vortreffli»
meäici ^ mlbel . 6 . kllons ( welcher ein
cher Kenner dieser Dinge , wie aus seinem schönen stich
Buch cis rebus narurallbus IncklX genug erhellet, ) chit
Decuno LolieZti ^ leci. Hrnibel . ^od van kleckern
^scobss Lx^ ammereiam,
LkirurZO Orck. und
Lc unci ^ usrlo . Dieser Swam - i Nu
kkarmncopoeo
ist des wegen seines Cabinets berühmten
merdam
sagte , daß ihm der « h
Vater gewesen. Herr Dorville
Bezoar - Stein ilich
seinen
Königin Pohlen vor diesen
vierhundert Ducaken geboten , er müßte aber fünf, chue
hundert IN gouck en ckie v^iZtiF ciavor kebben . stD
Er zeigte uns ferner einen Stein zu der Beschneidung, M
daran jedoch zweisie , weil er gar zu groß ist. Er M.
war Hand lang und drey Finger breit , und bey Dau - jU ^
mens dick, schier wie die sogenannte Donner »Achsen, Kn
Wir sa» ihm
wiewohl dieses ein rechter Feuerstein war .
hen ferner ein sehr künstlich gemachtes kleines Schildereygen , so eine Landschaft vorstellte ; es war aber M
ein Täfelgen von Elfenbein , auf welches Blockseideni, mc
von allerhand Farben sehr curiös aufgeklebet waren, itziv
Es war so zart
und die Schildereyen formirren .
und curiös darauf geklebet , daß mans vor Farben , jtz-,
so darauf gemahlt , ansehen sollen. Ferner sahen wir tza^
verschiedene in Malabar beschriebene Palm - Blätter , >,^
viele schöne Sorten von Agat , einen schön gearbei»
teten elfenbeinernen Kamm , darauf eine Feldschlacht
geschnitten ; ingleichem die Königin Christina von tz
Schwe.
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Schweden oval bey zwey Zoll groß , sehe wohl auf
Gold emaillirt. Dabey stunde: krieur kec. 16 / z.
Eine Theetasse von einem vortrefflichen grünen durch,
sichtigen Stein mit gelben Düpfgen .
Er wußte aber

nicht, was es vor ein Stein seyn solle. Wann
es nicht etwa eine Composition ist, sondern ein natür,
licher Stein , so war er sehr schön.
Eine Schachtel
von lapille lleliocrop . wie auch eine von lapicie lllnUe öu roli. Eine schone Tasse von Jaspis , roth und grün.
iN- imjk Herr Dorville zeigte uns ferner einen Cerberum ,
MiG Spannen hoch, von Erz sehr wohl gemacht, doch
»NM wollte ich eben nicht schwören, daß er , wie er meyn,
«sM te, antique seye. Ein Vrustbildgen , so er auch vor
Mü antique hielte, es war Fingers hoch, und stellte den
dkk
'M schreyenden Heraclitum vor.
Die Materie war gar
jii zH
besonders
. Herr Dorville behauptete, sie seye von
>il
, M Toffstein
. Ich habe nie etwas von dergleichen gese»
hen.
Ferner wiese uns Herr Dorville eine voru»>8 treffliche mlneram 8margZ6i , so groß wie eine wel,
UWk. sche Nuß .
Verschiedene schöne Corallen -Zinken,
^M darunter die vornehmste Fleischfarb war . Zwey sehr
MB schöne
, auch sehr grosse Kastgen , eines von Agat,
chM das andere von Börn . oder Agtstein.
Herr Dorrille rühmte vor andern einen Iosephum mit dem
Christkinde
, so von Palmholz in der That sehr wohl
geschnitten war .
Bey diesen schönen Sachen aber
hakte er auch viele Kleinigkeiten , so nicht der Mühe
werth waren , als allerhand gemeine gedrehete Sa,
sskM chen von Elfenbein von Nürnberg , ein Castell von
Crystall, gesponnen Glas und dergleichen, davon je,
H
doch
selbst

;ir
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doch - er gute alte Mann viel Wesens machte. Dar O
zweyte Cabinet war besser.
Dann in selbigem war Bffjl
ein gar schöner Vorrarh von Conchylien , die jedoch «ick?,
des Herrn 1a kaille Collectivst, so wir in Delstge « WÜc
sehen, lange nicht beykame. Sie lagen alle gar sau« jch's-k
der auf Atlas , auf welchen seine Frau allerhand Fi«
guren von seidenen Schnürgen genährt. Eine jede !«ch !
Schachtel hatte ihr besonder Dessein und war artig Drirh
gemacht , doch hat sie Herr Vincenr weit schöner
. M
Der gute Herr Dorville meynte doch Wunder, was
er hätte , und lobte stets seine oräinanrie , die ihm
die Frau gemacht, wie er dann , so oft er eine neue jMch
Schublade herauszog , sagte: ^ eäerom een nieu- W
Oräinanne .
Von den Muscheln selbst haben Mv
wir folgende vor andern zu bemerken der Mühe werth
geachtet. Ein Nagelhorn sehr groß , und deswegen ^
so genannt , weil Nägel darauf zu sehen sind wie auf«
recht stehende Menschen «Nägel . Zwey schöne Upp- M
doorn , hochgelb und weiß. Viel kleine artige Mu«
scheln, von allerhand Sorten .
Einige gesäubertes
und polirte Auster - Schaalen , welche sehr zart, schön,
und gleichsam wie gewässerter Taffent aussahen. Vier
Kliphausen , welches eine Art Muscheln , so vollkom«
men wie kleine Schildkröten aussehen. Zwey söge« ^ ^
nannte Morgenstern , welche gelbe und weisst sehr
spitzige Hörner haben, und rare Muscheln sind. Herr ^ ^
Dorville hatte alle Sorten von Bezoar -Muscheln.
Ferner sahen wir zwey sogenannte Soldaten schwarz
und weiß. Eine Oonctra , wie unsere gemeine Schne«
^
cken, aber ganz grün .
Die Thiere so i« diese» ^
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Lonctu ' g wohnen , sollen sehr schädlich seyn , und öf¬
i»Dp^ ters
ein ganz Land verwüsten .
Verschiedene schöne so¬
genannte Leoparden . Wie auch Esels -Ohren , darunter
etliche graulicht , und also die natürliche Farbe haben.
Vier schöne kaus oder Papstkronen , weiß und roth.
Milche Herr
Dorville sagte , daß jede einen gnucien vucarer> werth . Eine grosse boure Ikarus
Liappe , über Faust dick, weiß und roth .
Vier
Argus
-Muscheln,
m
weis und gelb sehr groß . Zwey (Heer
kloornz,
iWM
roth und weiß. Sehr viele Herzmuscheln von allerhand
Wl^ iÜ Farben , als weis ,
roth , ficischfarb , gekuppelt rc. eine
eesunlkr
schöne verkehrtgedrehete Schnecke . Verschiedene arcre
äMIÜM
!!
bloL . Etliche kaanen kam « ; etliche unvcrglekchlr,
is,
cheb>ialläuv ^ 5. Zwey conctioe regiX , welche aus
!N
tem rothen Meer kommen sollen. Zwey Chinesische
!ß,
l)oo6e , welche Herr Dorville
vier Pistolen schätzte»
jehmftu
Ein 2uz -clan6cs kloom aus Neu Holland , Herr
Dorville versicherte , daß sie so rar sey , daß nur vier
in Holland seyen.
Diese Muschel war steischfarb und
Nch^ weiß. Ein ^ ämiral mit zeelen en oranien Bandten.
Herr Dorville
versicherte , daß ihn diese Muschel
hundert Thaler kostete. In etlichen Schubladen wa¬
chM,ß
!» rm lauter grosse LonctrX , darunter vier schöne Ostindische und kranrle Lelikoorris , zivey8turmkoe6r,
hm.
zwey Oadben , gelb und weiß , zwey rriron5 ,
Aurora-Farb , am Ende mit Purpur gezeichnet , und
syAl! andere mehr .
Herr Dorville
rühmte an seinen
Muscheln insonderheit , sie seyen alle gär sauber und
M
doppelt bey einander , welches auch wahr ist.
Im
dritten Cabinet hatte er lauter iimpücia , so er uns
c- III . Theil »
K k
aber,

-rstzHk
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aber , well er nothwendig auszugehen hatte , nicht s/^
zeigen konnte. Er ist ein Mann von etttch und fünf, sch«
M»
zig Jahren , und gar possirlich.
Den 7. Febr . Morgens giengen wir zu Herrn
Lampen , einem Catholicken, der erstlich einen In,
belierer , nachgehend«? einen Bierbräuer agiret. Ob M
dieser Mann gleich nicht studier hat , so ist er dannoch K»»fi
ein grosser Liebhaber von Kunstsachen, und Antiqui» ÄmV
täten , auch zu verwundern , wie er so vielerley meist risch ki»l
Er sagte uns -iknO
kostbare Sachen zusammen kaufft.
selbst, daß seine Frau es nicht leiden wollen, daß er - Ep»
so viel Geld anwendete ; dannenhcro er das meiste, Ä, un
!ec
wenn sie in der Kirche gewesen, nach Hause bringen sldi
Sein Vorrath aber bestehet vornemlich in HO
lassen.
Schildereyen , Zeichnungen , Kunststücken, Statuen , «». Ä
und andern Bildern von Holz , Silber rc. gravirten Miry
Steinen , antiquen und modernen Gold - und Der , NWL
nen Münzen rc. Mineralien und Muscheln. Bey >1« L
dem Caffee , so er uns vorsetzte, wiese er uns einen itzWl
kostbaren Diamantenen Ring , so er zwey tausend mM
. Der Stein war wohl Me x
vierhundert Gulden schätzte
Auch zeigte er uns einen »M,
dünne.
gar
aber
,
groß
Smaragd , den ich nie so groß und schön von Farbe >«mij
Alle Zimmer hat er voll schöner Schilde, ss zei
gesehen.
reyen hangen , von alt und neuen Meistern , unter
welchen gar viele kostbar waren. Oben auf hatte er 1 ^
ein klein Zimmer , aber voll schöner Sachen . Dann ji- W
erstlich sahen wir etliche R.epc>6coria mit allerhand
modernen Bildern besetzt. Unter diesen war das vor, ^ ^ l
nehmste ein unvergleichlich liegend Kind , von Elfen,
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kein, durch krsneelco Lanno ! verfertiget. Ein
EhM kleinerl^^ caon von Bronze ; eine kauüina nebst ei,
nem Delphin , von Bronze sehr schön, so er vor an,
tique hielte.
Ein Llaiiiaror von Bronze .
Eine
iPRv) sthr schöne Lkaricas von Palmholz durch t^ uelim
Mozm geschnitten
.
Ein Lencaurus mit einem nackenden
ssßüt
!!» Weibe auf dem Rücken , von Bronze ; ein sitzend
M» Weib von Bronze .
Zwischen diesen Xopoiiroriis
ss
war auch eines mit allerhand Historischen und Anti,
^ lift quitaten- Büchern , meist in Holländisch, und Fran,
»zösischer
Sprache . Es waren etwa in allem hundert
Stück , und eben nicht viel besondere, das beste war
chhM wohl die erste Edition von dem lalciculo remporurn
in 4 . Hand dick, darinnen alle Wappen illuminirt
stchCer waren.
Am Ende stund;
m/ VoimaeÄ
likkLßA Veiäergr v^onenöe r'llcreckr op cen Dom in'e
saer ons Heeren klLLLLI
^XXX . op 8^ ncs
MM i Valentins ciack op ciie Vastelavonö .
Er hatte
msr ttm auch darunter ein Manuscripi in Folio, von vierhun«
dert vier und zwanzig Seiten , dessen Titul war;
Loomi5eke Aesiackren u^ r aionäe meäaiien vun
DtM kuivius Urllnus . Es war die Edition C. Putins
dßiiRj
-' von einem Ungenannten ins Holländische übersetzt»
MB
Hierauf zeigte uns Herr Campe ein paar Käsige»
mit lauter pretiosen und zum Theil geschnittenen Stei«
UniD »en.
Unter diesen war ein kiecra cie ? orco , so
Mir
groß als eine welsche Nuß , gelblicht von Farbe.
^
Er war in Gold eingefaßt , und machte Herr Cam,
pen gar viel Wesens davon , hielte ihn auch aufhun,
dm Ducaken» Ein Bechergen von Eornsiw , zwey
h
Kk »
Zoll

zi6
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Zoll hoch. Eine grosse Perle , wie ein Crocobill for,
mirt , welche natürlich so gewachsen seyn solle. Vcr«
schiedene kleine Perlen , so wie eine Traube aneinan »
der gewachsen. Ein sehr grosser Jaspis , keliocro pL , grün mit rothen Düpfgcn , zwey Zoll groß ; auf
dessen einer Seite war Vespasiani Kopf , auf der
andern aber der Revers von der bekannten Medallie
Es war aber unfehlbar mo,
von ^ uciaea capta .
dern , und nach der Medallie geschnitten . Herr Lam ,
pe aber hielte es vor antique , wie auch verschiedene
andere gravirte Steine , an denen meistens doch bil,

jjiD/

chj, »l
ZW
« Lit
ßchiu
jhüV
/ich«
Hnd
ßchrs

lig zu zweifeln war . Er zeigte uns ferner die Koni- D s«
gin Elisabeth emaillirt . Otto in Cornalin . Her« »s nie
cules den Löwen zerreissend , sehr schön in Cornalin.
^sicus deßgleichen sehr groß . König Heinrich III . in
Frankreich , klein in Mignatur . Herr Lampe hiel«
Arbeit , daran ich doch zweifle.
te es vor Holbeins
Ferner sahen wir auf der andern Seite ein kepollrorium , in welchem meist antique Bilder stunden,
als ein Brustbild von Caracalla von Alabaster . Ein
kius , von gleicher Materie . Licero^nconinug

er

insD

Jupiter auf ^^ ^
nis aber nicht wohl gleichendes Bild .
dem Adler von Alabaster . Neptunus eine Nymphe
auf dem Schooß habend , und sie küssend , von ro«
ther Erde , welches unvergleichlich , und das schönste
von allen seinen Bildern der Zeichnung nach war.
Herr Lampe
Es soll von Ecime ! ^ nAelo seyn.
hatte auch viel schöne Lampen von Ertz und Erde.
Jupiter sitzend, in der einen Hand den Donnerkeil,
in der andern aber ein Bildgen haltend ,

so die

^

^

Hau « ^ ^

^
^
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^ gefaltet»/ und oben auf dem Kopf noch ein Bild«
stehend hatte / von Ertz . Es war in allem Span«
hoch, und soll zu Smyrna gefunden worden seyn.
Ein Opfer - Messer in einer eisernen Scheibe . Apol«
lo von Ertz .
Allerley Urnen . Juno von Alabaster.
Dcßglcichen ein Brustbild von Iulio Casare . Hie,
lag ein Magnet / so nur mit der Armirung zwey
Zollbreit / und anderthalb hoch war / und dannoch
fünf Pfund Eisen ziehen soll.
Ferner : ein sehr
grosser roher Magnet / von grosser Stärcke / welchen
Herr Hartsoeker
gerne haben wollen . Herr Lam,
pe hE ferner viele Indianische Bildgen und Götzen.
Hierauf wiese er uns sein Münz - Cabinet , welches
sehr groß war .
Auf den Thüren waren einige Sinn,
bilder ins graue gemahlt / davon Herr Lampe groß
Wesens machte. Die Erfindung von den Bretter »/
darauf die Medaillen lagen / war nicht übel . Nem«
lich er hatte dicke Pappendeckel auf die Bretter
geleimt/
die Löcher mit runden Meißeln
von verschiedener
Grösse ausgeschlagen / und mit rother Oel -Farbe her,
nach überstrichen / welches nicht so mühsam und kost«
bar ist, als wenn man die Bretter selbst auöschneidet.
Er hat sowohl von Griechischen als Römischen Münzen in allen Metallen eine ziemliche Anzahl . Das
vornehmste waren drey Bretter mit acht und vierzig
Medaillons / darunter die besten : ein silberner / auf
dessen einer Seite

Hnconius

, auf der andern Oen-

pawX Brustbild zwischen zwey Schlangen . Zwey
von ^ ntonino Vio, auf dem einen die ViÄorin
Ein bckeöaillon von ^ ntinoo , auf dessen
Kk z
Revers:

zi8
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sreno esnens . Ei«
Revers : IvlercuriuskeZssum
^lsrcellus , auf dessen Revers : snrics -^nrinous .
Einer von ksuüins , auf dessen Revers : Lurrus,
mit der Inscription : ^ .ecernlcas . Eine Orrsciits
8evers , auf dem Revers : Lspits kkilippi psEi «
rris Lc 6Iii , mit der Inscription : kiecns
kerrinsx ( wiewohl der Kopf von kelcermio ^ iZro
war, ) auf dessen Revers : Lurrus criumpksiis mit
^ ureüus , dessen Re »
i . e . anno primo .
1^.
Vers : Lurrus rriumpkslis , unten ViÄ . 6erm .
Leprimius 8everus , Lc Lsrsoslls , cspmbu8 säverli5 , der Revers : kiZura 8emlnuäs , äexcrr
parersm , sinillrs clsvum renenr , welcher noch
, auf dessen Re «
nicht vulgirt seyn soll. Lsrscslls
Vers : ein remplum , unten aber L -^ NIQ V . Ei«
ne sulis ksuls , Lc KisAsbsIus , cspiribus säver von ^ sssno Oecic »; auf
lis . Zwey ^äeäsillonz
slscs coronsm
des einen Revers war: ViÄoris
Der
procenäens , mit der Inscription : ViÄ .
andere ist ein I>iummu8 Arrecus , dessen Revers : Du«
6gurX leminucire uns cum cornu ccrplL , mit der
Ein sehr schöner Vsie Inscription :
risnu8 , ein kolldumus . Auf dessen Revers : kixurs tisksm renen8 , mit der Inscription : Viren ;
^uZ . Ein 8cipic » ^ fricsnus , auf dessen Revers :
Ein
Ein ^uüimsnus .
Lurru8 rriumpksli8 .
und Lcmttsns von Silber . Und die«
(üonüsnriu8

^
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, welches gewiß ein schöner x
Vorrath vor einen solchen Mann ist , da nicht leicht
in den vornehmsten Cabinets so viele zu finden sind. ch
se alle waren ^ leäsiIIon8
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Nachdem wiese uns Herr Lampe seine Römische
kupferne, meist groß Ertz , davon er auch eine grosse
Anzahl hatte , und von etlichen wohl zwanzig diffexente Reverse. Wir bemerkten hierunter folgende: Ein
Lucius Lses. ^ Arip. 6I!u8 in groß Ertz , sehr rar.
Der Revers war : 8^ mpulum , unten die Jnscrie
ption: kieras
Ein Oermnnicuz , auf dem
Revers : LaliAuIa , me6 . rnoäuli .
^ Zrippina,
dabey lag ein Zettelgen , auf welchem geschrieben :
uxlor LIau6iu8 , welches das , was ich oben ver»
meldet, bestätiget. Dieser Knmmus ist zwar rar,
aber übel conservirt.
Ein Otto mit einem schönen
Firniß , aber sonderlich am Rande verdächtig.
Er
langte noch zwey andere , die unter den Griechischen
lagen, so er vor unfehlbar genuin hielte. Auf dem
einen war schier nichts zu erkennen, als das Lapuc
Otconl8 , so ziemlich gleichend; der andere aber war
unfehlbar falsch. Sie hatten beyde auf dem Revers
cvronam civicsm , wie sieVaillanr hat . Siewa«
ttn aber beyde rneäil moäuli , und sehr dick, welche
LKiMscius vcrwirfft . Wir sahen ferner fünf schöne
VtteUic>8 , mit differenten und raren Reversen.
vomiria uxor ( wie der ehrliche Mann geschrieben)
Vomirignl8 . Dieser I>luminu5 war gar schön, der
Revers : avi'8 ramo in66er >s ; Aufschrift : 8. L.
Ein ^ nconinu8 , auf dessen Revers : Lgppaüocia.
Ein ^ ure1iu8 mit der ^ 6Iocurion , sehr schön, kerrinax, auf dessen Revers : opi . liivin . 1r . k . II.
Drey schönel>lummos von Oiciio ) uliano . Eine
Lcsmillri .
Eine 1) 16!» LIars . kelcenmrrr
Kk 4
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nms niger . l^ lacrinus .
Oia ^ umenianug , alle B ^n
sehr schön , und wohl conservirt . Larbia urbianu , »jk, «ü
auf dem Revers : kiZura leäens , coronam renenz.
Aufschrift : Lonc « r6ia ^ uz . Fünf ^ laximi . Et - du,
liche Oor6igni , kacer Lc 6Iiu8 . Drey bäolkilmni . » ach
Zwey schöne b§ummo8 von Nariniana .
Ein um jW »»
vergleichlicher ? oükumv8 . Herr Lampe hatte auch
eine sehr grosse Menge von EonlkanrinopoIirLMZ,
meist minirni moäuli , wie dann die meisten nicht
anders zu haben sind.
Nach diesem zeigte er uns
seine Griechische biiummoz , davon er auch eine grosse
Menge , und etliche gar rare und schöne hatte , meist
in Ertz . Wir bemerkten folgendes : Em ^n!iu8LX .
lar , mit dem Lapice ^ .uAulki auf der andern Sei te , me6 . moä . Garens
H,nconi' u8 Lc Lieopa .
rra . kopTL auch griechisch. Viteiiiu8 , aufdesscn
Revers : OuL kiAurse munu8 junZenres , Aufschrift:

Pmch

-«kch
j, »ich
« H
H»,«
^
i^ sc
M,

Lm ^ rnTorum Lc Lpkeliorum concorciia , war auch ßM,
griechisch. Herr Lampe hielte diesen so hoch, und Msj
so rar , als den Orconem , und gewiß , wann er
nicht unterschoben ist , daran ich jedoch zweifle, wäre

er auch etwas werth .
1' iru8 auf einer , und l) n- ^ ^ r
m :rianu8 auf der andern Seite , i^ ero auf einer, ^
und ^ .gripplna auf der andern Seite .
Oomirianu8 nebst vomicia
auf der andern Seite , Zwey
^nrinioi . ^ nnia knulkina , auch griechisch, und
wie Herr Lampe versicherte , ist sie nur noch einmal
bekannt , kaulkwa Lc i^ucilla cnplribusMäverllZ .
Zwey kelcennü niZri , davon aber der eine unfehl-

^ ^

bar falsch ist , dann es war ganz ein anderer Kopf.
vscius

^

Hartem.

521

Deckus lEribonianus

Oallug , und noch Niese ande,
Die aber alle zu noriren
Zeit x,jchx lidte , wie wir dann die Nummos
ka^ iuAi müiarum , Loloniarum
, R.egum und silberne
MUir Suiten auch nur so obenhin übersehen konnten,
^
auch eine grosse Menge vorhanden war.
.MpkhA Er hatte auch eine grosse Anzahl von voublercea,
mwM H suchte hxey und sechzig Stück von den besten heraus,
du rcht
u>eil ex aber hundert und dreyssig Gulden davor for,
MOtt derte, mochte ich nichts davon haben .
Hierauf
emchiH ^ igte uns Herr Lampe noch sein Cabinet von den
iMtzG- Ertzstufcn, welches eben so , wie das Münz - Cabi,
:
uet, eingerichtet . Wir hatten aber keine Zeit selbige
inM gmau zu sehen , sie liessen sich auch nicht wohl be,
»Wk 0« schreiben. Drey waren gar kostbar und schön, zwey
von gediegen Silber , und eine von Gold .
Siestun,
«IH
den auf sehr zierlichen und artigen Füßgen , von eben
coriHiZr der Materie , welche wohl gearbeitet war .
Diese

^ >rv,«tz ^ mehr/ alle griechisch
.

isrn

sch,»

g« ß,w

drey

Stücke schätzte Herr Lampe

gar hoch.

Wie

denn alle diese Sachen zusammen zu bringen,
grosse Mühe und groß Geld gekostet haben muß.
Den Z. Febr . Nachmittags giengen wir auf die
MA
zugefrorne ^ rmlierckamls - V^ aele , allwo wir un,
L vskH zehliche Menscherl , auch so gar Kinder , Madgen
nU -.'i und alte Weiber mit Schlittschuhen lauffcn sahen.
jzMt Wir bekamen zwey Kerls , welche uns in kleinen
,W>ch» Schlitten mit Schlittschuhen eine gute Weile herum
drückten. Es gehet solches gar geschwind und lustig,
krldch wie wir dann in einer Viertelstunde in einem Dorfe
,
waren, das von Harlem eine Stunde weit lieget.
D
Kk 5 Den
ihm
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Den 9 . Febr . Morgens giengen tv!r erstlich zr,
Herrn Ixsoker , Apothecker , bey dem aber ausser
einigen Jnsecten nichts zu sehen war . Er zeigte uns
etwa vierzig Dosen mit dergleichen , darunter zwar
Viele gemeine , doch auch einige , so wir sonst nicht ge«
sehen. Die Schachteln , darinnen er seine Jnsecten
Damit sich die Jnse «
hat , sind rund und niedrig .
cten conscrviren , bestreicht er die Deckel mit Spicköl,
und drehet die Schachteln jederzeit um , damit der

W '«
W D.
« kri,
«j« . §
iH »/
Wch
MMii
M »'

Geruch über sich gegen die Jnsecten steigt , welches
Wir sahen auch bey tzM 1
gewiß nicht übel ausgesonnen .
drey Colubritgen , oder Indianische »Mi
Herrn Aooker
Blumenspechte , welche wir sonst nirgends so schön minde
Zwey waren grün , und einer ,Wr I
conservirt gesehen.
hoch poneeuu , wie man sie aber drehet , verändern ^ Ucr
A
Sie sind nicht grösser als ein kleiner
sie die Farbe .

g
Finger . Man konnte keine Füsse , oder Spuren da«
meynte , daß sie
von an ihnen sehen. Herr Aooker
keine haben , sondern wann sie ruhen wölken , bohre«
ten sie mit dem spitzen Schnäbelgen ein Loch in die
Ich halte es aber vor z,AHA
Bäume , daran sie hiengen .
ein Mährgen , und daß es damit ist , wie mit den so«
genannten Paradies «Vögeln , die an statt der Füsse
^
kleine Krallen haben , die ihnen entweder von Betrü «
wer«
dürre
sie
wann
oder
,
werden
gern abgebrochen
^
versicher«
den , von selbst abbrechen . Herr Aooker
Herrn
von
Freund
guter
gar
ein
er
te uns sonst , daß
zu Leiden gewesen , auch einen kor - „ ^
Pros . Hermann
tum meäicum , so er vor der Stadt angelegt , und ^
einen grossen Verrath von allerhand Psianzen Habe,

davon

^
.

0
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davon er uns aber nichts zeigte , doch sich selbst rühm,
je, daß ihme in Kenntniß der Pflanzen niemand leicht

-ergehen solte.
Von ihme giengen wir noch in die
i
tzi-vors I^ erle , wiewohl ich selbige schon 1705 . ge,
sthen hatte .
Die Verse , so 8conaeu8 ( es soll 8ckongeus heißen , der ehedem Rector allhier gewesen)
auf die allhier Hangende Schiffgen und Expedition bey
EMl Damiata gemacht , führt Benrhem
an im Hollän«
«n>, !Ä dischen Kirchen , und Schulen - Staat Th . 1. p . 66.
Von der Expedition selbst hat Ikeocl . 8ckreveliur
ein eigen Buch geschrieben , unter dem Titul : IrockrZi
!» ^>kXum kelulisnum I^ arlemi , 1x98- An
dem
chM Fenster über der grossen Thüre gegen dem Rathhaus
zM/llEl über ist Kayser kricierrcus
Lnrbaroila nicht uneben
>ch/
«lit gemahlt
, wie er der Stadt das Wappen gibt, dar,
ßMK auf Simon Socius
die Knittelverse gemacht , wel,
chüö« che Benthem gleichfalls anführt . Die Jnscription
rMDi? aus die seälcionem Onlebroriorum
, deren Dlden»
burger Ikek . rerum publ . lom . III . pgZ . 8ro.
gedenket, konnten wir dißmal nicht finden ; eö müßen
also die Scheiben , darauf sie gestanden , ausgefallen,
h ßii !« und andere an deren statt gesetzt worden seyn.
So
UMH konnten wir auch die Jnscription
cie Ooo6 v^aarLcbtiZ Lcc. davon Gldenburger
an obbesagtemOrte
gleichfalls Meldung thut , nicht finden .
Vielleicht
MB ist diese durch den an die Kirche angelegten Fischmarkt
verbauet worden . In dem ^ rkeni ' un Oracle 1 . 1.
MB p. 27 . wird von einem Gemählde eines Meerwun»
Wlß ' ders gesagt , welches auf dem Rathhaus
zu sehen.
Mjaji Weil uns die Frau , so uns in diesem Hause herum,
k'
geführt,
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geführt , versicherte , daß solches nicht aufdem RathHaus , sondern in dieser Kirche gehangen , so fragten
wir darnach , der Küster aber wolle nichts davon
Die Jnscriptionen , welche sonst in dieser
wissen.
Kirche zu lesen sind / werden angeführt von OldenTh . II. i^ kr
durger an vorbesagtem Orte undBenrhem
karin aber 6ans la III . Relation äs ^ ^
pag . 2 s 6 .
les Vo ^ sFes paZ . uz . irret gar sehr , daß er das « MN
cie l'^ ämiral 6'Obäam in dieser Kirche
lornbeuu
S
So hat auch
setzet, da es doch in dem Haag ist.
unrecht , wann er sagt : I'Lglilen 'a ÄpHi
Monconys
rien 6e rernar ^ uable non plus ^ ue roucs les stlst/M
uurres ckes Lalvinilkes , ^ ue In granäeur Le la
blanckeur , dann diese Kirche ist nicht nur ein schön löchfl
Gebäude , sondern hat auch , wie aus vorhergehendem erhellet , verschiedene Merkwürdigkeiten . Daß
man auf den Thurn , auf welchem das Glockenspielm»« /
und die sogenannten Damiatgen hangen , nicht kom< M A
men kan , habe bey meiner ersten Reise angemerkt. « Ü!«
Er stehet mitten auf der Kirche , und ist nicht gar «Mch
nicht vergessen ÄleN
hoch , doch hätte ihn Monconys
sollen , zumalen da er derer andern Thürnen , auf Wich
welchen die ordinäre Glocken zum Kirchen läuten han- iiz tm
gen , gedenket , und dieser in der That wie eine Wind- Wnß
Die sogenannten silberne Damiat - ch»d^
wühle aussiehet
ten werden alle Morgen und Abends von halb neun
Ä« «
chiß zehen Uhr geläutet .
Nachmittags schickten wir zu Herrn von der iiG H
Marck , um seine Bibliotheck zu sehen , aber es war, <lj, ^
weil er nach Amsterdam verreiset , vergebens . Wir
wollten

Hartem
.
wollten demnach die öffentliche , oder Stadt
theck sehen , und liessen uns

duardo

van

Zurck

den üorarium

cum

, Rector
nvrl8
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deßwegen bey Herrn Edes Gymnasii , welcher

in

8 - tariern

! absczus

snno , ( soll aber 1690 . seyn ) edirt hat,anmelden;
weil er aber krank war , giengen wir noch , dieOoole

II.Hclv.zu besehen .
KGL
8t jü

Dieses ist ein ziemlich groß Gebäude,
in einer zwar engen Strasse , an sich aber auf einem
schönen Platz oder Garten
gelegen .
Unten ist ein
vortrefflicher grosser Saal , darinnen
neun unver¬

gleichliche grosse Gemählde
hangen .
Monconys
rühmet sie , und insonderheit eines 6 '^ .els , allein es
wird wohl ein Fehler von der gewöhnlichen Französi¬
schen Orthographie
seyn ; denn der , so uns herum
führte , zeigte uns zwey Stücke , eines über dem Ca,
rmkmmin , und eines über der Thüre , so allerdings die

besten waren , und wie er sagte von Franz
Hals
seyn sollen .
Wir konnten bey keinem dieser Gemähl,
N «p de einen Namen finden , ausser , daß auf einem , so
BKv> von den mittelsten , stunde : kranx kiecers Orebber.
s ch V Obermeldte Gemählde stellten sonst , wie man gemei¬
rn^ l niglich in solchen voolen dergleichen findet , die Ver¬
sammlung derer Bürger - Capitains
nach dem Leben
In
vor. Man führte uns hernach in ein kleiner Haus,
linker Hand im Garten oder Schießplatz , Las Loocleergenannt .
In diesem war in einem klei¬
nen Zimmer ein dergleichen unvergleichlich Stück,

yV

ebenfalls die Capitains
vorstellend , mit diesem Zei¬
chen L . IL . an . 1599 .
Der Mann , so uns herumführte , versicherte , daß es Cornelius
von Har¬
tem
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lem bedeute. Ueber dem Camin war ein Weibsbild Mir"
mit einem Degen , Spieß und Feldbinde gemahlt, xy iol>
Capital « Renan genannt , weil sie sich in der Belage» Ä, «ik
!>!"
rung vor einen Capitain aufgeworffen, und sich wohl ,Ä!k
B «l,!
gehalten haben soll.
Den i o. Febr . Morgens schickten wir wiederum
zu Herrn van der Marck , er war aber noch nicht
wieder kommen. Allein Herr Vlaming verschaske,
daß wir den Schlüssel zu der öffentlichen Bibliotheck
von Herrn Domine Geelkerck bekamen. Selbige
stehet anjetzo op der Prinzen bloss , daher sie von
dem Rathhauß gebracht worden , und noch in keiner
Ordnung ist. Es führte uns nach vielem Bitten ein
Weibsbild hinein. Wir fanden allhier das Hollandi»
Dabey war xMio
sche 8peLulum 8a !uris von Edstero .
iwriiÄ
gebunden ein anderer Traetat , dessen Ansang ist:
Incipic über ^ Iexan6ri ^ l. sseZis XlnoecioniX cie
preüis . Es fangt an : 8apienrMmi LZipcü 5ci> iMw,
entes menluram rerre acc^ue un6gs maris Lee. Es
hat pNF. 47 . Lapuc ulrimum hat dieses rukrum:
Es sind aber nur ei»
cke lepulcura ^ lexanciri ^ l.
uneben, wie aus !>»iolii
nicht
so
,
nige Verse auf seinen Tod
>« i)c
dem lezren zu schließen:
8uKeic buicrumuIus,cu ! non lusseceratorbir,
Lxpücir biüoria ^ lexanöri 2ee.
Es war weder das Jahr noch der Ort des DruckS
dabey, jedoch schiene es viel jünger , als daö8pecuZuletzt war in diesem Voiumine
lum Lolberi ,
kecri 8cr1verj1 I^surecranL voor b.aurenr Lolier

ö
Haloa

Am
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Haerlem , eerüs vinäer van 6e Zoekckrucirere/ roc üaerlem b^ Kooman 1628 . in 4.
gedruckt, aber auf weiß Papier gepapt, daß es mit
den andern in Folio gebunden werden können.
Auf
einer Bank , fo in der Mitte stund, fand ich zu allem
lmiiG Glück die Manuscripta unter einander liegen.
Un,
>ubirch ter diesen war ein Volumen in kol. membr . drey
MM Finger dick vom zwölften Jahrhundert , hinten war auf
ichmU den Band geschrieben: V^ aicerus Lur 6e virakbi!« ». tz lalopborum l^18c. Eö waren die vicse Zlucarcbi
l, chil in ziemlich Latein übersetzt, aber nicht ganz. Es
MM fangt an mit Antonio und hört auf mit der vica
LIeomen^ 6l8.
Ich fand noch ein Volumen , so
hittW sonder Zweifel dazu gehörte, darüber stunde : Incirs. üt- PÜ prXfacio I^upi Laliilinaculi in vitam ^ rrbaxerxis n6 2ianorum Lpiicopum Lasacenlem , und
>
dieser ist sonder Zweifel der Inrerpres von beyden
iWl-R Voluminibus , daher ich nicht sehe, was der^ aliL« L kerus Zur bedeuten solle. Am Ende dieses VolumiMrs
^ nr comparario ^ lcibiaciis ae Narcii , soviel»
sßuif.« ^ klarii hoffen soll. Ferner fand ich ein Voluwen in folio membr . recenrils . Hand dick, in die»
sem war i ) Lronica kracrisXlsrrini
( sonderZwei»
sel) koloni Oomini kape penirenriarii öL LapellFeM bni , es fängt an : () uoniam lcirerempora8ummo^
rum konribcum Lee.
2 ) kaleiculus remporum.
j)DÜk ? )
Aeüis Lomanorum tMorie norabiles.
Ein Vol . in fol . membr . Hand dick, recenüls.
in diesem war erstlich ein 8ueronius , 2 ) einige biüorica rkcentiora ohne Anfang und Ende , die erste
r
( lapira

528 Harlem.
Lapira waren : ve regno lurqueüen ; 6e regnn
6ora5me ; 6e regnn Lomanie ; 6e regnn lnäis
Lrc. Hierauf folgten z ) einige recht schöne epigrammara lac. anon ^ mi , als 8^ lva in lLuäern
LIegia in lauäem
Lodern 8evernaris kacris .
(?Isu6ii Valärert/L ^uiris 8urgun6i . 83t^ra m
Oliverium Oanielem öc Oeaccum . Drittens fand
ich: Inclpir traÄo.rus per Lnneam 8^lvium eciirus a6 Legem 8okemie I .säiglaum . Er handelt
6s e6ucarione Inprimis krineipis , das ersteCapi»
Ferner
lel war 6e ingenio puerorum nscurali .
sahe ich ein Volumen in kol. memdr . recenrius ,
per UaAilimm
6e vira Le moriduskdilosopkorum
Also ist obiges
V^ alcerum 8urla ^ compilarus .
ein Irrthum , und solle das Zettelgen auf dieses ge,
Es war sonst noch Hiebey gebunden:
klebet seyn.
1 ) Hieron ^mus 6e viris illukiribus , 2 ) kroiperl
(Idronograpkia . z ) Valerii Vlaximi 6iÄorum
memoradiiium iidri novem . 4 )
Le fMorum
8 enecre nonnulla 8 pur>a als Lpiliolre a6 kaulum,
6e virruribus , 6e eopia verborum , iuclus cle
morre Llau 6ii , und seine proverdia . Fernerfand
ich ein Vol . in lol . memdr . lcriprum klorencilr
an . 1466 . es war der Oonncus in Virgilium . It .
ein Vol . in 5oI. edarc . recenrils . die 8reg3nograpdia Vrirdemii . It . ein Vol . in lol . memdr . recencill'. darinnen 1 ) Hermes 6e narura Oeorum,
öe ^ /clepium)
6i3logi ( inter Irismsgilbum
z ) I6 ercurlus
2 ) ^ pulesus 6s Den 8ocraris.
vei per
lapienria
Lc
6s pocekacs
Irismesittus
kiel-

.

^
^ 2
^«ilkM
^ ^

ülszs

Erdr

lHrip

Wü
^«»sd
Rb«il
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4 ) ^ Icinoi klaronici
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über - 6s ckvÄri-

eW >!,

na klarorüs rran5latus ä kicino .
s ) k/tligZoree
aurea verba rranslatu per eunäem , öc 6e6nicioknilxk nes Lpeulippl. 6 ) OemoKkenes /Vrerini , ( ieu
Hiniiliij
; pocius ejus Lommentarius
in eunciem ) 7 ) kellKitz sarionis in 6c5enlionem ? !aconis lil). V . Und so
Diinlö
!: viel konnte ich von Manuskripten finden ; dann weil
»8f>« c nur eine Baase von Herrn Geelkercken bey uns war,
in. kik die alle Augenblick fragte : kekben 6s Heeren kaeli

, d-Scht
! gellaen ? so durften wir es nicht langer machen und
gedruckten Bücher waren nicht gar
ick.M viel, aber confiderable Werke , davon ein gedruckter
inM ^ Catalogus vorhanden war , Laralogus
iibrorunr
LibliorkecL blariemenüs ,
apuä ^ ackium»
1672.. 5ol. den sonst nie gesehen.
Vielleicht ist es
nur auf Kosten des Magistrats gedruckt , und nicht in
^
den Buchläden verkaufst worden . Weder die obrermeldte noch andere Manuskripte konnte ich in diesem
n,M >i Catalogo finden , worüber sich zu verwundern , weil
KK,O ^ doch vermuthlich schon da gewesen , als der Cata,
« li' ^ gus gedruckt worden , indem diese Manuskripte von
,i, ^ !i ^ berühmten Hadrian Junis
herkommen sollen.
Ueber der Thüre - er Bibliothcck auswendig stunde

mli. ^ nachsuchen
. Der

Vii
^ !
-je

Inskription:
Kibüorkeca

!iie locus invicat , prolaibec , äeiiclerLt , arced
^tusarum 8ocios , turbaz , pia peÄoka , vulgus»

^^

^

diese

^

Nachgehends wurden wir noch unten herum geführet,
da wir auf dem Vorplatz und in etlichen Zimmern fol >
»
III . Theil .

Ll

- ende

zzo
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gende schöne Gemählde sahen ,
i ) Der Kinder .Mord
ßM
Herodis von Cornelius
van Hartem . Es hatte dieses
Stück zwey Flügel oder Thüren , so auch , und zwar L V s
von Heemskerck bemahlet waren. r ) AdamundEva,
dabey stunde L . L . H . ke . 1592- welches
auch von PO!
Cornelius
van Hartem
seyn soll .
Beyde sind zz.M
unvergleichlich
schön .
; ) Die Geburt Christi sehr
alt , und ohne Namen und Zeichen .
Die Frau wuß . j, lol
te auch den Meister nicht. 4 ) Ein Einzug, wel.
cher ebenfalls sehr fein gemacht .
Banquet
, von einem unbekannten

5 ) Ein Götter » mjich
Meister , aber gar M M

- wohl gemahlt .
6 ) Ein Stück , einen knienden Mann
dergestalt vorstellend , daß man gegen die Fußsohle des
linken Fusses siehet .
Dieser Fuß ist so wohl vorge»
stellt , daß ein Liebhaber oder Schildereyen » Geck Na »
mens Luyr sechshundert Gulden geboten , wennman
ihm

erlauben

wollte,

so uns herum

führte

?!L

v°

Ä^M
k Vor

« sich
iplNii

daß
er den Fuß börste aus » LP -G
schneiden lassen , dabey er versprochen , ein Stück wie»
der einflicken und wieder mahlen zu lassen , daß er
niemand als grosse Kenner sehen solten . Die Frau,
, sagte uns

folgende

sinnreiche UM«

satyrische Verse , so auch darauf gemacht worden:
loc Haerlem is een Voec ckaer
roc lronckerr ponckr voor biet
lor Ll/cerc is er eeo ckie geebr man
voor niec ,
.
tioe ! ckie voor niec , en ckie lö veel vvat
Sruck v ° ° r r- 6- n aoc

U/rerr v^rl cke Voer
Lcackrku^ s rreeren.

mec op nee
Diese

Msch
^ ^
H E

Hartem.

zzr

Diese Verse find eine Satyre gegen den berühmten
6isbertum Voetium , hesstigen Antagonisten Loo
ceji. Um selbige wohl zu verstehen, muß folgendes
bemerkt werden: lor Haerlem is een Voec ( der
Fuß nemlich in der Schilderey , davon im vorgehen,
den gemeldet) 6aer I .u^c coc konclerc ponöc ( je,
des zu sechs holländischen Gulden gerechnet ) voor
bieäc. I ' oc Untere ( zu Utrecht) is er een ( nem,
lich Oisberc Voec ) 6ie geebc men v^el voor nier
;)E^ (indem er fich
bey vielen durch seinen Hochmuth und
NchKlHefftigkeit gegen die
Coccejaner verhaßt gemacht)
!I>k«iM?i lioe ! 6ie
voor nier , en 6ie lo veel !
keekb
lldiiM
8cuk voor reäen ( i. e. rariones ) lorU/rerc
!ijik«Hr ^ ii
Voec mec op kee Lraärku ^ s rreeäen.
lSeiMU Mil nemlich Voecius dergestalt ereyfert war , und
Mr«,» ße so gar durch politische Streiche vertilgen wollen.
U A Wir sahen allhier ferner ein klein Seestück auf Holz,
n, M von einem unbekannten Meister , und darüber eine
zuW Enthauptung, auch sehr alt.
In der Decke dieses
»lwU Zimmers war ein Mercurius , und über dem Camin
Wijr ein Vulcanus von Lra ^ , wie auch noch ein groß
mjttck rmblematisches Stück dem Prinzen Wilhelm von O,
ranien, der zu Delft erschossen worden, zu Ehren
,ier
gemacht
.
Er ist auf einem Löwen reitend vorgebil,
cic ll-°
dct, anzuzeigen, daß er Holland von dem Spanischen
Joch völlig befreyet. In einem andern Zimmer be,
so?«!« merkten wir die Maria mit dem Kinde auf Jtaliäni,
,,
sche Art gemahlt.
Auf dem Vorplatz ist das Abend,
t^ d» mahl von einem unbekannten wohl gemacht.
Nachmittags , weil wir nichts mehr zu thun
k
Ll r
fan,

»chuitz,

zz2

Harlem.

fanden , liessen wie einen Wagen bestellen, um
^
des andern Tages auf Amsterdam zu reisen. Wir
Marck
der
von
Herrn
gerne
noch
zwar
hätten
sprechen , und seine Bibliothcck sehen wollen, allein
es war ungewiß , wann er nach Haus kommen wür»
de ? Er ist Commissarius von cie kleine banck van
Man versicherte uns , daß er sonst die
^ulkicie .
Historie und Literatur wenig verstünde , und was er
gutes hatte , das habe er sich durch Recommendation des
berühmten Grävii zu Utrecht angeschafft. Denn die»
ser , wann er gerne ein gutes Buch haben wollen,
habe es nurHerrn von der Marck angepriesen; der
^
es dann n rouc prlx sich angeschafft, und es ihm ge,
lehnet. Sonst hätten wir auch gerne Herrn präw » ^
rius gesprochen, von welchem wir in Lüncburg von
Herrn Lipperc gehört , daß er ein Liefländische Hi,
storie schreiben wolle , und eine schöne Bibliothcck ha»
l
be. Es soll aber ein gar seltsamer Mann seyn, und,
ob wir gleich öfters zu ihm op der chaer b/ clemelk
, hat er sichdoch
bruM , allwo er wohnet , geschickt
>
allezeit verleugnen , und uns endlich sagen lassen,
ke bolz W
er wolle in Amsterdam zu uns kommen,
I. cie le;
cie beaure iuca/e , davon Miston
macht, Miie
Wesens
viel
Vo ^ aFss lecr. ll . paZ. rr . so
war jetzo die Zeit nicht zu sehen ; so war auch anjetzo'ä»zth
.
die Blumenlust , davon Benrhein TH. I. p. 69 . ^
meldet , und einige Verse davon anführet , anjetzo
r>«ä
noch nicht zu genießen. Es ist auch die Thorheit der
Holländer vor die Blumen bekannt genug. Zeiller ÄW!
Ln Iciner . Oerm . p. 440 . sagt , daß Harlem die

Harlem .
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!«,, gröste Stadt in Holland seye, welches aber in AnseißiÜ
G » hung Amsterdam und Leiden augenscheinlich falsch ist.
A diiL Daß die Leinwand allhier gut gemachet werde, ist be«»M kannt, wie auch viele seidene Stoffe , allein die wol,
A!«!W lene Tücher werden bester in Leiden verfertiget. Die
iieiM Fische hat man allhier in grosser Menge aus dem
'ditz ich Harlemer- Mecr , so daß man sie auch öfters auf
ck, M Haussen legt, und sie nicht sowohl verkaufst, als überHerrn peHaupt an die Meistbietende verauctionirt.
«M
Ul Ll ter Coelands Tochter , welche D . Amman als
taub und stumm gebohren, reden gelernet , (S . seinen
ich
kavO lurllum ioyuencem , und zwar die Holländische E,
dikion, so etwas vollkommener ist , und Tenzels
st,
Milch Monatl. Unterred. 'Um . V . an . :69z . ) hatten
iriüÄckwir wohl sprechen mögen, allein Herr (Loeland war
mit seiner Familie bunten , das ist , auf dem Lande.
!» !W
Die zwey Cabineke, wie auch das schöne Haus , nebst
Mm»! der curiösen Küche, und den Alcoran auf CoeurBlatten ( es soll wohl Palmen - Blätter heissen, wie,
wohl ich mit einander daran zweifle, weil nicht zu ver¬
ganzer Alcoran auf Blatter ge,
MB muthen ist, daß ein
auch die Türken dergleichen
sich
,
a» Irl schrieben worden
cians
nicht bedienen) von welchem allem Moriconys
zis.
öc
.
zrz
p.
karrie
>M^ la 8uite 6e la lecomle
>k
Meldung thut , haben wir nicht erfragen können,
die Besitzer zu benennen vergessen.
weil Monconys
Wir fuhren demnach Mittags um zwölf Uhr von
Weil wir unterwegs immer bey der
Harlem ab.
Amsterdamer sogenannten Fahrt oder Canal , darauf
man sonst mit der Schuyt fährt , herkamen, hatten
wir
Ll z
i-

5Z4

Hartem.

wir gar viele Lust , indem wir unzehliche Menschen,
Männer , Weiber und Kinder mit den Schrittschu »
hen hin und her lauffen
Amsterdam

, theils

ten die Bahne

nach Hartem .

gekehrt

iOk/

sahen , nemlich theils nach
und

Die Schiffer hat»

den Schnee

hinweg

ge»

macht , davor ste von einem jeden , welcher da liess,
etwas Geld bekamen .
Unterwegs
wieder Weiber , welche Brandewein
kaufften

, auch Stühle

hatten .
rauh

Weil

war

zum Ausruhen

das Wetter

, waren

waren hin und
und Kuchen ver»

besonders

mit den Schcittschuhen

vor das Geld

schön und

dW

nicht gar zu

viele Menschen

sich erlustigten

^

da , so >!« »,>

, und bannen » chiW

hero war es , so viel ergötzlicher , solches anzusehen.
Wir

kamen um halb vier Uhr zu

m Mri

Amsterdam
an , allwo wir in das Wappen
logiren

i-nm

von Embden

wiederum

giengen .

Den

chesch

11 . Febr . Morgens

dem Lxpeülreur

Mirrendorp

giengen
, um

wir erstlich zu
zuhören

, wie

unsere ihm zugesandte

Kisten bestellt worden ; hernach

zu unsermKauffmann

5?errn München

mittags

zu einem Mahler

ein Teutscher

ist .

düng die Kupfer
drucken gerühmet

lkWio

, und Nach » iMA

le Lionci , der von Geburt

Es war uns seine besondere Erfin »
wie Gemählde
worden .

von Mignatur
Er

Mich
hu

le!

abzu » tzz tz

hatte aber nur ein

^ Hjnd

einziges Stück , die bußfertige
Sünderin
Magdale » j,, ^ ch
nam vorstellend , fertig , welches aber unvergleichlich
war .

Es war

auf

Pergament

, und

hätte man es

nimmer vor einen Kupferstich , sondern vor ein Ge»
mählde ansehen sollen .
Wie dann auch nicht zu be»
greiffen
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ist, wie es zugehet, und möglich sey, daß
Absätze, und Vertreibung der Farben durchein,
^
ander ohne Confusion so wohl gerathen.
Herr le
LIonü machte noch ein groß Geheimniß daraus , und
sagte, das wäre vor große Herren , die ihme die Er«
"Gltt ßndung, ehe er sie gemein machte , wohl bezahlen
SAW müßten.
Mein Bruder meynte, daß er die gesto«
Ech » chene Kupferblatte , so offt eine neue Farbe nöthig,
chmM allemal frisch bemahle, und aufs neue aufdrücke, so
E chj, daß die neue Düpfgen von den Farben unter die er«
Mechtti
! sien kämen, und den rechten colorit gäben. Es ist
l!», «!i» aber Hiebey zu bedenken, wie es möglich sey, daß sich
Wich die Platte nicht verrücke, wenn man sie so oft auf ein
Papier abdrücken will.
Herr le 8Ion6 versicherte,
daß er verwichenen December das Porträt vom Prin«
kMiü« zen Eugenio so gemacht, welches wohl gerathen sey,
und ihme sehr wohl gefallen habe.
Er ist sonst ein
gen
«biß Mignatur - Mahler , davon er uns verschiedene sau«
mzusiP bere, aber eben keine Extra - Stücke gewiesen. Er
imkch fangt nunmehro auch an, in Oelfarbe groß zu mahlen,
ihen
/st weil er die Augen schonen will. Er ist in dieser Mäh,
j, keck lcrey glücklich, davon er uns auch etliche Stücke zeig»
te. Herr le Llor >6 hatte auch eine große Menge von
iHich allerhand Sorten von bas relieks , Bildern , Sta»
jMjKe tuen, Händen , Füssen , von Gips und andern Ma«
iMiiU terien, auch einen kleinen aber sehr wohl gemachten
«Mjlch Gliedermann.
Wir haben von solcher Menge der«
EilW gleichen bey keinem Mahler angetroffen , ausser bey
Herrn Miris in Leiden.
greiffcn
hje

Ll 4
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l r . Febr . sahen wir die Comödie Ore>

stes und PyladeS ob IpkiZenls
in laurus u^r
krantse , und zum Nachspiel äs Ze^ anncie Oroez.
Beyde Actioncn waren gut , sonderlich aber die lezte;
wie dann die Holländer miteinander besser in den
Nachspielen als Haupt - Actionen sind , und jene ungemein natürlich vorzustellen wissen.
Den i z . Febr . Morgens gtengen wir zu Mey,
in die Lulverlkreec , bey welchem mein Bruder die
zu Anfang des Jahrs , als wir hiedurch passirt, bestellte Instrumenten ablangete , nemlich einen Circul
mit Zubehör , eine gute Jnvention
von Reisbley ,
eine Rcisfeder mit Copierstefften , ein Instrument
von Ovalen , ein Paralell - Lineal , so vcst zu schräm
ben , und einen Karten - Passer , zusammen vor sieben und zwanzig Gulden , welches , weil alles sehr

irssrA
W"
i N
«,Ws>

Wiffk
;W
s,Äs<ii
lack»
iiWs
icki,«
« H

wohl gemacht war / gar billig und wohlfeil gewesen. «Mj-i
Er zeigte uns eine besondere Art von ganzen Mro - MG
labiis , an welchen auf einem Lineal ein Perspcctiv
gemacht / damit man weit in die Ferne colliniren kön- HM
ne . Dieses Instrument soll/ wie er versichert, nach
Moscau kommen , wie er dann dem Czaar , so allhiec
in seiner Werkstatt bey ihm gewesen , und ihm langt
zugesehen arbeiten , viele Instrumente machen müssen; z

daß auch der Czaar , ohne Ruhm zu melden , so viel .^ s^
auf ihn halte , daß als man ihme in Engelland allerHand Instrumente , so daselbst gemacht worden , gezeiget , er geantwortet habe : er fände in Engelland
doch keinen Merz .
Wie dann in der that wahr ist,
daß ihm an Feine und Accuratesse in seinen Jnstru menten

^
^
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menten niemand beykommt .
Dieses ist an ihm um
h, vjxl mehr zu loben , weil er so viel Fleiß anwen»
, und im Preise so gar billig ist. In Engelland
^ ^ iil? haben sie wohl allerhand Invcntionen , allein ihre Ar»
^
beit ist gegen Meyen
seiner rauh und obenhin gehu»
d/Aiftc delt. Metz zeigte uns ferner einen besondern Maas»
stab, darauf man alle I . ogaritkmos und Cubic,Rech»
WÄK nungen finden konnte . Er war ausnehmend schön,
«Äik sihr zart eingetheilt , und die Linien waren jedoch gar
durchs, rief. Er klagte , daß er über einen ehrlichen Na«
Ech äiU men, und sein nothwendiges
Brod nichts verdienen
oder erwerben könne , welches dann wegen seines
/m
grossen Fleisses und Accuratesse , so er auf seine Ar»
, KW
bcit wendet , wohl zu glauben , wie er dann ohnedem
z«si>» l! gar aufrichtig , und ein ehrlicher Teutscher ist. Er
S/W>Ä zeigte uns seine Sagen , welche ein Gestell wie die
MiDff gemeine Holz - Sagen hatten , ausser daß an statt des
WWi Stricks ein eiserner Drat mit einer Schraube an ei»
lui mD
ner Seite daran war .
Die Sägen »Blätter sind
MM
von grossen Uhren Federn , darauf er gar nicht druckt,
wenn er etwas schneiden will .
Sie gehen dennoch
gar geschwinde durch .
Seine Bohrer find die ordi»
nären Bohrer , aber er härtet sie in weiß Wachs,
ntkWilil welche Manier
er sehr rühmte , und allen andern
Härtungen vorzog .
Wenn sie so gehärtet worden,
lässet er sie gelb anlaussen.
ch M
Den l 4 . Febr . giengen wir zu den jungen Her»
ren 'Wersteinen , um uns wegen einiger gelehrten
Vibliothccken und Cabinete zu erkundigen . Sie ga»
den uns nicht nur gute Nachricht, sondern zeigten

xk

Ll 5

UNS

z;8

Amsterdam.

uns auch davon unvergleichliche Stücke , so der Kunst.
( von welchem wir die schöne Tafel in
ler Ryswick
Roterdam gesehen ) gemacht , welche sie in Commis.
Das erste und kleinste
sion zu verkauffen hatten .
war ein Blumen . Krug mit Blumen , sehr schön vor
Das zweyte eine Lksrlcar
acht hundert Gulden .
mit Kindern um sich , nebst vielem Blumwerck , so
noch schöner war , obwohlen die menschlichen Figu.
ren nicht so wohl lassen , und in dieser Arbeit gemacht
Das dritte und
werden können , als die Blumen .
gröste Stück war ganz unvergleichlich , auch selbst dem

D«

MA

WjljR
Gnk«
«yu«d

Es stellte H». §
grossen Tisch in Roterdam vorzuziehen .
hj
Nemlich es war ein grosser Blu .
die Eitelkeit vor .
nach
,
menkrug , mit den unvergleichlichsten Blumen
ihren Farben , als wann sie lebten . Unten auf der ZSFim
Seite waren Todten . Köpfe , auch eine Sanduhr,
welche so natürlich gemacht war , als wenn der Sand
würklich liefe. Das schönste aber war eine brennen.
de Lampe , daran das Licht nicht genug admirirt wer»
zwölf»
Hievor forderte Herr werstein
den kan .
Es ist gewiß , daß keine Mäh»
hundert Gulden .

lerey so schön ist , als diese Arbeit , es ist auch nie» ^ zei
mand , der es mehr machen kan. Diese Stücke sind
dem Schwieger »Vater des Herrn Werstein versezt
worden , wie dann der Künstler , so sie gemacht, arm ^
und elend gestorben . Auf den zwey ersten stunde:
invenic Lc keeir ^ mlieloDirk van
ckami . Bey
chen VL.

dem dritten aber war nur dieses Zei»

st
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Den r ; . Febr. Nachmittags giengen wir vor 6s
^s°U,
u/cercle poorc, um op 6e bunten^ mlie! die Men¬
ichiilk«
schen zusehen
, die in unzehlicherMenge aufdemCis
spatzieren gehen, auf Schrittschuhen lausten, und mit
Schlitten fahren. Die Vornehmen fahren mit soge¬
Y-MÜLnannten Narrenschlitten
, nemlich mit Schellen, die
»>ANW
!^ gemeinen Leute
aber haben grosse Schlitten, darin¬
nen wohl zwölf Personen
, jeder vor ein paar StuyescrNjr
ver fahren kan.
Es waren, weil es sonst schön
Dar!» i
Wetter, und nicht sonderlich kalt war, unzehliche
Menschen auf der Amstel
. Es ist gewiß sehr lustig
chn
. Ä zuzusehen
. Das kariöseste
, so wir bemerkten
, war,
«Mzchz
daß so gar die Juden mit Schrittschuhen lausten
, da
^»A« ,i man sonst sagt, daß sie nicht gerne auf das Wasser
und Eis giengen
, weil es keinen Boden habe.
Den i6 . Febr. Morgens giengen wir zu Jo¬
hann pietersen , Sonern klaskelaer. Wir besuch¬
r« Wk ten ihn, weil wir gehöret, daß er lauter verkooWzatmr
pmgen von Schildereyen
, und was sonst zur Kunst
W «i« gehöret
, hätte, davon einen guten Vorrath selbst be,
sitze
, auch von dergleichen gute Nachricht geben kön¬
ne. Er zeigte uns einige schöne Schildereyen, we¬
WO' gen der prencen oder Kupferstiche aber entschuldigte
, daß er, ob er deren wohl über dreyßig tau¬
wchMer sich
,ßM send hätte, selbige wegen Kälte nicht zeigen könnte,
indem sie in einem Zimmer wären, da er kein Feuer
machen könnte
. Er ist ein Mann von sechzig Jahren,
!KkO und ziemlich höflich, wie er mir denn gar viele schöne
Cabinete anzeigte
, welche wir notirten, um sie her¬
nach zu besehen
.
Von hier giengen wir noch zu
krau-

ich,aiG
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krun ^ois Rockarä , dessen ich oben bey dem Haag U B
gedacht. Er schwatzte mir viel von seiner vornehme» :jch>W
Familie und von seinem Lehrmeister ia kage . Er «M
beklagte, daß er durch seines Vaters könne Lkere,
und durch die Frau , so er in Engelland geheurathct,
Wir hatten aber schon vorher iü,k"
unglücklich worden.
gehöret , daß er selbst keinen Schuß Pulver taugte,
. D/kü
und alles , was er verdiente , verhure und versauffe
Er klagte, daß die Holländer mehr amaceurs cle HM»
tromage als von der Kunst waren . Zum Beweiß
zeigle er uns zwey gar schöne Handrisse, vonHemskerck , und versicherte, daß auf diese beyde Stücke, M ii
deren eines einen Louis d'or werth wäre , nicht mehr
Er als ein ar, .p,«
als 24.. Stuyver geboten worden.
mer Teufel hätte nicht mehr als dreyssig Stuyver im
Sack gehabt , es habe ihm aber so weh gethan, daß
er das Geld hingeschmissen und gesagt : Vencker äu
tromaAL, car vous Lutre8 klolianäois n'enrencker
poinr ces ckole8 . Er rühmte seine grosse Kennt,
niß von Gemählden , Handrissen, und prencen , und
wie glücklich er wäre , sie zu unterscheiden. Er zeig,
te uns den ersten Theil von dem LaealoZus 6e I'^ b-

keckes Grolles , welcher von ganzen Werken han,

delt. Er hatte einen ganzen Kasten voll von aller,
Hand Büchern , darunter die meisten Sotaäici wa,
ren , die der garstige Vogel le8 livres 6e kierä nen, , ^
nete. Er zeigte uns ein Kästgen von seinen eignen ^ ^
Zeichnungen, davon er aber gar gering sprach, als

wenn sie nur vor feine Discipel wären , er mache ^ ^
nichts rechtes fertig , man müsse es dann bey ihm be, ^ ^

Mtch
^ ^!

ßP« «
MM ßc Ms
>. Z«d
H,W
chkM
«M,ch
Eudt
mßzA
«
>«itzch
!
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sä« ziO
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stellen; man hatte uns aber gewärmt / und gesagt/
^ hernach capabel wäre / vor eine Zeichnung ze,
hen und mehr Ducaten zu fordern.
Er rühmte seinen
oenie und Kunst zwar mit Recht / aber gar zu viel/
und versicherte/ daß er wieder in Frankreich gehen
sollte / da er doch allhier/ weil er Catholisch sey/
^icht recht fortkommen könne. Wie man uns aber
^ sichert/ könnte er gar wohl lebe» / wenn er nur
^rissig arbeiten wollte/ und nicht so liederlich wäre.
Den 17. Febr. giengen wir zu Jan Roß / op
^ krinxen 6 rukc tegens over 6e ou 6e 0011^ 0?,
welcher den Liebhabern die rohen Muscheln poliret.
Er war gar geheim mit seiner Kunst / da mein Bru,
der gerne etwas gelernet hätte.
Wir giengen hier,
auf noch in Vifschers Kupferladen / op 6e Oam,
allwo wir von dem Factor desselben Andrea de Loch,
einem recht ehrlichen Mennonisten / Kupferstich/ und
ich insonderheit einige Blauische Landcharten/ um
meinen^ .clunrem zu completiren/ kauffte. Er führ,
te uns in dem Hause herum / und zeigte uns in einem
kleinen Zimmer sechs unvergleichlich schöne Stücke/
von Lairesse , gemahlt.
Er versicherte uns dabey/
daß dieser Mann anjetzo blind und gar arm seye.
In einem andern Zimmer sahen wir ein Stück / die
Stadt Amsterdam präsentirend / von van Berghem gemacht.
Ferner die Geburt Christi / die
Niederlage SanheribS / und die Historie von der
Flucht Hagar , alle drey von Bloemast sehr wohl
gemahlt. Es stunden auch zwey sehr zart und wohl,
gemachte Vasen oder Blumentöpfe da / welche
Herr
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bey seinen Lebzeiten von Florenz kom» ^ ^

Herr Visscher
men lassen.

wir zu dem

giengen

r 8 . Febr . Morgens

Den

Bey dem wir gar vielerlei ) ge,
Luther .
Kunstdreher
sehen ; das schönste aber waren Vierzehen Stücke von
in Elfenbein unvergleichlich geschnitten , da«
krsncis
vor ihm , wie er betheurte , tausend Species Duca , ^
Das

ten geboten worden .
nen Schuh groß .
etliche aber darunter

gröste war

gar schön, ^
von Zeich« -d "/ «,

Sie sind zum Theil
eben nicht sonderlich

Er wollte sie nicht anders

nung .

nicht über ei«

als zusammen ver«

Ein Stück darunter stellte die Wahrheit P«
kauften .
da saß , und ^ A
vor , welche als ein nackend Weibsbild
mit einem Tuch halb umhüllet war , welches ihr die ED
Zeit , in ihrer
Herr Luther
tausend

Stück

, abzöge. ÄD
Vorbildung
gewöhnlichen
sagte , daß ihme vor dieses einzige EH
Er hatte Wen
Gulden geboten worden .

sonst viele andere , aber lauter

moderne

Bilder , von Wut

Ver « Ern
allerhand Materie , auch von Erde poussirt .
schiedene Stücke von weis Wachs , so sein Sohn , der Eck
nunmehr » bey dem Herzog von Florenz ist , poussirt HD«,
Er hatte auch ein unvergleichlich schön groß Diner
hat .
Cabinet

, ganz und gar mit Schildkröte

überzogen und

Zierrathen

und Säulen .

eingelegt
Die

, mit

Schubladen

sehr vielen
waren

so gar

inwendig

auch mit

i>sein§

8ie>y
Wei

Ich kan sagen , daß wir nie,

ikhM

Er schätzte es
malen ein schöner Cabinet gesehen .
Er hatte «roch ein groß Cabinet ,
tausend Ducaten .
nur mit sauberm Holz eingelegt ,
welches auswendig

e

Schildkröte

inwendig

überzogen .

aber mit Schildkröte

gefüttert

und gezieret
wäre.

ktzec
«^
Dp,

i

Amsterdam
.

N «i, ^
'WÄt
O »Aü
hMi »!

Mchii:
W »ch
elsW«

NHt
ckn. ^
me M,!

»r

ßch i

,

lMj
HiW
hM "

54z

wäre. Und dieses lag voller schönen Conchylien , a,
ber in keiner Ordnung .
Er poliret sie alle selbst.
Er hatte sonderlich zwey sogenannte Pabst , Kronen,
welche gar groß und stark von Farbe waren , welche
er auch gar hoch hielte .
Er hatte in einem andern
Schrank allerhand künstlich gedrehete und gcschnittene Sachen .
Er ist gewiß ein theurer Mann , wie
sein Namens »Verwandter
D . Luther .
Ferner
wiese er uns noch viele Schubladen
mit allerhand
Muscheln , worunter viele schöne klaurili und Per.
lenmutter , Muscheln von L . Bellekins , welcher der
beste Perlenmutter - Schneider
allhier gewesen , ge»
schnitten.
Sie waren zwar sauber und schön gear»
bcitet, die Zeichnung daran aber war doch nicht son,
derlich. Herr Luther hatte auch auf etlichen Bret,
kern viele Glaser mit Schlangen und andern auslänbischen Sachen in Weingeist , darunter aber eben
uicht viel besonders .
Hernach sahen wir verschiedene
kleine Bilder und Statuen , unter welchen ein Fau»
nus von Erde pousstrt , vor den er sich nicht schämte,
zwanzig Ducaten zu fordern .
Unten in einem klei.
»en Zimmer hatte er acht Stück von rother Erde,
welche sein Sohn
in Florenz poussirk und gebacken
hat. Sie waren ziemlich , der Vater aber machte

Och

allzugroß Werks davon .
Unten in dem Hause hier,,
gen allerhand Thiere und andere fremde Sachen.

M

Auch stund ein entsetzlich großer ausgestopfter Löwe
der durch den Kopf geschossen worden . Es war

aber Schade !, daß die Haare alle von der
abgegangen , so daß man ausser - er Figur
x

Haut
nicht
erken-
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ge< Mü
ziD»
^
.
Birrius
Herrn
zu
wir
19 . Febr . giengen
Er hatte nicht so viele Kunstsachen mehr , als vorn chB
gesmal , sondern sagte , daß er aujetzo vornemlich mit >>M
Iubelen handle . Doch hatte er viele schöne Agate,
Börnstein , allerhand Sorten von pretiöscn Gefäßen,
wie auch viele geschnittene Specksteine . Sonst zeig, ä M!
te er uns verschiedene Kästgen von kostbaren Jube,
len ; hierunter war ein Loliier , so er zwölf tausend wjur
Das schönste war ein gar unver- »Du
Gulden schätzte.
gleichlich Kästgen von allerhand farbichten Perlen - HM
Muttern , daran die Figuren tief eingeschnitten , oder ik ich
vielmehr ausgeschliffen waren , wie man die Gläser ich g«
macht , welches sich aber in Perlenmutter so wohl , in bri
präsentirt , daß man schwören solle , wenn man nicht eHe«
mit dem Finger darauf fühlet , es wäre erhaben. zM
Wie dann diese arbeit viel schöner ausstehet , als die „ zrc
erhabene . Er hatte auch einige Stücke von derglei, M ^
^
chen Materie . Mein Bruder kauffte ein kleines vor
Mail
eilf Gulden . Es ist ein Bacchus darauf , auf einem
Bock reitend , sehr wohl gemacht . Es ist , wie alle K
gemacht,
die andern , von dem berühmten Evans
einem künstlichen Holländer , welcher auch schon vor
versicherte, die
fünfzig Jahren , wie Herr Birrius
HerrBir - M,
.
gemacht
Thermometra von Weingeist
rius zeigte uns noch einige andere Kunststücke, von
gemacht , darunter
Perlenmutter , von Bellekins
eines sehr schön war , auf beyden Seiten erhaben ge, ^ ^
, ^
arbeitet . Er hatte auch einen vortrefflich geschickte
ckn

erkennen
Wesen.
Den

konnte ,

was

es vor

ein Thier
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Naurilum, auf einem

sehr künstlich und unge«
in Augspurg verfertigten silbernen Fuß
stehend
. Er wiese uns ferner viele von Elfenbein
nen

mein schön

chi'l!»

Sachen, so er vor diesem selbst gemacht zu ha«
versicherte
. Hierunter war ein Becher von Co,
cus-Nuß in Indien ziemlich wohl geschnitten
/ dazu
Herr Birrius den Fuß sauber gedrehet
. Er bot
i>»e. ß«
meinem Bruder seine Drehbank an/ welche er gar
»ksDa)gut und commod beschriebe
/ und sie selbst gemacht/
ssuKnund wozu er viele Inventionen/ so sonst unbekannt
waren hinzu gethan zu haben versicherte
. Es sollen
viele Modellen zu bastigter Arbeit dabey seyn
. Weil
sie aber nicht aufgeschlagen waren/ Herr Birrius
«ei
« « sie auch gar hoch hielte/ wollen wir/ sie zu sehen/
lÄM« ihmc in der Kalte keine Mühe machen
. Herr Birre,«« ! rius wiese uns ferner das Porträt von König Wil,
es mx!Helm
/ und seiner Gemahlin Maria / davon das lez,
lMGi tere mit grossen Diamanten versetzt war. Er hatte
TüeiBsehr viele zerbrochene Stücke Börnstein von einem
Cabinet
/ so aber noch wohl zu gebrauchen waren»
Es waren allerhand Saulgen und Bilder dabey
. Er
forderte vor alles fünfzig Reichsthaler( zu fünfzig
Stuyver gerechnet
) da es mehr als ein hundert zu
l
machen gekostet
. Mittags hatten wir bey dem Essen
einen Franzosen
/ welcher gar künstlich aus der Ta»
.
Er konnte auch allerhand Stimmen
ch » ' schen spielte
der
^Klieliß^ Vögel mit einem Blatt von porres oder Lkai, nachmachen.
dk iolclen
Den ro . Febr. Morgens waren wir op cls
W-l^
Lcknevkaamer
, oder Hieatro anacomico. Wie
III. Theil.
Mm
sahen
gedrehete

ben
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sahen erstlich ein schön groß Logiment , an dessen Man ,
den zehrn grosse und drey kleine Gemählde waren ,
alle Zergliederungen oder Sectionen vorstellend , da,
bey gar viele Köpfe der zuschauenden Doctoren und
Chirurgen alle nach dem Leben sehr wohl gemahlt wa,
ren . Der Junge , so uns Herumführte , rühmte die
Schildere ») an der Thüre insonderheit , aüwo der
Todte in der Verkürzung liegt , so daß man ihm un,
ter die Fußsohle siehet. Es ist zwar ein gutes Stück,
Eines rechter Hand des Ca«
doch nicht das beste.
mins ist demselben weit vorzuziehen und war unver,
gleichlich. Auf diesem Stück verrichtet der berühmte
die Section . Hievor soll ein
Anatomicus Tulpius
noch lebenderBurgermeister allhier tausendThaler gebo,
ten haben , wie es dann gewiß gar schön. VonPräpa,
ratis ist allhier sonst wenig zu sehen. An der Seite
stehet mit einem Vorhang ringsherum bedeckt ein un,
geheur groß Skelet von einer ledigen Frauensper ,
son , so acht Fuß und sechs Zoll hoch seyn soll, auch
,
sehr breit , woraus zu schließen , daß solche sehr dick
und noch viel grösser gewesen , welches man inson,
derheit an der Höhe und Grösse der coltarum erkcn,
Man zeigte uns auch ein Gemählde
nen konnte .
oder Menschenkopf , gleichfalls
von einem Lranio

h'«, ^
B >i>
Mia

imu
^ ss e

diZM
»
yHii
ii-key

Nie >

Äm
atzn
h>R«
tzhri.
W, „
iiGz
rW

Gf
Wenn die Structur nicht
von entsetzlicher Grösse .
U
,
tz
eü
vor
es
man
solle
so
,
wäre
Menschen
von einem
nen Elephantenkopf halten . Es soll von einem Mann
seyn , so allhier gelebet , und soll Herr Ruysch die

muxlilas inferiores haben, davon in dessen Inüice
>Lufei , zu Amsterdam 1701 . in 4 . edirt , nachzm
schlagen,
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schlagen, oder seine Oblervarioncs , welchen er / wie
Benthem
Th . I . Cap . III . p. 64 . meldet / einen
>Wt
Inäicem der auf dieser Anatomie oder Ikearro
auaromico befindlichen Sachen angehängt haben soll.
^Izich Valentin ! in leluleo Icku5eorum iib . III . c. zo.
meldet von einem crunio unicornu , so allhier seyn
M , wir haben es aber nicht gefunden . Dieses kan
es der Structur
nach nicht seyn.
Das gemeldte

Ekiliptz: Lrznium

hat wohl

eine Elle

im

Diameter

.

Der

M hM Junge wiese uns dabey ein os femor !8 , welches we«
mgftens drey Schuh lang , und über Arms dick/ so
chrM zu diesem Lrsnio gehören soll.
Es waren noch ei!»> hmt nige Skelete vorhanden / so aber nichts sonderliches
lmWi an sich hatten . Man wiese uns ferner einen Blasen«
hU N Stein über Faust dick.
An dem Camin hienge eine
M Tafel / darauf die Namen der hiesigen XnaromiZo
»M
krokellorum mit Gold geschrieben, darunter etliche
ch« ziÄ Bürgermeister waren . Herr Ruysch war der achte
^
und lezte.
Nach dem wurden wir auf das Theatrum
dtßDht selbstg-führt .
Dieses ist sehr geräumig , bequem
nch!«>i und zierlich/ auch viel besser/ als das zu Leiden. Es
>erco
^ kst aber nichts darinnen zu sehen / als die Bänke.
«chM 3 » der Mitte hangt ein Cronenleuchter / weil alle
W ',^ Sectiones bey Licht geschehen. Es ist auch eine Can,
zjMl zel allhie/ auf welcher zu Zeiten Orationen gehalten
B ü« werden. Ueber dieser Canzel stehet ein ausgebälgter
kleiner junger Elephant , den Herr Ruysch
lebendig
- M gehabt haben soll. Ganz unten unter den Bänken
^ " " Gerippe von einem Esel und Löwen.
Oben
" M «:
der Decke / so wie ein Thurn gemacht ist , sind in
^ M
Mm
r
der
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, und um dasselbe der rM
der Mitte Herrn Ruyschens
Lkirui -Aorum Wappen.
Von hier fuhren wir noch zu Herrn Sope,
Weil wir gehört hatten , daß er ei»
Kauffmann .
sey, l!M"
von Herrn Rath wafserbach
Verwandter
meynte ich , ich würde bey ihm Nachricht von dessen
nachgelassenen Medaillen und Manuskripten hören.
Allein er wußte nichts davon , versprach jedoch, deßhalb
WA
an die Wittwe in die Grafschaft Lippe zu schreiben.

Nachmittags waren wir bey Isaac Roeners , der
inPerlenmuttcr arbcitet .Er hatte insonderheit einStück Wchl
wie einGulden oval,darauf dasPortrak von derKönigin
Anna . Es war von einem l ^norn oder l>HunIo,welches
viele Farben hatte . Dann es iß zu wissen, daß die
oder rmukili' viel schöner zu verarbeiten sind, Mic
koorntjes
als die blval ves Perlenmutter -Muscheln , so nur wenig
Farben haben . Es ist aber Schade , daß man von
den nLuriiis nur kleine Stücke schneiden kan, weil
forderte zehen Duca,
Roener
sie gar krumm sind.
und zu graviren.
schneiden
zu
Blatten
zwey
vor
ten
Er prahlte schrecklich von seiner Kunst , sahe aber sehr iikk
liederlich aus , roch auch entsetzlich nach Brandten»
wein , und war ein rechter Schwätzer.

Den r i . Febr . giengen wir zu Herrn "Jan Mic
, Kauffmann , von dem uns von Herrn
Aaillard
gesagt worden , daß er einen schönen
Engelbrechr
Er sagte
Verrath von Seegewachsen haben solle.
, doch
weggegeben
und
aber , daß er alles verkaufst
zeigte er uns sechs Canonen oder Stücke von Born,
oder
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Agtstein
, davon das eine bey anderthalb Schuh
war, die andern aber etwas kleiner
. Sie wa¬
ren in Danzig sehr wohl gemacht
. Sie waren ganz
Mich vollkommen
, und ganz von Börnstein. Die Räder,
lksffckt
die Lavetten
, mit ihren Zierrathcn waren alle ganz or¬
dentlich
, und zwar von allerhand Arren und Farben
von Börnstein
, durchsichtig
, weiß, gelb, u. s. w.
Auf den Lavetten waren einige Festonen von weißem
Börnstein sehr sauber und zart gearbeitet
. Die Lauf¬
st sind mit Messing gefüttert
.
Die Ladstecken von
Holz ordentlich mit Messing beschlagen
. Wir
is«i>dch
>
i zartem
giengen
noch
zu
dem
Brillenmacher
Franz
Iansen
maitiEK
van Goemondc. Mein Bruder kauffte ein Fern»
Glas vor vier Gulden
, und ein poi^e6rum nebst einem
Stück roh Glas vor neun Gulden
. Er hatte weiter
!lMld
suschil
»,^! nicht viel besonders, und war doch sehr theur und
unbillig
. Seine Perspektive sind miserabel
.
Er
hatte einige ziemlich saubere Figuren zu einer larerna
magics, die er vor Italiänische ausgäbe. Sie wa¬
ren aber auf Musschenbroecks Art , und sonder
Mllijif
Zweifel in Holland gemacht
. Vor ein Lese
- Glas von
Crysiall lockre forderte er zwanzig Gulden.
Nachmittags waren wir bey Herrn 6u
einem Mahler
. Er ist ein Franzose
, der sehr groß thut.
rir
Er hatte in seiner Stube sehr viele Zeichnungen mit
«S »' Wasserfarbe von seiner Arbeit so ziemlich
. Deßgleichen
ij-r-«^ auch von Papier ein viereckigt geschnittenes Stück,
»sä E, so das Paradies mit Adam und Eva , nebst vielen
Thieren vorstellt Es war zwar ganz falsch geschnitten,
dannoch aber sehr gut, sonderlich nach der Zeichnung
Mm z
viel
oder

lang

5ZO
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viel besser^ als diejenige Stücke , so wir in Roter,
Es war hier und da gemahlt , und
dam gesehen.
mit Farben geholfen , welches sich dann sehr gut er¬
handelt sonst mit Hand,
höbe . Dieser Herr 6u
rissen und Kupferstichen . Mein Bruder kauffte von
beyden Sorten vor zwölf Gulden.
Weil es Sabbath , und die Juden in der Syna,
goge anzutreffen waren , fuhren wir gegen Abend
noch nach der Portugiesen , Synagoge . Sie ist zwar
groß , schön und hoch , aber ganz simpel und nicht
kostbar von Architektur und Zierrathcn , wiewohl sie
schön genug ist vor eine Juden » Kirche. Das beste
Sie schreyen nicht wie
und kostbarste ist der Altar .
ordentliche Wei,
singen
sondern
,
Juden
die teutschen
Der Vorsinger hat auch
sen , wie wir Christen .
Portugiesen gehen gar
Die
.
anhangen
keine Decke
kostbar und sauber ; sehen auch nicht aus wie andere
Juden , so daß man sie davor nicht erkennen sollte.
Sie hatten sehr viel Lichter angesteckt. Wir gicngen
auch gegen über in der Lmaulen - oder teutschen Iuden - Kirche . Es ist schier dergleichen Gebäude , nur
daß es kleiner und schlechter ist. Inwendig siehet es
Der Sänger hatte den
auch viel heßlicher aus .
heuleten durcheinander,
Juden
die
und
,
um
Schleyer
wie bey uns in Teutschland.
Den r r . Febr . Nachmittags giengen wir in die
Ringel . Sieist
op
nieuvk ' L I^uxreritcke
von mittelmässiger Grösse , sehr schön, inwendig an
TH. I . C . HI . p- 48 sich ganz rund , wie Bemhem
meldet , allein er hat vergessen zu erinnern , daß auf
der

E XVIII

O O o 0 ^

IiAXLll
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gegen über derCanzel

Circul angebauet

noch ein halber

sey , ( unter welchem die Emporkir-

chc) der nicht so hoch ist als
aus dem Grundriß

die grosse coupe , wie

ki § . XVIII

. zu ersehen .

Diese

Kirche hat uns wegen der Structur
insonderheit von
innen sehr wohl gefallen ; weil man sie aber in Kupfer
! gestochen, und umständlich
vor unnöthig

es

, ihrer hier weiter zu gedenken , zu»

I malen da in dem Riß
rückt
die

ist.

Daß

beschrieben , so achte ich

selbst die Beschreibung

das Dach

mit Kupfer

Königin in Schweden

kamt.

einge-

bedeckt sey , so

dazu verehrt , ist auch be-

Oben auf der coupe

oder dessen Thürngen

bemerkten wir den Schwan , so auf einem Creuze ste¬
het. Ob er aber , wie Bemhem
an vorbesagtem Or¬
te

meldet , den Wind

I hen.

anzeige , konnten

Es fiel mir bey , daß man

nen , oder sonst gewöhnlichen
Kirchcnthürne

setzet ,

wir nicht se-

an statt des Hah¬

Figur , so man

vermuthlich

auf die

deßwegen

einen

Schwan genommen , weil es eine Lutherische

Kirche

ist, und man auf Lutherum
von Ioh
»ach

. Huß

der andern

und die bekannte Historie

gezielet .

Nach

Lutherischen

dem giengen

Kirche am andern

wir
Ende

des AnFels

.
Sie ist etwas grosser als jene , aber
schlechter, niedriger und nicht gar hell .
Sie hatte
sehr

viele Emporkirchen

ländischen Kirchen

, dergleichen

nicht findet .

man sonst in Hol¬

Wie dann in beyden

Kirchen eine sehr grosse Menge

Menschen

Daß der Canzel «Deckel auf etlichen
lern stehet , wie Benthem

an besagtem Orte

saget, ist nichts besonders ,

sie

Mm

gewesen.

messingen

Pfei,
p . si.

könnten auch wohl da,
4

von

5Z2
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von seyn. Im Rückwege besahen wir auch die Ca,
pelle in der Lalverüraer , die zwar ziemlich groß und
schön , aber sonst ist nichts merkwürdiges darinnen. O ^
Zulezt sahen wir noch op äen Damm 6ie nieu -^ s ^ ^
Lerk , welche Benthem
I . Th . Cap . z . psg . xg.
weitläuftig beschreibet. Benthem
sagt recht, daß
diese Kirche eben nicht so schön und zierlich sey, als
sie die Holländer machen .
Die Aroore Lerk in
»>>
Unerlem ist viel grösser und schöner. Die Gemahl- PkW
Le in den Fenstern , daraus vorgestellet wird , wie die ibW
Amsterdamer ihr Wappen von Kayser Maximilian v >»!>
empfangen , davon auch Benthem
an obbesagtem Me!
Orte gedenkt , stnd wohl gemacht .
ljHra
Den rz . Febr . Morgens machten wir den An« ini«
fang , etwas rechtes allhier zu sehen.
Dann weil niun
erstlich wegen grosser Kälte ( zumal da man allhier
keine warme Stuben hat ) niemanden zuzumuthen
war , uns ein Cabinet , Bibliotheck , oder sonst ct«
was zu zeigen , auch überdaö unser Bedienter an ei«
nem Fluß bisher krank gelegen , mithin wir uns nir«
gend ansagen lassen konnten , haben wir nirgends Ml>
füglich hinkommen können .
Wir nahmen also noch
einen Lehn «Laguayen an , dir Woche vor sechs Gul «.
den ; und weil das Wetter noch schlecht war , dun«
gen wir eine 8ck !ee , des Tags vor zwey und einen Mh
halben Gulden . Wir liessen uns diesen Morgen erst« ^ ^
lich zu Herrn Meel führen , der sich aber entschuld!« ^
gen ließ .
Wir fuhren also zu der Frau Merlan.
Sie ist eine gebohrne Frankfurtcrin,und
des berühm«
ten Macchäi
Merlans
Tochter .
Sie ist erstlich
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an einen Pcrspcctiv

öie itz

Gchit

si>jl

- Mahler
zu Nürnberg
verheura,
thet gewesen , da es ihr aber übel und kümmerlich ge¬
gangen .
Nachdem sie zehrn Jahr in Nürnberg
ge,
wohnt , und ihr Mann gestorben , ist sie in Holland
gegangen , r 690 . aber hat sie sich entschlossen , mit
ihrem Tochtermann und Enkel nach Surinam
in WestIndien zu gehen , da sie auch anderthalb Jahr gewe¬

0Achj- sen, und , wann
sie die Hitze und Landes - Art hätte
AM! ertragen können ,
geblieben wäre .
Sie hat ihr ein¬
ziges Vergnügen
gesucht , die schönen Papillons,

Pflanzen und andere Geschöpfe aufzusuchen , und
nach dem Leben abzumahlen .
Sie ist bey zwey und
sechzig Jahr alt , aber noch gar munter , und eine sehr
i»i«!i !ai> höfliche
manierliche Frau , sehr künstlich in Wasser¬
Zi»i! farben zu mahlen , und
gar fleisstg .
Sie zeigte uns
erstlich ein Buch mit etwa fünfzig Figuren
auf Per¬
l!NM
gament , mit Wasserfarben
nach dem Leben unver¬

zi»WM

gleichlich gemahlt .
in Surinam

gesehen .

da sie alle die Sachen

Es

waren lauter Thiere , so sie
Zweytens einen dicken Band,
, so Rumphius
beschrieben,

»ch«i^

nach dem Leben gemahlt hat , wie auch die Originavon ihrem eigenen Werke , so sie von Jnsecten
heraus gegeben .
Drittens
ein sehr grosses und über
chU,l«Hand dickes Volumen , in welchem allerhand , so¬
jivcM wohl ausländische als Europäische Pflanzen
und
««Mss Früchte , auch nach dem Leben gemahlt , alles auf

>smüe lien

sB^

Pergament .

Viertens
zeigte sie uns ihr eigen Werk
von Surinamischen
Jnsecten , so sie selbst gar sauber
nach dem Leben illuminirk ; wie auch ihre zwey kleine
Werke in 4 . von Jnsecten , davon sie das meiste in
Mm
5
Frank-

*
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Frankfurt , und das andere in Nürnberg edirt , auch
illumimrt hat . Au diesen hat diese fleißige Frau die
Platten alle selbst gestochen. Ich kauffte diese ihre
Werke von ihr , und mußte ihr vor das grosse, das
sonst nur sünszehen Gulden kostet , weil sie es selbst
mit grossem Fleiß illuminirt hat , fünf und vierzig
Gulden , und vor die beyden kleinere zwanzig Gul »
den , die sonst nur fünf Gulden kosten, bezahlen.
Sie mußte mir ihren Namen mit eigener Hand hin»
Ich kauffte auch etliche Originalia
ein schreiben.

M
»/ Il>^
Mfk
Mk

»i^
KA

i» isS
!chia
P«
ii. Es
Me
chni
«M,
ßmc
^jk-rr
Ho¬

von ihr .
Den rg .. Febr . kauffte ich bey Braakmann
, um
( * ) ^ ooräenkoeck
Loerbachs
2ldrian
fünf Gulden . Er versicherte mich , daß der Autor
geraume Zeit wegen dieses Buchs im Raspelhaus ge»
festen. Wie es dann auch ein sehr schlimmes Buch
ist , da ich sogleich entsetzliche Dinge unter den Titeln :
L ^ bel , Lkrilln8 , Lubbark Lce. fand .
Nachmittags fuhren wir erstlich nach einem Ku,
pser - Winkel , gegen der ouäe kork über , allwo
man mir gesagt , daß sehr schöne mit Gemählden ge» ^ ^
zierte Lo6ice8 ex (^olleÄione des van der Hemm z. Zj
anzutreffen waren , sie waren aber schon hinweg.
Nachdem giengen wir zu derMennonistin Johanna
, in 6e nieuv ^en O ^ clr gegen un»
EoertcnBlsck
über in 6e Llock , um die schöne
serm Wirthshaus
Sie hatte
geschnittene papierne Sachen zu sehen.

anfctzo

-

— — -

>

( *) S . 8e1eÄu Lommercii Lpillol. killend, k.
III . ?. IsZ .

^
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ansetzo zwey und dreyssig Stück
neue , so ich das

fertig , darunter viel
nicht gesehen ; als das

vorigemal

Porträt vom Czaar , vonWirt,Prof
. Francis
rc.
wie dann ihre meiste Arbeit Porträte
sind , welche sie
-üßisßerstlich sehr künstlich und gleichend zeichnet , und als«
>fllM denn mir der Scheere die Umzüge und
Schraffirun-

jAliG gen ausschneidct , und sie zwischen zwey Glaser
»ck
M

ichrl^

vest
Die schwarze Bretter der Thüren , so hin«
ten davor sind , geben den Schatten
durch die ausgeschnitten«: Lücken , daß es scheinet , als wäre alles
mit der Feder gerissen .
Sie hatte nur ein paar Stück
von erhabener Arbeit , wie die so wir in Roterdam
machet.

gesehen.

Es

waren

Secsiücke und Schiffe .
Sie
nach der Zeichnung , als die Roter»
Üichltz
«> damische gemacht .
Eines von den schönsten Stücken
war ein Blumenkrug
, mit allerhand Blumen , sehr

daftülcsind sonst bester

zart und nach dem Leben gemacht ; unten darunter
stunden die artige und wohl ausgesonnene
Worte aus
dem Psalmen

: Vica

riostra

uc 6os.

Nach dem giengen wir noch zu dem gerade gegen unserm Hause über wohnenden
Porcellan - Krämer
cie
>snd5^ Loecle .
Dieser zeigte uns unter andern Sachen
schöne Bilder , und viele Indianische
und Japanische

M««V

Zeichnungen , deren er ein ganz Buch
voll hatte.
Wir hätten zwar etliche gekaufft , allein er forderte
fünf bis sechs Gulden vor eines .
Er hatte auch vie,
le antique geschnittene Steine .
Ferner zeigte er uns
zwey schöne kleine nach dem Leben gemachte Indiani¬
sche

Hirsche , braun

lich von ausgeklebten

und weiß .
Vogelsedern

Sie waren sehr künst¬
gemacht , aber noch

etwas

zz6
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!
,
etwas kleiner als der , so wir zu Lüneburg gesehen
Mein Bruder wollte ein Porträt von Lucas Lra»
nach geschnitten , wann dem Zeichen anders zu
trauen , kauffen , böte ihme auch sechs Gulden , er ^
wollte aber neune haben.
Den r ; . Febr . Morgens giengen wir zu Herrn sich
Johann Wilhelm van Meel , Secrctarius von l P
Er führte uns ÄhÄ
der West «Indischen Compagnie.
er uns Coffee
allwo
erstlich in ein schönes Zimmer ,
vorsezte. Nachmals führte er uns auf seine Biblio»
theck. Sie ist in einem mittelmäßigen Zimmer, und ^ E
mochten es etwa drey bis vier tausend Stück seyn.
Er sagte, er wolle uns diesesmal die Bibliotheck nur ü
überhaupt zeigen, und folten wir wiederkommen, da »/ i-i
wir alles genauer durchgehen wollten. Von den o- m w
bern Facultären hatte er gar wenig. Die beste, und
ki
wovon er die gröste Anzahl hatte , waren die rei 1i»
cerur !« und librarise 8criprores , Criri' ci , koeciL, 2!lue
/rnri ^uurii , und sonderlich viel Lpiüolo ^rapki,
wie ich dann von leztern nirgends so viel bcyeinander sN,
gesehen. Ueber den Büchern hiengen einige Porträ - Min
te , als von Dan . Heinsio , Scaligero , Grä^
vio , Hadr . Iunio rc. Er hatte die 8r3cuamL- K»,,
ra5mi eben so, wie ich sie im Haag gekaufft. Es chj»d
sturrden auch einige Urnen , Vasen und Lampen da. i
Sonst zeigte er uns zuerst einen kaleicuium von als «,j^
lerhand lateinischen Briefen , so Gelehrte an ihn selbst
geschrieben, als Gravius , Thomas Schmidt sMß
in Engelland , Abt Schmidr zu Helmstädt , Herr
Wiencke , ein gelehrter Däne , Lost genannt , D.
Weurer
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Meurer in ionden; ferner von Lrenis , Schle¬
geln, rc. Hierauf wiese er uns ein Volumen in
länglichst
4. in roth Atlas eingebunden
, so aus der
LibliorkeLaL^ s. Vinäob. entwendet, dann eö
Lambecius 6e Libl. Vinchod
. "lom . I. pgA. 95.
sr ch
accurat beschreibet
, allwo er auch den Autorem nen¬
net. Allhier war der Titul mit anderem Papier zu¬
geklebt
, und stunde nur oben darüber: 1ociu8 MspaniX Il.eZnorum äeleriprio. Es ist sehr sauber,
und so viel ich in der Eil sehen können
, sehr wohl ge,
schrieben
. Es hat gut satein, viele Inlcrigriones
>dÄi,
vec. kom. hat auch sehr viele mit der Feder gerissene
Irbulas Oeo- Lc LkronoArapklcas, auch andere
«rksmiu!
Figuren
, z. E. von verschiedenen Curiositaten
, so im
Ikessuro reZio zu sehen
. Herr Meel zeigte uns
ferner Gruteri 8ust>iciones , von ihm mit seiner
mkL Hand sehr viel vermehrt und emendirk
. kruceri!
verillmilia
ex
061c
.
klanr.
in
8.
mit
vielen
emenmlchk
öac. >18. kutZerlii. >1eurlli kibliordeca Arceca,
!>klkillt äe gua>1orkolius kol^k. lib. 4. e. VI. §. 7. und
>1ol
!erus in k^pomn. aä kunc locum, allwo sie
, daß Meurstus nur bis in den zweyten
PSlk meynen
Buchstaben
, nemlich
^ gekommen
, Herr^ s-eel aber
hat
es
bis
in
die
Mitte
des^
oder
bis viocies LKozckch Ei
,d!H^ äms. Herr Meel sagte, daß er willens gewesen,
Ermeri hampacha oder Ikel '. criricum viel ver¬
mehrt in sechs Folianten durch
) die Huguerons zu es,öliß!diren, weil sie aber die Handlung aufgegeben
, seye
es unterblieben
. Er zeigte uns seine viele LolleÄa'l
MM,' nea zu seiner vorhabenden Edition des Icinerarii^ nM
ronini;

zz8
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komm ; insonderheit hatte er viele Noten zu der C.
in 8- ge,
dition des 8urirse ex cistrc. kirkmaunisna
Herr Vl'ieel bot uns an , wie obvermeldt ,
macht .
nicht nur wieder zu ihm zu kommen , sondern uns
auch Addreffe bey andern Gelehrten in Amsterdam zu
machen , welches wir mit gebührendem Dank annah«
men . Wir giengen noch nach der Börse , um mit
, zwi,
Münch
unserm Kauffmann Herrn Martin
,
pfleget
stehen
zu
er
allwo
.
schen dlum . i r . und i z
zureden . Wir mußten , weil wir spat kamen , im
hineingehen Geld vor die Armen geben . Benthem
meldet TH. I . C . HI . p. s8 . auch hicvon . Es gehet
aber das Geld geben , nicht mehr , wie er sagt , um
zwölf Uhr sondern nach halb ein Uhr an .
Nachmittags giengen wir auf die öffentliche Bi ->
Sie stehet in der sogenannten illustren
-liotheck .
Ueber dem
8ckoo ! ganz hoch unter dem Dache .
Eingang unten stehet über der Thüre : ^ cksnaeum
illulire . Die Bibliotheck stehet , wie gedacht , auf
der Bühne dieses Gebäudes , so zwar groß , aber
sehr niedrig ist. Der Vorrath ist auch miteinander
gering , welches vor eine so grosse und reiche Stadt
eine Schande ist. Es ist erst vor zwey Monath ein
neuer Catalogus gedruckt , aber gar wenig vermehrt
worden . Hinten sind einige Manuskripte angehängt,
so wir aber dismal nicht schen konnten , weil der Can,
tor , ( oder wie er sich selbst ncnnete Lkoragus ) von

D!" !»
^

Mim
i«, ^
D »>

Wch
» E
D, oi
>« Sc
Mge!

fif»ak
Ma
HiM

«mM,
Phm

der V^ echeriLerke , der den Schlüssel dazu hat , um ^ ^
vier Uhr in der Kirche seyn mußte . Die Bücher sind
Es sind
alle an Ketten geschlossen, wie in Opfert .
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allemal zwey Reihen über einander , in der Mitte aber ist wie ein Pulken gemacht , daß man die Bücher

okrich darauf legen und aufschlagen kam
Der gedruckte
keckiu Catalogus ist allemal so viel auf jeder Reihe stehen,
an das vordere Brett vest geklebt , daß man gleich se¬
hen kan , was allda stehet , welches so unrecht nicht
auögesonnen.
Diese Bibliotheck stehet Mittwochs
und Sonnabends Mittags allezeit offen.
stchW
Wir besuchten noch Herrn le LIerc , oderIoh.
ai!« ü Llericum . Er ist ein Mann bey fünfzig Jahren,
> V«!- gar höflich, aber doch etwas trocken , da ich mir ihn
U A nach seinen Schriften viel lebhafter eingebildet . Er
fieng wie die gemeine Leute vom Wetter an zu reden.
L
Als ich ihn aber auf Engclland brachte , klagte er ücMl ber die große Faulheit der Engelländer , und zwar mit
Recht, daß dieselben, da sie so grosse berieüci ' u und so
herrliche Bibliothecken hatten , so wenig in Studiis präü K« siirten; welches , wann man einige brave Männer,
.! gch,i so zeithero gelebt , ausnimmt , wahrhaftig wahr ist.
UPk,kIch zeigte Herrn !e Eiere meinen ? riapum mitChachM ratteren, er konnte aber nichts daraus machen. Er
,i ichEe hielte es vor Egypkische CharactereS .
Er klagte, daß
man aus Mangel der alten Monumenten
so wenig
davon verstünde , und gab mir recht , als ich von p.
U»i'z
Archer urtheilte , daß er in seinem Oettipo einen
, WÜ
«t> schlechten Oetti' pum abgegeben , und in diesen Dingen
Imvi? mehr ein kühner vavus seye. Er sagte uns von ei¬
nem schönen Manuscript , so Dav . Clericus
ex
Loäice Libliortiecee reAire kariüenli mit sehr gros¬
sem Fleiß und bis auf die geringsten Abbreviaturen abill.
copiret.

z6o
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meistens
Es sind aber libmü ! IxMolL
copiret .
Ich hätte ihn gerne sehen mögen; , A-W
theils ineckirm.
weil er uns aber gleich unten in sein klein Cabinetgen,
und nicht in seine Bibliotheck geführt , mochte ich ihSeine Frau , so des be,
me keine Mühe machen .
rühmten Greg . Leci Tochter , und eine alte , ma¬
gere und sehr heßliche Frau ist , saß bey uns , hatte
ein Buch vor sich liegen und discurirte mit . Er re¬
dete sonst meist von indifferenten Dingen , und frag¬
bald heraus
Notarius
te etlichemal , ob Benrleji
käme , er glaubte acl Lalenckas AtLecas. Ich mach, ü?«ge>
te ihm nicht viel darauf antworten , weil er die grosse Imliu

hat.
Zwistigkeit mit Benrlejo
Den r6 . Febr . giengen wir das Rath - oder «ver
Anjetzo bemerkte ich nur in trMzc
Stadthaus zu besehen.
dem grossen Saal die neugemachten Gemählde , an
der Decke und den Wänden , welche der junge Herr
Es sind lauter Sinn¬ chirm
Goeree erfunden haben soll.
gedruckt riieiM
Beschreibung
eigene
bilder , davon eine
>
Wir sahen die drey schöne Globos , wel¬ Äl,»
ist.
che auf dem Fußboden dieses Saals eingelegt sind, Bin
mit rechtem Mitleiden an , weil sie von dem vielen
Volk , so allhier auf und abgehet , vertreten werden.
r
Der vorderste ist die erste Helfte von dem Olobo cerreüri , der Europa , Asien und Africa vorstellet. «Ifls!)
Der mittelste ist dcrLiobus coeleKis , die zwey Theil ?>> hll
verschoben übereinander , oder zwey Circul , da einer
kleiner als der andere übereinander , wie man auch
dergleichen gestochene Charten von dem 6Iobo ccelelki hat . Der dritte ist die andere Helfte des 1errettris,
^il.

M,
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reürls , der America vorbildet , nebst den beyden Po»
Die Mittags , Linie und der Thier - Kraiö sind
sauber von Messing eingelegt , der innerste aber von
den Ländern ist wie es scheinet , ausgeätzet , dann es
tiefer und braun von Farbe , vermuthlich von Staub
lis .

und Koch , so darinnen

sitzt , weil man darüber her»
einem Zimmer wäre dergleichen von al,
L:
lerhand Arten von Holz gar füglich zu machen . Wir
Mj!lik
stiegen auch oben
isklrk,nau betrachteten auf das Glockenspiel , das wir ge»
.
Der Meister , so darüber gesetzt,
«. K und alle Tage
um Beurse . Zeit darauf spielet , und
gehet.

In

sich Cornelius
van Dorr
nennet , hak oben eine
Arbeits « Kammer , allwo er allerhand musicalische In»
steumente verfertiget .
Er hatte ein sehr gutes Cla»
vier oder Flügel fertig .
Wie er dann auch ein gu«
ter Musicus , sonderlich auf dem Glockenspiel ist , doch

übertrifft ihn der in Delft .
Das Glockenspiel
wie uns Herr van Dorr
versichert , krancois
kiecer llemon
verfertiget , das Uhrwerck aber
ris Brackel
, wie dann hin und wieder daran
chen zu lesen : ^oris Lrackel
fecir
anno
Herr van Dorr
versicherte , daß er allein vor
Uhr sechs und vierzig tausend Gulden
welches uns aber unglaublich
vorkam .

hat,
en
Jo¬
gesto»
diese

bekommen,

Weßwege»
in Lornelyus
Beschreibung
von Amsterdam nachzu¬
jagen .
Herr van Dorr
spielte uns zu gefallen
verschiedene Sonaten
von Coreki , welches wunder»
barlich anzusehen , indem er es nicht mit Fingern,
. Andern mit den Füssen spielen , und das Pedal
dazu
treten muß , wie an einer Orgel .
Unten bey dem
Hl . Theil .
Mir
Ein»
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Unker Hand bemerkten wir
des Rathhauscs
Eingang
eine kleine schwarze Büchse mir einem Loch , wie an
, da man die Briefe einsteckt.
den kleinen Pofthäuscrn
Auf dieser Büchö stehet : Lols van
In diese werffcn die Leute , denen jemand
voocten .
hanget

ein Brettgen

, auf

welchem

Darneben

.

jedes Verstorbenen

stirbt , den Namen

die Anzahl der

im vorigen Jahr verstorbenen jederzeit vermeldet wird.
cies ^ ars 1710 : 7661.
Anjctzo stunde : Ooocken
welches gewiß eine grosse Anzahl ist , daraus von der
Menge

m, Sae

k/l>

zu ur¬
und Grösse der Stadt
uns sonst sehr über die nmckn
verwunderten

der Einwohner
Wir

theilen .

schlechten Treppen

, so dieses herrliche Gebäude hat,
ein öffentliches Gebäude , daß ich

wie es bann vor
nicht sage vor das achte Wunderwerk
niglich

'e
lMm

die Holländer

in ihren

'ir

die

, wie es gcmei»
nennen , gar

Versen

Wie

auch , daß

schmal , dunkel und unbequem

ist .

es kein recht Portal , sondern
wenn man , wie

nur sieben kleine Thu«
thut , die Ailidk
Benchem

ren , oder

mit einrechnen will , neun
beyden Seiten
Beyde leztere aber sind mit starhat .
Man gibt gemei¬
ken eisernen Gegittern zugemacht .
oder Porten die l t!»de
Thüren
sieben
niglich vor , daß diese
Ich
vorstellen sollen .
sieben vereinigte Provinzien
zwo auf

kleine Porten

aber davor , daß es mehr wegen befürchtenden
ist , weil man die kleinen Thüren bester und
Tumults
geschwinder verwahren , auch nicht so mit der Menge

halte

Die Zimmer und das Gewehr
dringen kam
oben auf , habe ich An . 1705 . bereits gesehen , deß¬

hinein

wegen ich mich hier damit

nicht aufhalten

will.
Wir

i- ÄU

.
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Wie gierigen noch zu Herrn Noikard
.
Er
prahlte wieder mächtig von seiner Känntniß
in Ge¬
mählden und Handrisfen .
Mein Bruder
zeigte ihm
verschiedene , so er kürzlich gckausft , darunter er abcr gar wenige vor gut und original hielte , die an¬
dern aber wie ein Narr verlachte .
Er sagte unter

andern , daß er alles mit der Feder reiße , und zwar
mit Indianischer
Dinte , die er in Quantität
recht
schwarz anmachte , weil die gemeine Dinte entweder
zu dick, beiffig oder sonst nichts nütz wäre .
Er sagte
E!Ä!ir
auch, diejenige , so aus China ohne Charakteren , und
ischrki zwar in runden Stangen
als wie das Siegellack kom¬

1» «j!>

enkkh

>M >j« :

a ch-i

Wff

«killi
!^

me, seye die

beste .

Die

so in Tafelgen

Charakteren
seye

bezeichnet , komme
lange nicht so gut.

aus

Japan

und

mit

,

und

Nachmittags

gierigen wir erstlich zu einem allhier
sich aufhaltenden
Dänischen von Adel , Andreas
von Gerstorff
.
Er ist ein Mensch , so wunderli¬
che Zufälle in der Welt gehabt , und schon ein Mann
bey fünfzig Jahren

.

Er ist zweymal in Indien ge¬
in Kriegs - Diensten , und Stall¬
meister bey dem Dänischen Abgesandten in dem Haag.
Er ist von der Frau gegangen , und ernähret sich
theils mir schlechten Künstgen , theils aber mit Schma¬
wesen, auch lang

rotzen bey den fremden

Cavallicrs .
Wir meynten
er vor Künste könnte , weil er bis
zwanzig Pistolen davor forderte , uns auch ein Büchclgcn zeigte , darinnen
diejenige so bey ihm geler¬
nt , ihre Namen
geschrieben .
Unter andern fan¬
Wunder , was

den wir die zwey Moscowitische
N n r

Prinzen

darinnen,
die
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Sie hatten wunder»
die wir in Engelland gesehen.
lich lateinisch Zeug hinein geschrieben , weil sie sonst
keine andere Sprache verstunden . Die Künste aber
bestunden darinnen : 1 )
des Herrn von Gerstorffs
verguldcn , es ist aber
zu
Glas
und
das Porcellan
r)
mit gemeinem Muschelgold und hält nicht.
Früchte von Alaun zu machen , so zwar schön aber
z ) Lichter zu machen , so wie Wachs aus»
gemein ,
sehen , und wohl brennen , so auch bekannt ist , und
dann 4 ) gestreute Figuren auf 632s , leinen Tuch,
Dieses ist noch das beste,
Seiden rc. zu machen .
Er hatte viel
und macht er es sehr fein und gut .
fertig , so aber , weil er nicht wohl zeichnen kan , alles nichts taugte , ausgenommen die Blumen , die
Er nimmt keine geschnittene oder
noch mithingehen .
geschabte Wolle dazu , ob es gleich schier eben so aushatte sonst einen vorsiehet. Herr von Gerstorff
trefflichen Papegoyen , der so viel , und so deutlich
Er
sprach , als ich mein Lebtag einen gehört habe.
,
Farbe
von
grün
war von mittelmässiger Grösse ,
und etwas gelb am Halse , er hielt ihn vor hundert
Ducatcn , und wollte eine Lotterie davon machen,
von hundert Loos , jedes zu einem Ducaten . Er
bäte uns , auch einige Loose zu nehmen , welches wir
ihme , wenn er sonst gute Freunde zusammen bringen könnte , versprachen . Herr von Gerftorsf führte uns des Abends in die nicht weit hievon gelegene
, einen teut»
» um Herrn Elermont
Diese Orgel
schen Organisten , spielen zu hören .
dem Meieben
ist sehr schön und groß , auch von
ster

E,
^

^

^

^

1°
!
al
EW

^

'»" im
TW

EhOZ
W,!
-lhilp
Wich
Ä »»n!
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AUtz sier Deyschot , der die in der neuen Kirche ge«
4
macht.
Sie präsentirt auch eben das , wie jene,
Ljiltz nemlich Flöten , Trompeten , Hautbois , Posaunen,
»iM
Menschcnstimme , wovon die ersten , sonderlich die
, «rFlöten,
sehr wohl und natürlich lauten . Die Men»
°>h. > schenstimme aber ist , wenn man es einem nicht dabey
«k Ut
^ get , nicht wohl zu distinguiert !.
Beccber in
lkAch
^ Ibeoria äc experienria
6s novu rempori ; 6imekiencii rarione Lcc. kk ^ licee stue stibterr . 8ulijel« ^ üa p. 98 Z. da er gar artig von der Unmöglichkeit,
ich dich die Menschenstimme durch Kunst nachzumachen hanEltzwe delt, sagt sehr wohl : imiturum poriu8 pleni canjmk»,! tu; inarticulatum
murmur est ; dann es ist ganz
M ., ! undeutlich, und lautet , als wenn man viel Leute in
ch!«

der Kirche, sonderlich die Weibsleute , so durch die

mich Nasesingen
, zusammen singen höret. Daß es aber

^

lauten solte , als wenn ein rechter Musicus

oder Ca,
sirate recht nach der Kunst singet , ist weit gefehlt.
« Die Orgel gehet sonst sehr stark , und so tief , daß

nwV wann man oben dabey stehet, es einem im Kopfweh
rt
Ami
i ^
!m

l

thut.
ist

Die Pfeiffen sind sechzehenfüssia.

Die Kirche

auch dazu sehr wohl gebauet , und hat ein vortreff.

^

Echo und Resonanz , so daß Herr Clermonc
gestünde , daß ob er gleich viel gerciset , und
manche Orgel probiret , er doch eine solche Resonanz
selbst

nirgends gefunden .

Die Flügel an dieser Orgel sind

Dzäf scht schön von dem berühmten Laraiffe
gemahlct,
A,ül und sollen mehr als ein tausend Gulden gekostet ha»
MSk ^ n. Wir hörten über eine Stunde mit grossem Ver-

Nn

z

Don
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Den 27 . Febr . besuchten wir Herrn perer
Vlaming .
Er ist ein junger Mann von dreyßig
Jahren , so zwar mit Käse , Butter , Schifferszeug
und andern Kleinigkeiten handelt , er ist aber , son»
dcrlich vor einen Holländer , ein gar höflicher und ar»
tiger , auch über das ein recht gelehrter Mann , und
insonderheit ein guter Poet und Criticus in der latei»
nischen und griechischen Sprache . Er hat auch eine,
zwar mittelmäßige , aber doch mit vielen Cimeliig
versehene Bibliotheck , darinnen wir folgendes bemerket : ^arn Lruceri album nmicorum , so er anno
secacis viAelimo l'ecunöo , wie er selbst in der vorangefügten und lb^ lo lapiciari verfertigten Inscri ption umständlich saget , angefangen .
Eö ist fast
kein gelehrter Mann , der zu seiner Zeit gelebct , ( deren gewiß viel gewesen ) dessen Hand man nicht allein,
sondern auch ganze exprefle verfertigte griechische und
lateinische Larmina darinnen findet . Es ist zwey gute
Finger dick in 8 vo . Herr Bürgermeister Ish . Sip , so
es vordem besessen , hat noch vieler andern Gelehrten
Hände oder ^ .ucoFrnpka hineingcklebet . Ein ander
Volumen
in 8vc >, worinn ^ sacobus
Arnnnius
allerhand LolleÄanea
ur ? Verse geschrieben , mit
eigener Hand .
Gleich vorne sind sehr harte Verse
gegen Bezam , auch einige Concepte von Briefen
von Arminio . Ein Volumen
in 4 . clmrr . 8ca-

^

«öchtti
O/ ^

L« >
SM , l
» i» 6
hraMe
«Boch
« n
ilsons
«l
»l äM
ejiBM
L Cs
N km

HM ^
iilMt,
ilinM

Lnekc

rii lidri 1 kebaicios , recencils . hat aber doch gute hUch
Lectioncn , die mit Gronovn
Edition übereinkommen .

Es sind auch einige Sekolia

nicht viel besonders .

Ein Volumen

dabey , so aber
in 4 . Lualccri

^ ^
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^Iexan6rci8 Eo6cx rccenrill '. membr. Am Ende

stehet: kxplici' t -^lexanöreis 6a !reri e Lalteilione ( weil er von Chastillon gewesen) poccee prseclari. Herr Vlaming hat ihn confcriren, und aus
ichir
«! den Geschichten erläutern und verbessern wollen, zu
ÄM,S dem Ende hat er sich alle Editionen davon, so viel deren
zuhaben
, gewesen angeschafft
. Er zeigte uns de»
rcn etliche
, sonderlich die erste, wie er meyte, wel,
che in 4. Lenacu8 keck , Livis ^ rgenrincnli8 imgk
^ri» preüir anno isiz. wie auch die Edition Lodert!
,IrnsLonüanrini, welche wie auf dem'Titul stehet, nunc
primmn in 6al !ia , 6aII !ci8c^ue ckaraÄcribus
tz-ch (welches aussiehet, als wenn es geschrieben, oder in
Kupfer gestochen wäre ) eäira Lugciuni apnc! Lo¬
ben Oranxen , anno iss 8- 4 - Diese Edition a,
der soll sonst nicht accurat seyn
.
Lon6anrinu8 hak
lpiAc auch den^ uionium edirk, wovon unten ein mehrcrS.
Ferner sahen wir einen Loäicem , in 4 . ckarrac.
(jsh
.ßll recencilk Es sind Vensnr . HonoriiOcrnentian!
kvrwnati krc8d^reri Italic ! lidri nnäccim . Die
Vica Martini ist nicht dabey.
Dieser Loclex ist
IS A«
sonst sehr gut.
perer Gcriverius hat ihn auch
W>,ü mit vielen LolIationibu8 Lc annotacionibu8 in
margine beschrieben
. Herr Vlaming hat alles mit
der echrione lecuncla Kroger ! , ^ oZunriee 1617.
4. ( so viel besser ist als seine erste) conferirt, auch
sonst viele LoIIsÄanea dazu gemacht, weil er diesen
Autorem herausgeben will.
Wir sahen ferner auch
eine artige Edition von ^.elopo mit vielen Holzschnit¬
ten in 4. Am Ende stunde: Lxpliciunc kabulee Lc
NN 4
virrr

-slilitt
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vira ^ .esopi , cum kabulis -^nman ! , ^ Ifonli,
koZgii klorentini , Lc aliorum cum optimo commenco bene 6ili »enrer ^ue correÄe 3c emenciats ^
imprella ^ nc-^ erpiee per me 6erar6um I^een annc>Oomiui millelimo , ^ua ^ringentellmo oÄua- SffM
^elimo , menle 8eptembri , clie vero viceüms » M
lexra . Herr Vlaininrt wiese uns auch ein klein rar ?>!>0^
Büchelgen , in 8. mit diesem Titul : Varia leüio smD
in VerAilium , cum yuibus ^am oblervacionibuz si!»W
kaulo Qabiaoo LolleÄore krixise ap. ) o. Lapr. rül^
Lo ^olam 1665 . In der Vorrede sagt er / daß ß»V
er diese Lcctiones genommen ex veculiillimo Virgilii bckaronis exemplar ! , c^uoä 5uir Laräinaliz iiUoi
Lampenlis litteris majusculis exaratum , ex gua- ÜopM
rum ckaraHeribus conjicitur , fuille lcriprum Eines
lud Irasano Imperators , aut paulo poti . Ob U <»,
das Manuscript so alt gewesen, siehet dahin/ biete» ^rci
ctiones aber sind in der That sehr gut / auch deren :»Vc
>!l
sehr viel. Er hat erstlich allemal den Vers aus dem . Es istk
Virgilio , nach den gemeinen Lectionen gesetzt/und nßzm
dann wie er ihn in dem Codice gefunden.
Herr UM
Vlaming versicherte/ daß ob er wohl fleißig nachge»
sucht/ habe er doch nirgends finden können/ daß die
Critici dieser Lectionen sich bedienet/ oder davon ge»
wußt hätten .
Wir sahen ferner einen ^ uldnium
upu6 ^ .Iklum 1517 . in 8. gedruckt/ mit sehr vielen
annocationibus U8 . von Nic . Hetnsis . It.
-^ulonium I^uZäuni apu6 lornaelium 1s >'8- in8>
Dieses ist die Edition , davon ich oben Erinnerung
gethan. Sie ist sehr übel gerathen , wie des berühm»

^
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Scaligeri ju6icia , so er hin und wieder mit
seiner Hand beygeschrieben
, ausweisen
. Zu der Lpillola preekxLr^ poZrapki hat er dieses nolirt:
Lonlianrini ell epiliola, c^ui omnia corrumpic,
-an» parum ver5atus ek in leÄione vecerum eoUM öicum. Die darauf folgende Verse u6 I^enricum
in!»!», regem OalÜX hat Gealiger sehr artig auf LonVrililitz
Üanrinum selbst verkehrt
, und überall dazu geschrieben,
lerM so daß ein verzweifelter 8ensus heraus kommt
. Als
oben
: »6 kegem , hat er gesetzt
: aä le iplum.
ltz«/»> Im ersten Vers vor 8.nncavmus: lrauüavinus,
und so ganz durch
. Zu den darauf folgenden Ver¬
>
!l (ÄLsen in ^.ulonium hat
Scaliger notirt: 6ignum
pacellL
operculum. Sonst hat Gcatiger überall
lW
>k!^
iliUc lN
in margine sehr viele Lectiones oder^Vnnorariones
beygeschrieben
, wie auch hinten und vornen auf das
weiße Papier einige griechische Verse
.
Wir sahen
1l,«Ilftferner ein Volumen in 4. ckarc. reeentill. Italiä¬
WOnisch
. Es ist der Oanbe» 6ell inkerno, mit einer
weitläusftigen expolicione oder commenrario, so
»mziMil
noch nicht edirt seyn soll
. In 6ne pag. 4. fand ich:
guello prelence libro e 6i lorenr:o 6i 8anci Luos«,V mllecri 6a krato lelcirore 6e 6rappi compo5e la
MWslanno rs 52. Herr vlaming hatte sonst sehr vie¬
le gedruckte Italiänische Aukores
, vorncmlich aber ei¬
ne ungemein grosse Menge von greeeis Lc larinis.
Er hat vor, den 8an 32 arium in verlu Lc prola in
Holländischer Sprache zu cdiren
. Zulezt wiese uns
Herr Dinming einen grossen apparacum, so Gruterus zu einer neuen Edition seines Hielaurl InlcriNn 5
xrio.
ten
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Er versicherte , daß er alles
prionum gesammlet .
zusammen aus obgemcldren Bürgermeisters , Ioh.
Auction um ein Spottgeld , nemlich sünfzehe»
Sir
hat zwar das ,Ock»
Herr Grävius
Gulden gekaufft .
aber vieles
jedoch
,
meiste zu seiner Edition gebraucht
weggelassen , sonderlich die grösser» Figuren von den Möo
ii. A
alten Monumenten ; wie uns dann Herr Vlaming
einen schönen Riß , der bey zwey Ellen lang , und vH
eine halbe breit war , von einem Monument zeigte, z,äcr!i
so in der Grafschast Löwenstein gefunden worden, UM
Edition zu finden. In » Uchl!
welcher auch nicht in Gravn
sonderheit aber sind viele LpiliolL der gelehrtesten Wbe
Männer , so von verschiedenen Antiquitäten Grute»
ro Nachricht geben , weggelassen , als von Xlarrino
Opicio , bielvico , ^ uin ^ ero , X^larco Velllero , :k« k,
V^ orcono , kranc . 8^ eercio , ^sacobo xfM
Henrico
I .eÄio , 1?ignorio , kinello , und sehr vielen an»
dern . Sie haben verschiedentlich ihre Gedanken ü,
zugeschickt,
ber die Inscriptionen , so sie Grucero
entdecket , und hätte man die kchiliolas billig als ei»
dem Werke beyfügen
nen trefflichen ^ ppenclicem
sollen. Es war auch ein Buch in Fol . dabey zween
anriFingerdick , mit diesem Timl : Inlcripriones
csuoe, <^U38 msnu lern ^ofepliU8 LculiAer ckescriwar sehr viel
plir . Zu der alten Edition Grureri
Die lnlcriprlone;
beygeschrieben und emendirt .
^ uLkario I.icum
)
(gemeiniglich 8merii genannt
i s88- in fol . hatten auch
plii sp . KapirelenZium
Auch waren hier die b-lotT
viele 3nnorLcione8 .
sehr sauber ex verer ! Loclicö abgestf ' '
Lieerorirs
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ben, und dann sehr viele einzelne Bogen von der ersten
LoiioÄione Qruceri , wie er alles auf kleine Zettel,
gen geschrieben , und hernach nebst andern , so er
aus gedruckten Büchern geschnitten , auf andere Bo,
zen aufgeklebet .
Ferner waren dabey Lvileckiones
megl -X ex Loissaräo , und anderen gedruckten Bü,
chcrn rc.
Ich hatte Herrn Viaming
gerne zwey o,
der dreymal so viel vor diesen ^ pparacum
wiederge¬
M« jW geben, als er ihn gekostet.
»Kü ÜK
Nachmittags giengen wir wieder auf die offent,
lichc Bibliokhcck, da ich dann die in dem verschlösse,
neu Schrank befindlichen Manuscripte gerne nach dem
Catalogo pa § . ioo . lc^. durchsehen wollen . ( dann
sie sind daselbst , wiewohl gar schlecht reccnsirt . )
Al»
!»cl>sö lein ich konnte nach selbigem nicht
fortkommen , weil
M,jW sie in gar keiner Ordnung , noch viel weniger nach
Wilr den blumeris des Catalogi stehen , auch viele gedruck,
reW^ te Bücher mit unkergemischet waren . Ich fand aber
eis jhß folgende
, als nach Liaral . p . i oa .
I . in folio
^rilioreiis Lckica !nr . Eö ist ein Lociex in lol.
MtV membr. zwey Finger dick recenrils . seä niciciiliimuL cum 6Zuri8 leu piÄuris , davon eine gleich
Anfangs
mit Wasserfarbe sehr schon , auch der Zeich¬
-ki
^AV
nung nach gar gut , als welches sonsten an denen
IcrÜzcllid
i Mßk Münchs- Gemählden gemeiniglich zu defideriren.
Sie stellet nebst den kleinen Figuren an der Einfassung
Iulcifi«
den Philosophen ( ich meyne den Aristotelem ) vor ,
der an einem Tische sitzend schlässet, und eine Kugel
über
ein Messing , Becken hält , damit er nicht zu hart,
f!u^ '
Hcri^ u»d zu lang schlaffe, sondern wann die Kugel in das
r
unten
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unten in dem Tisch stehende Becken gefallen , wieder HtB
^
erwache. Oben darüber in einem blauen Felde stunüßsl«
den diese Worte : (^uoä lomno eriplrur , äacur
ip»
vlrse. Am Ende fand ich dieses: Imäovicus VinXlOXVII.
8
8aluri
anno
.omse
K
fcribebac
centius
menfe OÄobri . Latal . p. i vo . l>I. II . kkilip - tzrch
picaLiceronis . Es ist ein schöner Loäexmembr . j^ rw
sauber und zwar im dreyzehenden oder Anfang des » M
vierzehenden Jahrhunderts geschrieben. l>!um . IH. x,,„!ej
familiäres . Volumen in fol.
LiceronisLpilfolreaä
membr . Hand dick, ist ejusäem eetaris und auch Mn
bl . IV . fmcanus , Vol . eil in fol.
niciäilf .
membr . sec. i z . niciäilf . cxarat . fuperfcripta ^cvm
func Kino inäe inprimis circa meäium lckolia. WVr
1^. V . ^ .ckanaüus gr . Vol . ellin 5ol. 6cckarraleEs ist in
vix;ata , facis niciäilf . gute Hand dick.
roth Saffian eingebunden , und verguldet auf dem „§nÄ
Schnitt , l^ . VI . Sc VII . kkorii Hibliorkeca in
zweyen gleichen Bänden , wie der vorige , auch auf
. ^Mg
cbarta levi ^ ara , aber nicht so wohl geschrieben
l^ . VIII . Lc IX . Lalfamonis Lanones Lonciliorum , grXce , r . Volum , cum interprere grLco. ^ ^
Loäices äuo func ckarcac . recentilf . Lanones
pleric^ue aur ince §ri nur ex parre äeiiciunt , äc ex
imprelfo libro frullulacim agZIurinari c^uibus
lang prolixa fubsicitur ex variis läanufcripris Loäicibus äeferipra , wie unter andern aus
, was Vol . I . paZ. iZr . ssoiu
folgendem zu schliessen
allem pag . z 8o . hak) gefunden : in Uanulcripco piX- ^
xolico omiccicur paz . 198 . LI8. alt . ( i. e. läa- ^
nulcri-
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alterum )
^ xol, öce.
P2A- 199 alter . sm ^ LTr,,, und dergleichen
findet sich hin und wieder .
Das zweyte Volumen
fangt an ^ pa § . z8i. und gehet bis 934. Xum.
X. I.Iber 8una arablce , davon ich aber , weil ich
die Sprache nicht verstünde , Wichts sehen konnte.
Ms hieher waren die Codices nach dem Catalogo zu
finden. Darauf nahm ich ein Volumen
nach dem
>.
andern, wie sie da stunden , da ich dann folgendes
Ä« L
fand : Vol . In kol . ckarr . Daumens
dick, sau¬
» «!; ber
geschrieben , und ziemlich alt , es ist nach dem
il. eli il>.
Catalogo paz . loo . XXIV.
CaraloZug
llbro>k
.^
rum grercorum Vlanuleripcorum
rzul lunc In LleiiiW Lr
bilockeca Varicanu .
Er ist sieifsig gemacht , und
alle opu 5cula , so in einem jeden Volumlne
befind¬
lich/ werden besonders angezeigt , aber nur Griech,
isch, auch wird nicht vermeldt , was es vor Codices,
!lb»s
oder wie alt sie sind.
Er fangt an mit kkllonig XIlloria Lc alli' 8 efus opulculls , dann folgen Ikeoäori 8/nceIIi Opera Lcc. Wir haben in der Bodleischen Vibliotheck
auch einen solchen Catalogum
gefunden.
Ferner fand ich ein Volumen
In 4.
mtill lr: membr. so nach
Catalogo paZ . 102 . X . XII . Lukiekcis,^knl klllorla ecclellalilca . Es ist dieses Volumen
ütü anclcjuum , ckaraÄere
8sx . aemulant ! ,
Im« i!t lcä varla manu ckelcrlpcum .
Jt . ein Volumen
in kol. sonach LataloAo
p . 101 . X . XXVI . ist:
Mu8 (ÜLkar 6e bello Galileo , hat pag . 97 . am
Ende aber sind zwey Blätter , nemlich von paz . 94 . bis
97 . recenrlorl manu dazu geschrieben, welche son¬
der

»Ki

i;M

rW!

'ol
^äs

rmlis
ji,
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Am Ende dieses Vobunc
Lonlbancinus
Lellus
sulius
stunde:
luminis
blircii aclciirio sä ^ nmum( soll leprimum
ieZi
hcissen) librum äc per conle ^ uens oommenrsrio - Ä« u
rumLastsuliiEwlaris 6e Kollo Zalüco liker oüavus
Lc ulcimus kelicicer explieic . Es will so viel sä»
gen , besagtes Buch seye nunmehr zu Ende , sieben iE,
Bücher kämen von ^ulio (ÜXsäre , das achte aber
von liirrio her. Bester unten stunde : ex libris
kecri Onnielis -^urel . i s68 - Hiebey war gcschrie»
ben : LonAarlli . welchem nemliech dieser Loäex nach»
her zugehört. Dieser LonZarüus hat weiter unten « md
folgendes notirk : kezi in V . Loöiee 8. LenelliA » >, l
kloriacenlis aä tinem Kusus likri ( nemlich sulii ilzkil
(ÜXlaris) ^uoci Lc kie fuille puro ( nemlich auf AMd
denen alten verlohrnen Blattern , von welchen zu, ÜM
vor gemeldet) fuk' us Eellus Lonllanrinus V. L. >j!ZW
(soll Vir Lonlularis bedeuten) leZi cancum. be- Ein,k
liciter O . EXlbris l?onc . Xlax. Lpkemeris rerum r« M
bestarum belli Aalliei über VIII . explicit beliei- « mij
ter . Es ist sonst ein vortrefflicher und anriquilli- !ch z^
mus Eo6ex lirreris 8ax . 8criprus , ich habe über, :Mum
Ferner sahe ich ein « I,W
all an statt se, as gefunden.
Volumen in kol. memkr . in welchem 8enecL L- ^
pilbolT 6e kenekciis , 6e Llemencia , Le Licerc» z Es»,
6e knikus , ist nach OacLloAo p. rvi. X . XXI.
Ooäex ell recencior Lc eleZans . Ferner bemerkte
ich ein Volumen oder vielmehr involucrum , in ^
welchem( viel. Lara !, p. lor. X . XXIV .) Oavichs
Llon6el !i unimaäverliones aä Laronii ^ nnales. ^

der Zweifel verlohren gewesen.
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>dM Dornen läge dieser Titul : LeeHris Laronü
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^ nnules LLoIeüaKici , psllim caliiAatt , explicari nott' s marAwalibus l) avi6i8 Lionäslli , iriüorire LacleliLliicL in illuliri ^ müeloäamenli
L ^ mnslio
krofelioi -is .
^ otre omne8 curn rexru LLroniano accurace commircunrur
, öc ulteriu8 iubin6e
>Eck,
! explanancur , ur ab>8^ us operolis unnslium vodirchi Iummibu8 legt äc incelligi poliinc , bono publickik!« co coniervarX ac rranslcriptX
etwa Lc lum ^ru
liberali lüukrium
Luracorum
8eko ?se ik!uchrl5.
ksrrLM Dieses zu verstehen , ist zu wissen , daß Llonöellus
izalirrde seine noru8 und anlmaäverlloneg
theils in margice^ A ne ksronii , theils auf Zettelgen geschrieben. Diei ^ iEl se Zettelgcn nun hat man vermuthlich , damit nichts
Verkehren würde , auch daß es , weil alles so schrecklich klein geschrieben war , desto besser zu lesen sey,
ÜM« auf diese Bogen abgeschrieben. Allein man muß sich
M » verwundern, daß man es nicht sauberer in ein Buch,
Lmiiu: sondern nur aus allerhand Bogen abgeschrieben. Es
«M ist zusammen bey Hand dick in einen Deckel von eiO
»em Buch zusammen gelegt , und mit einer Kortel
M oder Strick umbunden . Ich ließ mir den ersten Theil
W
dor^ nnalium Laronii sechsten geben , um es zu
jm kiK conferiren, ich fand es auch , wie oben gedacht,
^ ztz richtig. Es wunderte mich aber , daß K!onäelln8
z' l die Lüirionem
Lolonienlsm
ayuä O ^ mm' cum
>609. genommen , da doch die Maynzer Edition
M>lM
1617 . wie Sagirrarius
in inrroüuÄlcmc
rä ^ iliorism
Lccles . sagt , die beste , auch von
allein vor die Seine erkannt worden,
l
Noch
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Noch mehr aber muß man sich verwundern , ivle enk» ^
schlich klein und rein Llonäellus geschrieben, so
daß es ohne ein Vergrößerung « , Glas nicht wol zu "
lesen. Daher es dann auch kein Wunder ist, daß
LlonäeIIu8 zulezt blind worden. Es ist aber klon- ""M/
äellus nicht weiter gekommen , als uä annum z io.
doch sind bereits pLF. 24 . in klein kollo davon ge,
druckt, davon die Correctur - Bogen mit in diesem V0- K«ill
lumine lagen. Es wäre zu wünschen , daß es völ,
lig , nemlich so weit Llonäellus gekommen, gedruckt
Und so weit bin ich diesesmal mit
worden wäre.
Perlustrirung der Handschriften gekommen, biß es ^ ^
'
dunkel wurde.
Den r g. Febr . Morgens giengen wir erstlich zu V d
dem Mechanico Mey , um wegen des Modells zu stn
bl
dem Bücherpult , den man umdrehen kan, zu reden.
l
insonderheit
,
Instrumente
Er zeigte uns noch einige
einen holen Proportional » Circul , welcher gar wohl Ukm
gemacht war , er forderte aber acht und zwanzig Gul,
Er war sehr leicht und accu, pjusH
den vor dergleichen.
rat , und mit einer sonderbaren Art von Charnieren. M a
Er hat auch ein viereckigt Kästgen , einen Schuh «He,
lang , mit einer Magnet , Nadel , welche Spannen -O »s
lang war, um ihre Abweichungen zu beobachten. Der M, wi
Stest , darauf die Nadel stunde, war Stahl , und ÄU.
das solte ihr nichts hindern , wie er versicherte, weil
der Stest in der Mitte oder Centro wäre. Die an» it,
dern von Messing wären gar nichts nütze, weil sie
Er hat die Nadel expresie
gleich stumpf würden.
lang gemacht, damit sie desto besser spielen, und vor, ÄHg
neu Ltzlj
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Er zeigte uns

chÄ« auch ein paar unvergleichliche Pistolen , so dem

>ch«

Grafen Alberti , Pfälzischen Architecto , einem I»
taliäner , zugehörtcn , um ste zu saubern .
Sie
htlük! waren ganz , so gar auch der Schaft und Ladstock
von Stahl , und nicht das geringste Holz daran.
alio Iedannoch waren sie so leicht , ja noch leichter als
gemeine mit Holz geschaltete Pistolen .
Sie wa¬
ren über und über mit Laubwerk und Grotesquen»
erhabenen Aierrathen gezeichnet.
Es stunden diese
Meister darauf , oben auf dem Lauf : Qivolsmo
RMjh
' E
Schloß aber : Lo . kranc . 6urscro. Wir haben dergleichen niemals gesehen , sie sind
Mch aber wegen des Rostes , dem sie gar leicht unter»
ksN terworffen sind , nicht wohl zu gebrauchen , wie
dann auch diese in einem blau Sammeten Futeral
1e,>!h!c ^ gen.
echip
Nach dem giengen wir in die Portugiesische Ju,
ndM den. Synagoge , um das Gesetz in das Allerheil -gsie
bringen zu sehen.
Es geschahe mit grossem Geschrey.
mM Sie hatten auch alle weisst Schleyer oder Decken
auf, welches auf den grossen Peruquen der meisten
Mkis Portugiesen sehr närrisch aussähe .
Wir haben so
iMk kostbares, wie man gemeiniglich davon spricht , nichts
vaMl ^ hen können. Es war in Seiden eingewickelt , und
„M11« die Ende von denen zween Stäben , darauf es ge,
> ^ wickelt, waren mit grossen silbernen Knöpfen und
kleinen Schällgen gezirrek.
Es waren der Rollen
Ml«? ^ ey/ die Weiböleute waren jetzt auch da , aber hin»
,
tcr dem Gegitter in der Höhe .
An dem Schrank,
^
HI . Theil .
O »
wo
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wo es hinein gethan wurde , war auch nichts sonder»
bares . Das Holz sahe dunkelroth / geflammek , wir
Sackerdamholz . Nach dem giengen wir zu Menss
^ >syer , ^ inAierer , ( Zinn »Giesser ) Wir wollten
die rinne äooäen - kitb , oder zinnernen Todten»
Sarg sehen , davon man allhicr ein unerhörtes We»
sen macht / ob ich wohl in Fürstlichen Begräbnissen
in Teutschland selbige eben so schön / ja noch schöner
gesehen. Sie ist vor den Fürsten in Ost - Fricsland
gemacht / weil aber die Zahlung nicht erfolget / noch
nicht geliefert / worüber der Mann gar sehr klagte/
Er machte selbst gar viel Rüh »
weil ste anlauffe .
mens davon , sonderlich wegen ihrer Grösse , und
daß die Platte von einem Stück sonder lucktAaren ,
oder Löcher, wie auch die Bilder und Festonen sehr
Vor
erhaben , und ganz heraus stehend gegossen.
seine Arbeit , nemlich das Giessen und das Zinn ,
muß er tausend Ducaton ( deren einer drey Gulden
Es sind aber auch
drey Stuyver beträgt ) haben .
sehr viele Wappen recht schön und erhaben ausgear»
beitet darauf , von einem der vornehmsten Oraveur
allhier . Auf den vier Ecken find diese Figuren , der
Glaube , die Liebe, die Hoffnung und die Vorsichtig»
keil ( wie die Holländer die Prüden ; nennen ) von ei,
van der plaace ge»
nem vornehmen Bildhauer
Wir kaufften von diesem Zinngiesser einen
macht .
Thee »Kessel , und ein paar Leuchter von einer sonder»
baren Art Zinn , so wie Silber aussiehet . Sie sau»
ber zu halten , nimmt man klein und rein geschabt o»
der zerstoßenen Bimsstein

( pumex ) und Regen»
Wasser,

ßl/ ^
M "/

H lilA
Mi»
'Wl
iEj
tz-D
-ML
vaA
nsln
» nm
ijMi
Mk
i^ c
Mgst
Miu/
«M E

« is
LuM
« Mz

Mv!u
^ ^
^
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Wasser
, dunkt mit einem wollenen Lümpgen erstlich in
den Regen, und hernach in den reinen Bimsstein,
fähret mit sangen Zügen um den Kessel oder Leuchter
Atz herum/ alsdann
spühletman es mit Regen ab/
m ^ trocknet es in der Sonne/ oder gelinden Feuer. und
«kPilü)
Nachmittags habe ich auf der öffentlichen Bibliotheck die übrigen Manuskripte durchgesehen
/ und fol¬
gende gefunden
: Ein Volumen in toi. ckarc. con-

stsn; toliis LL VI . es gehet aber nur bis LXL VIII.
denn am Ende sind die übrigen Blätter bis auf das
KsilüllLlczter <
-6. ausgeschnitten worden
. Es wird dieses
Volumen in Lara !. Libl . p. ror .
XXV . a!!Ul der sehr übel also beschrieben
: LenealoZIa vucum
<r
Lrabancise Lc alia cke bello lllilpanico öc cie Lello
Ksl
«! Laroli VI. contra 8arraceno5.
Dann dieses ist
das wenigste
/ so darinnen
. Es ist vielmehr ein
uiM^l Lkronicon und IiaAlologia LrabanriT zu nennen.
irdk
!«^ Indem mein Bruder seiner Gewohnheit nach die ma¬
thematische gedruckte Bücher durchsähe
/ fände er in

rh« ff kluceoO einV olumen, in welchem unter andern
auch ein Manuskript von Luil. kokello war.
Das
Volumen ist in 4 . und enthalt folgende Traktate:

1) Hameliii kerffeÄivam. 2 ) Luil. kolleili
univerlirare, eäirionem lecunckam, kgris,
is6z . in 4. in zwey theilen, z ) Luil. koKelii
eompenäiolum
in l'ptraeram, dieses war nur ge¬
z>qß!»
schrieben
. Es machte zehrn und ein halb Blatt oder
-tzk,
. b» kolia aus. Es scheinet aber/ dieser Traktat kollelli nicht ganz zu seyn/ indem weder 6ms da stehet,
noch
auch ein rechter Schluß da ist. Wie dann auch
>B^
O0 r
äe
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Ich fände ferner in
noch viel weiß Papier übrig.
dlum. I.
Schrank)
oder
der verschlossenen Casse, (
unter den Manuskripten nachfolgende: Ein Volumen in groß 4. membr. leck recenriss. kleinen Fin,
. Es ist in Lara!, p. 102 . dl. IX . 8ragers dick
rura aure! velleris genennet. Der eigentliche Ti,
tul aber, den man billig copiren und setzen sollen, ist:

jM«
W, s
Pick

xM
m

Lcaruru clarillimi Orckinis velleris aurei ö Aallico

in lacinum vertu , tubsunätis uclckicionibus§c äs-- ^ A
clururionibus nonnullis , per ejusäem Orckinis
lupremosLc proceres tuecelliveeäirus . Daraufsol,
s
gen noch etwa neun Blätter allerhand kurze neuLeges,
^
oder uäckiriones conlbicurionum 6e ckivertis unniz.
Ich fände ferner ein Volumen in 4. Fingers dick,
membr . vom dreyzehenden oder vierzehenden Jahr, jM
hundert. Eö ist, wie auch im Lural. p. roi. X.
IV . gemeldet, Juvenulis , wie auch kertius Leblo^
rurius. Es scheinet ein guter Lockex zu seyn. Bey
dem^uvenuli sind einige notX interlineares . Fer» , ^
«er sahe ich ein Volumen in klein schmal4 . ist aber
. ^ ^
im Lurul. psA. i O2. unter die 8- lud X. I. gesetzt
Es

ist

ein Lockex

. und
recentiss

enthalt Ilaaei

cie^^

8^riu Opus 6e concemru omnium munäunorum, ^
, ^ ^
Lc concemplarions . Hat neunzig Blatter und schei
net nicht viel besonders. Ein Volumen in 8. so im
Lara !, p. 102 . X. II. genennet wird : lubellus ,, ,
ambicus ( es soll urubicus heißen) 6e precibusöc ^ .
puribcacionibus XIabume6gnorum . Ein Vol. in ^ ^
4 . Daumens dick, sind nach Lural. p. ror. X . X.
Lommenrurii belmici ( soll kebraici heißen) m
»ippo-
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Hlppocratis apkorllmos 6c prognoliica. Ich fan»
de ferner ein Vol. ckarr. recenrilli von neunzig
Blättern, so aber nur auf einer Seite beschrieben.
>ÜMii
Es sind inlcripciones veteres, davon auch im La¬

^ lim
Eis^

kai. p. ioi. lud bl. II.

gemeldet

wird.

Sie sind

«Mtzi unvergleichlich sauber geschrieben
, auch oben allemal
vermeldt
, wo sie zu finden. Es sind hin und wieder
«i ^L notL 6c llluüraciones ex autoribus vetenbus bey»
iombii
!^
gefügt
.
Der In5cripeionum ist eine ziemliche An»
uiem OL
zahl, aber nirgend kein Name zu finden, wenn man
.N.A«
sie colligirt habe
. Weil es dunkel wurde, konnte ich

imWchweiter nichts sehen.
eilivÄii
Den i . Martii, waren wir bey David Dra¬
H »> men, um seine Kupferstiche zu sehen, weil er in der
irchM)Wochen keine Zeit hat, selbige zu zeigen
.
Er hat
>rch deren eine ziemliche Anzahl, darunter das vornehm¬
ste eine grosse Menge von Rembrandr , doch hatte
er die besten
, und sogenannte Hundert- Gulden»? renr
ilwWL nicht
. Selbige wird also genennet, weil sie eins»
schml
^l mals in einer Auction so hoch bezahlt worden. Sie
>MI,z>stellet das Wunderwerk Christi vor, wie er einen
blinden und tauben gesund macht
.
Die dreyßig
Gulden
, und zwanzig Gulden krenr aber hatte Herr
Bramen, wiewohl selbige mein Bruder in Holland
gleichfalls erkaufst
. Jene ist das ecce komo! diese aber
die Abnehmung Christi vom Creuze
. Herr Bramen
zeigte uns ferner viele alte Stücke von Albrecht
)
Dürer, Alregrave , Georg penzere , ingleichem
!. s>>ior^ die Pastion Christi in duodez gar sauber und complet
rici jei^ von Luca von Leiden.
Eine Creuzigung groß
»?
Oo z
von
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von Albr . Dürer , die sehr rar ist. Eine ziemliche
Sonst aAnzahl von Rubens , und van Dyck .
ber hatte er sehr viel von neuen und meist Holländischon Meistern . Unter diesen war das beste von
Zulezt zeigte er
Werke .
de Hoogbe
Romeyn
er wohl sortirk
so
,
Porträte
Menge
grosse
uns eine
hat ; sie sind theils grosse Herren , Gelehrte , Kunstler , und eine grosse Menge von Mennonisten - Pre Cr ist sonst ein sehr
digern , deren Religion er ist.
fünfzig Jahren .
bey
,
Mann
ehrlicher
und
feiner
Er ist ein Uhrmacher von Profession , wegen Schwa che seiner Augen aber ist er nunmehro Buchhalter
worden . Sein Vater ist auch ein Uhrmacher gewesen , von welchem er noch zwey schöne Stück hatte ,
Lopernicana ,
nervlich zwey Lyüerrmtu klgnetarum
am Ende
selbige
er
wie
,
Jnvention
nach Huygens
beschreibet. Das
polikumorum
seiner opulculorum
Sie sind in einem
eine ist grösser als das andere .
zierlichen Kasten , von gebeiztem Holz , so alleinhun»
Sie
dert und zwanzig Gulden gekostet haben soll.
waren nicht mehr im Gang , er versicherte aber , daß
sie bald reparirt werden könnten .

^ §
sdAr

Äß»»»
rch»»
Bzer
Wl<
rMe
m !>il
!M l
iÜH
«!
»jiis
rirch
riß«
ichG
lisch
Mx«

i Lrj

lsM

Den r . Martii , fuhren wir auf den Bretter»
markt zu einem Bildhauer , bey welchem wir allerHand Bilder gesehen , davon wir aber die meisten in
Er hatte einen
Leiden und in dem Haag gekaufft .
nach dem Leben abMohrenkopf , den Rembrandc
geformet haben soll, den er aber gar hoch hielte.
Mein Bruder

kauffte von ihm ein Perspectiv »Stück ^ ^
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von der ou6en kerk allhker , Ellen hoch , auf Als»
basier gemahlt vor sechs Gulden.
chlM
Den z . Martii , fuhren wir zu Herrn Jean
»s IH;
Houbnkker , einem Mennonisten .
Er ist ein jun¬
ger artiger Mann , welcher viel schöne Insccten hat,
die er aber , weil ihme die Negoüen keine Zeit liessen,
ch-,L verkauffen wollte. Er hatte bey hundert Dosen voll,
davon bey nahe die Helfte innlandische .
Er hat sie
sehr artig ordinirt , wie Blumen neben einander . Die
Stiele sind lauter Johannes , Würmgen , und der¬
gleichen kleine Thiere und Käfergen .
Er erzchlks,
was vor eine grosse Mühe es scye , diese Thiere in
hiA
^x Ordnung zu bringen , und zu unterhalten , erstlich
»i8ir! weil diese Thiere , wenn sie sterben , die Flügel und
i L«s« Beine zusammen ziehen. Die Fremden werden auch
schm also gebracht. Man müßte sie also auf gewisse Ma¬
beMi> nier weich machen , um sie auszubreiten , dann sonst
ms«!» brächen sie entzwey . Man darf auch nicht darauf grcifl;, s»G sen, sonst gehen die Farben ab. Vor das zweyte müssen
>KAr die Deckel der Schachteln des Jahrs wohl drey bis
ichtkl
! l^l,! viermal mit Spicköl bestrichen werden , sonst verder¬
ben sie.
Er hat gewiß sehr schöne und rare Papstkons, sonderlich verschiedene schöne Gattungen von
sogenannten kaAes cle kleine , welche also genennek
Uni llil
^ werden, weil sie hinten an den Flügeln zwey Zacken
«t!rO haben, so einem Schweif von einem Rock gleichen.
Einer hierunter war Aurora - Färb und weiß mit ei¬
nem Zacken , dergleichen Dincenr
selbst nicht hat,
wir auch sonst nirgends gesehen. Er hatte auch ver¬
schiedene Lautemräger , welche sehr sonderbar sind.
«
O0 4
Sie
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Sie haben an statt des Kopfes eine helle Blase,
Glieds lang und Fingers dick. Diese Blase soll ein
so Helles Licht geben , daß wenn des Nachts zwey oder drey bey einander stiegen , sie so helle machen,
daß man , wie er sagte , die Zeitung dabey soll lesen U / ^
können , welches uns aber unglaublich vorkam . Er
hatte auch eine sehr grosse Menge von Lcarabreiz , Muck
darunter viele sehr rare , auch von entsetzlicher Grösse,
Er zeigte iMka
dergleichen wir noch nirgend gefunden .
uns auch etwa anderthalb hundert Stück kupferne iMchr
Medallien , und dann ein hundert Stück silberne, ckW
Er hatte auch Wnien
darunter aber nicht viel besonders .
da
auch nichts
aber
ein Brektgen mit Femmis , darunter
rar es . Das beste war ein Täfelgen von lapis I.a- sbu; z»
2ul ! , bey fünf Zoll lang , und drey breit . Zuletzt imder
wiese er uns sechs und dreyßig Gläser mit allerhand «her ge
Thieren in Weingeist , darunter meist rare gezeichnete L
Schlangen , auch Leguanen , Hagadissen , Königs, iMeun
Vogel , Colubritgen , zwey kleine Crocodille , und »hihM
M
eine besondere grosse Crabbe , welches alles er aus des
alle
Dinge
diese
daß
so
,
gekaufft
Cabinct
Rumpfii
- Kammerbeschrieben
in seinerAmboinischenRaritäten
W Ei
werden .
Nachmittags besuchten wir Herrn Philipp van

Limborch . Er ist ein sehr alter , aber recht höf- ^ .sa
lich und artiger Mann , er wohnet neben Herrn le
Er ist viel gelehrter und lebhafter in seinen
Oere .
Dtscurfen als dieser. Er sprach viel von Engclland,
und von seinen Bekannten , so er daselbst gehabt,
Er rühmte insonwelche aber meist alle todt sind.
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chlrHi derheit die Freundschaft
, so er mit Locke und HenAD rico Mors gehabt. Er klagte, daß dieser in sei,
neu alten Tagen so sehr auf die Cabbala verfallen,
dazu ihn der jüngere Helmonrius gebracht haben solle.
Er sagte, daß ihme ein Buchhändler ein 8/liemL
Ikeologiee von Milton zu untersuchen gegeben,
»!« Äik
ob er es drucken solle
. Er habe es ihm aber wieder»
is-GllL rächen
, weil der^ rrianilmus durch und durch auf
>c
». ^ das heftigste darinnen zu finden gewesen
. Wo das
EÄ lt: Manuscript hergekommen
, wisse er nicht. Als wir
von den Confusionen der Englischen Bibliothecken zu
sprechen kamen
, bekräftigte er solches unter andern
auch damit, daß 'walron in denenI.e<
Äic>nibus
!Ilm>^ vanElbu8 zu seinen Polyglotten vielfältig einen
b«l. - Codicem über das ganze neue Testament citirt, da er
doch vorher gesagt
, daß dieser Lociex nur allein die
cpiüolo
.5
kauli
enthalte
. Als er nun an verfehle*
ijimjch
Mli,5dene gute Freunde deßhalb in Engelland geschrieben,
hätten sie ihme nichts antworten können, als daß
Walton , weil er gar vielerley Codices gebraucht,
sich müsse geirret haben
; dann obvermeldter enthalte
in der That nichts als die epiüoiu8 kaulinas.
Als
ich Herrn Limborch wegen der Manuskripte von
ttN)L!'» ArmLnio fragte, davon Benrhem Th. II. Cap.
4. p. zc>6. sagt, daß er sie besitze
, bekräftigte er,
daß solches wahr wäre.
Er sagte, daß es Lommentsrii
in
^onam,
UalaLkiam,
Lc polberiorem
l-^sük^
sci Ikellalonicenles, in lecuncium Lc tertium caM ^ pocai^pleo8, und dann eine vilpuratio
«omrs^uciseos seye.
Es wären aber theils nur
O0 5
vpers,

iskk
«!ily

586

Amsterdam.

opera akkeÄa , theils auch ausser Mode . Er glatt»
be daher , daß Frirsch in Leipzig, der ein apograpbmm davon habe , und sie drucken wollen , solches
Er versicherte , daß das
nicht ins Werk gesiellet.
geschrieben
AuroZrapKum sehr Übel von Arnnnio
seine gan,
als
Manuscripte
diese
sowohl
sey- Ich hatte
ze Bibliotheck gerne sehen mögen ; weil wir aber hör«
aber nicht
ten , daß sie oben auf , Herr Limborch
wohl zu Fuß war , mochte ich dem alten Mann nicht
zumuthcn , mit uns hinauf zu gehen , oder selbige
Er fragte noch nach vielen
herunter zu laugen .
, und bezeugte sich über
Teutschland
Gelehrten in
die von uns gegebene Nachrichten ganz vergnügt .
Den 4 . Martii , Morgens fuhren wir erstlich zu
denenHerren Heinrich und wilh . van Uchelen , um
ihnen unser Recommendations »Schreiben wegen des
Uchelschen CabinetS zu überreichen . Sie waren gar
höflich , und erboten sich , Dazu behülflich zu seyn,
versprachen auch uns die Zeit wissen zu lassen. Wir
fuhren also noch auf das Stadthaus , die Kunst »oder
Schilder - Kammer , so Mittwoch und Sonnabends
Es ge»
von eilf biß zwölf Uhr offen ist , zu sehen.
ben Hieher alle Mahler von der Stadt einige Stück
hinaus , theils ihre Arbeit zu zeigen , theils sie zu ver»
kauffen . Wie dann bey dem Eingänge linker Hand
eine schwarze Tafel hanget , darauf ihre Namen , und
Addresse , wo ein jeder wohnet , zu sehen. Es wa»
ren der Meister zwanzig , so auf der Tafel stunden,
es müssen aber derselben vielmehr allhter seyn, wie
man uns dann sagte , daß vor diesem weit mehr , und

K» »

>0/ ^ "
-ud ^

Wm
^ rr8
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ÄWr
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ronsiderablere

kiü

clc», IE

Stücke hier oben gewesen .
gen in allem nur sechs und fünfzig Stück
unter doch eben nichts gar außerordentliches

vornehmsten Stücke

, und welche uns

Es han¬
da , dar,
.
Die

am besten ge,

i» z-h;

fallen , waren folgende : Ein groß Stück , einen
Schiffbruch
vorstellend , an dem Eingänge
rechter
Hand .
Ein Fruchtstück von Grasdorp
gemahlt,

rchä«
mN» ,

dabey eine Landschaft , darauf ein Hauö brennet , da,
bey aber kein Namen .
Ferner
eine Cascade , so

», Aö

Mejering

nch>schaft von

och

gemacht , nicht weit davon noch eine Land,
demselben .
Ein Stück , auf welchem et,

liche Personen

Wß°

eine Instrumental

, Musik

haben , wel¬

che nach der Verkürzung

sehr wohl gemacht waren,
Ein anderes Fruchtstück von Gras¬
mUchj sonder Namen .
>ML
dorp .
Ein schön und groß Porträt
von Back.
hienge noch eine Tafel,
'kibmWSOben neben dem Schornstein
Gl« ^ darauf stunde , daß Herr

hüPji' Bücher hieher vermacht
Kupferstich

befinden .

N 'üchel

Hinloop

einige

habe , worinnen
Solche

sich 70 Z4.
find von allerhand

Meistern , alt und neu , und so viel wir aus der Spe,
cification schließen können , find es gute Sachen.
Sie sind nach denen Materien , z. E . Landschaften,

ldi«ich8
chcksip

Historien , Porträten

rc. zusammen

gelegt .

Unten

auf der Tafel
diese

den.

sind etliche Regeln oder Gesetze , wie
sollen gesehen , und gebraucht wer,
giengen noch in Vischers
Laden , daselbst

Kupferstiche
Wir

lernten wir von . Herrn

Leck ) ,

wie

man die gelben

r-ß-is Flecken aus

dem Papier und Kupferstichen bringen
könnte , die gemeiniglich von Staub , und wann das
Papier naß worden , herkommen .
Es kan solches gar

«> wohl und füglich auf folgende Weise geschehen . Man
nimmt
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nimmt den fleckigtcn Bogen , rollet ihn in ein ander ^
sauber Papier , bindet es mit einem Bindfaden zu« ^ ^
sammen , und leget solches in sauber Wasser;
wenn es eine Weile darinnen gelegen , nimmt man '
es sorgfältig heraus , daß es nicht zerreißet , rollet es
sachte von einander , und hänget die Bogen auf , daß ^
sie trocknen .
Gölten sie etwas runzlicht werden,
streicht man , wenn sie bald wieder trocken sind, mit

^

einem Begeleisen darüber her , so wird es sauber , und
die Flecken gehen , wenn es nur kein Fett ist, alle
heraus .
Wir kaufften sonst noch einige Porträte ,
und andere Kupfer bey Herrn Lerh , so er indeßvor
die Hand gesucht.
Nachmittags schickten wir , aber vergebens , zu
der Jungfer van der Hemm .
Hernach fuhren
wir noch nach dem Tollhause . Es waren anjetzo die
zwey Höfe rings herum ganz besetzt, so daß beyhun«
dert Menschen anjetzo allhier waren , welches dann
erbärmlich anzusehen . Sie bekamen eben ihr Abend»
essen , da sie meist alle hervor kamen , und sich sehen
liessen. Es waren sehr viele alte , auch eißgraue Leu»
te darunter .
Wir verwunderten uns über die seit»

^

same und gxeßliche Physiognomien .
In der Mitte
des grossen Hofes ist ein Gärtgen , in welchem eine
wohlgemachte Statue stehet.
Sie stellet eine tolle
Frau vor , so sich die Haare ausraufft . Wir fuhren
noch in der Lalverlkraec vorbey der Capelle bruggen
in das sogenannte pancirku ^ s 6er Lekre/n - ^ erker . Es ist ein sehr lang und tiefes Haus , darein
die Tischer ihre verfertigte Arbeit stellen , um sie zu
verkauf»

^

§

^
^
^

>
WU,

^ 6cei
" Mk
«mäu
Mici
^ »>> ^
^li>, s
iusU
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verkauften. Unten waren lauter Schränke und Bett,
laden, oben auf aber allerhand Cabinete von aller,
Hand Gattungen , kleine Ruhebette , Tische rc.
Es
war viel schöne Arbeit darunter , doch machen sie die
Tischer, Arbeit lange nicht so gut und subtil als in En,
gelland.
Den 5 . Martii , waren wir wiederum bey Herrn
Meel , da wir dann folgendes sahen : Ein Manudlischt script von krancilci ^ uniani Vollii aciversariorum
libris an . 1625 . 4 .
Es sind libri 2 . etwa acht

tichftc Bogen , sie sind noch nicht edirt .
Herr Meel hat
/sollich fein seine Libliorkecam
cricicam bringen wollen.
Ich sahe Grureri
8uss >iciones nochmals an , sie
sind gedruckt V^ irceberZee apuä I ^ekmannurn
c»«>
1591 . 8 .
Die klarAinen sind nicht nur alle ganz
vollgeschrieben, sondern auch noch Zettelgen hin und
wieder hineingelegt .
Es sind aber nur die libr ! novcm priores , die übrigen sechse soll Herr Grävius
eben so vermehrt gehabt haben , welche mit seinen an,
ttkliljil»
der» Büchern nach Düsseldorfs gekommen. Herr
. cksrc.
-vichlil'Meel zeigte uns ferner einManuscriptinlol
Fingers dick, darinnen erstlich : kkililei Lonlcrlacoria, Liceronem
aci lo ^ uentis » 6um !n !ckaceili>«D- llonia exuiaret ä Areeco in lacinum rraüuLla per
sck
«!« Marinem ^ .urilpsm . Zweytens : Valerii krndi
Lrsmmarici üe liceris anci' ^ uis inrerpreranäis
oxulculum . Dieses leztere will Herr Meel mit vie,
len Noten , so er uns zeigte , ediren .
Das Man »,
script rühmte er sehr , und versicherte , daß es viel
accurater sey, als des Lrnüii eciirio 8orans . Dann
ob

,wch
!!:

M

. '
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ob dieser gleich etwas amplior , so seyen doch viele »V,
Lpuria darunter , welche Lrnliius auch mit allen lcir
Drittens und leztens wäre in obgcdachtcm
notirt .
Voiumine : Oblervancioe vecuü ^cis Lrixianee lrainrra urbis ambitum , c^ureve per HtEn>
gmenra ,
gArum Lrixianum reperta üinr , prour in lapicii- jststM
bus incerciia iacenc , kie nocsca . Das erste ist: rmeb
LrixlT in foro pubi . I.. ^ .nroniug , I.. 8. 83b.
Wenn sie
(^ ua6raru8 Donator ^ orc^uibu5 öcc.
nicht in 8.061 memorie Rrelciane , sind sie etwas rjickr
Herr Meel j»W!
werth , welches jedoch zu vermuthen.
Erzeig» ,« kle
habe.
sagte, daß er sie noch nichtconfcrirt
te uns ferner ^ Imeioveenii kibliortiecarn promik- Wese
8am Lc iarenrem , welche Herr Meel gar sehr ven >,Ms
Herr Meel hat auch angefangen, eine ^kml
mehret.
Sammlung von epikoÜ8 numilmatici8 ineciicig zu ^
machen , daran er aber dato nur etwa ein Duzend -5, W
hatte. Eine war von Ewichio , und eine sehr lan» -hzu sc
ge von Simone Dewes , welcher leztere / imanu- M E
en6s von Francisco Isunio gewesen seyn solle. Er M.
giebt aber in dieser langen Epistel eine Relation von „sosÄ
allen Münz »Cabineten , so zu seiner Zeit in Engel» iMch
land gewesen. Als wir ungefehr vonDeone ^ IIario ^ chy
und seinen Werken zu sprechen kamen, zeigte uns ^
Herr Meel daß bey seinem Tractatäe rcmpIi8 6rX.
corum , EoIonlL ^ Zripp . ap. Lalcovium i
ein großer Catalogus seiner Operum vorangesetzt sey.
Sonsten wiese uns Herr Meel ferner : ^ tiomamcls
I^empi8 6e imicacione LkriKi , kanl >i8 ex c^pozr.
reZiain8oi . gedruckt, welches gewiß eine rechte eeiicio
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liieio regln , mit sehr grossen r^ pis .
Sie wird,
Herr Meel versichert , allhicr in Auctionen vor
°l>Ml fünf
und zwanzig Gulden bezahlt.
Är-:
Nachmittags kam ein Jude , Joseph
Gpeyer,
>Mi: ein Jubilirer zu uns , welcher allerhand geschnittene,
und sonst pretiose Steine hatte , antigue und modcr,
D«i !y! ne, er war aber entsetzlich thcur damit .
Unter an,
dern hatte er einen Oculum Lurri , gern so groß als
kt eine welsche Nuß .
Er war sehr schön, er forderte
sÄs!^ aber hundert Ducaten davor , wiewohl es auch von
HlllL solcher Grösse gar was ungemeincs ist. Ferner hat¬
!«K k te er ein klein Steingen , braun von Farbe , davon
liMsL
er viel Wesens machte .
Er nennete es einen Aschen,
ilzrilh stein, und sagte , er käme aus Indien , und seyc noch
wenig bekannt .
Wenn man diese Steine auf Koh¬
:ic» L len legt , springt die Asche bald darauf , bald wieder
ViUII
>! i herunter, wovon er uns
das Experiment machte , das
sehr artig zu sehen war .
Er hatte auch allerhand
lkMiv kleine schöne Gefasst von Jaspis , Porphyr , und
Nsiffß!Specksteine.
Unter den antiqucn geschnittenen fand
I<W: ich eben so sonderlich nichts .
Ich mochte ihm auch
rZii
!^ nichts abkauffen , theils weil er zu viel forderte , theils
nleo
«^ weil ich mich vor Betrug , sonderlich bey einem Ju¬
den fürchtete.
Dann es ist den geschnittenen Stei,
lN/
lerqkH:nen, nach dem man ste in Frankreich so künstlich nach,
>VW
>^« zumachen gelernet , schier nicht mehr zu trauen.
Den 6 . Marti ! , Morgens kamen wir zur Jung,
«irOf
stau
Larharina Lescalje , und kanffte ich bey ihr die
k: Kl»i>c
O «lf von ihr theils selbst verfertigte , theils übersetzte Conisdien, es waren deren sechse an der Zahl .
Sie
ist
wie
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ist eine Jungfer , bey sechzig Jahr alt , und wohnet
in einem Winkel oder Laden , wo lauter Comödien
Sie wird vor eine der besten
verkaufst werden .
Poetinnen dieser Zeit gehalten . Sie wurde uns re»
(Ouestiers
commendirt , als wir nach Carharina
Larcko »6
.
Lpilb
in
fragten , welche Borrichius
linum incer kujus Lpiüol38 me6 !ca8 Lenc . III . Lpilb . XCIX . p. 4Z4 . so sehr rühmet . Diese aber
Jungfer Lescalje gab
soll schon lange todt seyn.
uns als ein Meisterstück von jetziger Holländischer
c' Sckuaps vel onr
Poeste folgendes : cle Wölfin
müsrÜAM 1711.
^
roc
2ieeu8
üeckr 6oor ^acob
Sie sagte , daß dieses Tractatgen sehr rar ,
in 8.
auch in Roterdam , weil es sehr scharst wider die

Wß
»W
,!«D
chi!m
chBs

Wich
D vm
,Echl>l>
s»ge

HMtz
,

Geistlichen geschrieben sey , verboten worden.
speißten wir bey denen Herren
Des Mittags
, die uns hatten einladen lassen, und
vanUchlen
welche uns hernach zu ihrem Vetter , Herrn pecer
führten , um das von seinem Schwte,
van willem
von Uchlen ererbte Cabinet zu
Paul
ger »Vater
besehen. Es gienge uns aber , wie man im Sprich,
Wort sagt , daß wir es , wie die Kuh ein neu Thor

Dann es bestehet aus lauter orientalischen Eg
und meist unbekannten Münzen . Es sind ctlich und ^ ^
dreyßig Bretter , so etwa sechshundert Stück euthal»
ten , sie sind alle nach denen Landen , wo sie geschla,
ansahen .

gen worden eingetheilt .

Also waren etliche Bretter

^ ..

von China , von Japan , von Persten rc. darunter ^
sind auch verschiedene , so die Portugiesen , Spanier,
Engellander und Holländer daselbst schlagen lassen.

Doch

^
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Doch find sie alle mit Characteren von denen in jedem
Lande üblichen Sprachen , ausgenommen einige , wel»

die Holländische Compagnie mit lateinischen In»
scriptionen schlagen lassen
Es sind aber diese Mün»
zen theils von Gold , meist von Silber , etliche von
Kupfer und auch von Bley . Sonst ist wenig davon
zu sagen, weil der Besitzer selbst fast gar keine Nach»
richt davon hatte .
Diese Münzen sind meistenrheils
Eiscihj
langlicht viereckigt , gar wenige aber rund . Das
^HM vornehmste
und wovon gar groß Wesen gemacht wird,
sind die sogenannten 2o6inck8 - penninAe , so alle
Ä>iM>"
zwölf im Original von Gold allhiec sind ; dann die
so man von Silber
hat , sollen meist Abgüsse seyn.
Der rareste unter allen ist der ^ quarius .
Herr
»iitiii.
von Uctilen hat selbigen lange nicht bekommen kön¬
im ^ nen. Wie ihme dann auch vor diesen allein dreyhun«
!kl>>ls»j! bett Gulden geboten worden . Von Silber sind
sie auch
hm st in Original
allhicr , es fehlen aber drey hieran.
lskiküEd
Überhaupt zu sagen , so kam uns sowohl die Historie
r!M'
selbst, die man von diesen Tociiscis einem erzchlet,
als auch die Pfenninge selbst gak verdächtig vor.
Dann es ist gewiß eine grosse Frage , ob just die 6irnliiv^gna ccLleüia unter solchen Figuren , als ^ risz,
Iauru8 Lcc. so wie man sie in dem Calender mahlet,
Mjll- und wie sie auch auf diesen Gummis stehen , in sel»
mstliÄbigem Lande so bekannt seyen ? Es ist sich aber zu vek»
M-r- wundern, daß Herr von Ucblen so viel an diese
biummns , als auch an seine Bibliotheck , davon der
Cakalogus bekannt ist , gewendet .
Wie ich dann
auch nicht glaube , daß eine so grosse Collectiv « von
ßlPl^
III . Theil .
Pp
solchen
che

Ä!U
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solchen Gummis noch anderswo in der Welt feye.
Herr von Uchlen hatte auch eine ziemliche Anzahl s 'W
Ed
von modernen in Silber und Gold , so aber in keiner
Ordnung waren , sondern nur in Papiergen ringe«
l
wickelt. Er zeigte uns auch eine Medallie , so auf
des Coliectoris , und seiner Frauen Hochzeit ( nach. Umß
dem sie nemlich fünf und zwanzig Jahr mit einander »
Sie war
in der Ehe gelebet ) geschlagen worden .
von Schmelzing sehr sauber in Gold und Silber ge» kttkm
§
macht . Herr von Ucblen erzehlte als etwas sonder.
Un¬
der.
Sohn
und
lichcs , daß Groß . Vater , Vater
l
gleichen nach einander erlebt und gehalten . Herrvon
som
aller,
von
Uchlen hatte auch eine große Quantität
Hand Porcellan da stehen , wie auch einen grossen Vor . ii abird
rath von Schtldereyen , sonderlich von Holländischen htt/ d
. In . »m -/
, Vostermannrc
Meistern , als Brouwer

sonderheit war ein vortrefflicher Blumenstock allhier,
von dem ältesten und besten Meister in Holland , der
dergleichen gemacht , dessen Name uns aber entfal« ÄaG
l ütze
len .
idche
erstlich
wir
besuchten
Den 7. Martii , Morgens
Hemsterhuy.
Herrn Tiberius
den berühmten
Dann «»«r«
sen , wir waren aber bald bey ihm fertig .
ob er wohl ein sehr höflicher Mann ist , von etlich iii«H
und dreyßig Jahren , der uns gar freundlich empficng,
so fand ich doch, daß er weiter nichts als stinc Critic
wußte , und , da solche vornemlich auf das Griechische
gehet , weder er uns , noch wir ihm Vergnügen ge,
W
den konnten . Wir redeten ein wenig von Engclland,
und denen daselbst lebende » Gelehrten , nahmen aber
gar
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gar bald unsern Abschied , und giengen noch zu un¬
serm Nachbar de Noede
, der uns noch allerhand
curiola und nrcefaäka
zeigte .
Unter andern eine
sehr künstliche Grabbe oder Seekrebs , von Bornstein,

cküW

so durch ein Uhrwerk

hin und her liefe .
Ein artig
Schiff von Silber , wie ste in Ostindien gemacht wer«
den. Ich habe eben dergleichen aber grösser in der
Kunstkammer zu Berlin
gesehen .
Mein Bruder

W >:

kauffte eines und anderes von ihm , als ein sauber ge,
schnittenes Straußen
. Ey , durch Bellekins
vor
acht Gulden .
Ein sehr wohl gefärbtes ober gedruck¬

M. tze tes Papier , aus Indien
, welches eine dergleichen
Sorte , so man gemeiniglich Türkisch Papier nennet.
mzchi Es ist aber das Indianische viel sauberer , feiner und
«»M zierlicher , den Bogen vor sechs Stuyver .
Er
zeigte uns
noch ferner einen extra schön lackirten
Spielknmpen

aus

Indien

, dergleichen

vollkommen
wir noch nie gesehen .
Verschie,
dene Sambische
Figuren , klein von Porcellan geba¬
cken. Etliche Kupferstiche
von Rembrandt
, ss
Herr de Roede
nicht kennete , noch verstünde , wie
die sogenannte Hundert . Gulden»
Hch-° dann mein Bruder
krenr vor einen Gulden von ihm bekäme .
Er hatte
sonst
ein
grosses
porrekeuille
mit
vielen
Kupfersti¬
,P>
chen, welche aber meist von neuen Meistern . Fer¬
ner auch verschiedene schöne Magneten
, darunter ei¬
schön lackirtes Stück

sch
!»

ner war , welcher einen Anker von sechs Pfund
zog,
ob er gleich nicht grösser als drey Zoll mit der messingen
Einfassung war.

Pp r

Räch»
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Nachmittags giengen wir nochmalen auf die öf¬ A! (>l)l
^sch fand daselbst: Liilloria
fentliche Bibliotheck .

6el Loncilio

"friäenrino

cii kierro

8oave ( al

Paulo 8 arpio Veneto ) in Lonäon rSiz. fol. M
Dieses Exemplar ist , wie ich aus dem Zeichen auf
dem Titul V . L. auch aus der Hand geschlossen, Da.
vi 6is ölonöelli gewesen , Hui manu lua eleAanrif

6me in marzine inprimis circa inirium ex üu- «>

Doch waren die Noten,
rdero multa annoravir .
so viel ich obenhin sehen können , eben nicht viel be¬ chws V
sonders. Es waren auch viel lemmaca darunter,
!e
doch ist diese Edition an sich curiöö. Ferner fand ich iüklir a
Volum , in 4 . ckarr . Fingers dick recenriss . so nach ttW li
Laral . p. i c>r . X . VIII . Lomrnencaria 6e expeilUrp
ckitione 'funecana Laroli <^uinti Zallice , der ei¬ Silbe
ou 6iumal m üc
gentliche Titul aber ist : Lommentaire
cle I'pxpeäition 6 e ^fdunis faire par ie tres ^ uIM1; ^
Kuüe Lc rres verrueux Lmpereur Ldarles einLz«, f
Sie fangt an : l'an mil cin ^ centz
^uieme .
AI jw
Ferner ein Volumen in lol.
See.
cinq
trence
cdarrac . Daumens dick, recenrius , so nach Lakai,
p. r oo . i8Ium . XV . Vorperius 6e rebus kriliciz.
«», IM
Das Werk bestehet aus fünf Büchern , davon die
drey ersten lateinisch , die zwey lezten aber holländisch.
Lider primus cie licu , ^uanritare Lc yualirare rerk
LlillN
8 ecunc !uL Ldronicre pkr/ÜL über
rre pkr^ 6^ .
da
rra5lans Lr Eocens , ^uan 6o ör per c^uos Ldriliisna religio prT 6icara 6c in kdr ^tia. ve Lenea. capur primum . Lee. Lider rerloAia Laroli bck
Vorperi krioris in 1?dabor
rius , Lkronicorum
cis
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c!e exorüio Lomikarus HoIIancilT .
Oapue primum r Lomicarus HollanüiL
exorüium babuic
rempore Hungert Lpilcopi l ^rajeLtenüs Lce. Das
Ende dieses Buches kautet : magno lui exercicus
äamno . Darauf folgt : V ^ kie 6ac I4 ercog -^ 1berc van 8allen eerkl in Lrabanc , anöe Hollanü
ir
gecomen un6e 6ear ^ ac oorlaeice 06 . ^ la ).
lur elU
(i . e. coningi ^ ke ^ las. ) bem Vrieslan6e beelc
Der Anfang heißt : Hcrcogb Albert
küliiißt gegcven .
!>nW van 8alsen v-' aes klarcgraef van ^ k^ llen unä
üanärgraef van O uringen I^ ercog ? re6eric van
um i«
Lallen songlle Xoone öcc .
Dieses macht fünfze,
hen
Blätter
aus
,
in
der
Mitte
des fünfzehenden
^ccultz
Vorperi,
M!I>!L, stehet: bni5 libri <^uarri Lbronicorum
(nicht Vorperii , wie im Catalogo gesetzt ist ) dar«
«uf folget über c^uinrus : Dar Hertogk albert van
WM^
LrliW: 8rl!en mer Nercog Henrik 2^ n Xoone eerk in
r Oiiis, Vrierlanö iz geeomen uncls in allen 8cee6en ir
gekulöiger , fangt an : Inc )aer ons Heeren 1499.
MMs
l
bonclerr faer 6arna äar Herrog Albert öce . Am
Ende dieses lezten Buchs finden fich wohl zwölf Blat«
!,j»K
ter, so verbunden sind , und zu dem zweyten Buch
gehören, nemlich 3 meclio Oap . XVI . usque aci
Lapuc ulcimum 9 4 . libri leounch , Bornen ist et«
was von einer neuern Hand aus 8uffri6i kecri 6e
Icriproribus kriliX libro notirt , und unter andern
xpilM vermeldet, daß dieses Werk Vorperi noch nicht edirt
r^0!^ sey. Eö bedünkte mich doch, daß deßwegen in ^ nI, I>k^!
IW ronü -VnaleÄi8 nachzuschlagen wäre . Es merltirte
dieses Werk sonst gar wohl , baß es gedruckt würde.
lijÜ^
Pp
z
Den
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Den 8 . Mark . Morgens giengen wir in die Ar»
minianer »Kirch , op 6e Lasters - K.ragc , es ist a»
ber nichts darinnen zu sehen , und ist sie ganz simpel,
wie die Calvinische Kirchen . Das Gebäude ist vier»
Die
eckigt , nicht gar groß und etwas niedrig .
Weibs - Leute , sowohl unten , als oben auf der Em«
porkirche , sitzen unter denen Manns »Leuten. Wir
giengen auch in die Persianer , Kirche , in 6e eine
Selbige wird in einem schlechten
I^ oniAgliraec .
Hause gehalten , oben auf eine Treppe hoch , in ei»
nem schlechten Zimmer . Es waren etwa sechzig Men »
schen , so bald auf den Bänken , bald auf türkische
Manier auf der Erde auf Teppichen fassen, bald knie,
ten . Es sind allzumal Griechische oder Armcniani»
Sie halten die Messe in ihrer Spra »
sche Christen .
che, zu weilen sangen sie , zuweilen läse ein Priester
Er war ganz
mit einem grossen schwarzen Bart .
wie ein Capuciner gekleidet , ausgenommen , daß die
oberste Mütze von schwarzem Seidenzeug war . Et»
liche stunden bey ihm , und hielten brennende Wachs»
Diese hatten weisst Chorhemder an , auf
kerzen.
welchen rothe Creuze genehct waren . Wir konnten
gar nichts verstehen als Alleluja , das offt vorkam,
Man sahe keinen Altar , sondern es hieuge eine De«

^

^
M ^

i>
ch!m!
» Hp-

iche, >
iXchr
iW«
chn gü
iichils
« nkr
i mck
ü, A
M ze
h» , s

j»Wl
z; ^

Man schällte oder klingelte t Mic
davor von Carton .
hinter dem Teppich etliche mal , da sich dann alles jz «on
bückte , etliche mit dem Mund bis zur Erde , da dann ^ §
und eievario Zacravermuthlich die Lonleeratio
menci geschehen. Sie räucherten auch zum öfter«.
cke

In

dem Logiment hiengen verschiedene alte schlechte

Gemähl»
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Gemählde , darauf die Creuzigung und Marienbilder
gemahlct. Sie hatten alle ihre Pelzmüzcn ab , und
«n deren statt kleine Callokgen auf von Seiden.
Nachmittags waren wir bey Herrn Hondius
lrch: und Lerh gewesen , um die Handrisse oder rcckeninuusiüs
gen , so Herr Vischer gesammlet , zusehen . Ich
iüili»,!
hatte ehedem in dem Journal 6es8cLvsn81 'an t68r.
, iiulrc^nm . IX . p. so . von einem Cabknet eis >Ir . Vo»G
lcker gelesen , sie meynten auch , daß es diese Col«
lection seye, weilen sonst kein Vischer odcrVescher
je in Amsterdam gewesen.
Allein ich zweifle daran,
weil daselbst von ganz andern Dingen , als von Ku«
H«,U pferstichen geredet wird .
Dieser Vorrath bestehet
!)!!Ii« meistentheilö aus Handzeichnungen von Lairaiste,
!ich«^ deren an der Zahl hundert und fünfzig seyn.
Sie
waren m einem schönen porceleuille
nach einander
rangirt. Die ersten waren diejenigen , so zu denen
Landcharten gemacht worden .
Die andern , so dar«
W «I- auf folgen , sind sehr groß , schön und considerabel.
Die vornehmsten waren wohl die vier Iahrszeitcn,
und die Winde mit Rötelstein gemacht.
Noch besser
war ein Stück , den ungläubigen Thomam vorfiel«
lend; das zarteste und sauberste aber war eine halb
sküjü
!^ nackende Frau mit einem Gewand an der Thüre ste¬
LeMhhend. Nach diesem lagen bey dreyfsig considcrable
Stücke von einem Advocaten allhier , Namens
ifM
Bischofs . Er solle zu seiner Lust sehr viele Kupfer¬
stiche und noch mehr Zeichnungen gemacht haben , und
zwar so gut , daß ihm zu seiner Zeit ln Holland kein
Mahler vorgekommen .
Unter seinen Stücken , so
?>
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allhier , war das vornehmste das Himmelstürmen von
den Riesen .
Den - . Mark . Morgens giengen wir zur Jung»
fer van der Hemm , um den schönen illuminirten
Blauischen Atlas zu sehen , davor der Lomre 6'^ .
vaux zwanzig tausend Gulden geboten , sie abersolchen
vor fünfzig tausend Gulden hielte . Wir konnten nicht
begrciffen , wie ein Blauischer Atlas so viel kosten
solle ; dann ob er gleich über und über mit Goldfarhe ( oder wie die Holländer sagen , mec gouäe en
uicremar ^ n ) überzogen wäre , könnte er doch so viel
nicht kosten. Ja ich glaube , daß man in ganz Holland nicht vor zehen tausend Gulden Muscheln mit
Goldfarbe bekommen solte. Als sie uns aber diesen
Atlas selbst zeigte , begriffen wir gar bald , woher er
so kostbar sey , dann man kan ihn eigentlich keinen
Blauischen , sondern man muß ihn einen recht königlichen ^ .rlancem nennen .
Dann da jener ohne die
Städtbücher nur aus eilf Voiumimbus
bestehet, so
ist dieser in drey und vierzig Bänden , jeder Hand
dick, da dann die Charten und Beschreibungen von

W «k
j

rkWl
«M "d
«»D!
»dicA

timch
M ^
Male
Mchr
ponln
iNrck
lijt. T
iHrli
iß«, «
tz
iüriW
tMr
m,

Bleau lange nicht die Helfte ausmachen , sondern«- M,,
sind von einem Blauischen Volumine wohl zwey bis
drey gemacht , und überall viele mit der Feder und

Hand gezeichnete Charten und andere Risse Hinzuge- r Krm
fügt . Es sind auch mit der Feder geschriebene De,
zy
fchreibuugen dabey. Ja es sind ganze Volumina,
alles mit der Feder gerissen und beschrieben dabey,
alle ungemein schön und kostbar. Was den äusserst«
chen Band anlanget , waren sie in Atlas - Grösse in
Pcrga«
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Pergament gebunden , aber sehr stark verguldt .
In
der Mitte stund der Atlas , die Weltkugel haltend,
nebst andern Zierrathen .
Der Schnitt war ebenfalls
stark verguldt .
Sie waren so sauber , daß auch we¬
der auswendig noch inwendig das geringste Düpfgen
daran zu finden .
Zweyten « so waren inwendig nicht
allein die Titulblätter
auf das schönste illmninirt , und
zum Theil aus eigener Erfindung
sauber gemahlt,
sondern auch die grossen und Initial , Buchstaben alle
verguldet .
Um die Schrift
aber waren die marAlns5 mit allerhand Zierrathen bemahlt .
Die gedruck¬
misziy ten Landcharten waren alle auf das zierlichste illumiWink
'ich ^

nirt , von dem in dem Illumtniren
berühmtesten Mei¬
Ianffen
van Ganten
, so nunmehro
todt ist.
Diesen Mann hat Herr von der Hemm

ster Dirck
viele Jahr

Mk
«l!jl!l

lang vor sich allein in seinem Hause arbei¬
ten lassen , und ihm das Geld und Farben
selbst an¬

lajiich geschafft , damit nichts daran gespahrt werden möge.
bu;Hjr Was drittens die Zeichnungen anlanget , so waren es
w/DL

theils ganz vollkommene

Landcharten

; sehr viele See-

charten , aus welchen die Tieffe des Meers , die
Sandbänke , Fahrten rc. auf das genaueste bezeich¬
net. Hierunter waren nun gar viele noch unbekann¬
te oder nicht gezeichnete Küsten , und andere Gegen¬
den. Ferner waren allhier sehr viele Grundrisse von
Städten , Vorstellungen
und Gebäuden , Trachten,
Monumenten , auch so gar Naturalien
, nemlich
Zeichnungen , von allerhand
auch arrlkLwtta

und andere Maschinen

ft

Thieren

, als Manieren

, Gewachsen

rc.

zu bauen , Schiff-

, Lebensarten , Trachten , Ein-
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züge

und

Solennitäten

.

den meisten dieser
Die »
kecir .
Lckeilelriuz
Bey

stehet :
erpresse
soll Herr von der Hemm
sen Gchellekius
Vier «
auf seine Kosten herum haben reisen lassen .
gemacht
dazu
sauber
sehr
tens war die Beschreibung

Zeichnungen

waren sonderliche Theile
Fünftens
und geschrieben .
, in sich haltend allerhand Ordnungen ,
hinzugefügt
und dergleichen , die Schiffarth , Hand «
Instruktionen
betreffend . Da «
lung und andere Dinge in Indien
mit sie aber

in gleichem Format

waren

, so sind die

^

^

^ Mß
Well
OmE

» 3" ^

»d"gvo

s Vo
ij, M
MeTl

abgeschnitten , und sauber auf grosse For « MHei
marZmes
mat »Bogen geklebt , und mit allerhand Zierrathen , iHes
Was nun die »Mz
versehen .
wie die andern Blätter
Theile selbst anbelangt , ist es unmöglich eine rechte Be « m da

Die vornehmsten Vo . ße , U
schreibung davon zu machen .
lumina , an welche die meiste Mühe und Kosten ge, mnwendet worden , sind wohl die Theile von Indien , wöm
der beyden Com « MH
haben auch die Bewindhaber
Selbige
sehr gerne haben wollen , weil , wie abgedacht,
sehr viele Charten , Küsten und andere Dinge von
Wichtigkeit , so sie selbst noch nicht haben , darauf be,

pagnien

HeYU

M^
Man hat deßwegen öfters die Jungfer
merkt sind .
viel
auch
ihr
,
angegangen
darum
van der Hemm
^
Geld davor geboten , sie will aber , wie leicht zu den«

§

ken , das Werk nicht zertheilen , ihr Vater hat sie
bey seinen Lebzeiten nicht einmal wollen sehen lassen,
theils um sich keine Eyfersucht , und denen Leuten , so

^

er hiezu gebraucht , und die ihm das meiste procurirt
und verfertiget
über den Hals

und Unglück
haben , nicht Schaden
Dann vor diesem war es
zu ziehen .

^
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hoch verboten , dergleichen Reise in Indien
zu
machen .
Die Compagnien solten also billig ein solch
Werk an sich zu bringen trachten , es möchte auch
noch so viel kosten .
Ferner sind besonders schön die
Theile von Sicilien , davon drey Volumina
vorhan»
den. In diesen ist besonders merkwürdig
die Be»

schreibung vom Berg Vesuvius
und von den Taran»
tulen .
Von den lezkern war eine gedruckte Beschrei,
rch°^ i bung , vermuthlich
von p . Rircher
beygefügt.
^» ,sch> Der dritte Theil aber ist ganz neu , und wie Jungfer
/«»

«fSlßj:
,van

der Hemm

sagte / von ihrem Vater selbst/ der
sich in Italien
aufgehalten / gemacht und
eigenhändig geschrieben worden .
Es sind sehr viele
viele Jahre

M >»!

«M

Figuren dabey .
Unter diesen ist ein sehr schön Ge,
mählde / und zwar von dem berühmten
Meister/
Romeyn
de Hooghe
, das Porträt
und Grabmal
von dem berühmten Admiral de Ruyrer
/ der in ei»

ner Sicilianischen
Expedition
umkommen ist .
Und
deßwegen sind dieselbe dazu gethan worden .
Es ist
auch bey diesem Volumine
eine lange weitläufige las
lichdB trinische Beschreibung von Sicilien / so Herr van der
Hemm selbst gemacht haben soll .
Der Theil von
Asrica ist auch gar schön / dabey nicht allein eine Be¬
schreibung aus einer gedruckten Englischen Reisebe,
V!

k»ss>^
trs!«>-'

schreibung / sondern

auch gegen

die Mitte sehr viele
Köpfe , Trachten / und andere Dinge , als Fische /
Pflanze » / Landschaften rc. von Adrian
Marham
unvergleichlich gezeichnet .
Dieser berühmte Mahler
soll alle diese Sachen
nach dem Leben an den Orten

selbst auf seinen Reisen

gemacht haben , wie er dann
über»
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überall dabey gesetzt: ^ .ckrian klarkam fecrt in RarEs ist eine Beschreibung in Holländischer M !:
daria .
Sprache beygefügt mit der Hand geschrieben. Das zß/ «ie
Volumen von Africa , wie es Bleau edirt, ist be,
sonders dabey , aber auch herrlich illuminirt und sonst K,, !>:
In dem Voluminevon
gemahlt und verguldt .
Griechenland sind auch sehr viele Zeichnungen sonder» ^ »fw
lich von Trachten der Türken , nebst einer gedruckten
französischen Beschreibung . Hinten ist auch das gr»
lobte Land und der Tempel Salomonis sehr schön.
Bey den Theilen von Teutschland sollen auchsehrvie ,
le Zeichnungen seyn. Wir hätten sie gerne sehen mö»
gen . Sie waren aber noch nicht gebunden , und al«
Wie dann nur drey und
so nicht bey der Hand .
dreyssiq Volumina gebunden da waren , vor welche
die Großherzogin von Toscana allein dreyssig lausend
Gulden geben , und Herrn van der Hemm dabey
erlauben wollen , alle die Handrisse copiren zu lassen,
Jungfer van der Hemm konnte nicht genug sagen,
was ihr Vater in die fünfzig Jahre vor Müh und
Sie rühm,
Kosten auf diesen -Vlanrem gewendet .
te auch seine Bibliothsck , so aber verkaufft worden.
Als wir diesen ^ clanrem mit grossem Vergnügen
durchsahen , wiese Sie uns noch folgendes : Lour >
^
les 6s reccs Lc äes bazues faires per Is
par les krinces Lc 8eigneurs 6e fa Lour en l'annee 1662 . 6e l'imprimerie l^ o ^ als 1670 . Die,
ses ist das vortreffliche Werk in Regal , Folio , da
nicht allein die Aufzüge und Pferde nach dem Leben,
sondern auch alle die Devisen der Ritter in Kupfer

,zo«ce
E. i

^ el>zs

-

^

^

^

^

^
^
. ,
^
^^
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gestochen, hier aber von dem unvergleichlichen Mei,
ster van Sance
ungemein schön illuminirt sind.
^ ? Es ist , wie Jungfer van der Hemm sagle , eines
^ ^ von seinen besten Arbeiten . Wir sahen ferner drey
Mich
, der erste war membr . iol .
Es ist das
Werk von Bocace
von den berühmten Weibern.
EMstz Der Anfang war r Ici comenee le livre c^ue 6c
^ekan I^ucuce ( dieses war sehr übel oder vielmehr
ist UM
geschrieben, dann am Ende stund ganz deut,
»W
jjch Lgegee ) 6e Lerru6e
6e LIeres Lc Nobles
!"« P semmes . Es waren viele Figuren auf Mönchs -Art
Habey gemahlet , davon man in Holland viel Wesens
Edü,« macht, obgleich keine Zeichnung daran . Dieses Ma,
"M
nuscript war sonst noch sehr neu . Das zweyte war
lt», tz:
Lreviarium in groß octav , auch mit dergleichen
Figuren . Zu Ende stunde : ^ nno Oomini k parruV . XILLLdXXXI
. Das dritteManuscript
chrin!» war auch ein kreviurium in quart,sonoch die schönste
cht Mic
und beste, auch meiste Figuren hatte . Es war auch
e
viel Gold daran , aber kein geschlagen , sondern Mn»
!t> Hk fchel Gold , daraus man , wie auch sonst aus der
M s Schrift Messen kan , daß es ganz neu sey. DieFi,
sei
»W gurrn find auch viel besser, als sie sonst die Mönche
zM ^ gemacht haben . Vor dieses Volumen sollHerrvan
peiltder
Hemm tausend Gulden bezahlt haben , ich möch,
LiUa- te kaum zwanzig davor geben.
Jungfer van der
- M ^ Hemm zeigte uns auch noch viele kostbare Schilde,
eDV reyen. Unter diesen war ein Stück von Bassan sehr
groß. Sie hat verschiedene schöne Stücke , wie sie
w
sagte, an Herzog von Marlebourough verkaufst , mit
k
dem
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dem sie aber wegen ausgebliebener Zahlung nicht zu Mi

frieden war . Jungfer van der Hemm war äusserer, «>^
deutlich höflich/ und manierlich, bäte uns auch noch,
mals , wenn wir wollten , zu ihr zu kommen, und ^ W
Sie ist eine
den ^ rlunrem nochmalen zu sehen.
Jungfer über fünfzig Jahr alt , cathslisch, und,wi'e »
man es in Holland nennet , ein kiopje , hatte auch Mr«
Hach
eine ganz besondere Kleidung , wie eine Nonne .
m!Ä>
Gosrvin
Herrn
zu
wir
fuhren
.
Mart
o.
Den i
Uilenbroeck . Er ist ein gelehrter Kauffmann von «jie«
etlich und vierzig Jahren , der einen ganzwunderbah, ÄK
ren Vorrath von Antiquitäten und Kupferbüchern
hat . Unten in dem Hause stunden zwey Bruststück lÜem
von weissem Marmor und eine schöne Inscription , so ß i äz
-Ar
aber in kerrerii Xlulls Ispiäurüs zu finden. Oben chl
auf in einem ziemlich grossen Zimmer war rings her- Dem
um nicht allein eine sehr grosse Menge von Antiqui, « L
täten , Büchern , und andere kostbare Werke mit Ku- N . s
pfern , sondern auch bey fünfzig allerhand Statuen M«
Unter dem Camin hiengen wohl l §UI
und Brustbilder .
hundert kleine das relieks , meist antique. Wir ha, Guch
ben bey keiner Privatperson , wann ich Herrn Lampen in Londen ausnehme , so viel gefunden. In ei,
ner Schublade hatte er eine sehr grosse Menge von
allerhand kleinen beeläen , Urnen , Lampen und an- , ^
ric^uis ucenlilitius . Unter den Brustbildern war das ^
schönste Lcipicr ^ .fricunuz . Das Münz -Cabinet ist ^ ^
Die Löcher^ ^
erstlich an sich gar zierlich und kostbar.
so sauzwar
und
,
sind in die Bretter alle eingehauen
ber , als ich es jemals gesehen. Der Münzen selbst^ ^
war
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war eine grosse Menge , und doch dabey meist auser¬
lesen. Er gäbe uns ein Kupferblau , S . ki'Z. XIX.
von zehen seiner raresten Pfenninge , die er uns alle
zeigte. Weil aber die Platte schon vor zehen Iah,
ren gestochen worden , hat er seit der Zeit noch viele
andere sehr rare und kostbare Münzen bekommen.
Die obvcrmeldte zehen waren alle sehr schön und un,
irNkU
streitig antique , ausgenommen der Otto , der mir et,
hm>G was verdächtig vorkam , weil das Kupfer gar zu leicht
und helle war , auch viele sreolss hatte . Unter den
andern Münzen bemerkten wir vor andern folgende r
ld KM
Llauöius groß Erz , auf dem Revers : ^ grippinu
und 6ermunicu8
capicibus säverlis , mit der Auf,
1!
schrift : Hzrippinu innrer Oermanicus
L . k . L.
uM
welches Herr Uilenbroeck
läse : Luji purer Lreiur.
ttUlil! Ein liberius
inugni mociuii ren. dessen Revers:
G WÜü ViÄoriu uluru Lcurum renens in c^uo VIL.
rcW« ^88 VX . ( ViÄoriu ^ li/riucu . )
Dieser
>IIchitkmu8 soll unicu8 , und noch nicht vulgirt und bekannt
Eine kiorinu primL muZniruäinis griechisch«
MlllhiiMl seyn.
8' Diese ist auch in dem königlichen Cabinet zu Paris,
aber nur lecunäi rnoöuii .
S . Vaillanr Kiumiün.

jkfB
» Z 6r . ps §. z r . woselbst auch der Revers ,

so allhier,

einerley ist.
Lorüiunus rzuurru8 ist derselbe Xummus , davon Bos einen eigenen Tractat geschrieben.
Hiih-H«! ^emiiiunu8 , groß Erz , Xmninu8 in Loloniu
cuius , so Vaillanr
in 6e Lc >1onÜ8 nicht hat . Ein
cr> ^ !n Vomiriu8 vomiriunu8 , Mittel - Erz , so noch ganz
, Bj« t' unbekannt ist , der Revers : Oenio popuü Xomu)5§!jlW^ ni Lcc. Mehrere dlummos , weil die Menge gar
zu

6o8
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zu groß war , mochte ich um die Zeit zu gewinnen ,
zeigte uns auch
Herr Uiienbroeck
nicht notiren .
- Stempel.
Münz
einen ganzen Sack voll allerhand
Es waren deren wohl zwanzig . Er hatte auch eine
, vor»
sehr grosse Menge von kostbaren Kupferstichen
nemlich aber ein ganz Cabinet voll porceieuiiles , in
welchen lauter Handriste von Italiänischen Meistern.
Wir konnten aber selbige nicht sehen , weil Herr
auf die Beurse eilte. Die ganz grosse
Uilenbroeck
Kupferstiche hatte er in einem Kasten auf einander lie,
gen . Er zeigte uns noch eben das Caroussel so wir
Es war
bey Jungfer van der Hemm gesehen.
Mein
Herr
.
illuminirt
Samen
auch von van
broeck hielte es vor schöner als jenes , uns aber hatte dieselbe bester gefallen . Herr Uilenbroeck ersuchEr böte mir
te uns nochmalen zu ihm zu kommen .
zu viel daaber
forderte
,
an
auch einige kleine Statuen
vor . Ich merkte auch , daß sie mir von dem Juden
Aadock bereits zu verkauffen angeboten worden . Man
hatte mich schon gewarnet , und gesagt , daß Herr
mit seinen Sachen gar theur seye.
Uilenbroeck
Nachmittags besuchten wir Herrn Rath Ioh .
Lriedr . Gramer , Preussischen UiliorioArapkum .
Er empficng uns auf Hofmanier , und ziemlich kaltsinnig . Man hatte uns weiß gemacht , daß ereinen
gar schönen Loäicem Änri^ uilk. Lpiüolarum kault
Allein er führte uns nicht in sein Zimmer,
härte .

Wir
^ "
Mch

^ 6^

N Tk

>, t
Mu
^ csn
V»E«dein
stmse
HrRe
»Mz

ism ch
Hem
Mgi
W 2
mis«

iimgs
»W»

«ßiW

sondern in einen grossen Speise - Saal . Als ich ihm !i^ ^
von dem Codice sagte , versicherte er , daß er dcrglei,
chen nicht habe , sondern ein neu aber curiös Manu-

, LU
stript

Amsterdam .

609

scrkpt, nemlich das Evangelium Barnaba , davon die
Türken , wie Herr Nramer
sagte , so viel Wesens
gegen die Christen machen , und behaupten , daß die«
ses das rechte Evangelium seye.
Es ist in Italiä¬
nischer Sprache , und soll bey fünfhundert Jahr alt
seyn. Es ist entweder aus dem griechischen oder ara,
bischen übersetzt , wiewohlcn das leztere eher zu glau¬
!», »!>!' ben , weil überall arabische Anmerkungen auf dem
Ar<l«p Rande dazu geschrieben sind. Herr
Aramer
meyn,
rchiM te , daß es noch nie edirt sey. Als wir von dem be,
Cmßülrühmten Ezechiel von Gpanheim
, der kürzlich
hni
> k> verstorben war, redeten , meynke Herr Rramer,
yli«! baß ihm sein allzugrosser Appetit zum Obst , den er
!S/ «IÜK auf der Reise , so er mit ihm in Frankreich gethan,
Imbrs
«!« nicht genug bewundern können , seinen Tod durch ei¬
ll. kb ne Dysenterie befördert .
Ex sagte aber auch , daß
man ihm allzu starke emetica gegeben , die sein Al¬
leskp.
ter nicht ertragen können .
Er versicherte , daß der
Brandenburgische Resident zu Londen Herr Boner,
chzl/V) den zweyten Theil seines operis 6e ulu Lc prsstantir numiimacum in Handen habe , und daß dazu gu¬
te
Hoffnung seye, weil es schier nahe von ihme abm Äs"
sslvirt worden.
Wir giengen noch diesen Mittag in die Lelenösmd>!Bllrser zu einem l ^oerbere ^ ter , Namens von Rü¬
de , von welchem ausgesagt worden , daß er viele
Wir fanden a,
!,, W fremde und sonderbare Vogel habe .
ber
bey
ihm
nichts
,
als
eine
entsetzliche
Menge Ca»
>«l Ä»
narien
-Vogel
,
Nachtigallen
und
dergleichen
.
Er
r,
selbst
war
ein
recht
Muster
von
einem
groben
und ver,
««
M . Theil .
Q q
soffenen
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Als ich ihm ein klein Compli»
soffenen Holländer .
solches nicht, und sagte : Xrmjs
er
ment machte,verstund
ke/n cku^ rs spreoken lo den je hior nie mec sll.
Endlich sagte er , wir sollen in die Stuben kommen,
Er bore uns
sie hatten schon zwey Stunden gesungen .
kaum einen Stuhl an . Er sagte , es kämen so viel
Gecken zu ihm , darunter auch Advocaten . Er schable einen Kuchen ab , den er vor die Vogel gebacken,
Wir wünschten,
und ließ sich daran nicht stören .
um nur bald wieder fortzukommen , daß die Vogel
bald singen möchten . Indessen , um etwas zu reden,
so fragte ich ihn , wie die Vogel des Winters in ei,
nem Zimmer da kein Ofen , bleiben könnten ? Dar «
auf antwortete er sehr lächerlich : hrsZc le er
In der Stube
und dergleichen feine lopjes mehr .
hiengen unzehliche Kefiche , und in dem Hofe waren
ringsherum Vogelhäuser , mit Gegitter von Drat .
Er ist auch ein schrecklicher Hunds , Narr , wie wir
Wir
dann deren über achte herum lausten sahen.
sahen , daß bey diesem Mann der Satz Thomas«
wahr seye, daß die Menschen,
in seiner Sittenlehre
die allzu viel auf die Thiere halten , Unholden und

^

^

""auc

Wick

kliikD
E>
L

«dtjkd
üAnz
».
pich
Unmenschen seyen.
Den r i . Wart . Morgens waren wir bey Herrn IHes
, einem Porcellan - Händler. Atzni
Andr . Sctzoemacker
Man hatte uns gesagt , daß er alle die Münzen , son, Mn,
derlich die Gräflich - Holländische von Herrn Alkemade gekaustt . Er wolte es aber nicht gestehen, son- ikU^
dern sagte , daß er sehr wenig von ihm bekommen,
er seye schon lange vorher ein Liebhaber gewesen, der
stark
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stark gcsammlek» Wie er denn auch eine grosse Men¬
ge von modernen Münzen hatte , sonderlich von Hol¬
ländischen. Er versicherte , daß ihme von diesen we¬
nig abgienge . Er hat viel mehrere , als in Bizots
iülloire meäaiüiqus
6 'biollsmäe stehen.
Die sil¬
kMÜ
!. berne und kupferne ( da unter jenen sehr schwere und
LL kostbare Stücke sind ) hat er alle gar schön, die golde¬
Wl zi
!:!? ne aber , weil sie gar zu kostbar , hat er alle sehr sau¬
Nr« x ber in Silber abgegossen. Er hatte auch unter den
andern verschiedene Güsse , welches er damit entschul¬
digte, daß er sie so lange behielte , bis er diese Medallien, so gar rar seyen, selbst bekommen könnte . Es
!« «!! waren auch viele , so nicht anders als gegossen und
kmlkc gestochen gemacht worden .
Die Medallien zu noti-kk! ren hielte ich vor »«nöthig , theils weil die meisten
schon von Bizor
beschrieben , theils aber wegen der
grossen Legenden oder Jnscriptionen zu weitläustig fal¬
len wollen.
Es gefiel mir aber insonderheit die grosse
Menge
von
Nothpfenningen
, deren er bey hundert
^s«h» i
von
allerhand Belagerungen bey einander hatte . Ich
SitzW
bemerkte
jedoch folgende beyde Medallien , weil sie
jdi
-R
theils
Dinge
bekraffen , so wir gesehen , oder noch
, ll°^>
sehen wollen.
Die ^ leüsiües van HonAkeer Xleeller ( welches ein gut Geschlecht in dem Utrechtischen )
Sie sind von ihm selbst auf den sonderbaren Stein , den
»
jemand mit närrischen Kosten und Ceremonien auf den
Markt in Amersfort bringen lassen , ( * ) geschlagen.
lD>
Es waren der Medallien zwey , beyde von Silber.

Nm,k

Qq r
( *) S . Liese Reisen Th . H . S . 408.

Die
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Die eine in der Grösse eines Holländischen Guldens.
Auf der einen Seite war der Stein , wie er ihn mit
einem Piedestal aufrichten lassen. Oben darauf ist
die Pallas nebst andern Zierrathen , dabey die In «
scription : Palladium ^ .mergkorr . 1662 . Auf der
andern Seite ist sein Name in einem Zug , unten a«
Die andere Me»
ber die Worte : aere perennius .
dallie ist von gleicher Grösse ; auf der einen Seite ist
gleichfalls der Stein nebst zwey brennenden Fackeln,
unten aber stehet 166 l . iabore Lc inciulina . Auf
der andern Seite ist sein Wappen , so aus vier Fel,
dem bestehet, in den zwey Wider und zwey Löwen,
oben darüber stehet klein : 8oii l) eo zloria , unten
herum : 8cu6ero pokerlrsri . Wir sahen ferner ei«
ne schöne Medallie auf die ^ eäuvvs Oevlweg,
deren Garten zwischen Utrecht und Amsterdam wir
vorigesmal gesehen hatten . Auf einer Seite war ihr
Bildniß mit ihrem GeburtS «Namen : ^ Zneta Liock
kloru Latava , weil sie so eine grosse Kennerin und
Liebhaberin von Blumen und Gewächsen gewesen.
Loskam f. und gewis oprims .
Unten stunde :
Auf der andern Seite war abgedachter Garten pra«
sentirk, oben darüber stund dieser Name : ll ^vcrKots , unten aber : kerc arsqus laborc ^ue , quoll neHerr Gchoemacker zeigte
nacuru , 1700 .
uns auch vier dicke Folianten , in welchen er alle seine
Medallien mit grossem Fleiß in Holländischer Spra «
Wir durchsahen insonderheit das
che beschrieben.
lezie, so über Hand dick, in welchem nur allein, was
seit l 700 , geschlagen worden , befindlich war. Die
Beschreib

^

^

^
^

^

^
^ i»c
l
Äh

dl

M»s
HörM
4 i
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Beschreibung war ziemlich weitläuftlg , auch überall
von denen Belagerungen in Kupfer gestonch>
!!>ilW chen, auch gedruckte Dinge und Porträts mit beyge¬
fügt. Die Medaillen hat er theils durch gute Freun¬
de , theils selbst dazu gezeichnet. Er hatte noch zwey
Volumina , so allein von I- egßpenninAen odcrjetron8 handle « , deren er auch eine unglaubliche Men¬
ge in Natur « beysammen hat .
Er sammlet auch alle
Krönungs - und Begräbniß - Münzen von allen Po¬
tentaten . Er hat auch etwas , wiewohl nicht gar viel,
von andern modernen Münzen , sonderlich von En¬
gelland und Päbstlichen , desgleichen eine unerhörte
Menge von Abgüssen , in Kupfer , Bley , Zinn rc.
Herr Grosch
aus dem Haag kam eben zu Herrn
Schoemacker
, weil sie öfteks mit einander handlen. Er zeigte uns drey unvergleichliche goldene Me¬
daillen, so er diesen Morgen vor drey hundert Gul¬
er 8«
den, wie er sagte , vor den Fürsten von Arnstadt gekaufft
. Er hatte bis fünfzehen hundert Gulden Com¬
r §!«» :
mission gehabt .
Es war ein blostilianus , ein l?ost>
kumus , der noch nicht publicirk ist , und ein -ckagmii iss
rius , welcher in Gold sonst noch gar nicht bekannt ist.
lerT« ?
Sie waren alle drey sehr schön.
Er sagte , daß er
meist alle moderne Münzen von Herrn von Uchlen
gekaufft.
Er habe ihme auch vor den Fürsten von
>en,M
Arnstadt hundert Species Ducaten über den innerli¬
ljüUläk
chen Werth von Gold und Silber vor seine Indiani¬
sche Münzen geboten , so er aber abgeschlagen habe.
Nachmittags giengen wir zuHerrnGorch .Cronenberg einemApothecker.Er ist ein ungemein höflicher und
-»VA

die Plans

Äs
-Ilss

Äq z

arti-

6ich
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artiger Mann , dabey aber ein rechter Apothecker.
Seine Frau ist noch artiger als er . Sie wölke eben
ausgehen , weil aber I^iekkebders kämen , wölke sie,
Sie verstehet die
wie ste sagte , zu Hause bleiben .
als ihr Mann,
besser
noch
ja
,
gut
so
antique Medallien
welches von einer Weibsperson etwas rares ist. Sie
kennt die Kayser von weitem , sie weißt , was eine
äec . ist. Sie kennet die
conlecrario , aälocucio
bester , was sie ihren
auch
wußte
,
andern
raren vor
Mann gekostet, als er , die ihm aber , wann es wahr
ist , sehr theur ausgeplacket worden . Allein der wun,
derliche Mann will lauter außerordentlich wohl con,
scrvirte blummos haben , daran kein Düpfgen seh,
len muß . Wie er dann schier ein Wunderwerk aus
einer kauliina machte , daran man erkennen konnte,
daß sie eine doppelte Schnur von Perlen um den Kopf
hatte . Der Revers ist : stunoni kezinX . Sie ist
sonst , wie er selbst gestünde , ganz gemein , allein
weil die Perlen in zweyfacher Schnur zu erkennen
waren , hielte er diesen l>lummum gar hoch. Er
zeigte uns ein Brett , darauf sechs und vierzig kripsm
ne Münzen , magnl mociuli , so ihn , wie er ver»
sicherte , über tausend Gulden gekostet. Ich möchte
Es waren je»
nicht den vierten Theil davor geben.
darunter , als : kelcem
doch etliche schöne
nius niAer , i^luximuz , bkelvius kercinax , öulbinus , beyde Qorch ' ani Lcc. und dann ein ^ emiIianu5 in groß Kupfer , ( den er so hoch als einen Occonem Lnsurn hielte ) der Revers von diesemblummo war : corona Livica mit vocis ciecennaiibus 8-L-

In

ji-rD

jj. Vir

O / 5!
VkSl

lckel

»mstt
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In

, versicherte

Silber

er , daß ihme kein einziger
etliche von den gran¬

Kayser fehle , ausgenommen
!», Atz-

nig . Wir bemerkten sonst folgende : Einen H.nrmvu5,
den der gute Mann vor keine tausend Gulden , wie
Einen Oiv . licus , dessen
er sagte , geben wolte .
: Lonlecrario.
Revers : ura , mit der Inscription
hatte er einen falschen und ei»
sagte , daß ihne der
Herr Cronenberg
nigro

Von ? Llcennio
Ei!!««

nen guten .

S

An dem fal¬
gute ein LcuupeiAen Ducaten gekostet .
schen wiese er uns dieses Kennzeichen , daß auf dem
, da die Worte bonm spei stehen , der OipkRevers
AiiM»
rkonzuz ue getheilt , und also zu lesen war : bona
Müh

»Wff,

elpei .

Allein man

daß er falsch war .

sahe wohl an der Fabric selbst,
hat er alle , und
Die 6or6ianos

Sie
rkümtzihatte die Frau die beyden raresten erkaufst .
'lkvAlv!rühmten aber diese i^ ummos auf eine ganz unerträg»

°z>m. K
g« jl

Mjiik

Sie

iiche Weise .

einer 8uioriina

mochte in allem zwey und dreyßig
Herr Cronenberg
Es war auch eine
haben .
mittelmäßige Schubladen

-I,
K» !

dabey .

von Lonluiuribus

ziemliche Partie

^/«-r

machten auch gar groß Wesen von
mit dem Revers : Oeoe 8eAetiX,

Er hatte

auch eine ziemliche Anzahl von modernen , sonderlich
Holländischen , doch lange nicht so viel als Herr
Schoemacker

.

Herr Cronenberg

zeigte uns auch

einen Abdruck in Siegellack von einem Pettschaft , so
, ll!»:kgeschnitten , dergleichen ich in
in einen Diamanten
?crÄ,ki
Dieser Abdruck war schier wie
Berlin bekommen .
eine Bohne
sirdd'^

MD!'

groß , und

gelland in der That
Berlinische

war

das Wappen

vollkommener

geschnitten .

Herr
Qq

und feiner
Cronenberg
4

von En,
als das
aber ir«
rete,

6i6
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rete , daß er meynte , es seye dergleichen nicht mehr in
der Welk . Auf beyden Seiten des Wappens stehen
diese zwey Buchstaben bck. k . das so viel ist als
Dann das Pcttschaft har der Königin
ria Kegina .
Maria , Caroli I . Gemahlin , zugchörek. Carl II.
soll ihn in seiner Flucht in Holland verkaufst haben.
Vor etlichen Jahren aber ist er in Roterdam von
( der den Ring Herrn Cronenberg
Herrn wolrap
gezeiget / und obigen Abdruck davon gegeben ) wieder
an einen Cngelländer vor acht tausend Gulden verhatte auch etwas
kaufft worden . Herr Lroncnberg
von gemmig cLlsris , es war aber nicht viel besonders . Er hatte auch etliche Käfigen mit allen Arten
von Edelgesteinen / darunter war eines / in welchem
alle die Steine beyeinander lagen / wie sie in des HoIn einem andern
henpriesters Brustschild gesessen.
Offenbarung
der
in
deren
/
Edelsteine
die
alle
waren
Iohannis Meldung geschiehet. Er rühmte / daß er
viele Liebhaber mit dergleichen versehen / sie auch nieHerr
mand so zusammen bringen könnte wie er.
Cronenberc ; hatte auch einige Indianische und dergleichen ausländische Münzen / unter andern alle K.oEr hatte auch ein
be/gen , als ganze / halbe / rc.

K/

>^ " l
»ÜSN
Ä> E
M 'l
» Ach
«
strM
LirM
chrim
Mim

»M
M A
^ M
ch-m
^ ^

^
paar Schubladen mit antiquen Bildern und andern
Er zeigte
Utensilicn / so aber nicht viel besonders .
uns auch etwas von Mineralien , meist orientalische, ^ ^
darunter war eine gar schöne Gold - und eine Silber-

^
Stuffe . Es lag auch ein Stein Hiebey/ in welchem
eine Oiossapecra , die gar schön, gleichsam wie in einer
Matrice best gewachsen/war . Er sagte/ daß ihm Herr ^ .
^
Valke -
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Valkenker viel Geld darauf geboten .
Cin schön
Stück von lapicie ^Vsbelio , dabey einige zusammen
gedrehete Faden waren .
Er hatte auch , welches noch
rarer , ein Stück von einem Ugno incombuKibiii,
lü- L so ihme Herr (Lalve mit aus Italien gebracht
. Es
lrklchjtsiehet wie alt Eichen - Holz aus , und ist ganz leichte.
Herr Lronenberg
versicherte , daß er es zum öfter«
rür«
probirt. Er hat sich auch , welches gewiß cin guter
>!z!d'»r Apothccker- Einfall ist , einen kleinen Salamander
>d W»
davon schnizen lassen. Ich machte ihm den Einwurf,
hwicha ob es etwa nicht lapidescirt Holz sey und deswegen
chrÄü nicht brenne ? Allein sowohl die Leichtigkeit als auch
i»iltü
die Struktur
zeigte , daß es pures Holz ist. Er hat¬
l>!«/ i«k te auch einen sonderbaren Stein , so in eines Men¬
schen Nieren gefunden worden , den mein Bruder,
wie kig . XX . zu sehen , abgezeichnet.
Unter den
lkröh
!^ Götzen hatte er auch verschiedene Indianische , wie
rüh
«jüi auch einen Egyptischen Lanopurn . Dieser war von
!N/ßiir Kupfer , und hatte einen dicken Bauch , der inwen¬
m»>t dig hohl , und viel Löchlein , wie eine Gießkanne hatte.
Herr Lronenberg
gäbe diese Ursache davon , so aber
MD
etwas fabelhaft lautete , deßwegen in den Egyptischen
Historien
nachzuschlagen .
Nemlich : es hätten die
ktzckiEEgyptische Pfaffen mit denen Chaldäischen , welche
rk> ^
das Wasser vor den höchsten Gott gehalten , Streit
gehabt. Um nun gegen selbige zu gewinnen , hätten
ßM
sie ein groß Bild von ihrem Lanopo
auf diese Weise
q, !«K- gemacht, ihn mit Wasser angefüllet , und die Löcher
mit Wachs zugestopfet.
Als sie nun diesen Lanopum auf das Feuer gesetzt, seye das Wachs geschmolQ q 5
zen,
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zen , und das Wasser heraus
gelauffen , und hätte
das Feuer ausgelöscht , da sie dann viclorisiret . Dle
Chaldaer
aber müssen dumme
daß sie den Canopum
hernach

Teufel gewesen seyn,
nicht examlnirt , ob er

B)ll

hohl oder löchericht gewesen .
Zulezt wiese uns Herr
Cronenberg
verschiedene Magnete , damit er artige,
aber bekannte Experiments
machte , selbige aber zu

!- / u

viel rühmte .

. Kugel,

P ,n

Skück ein

P un

Cr halte eine schöne Magnet

welche gerne vier Zoll dick , und ein rohes
Zoll lang , und anderthalb
von sonderbarer Stärke .
nen vor zehen Gulden
der Magnet

breit .
Mein

von ihm .

durch Kupfer

Noch ein anderes
Bruder kaufte eis
Er zeigte uns , wie

, Zinn , Bley

und Palm:

holz ( von welchem er Messerrücken
dicke Scheiben
machen lassen ) operire .
Durch das Holz operirte er

!h

Mfs

gar stark .
Der possierliche Mann hatte eine sonder¬
bare Freude über eine Jnvention
auf seinen Namen.
Nemlich

: er hat ein Füßgen

an diesem steckt eine stählerne

von Holz machen lassen,
Nadel

, so er mit dem !»!>»!! !

Magnet

gestrichen .
Nun hat er erstlich eine kleine
goldene Crone
machen lassen , in welcher oben ein Iniir
wenig Eisen ist , die hänget sich also an die Nadel.
Unter der Crone ist ein 6 von Silber ( so auch ein we¬
nig Eisen hat , und seinen Vornamen
Qorkarci be, ^Nl
deutet ) diese hänget sich also an das Eisen in der
Crone

vest , unten

aber

Felsen an einem Magnet
Cronenberg
heraus .
ander

hanget , fährt

und zwar

dessen

war

ein kleiner

Berg

oder

, und also kommt Gochard
Wenn nun dieses also an ein¬
er mit einem

Sudpool

darunter

andern Magnet
her ; alsdann
fällt

APä

n»chn
!>
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fallt alles voneinander, darüber er sich eine grosse
Freude machet
.
Er hat auch ein hölzern Fischgen
Mlillli
machen lassen, das ein wenig Eisen im Mund hat,
(er hatte füglichcr die Augen davon machen lassen
können) dieses Fischgen legt er in ein Glas mit
Wasser, und fährt erstlich mit einem Magnet herum,
da dann das Fischgen, wie leicht zu denken, dem

Magnet, wie er sich beweget, nachschwimmet
. Er
uns auch ein wenig von dem Italiänischen
Sande purecca genannt, der sich ebenso an den Ma¬
gnet hänget, wie der eiserne Feilstaub, vermuthlich
rillziiik^
weil er viel mineram Harris in sich hält.
Zulezt
KM zeigte uns Herr
Eronenberg auch ein Stammbuch,
»OEr in welches Liebhaber ihre
Namen geschrieben
, und
Verse auf sein Cabinet gemacht, er verehrte uns auch
Hain
!« einige gedruckte Verse auf selbiges.
Er ist gar zu
lfM ruhmrälhig damit, und seinen übrigen Sachen , wie
er denn, so oft er uns etwas zeigte, sagte, er müßte
l, slll
»! lie Omnibus haben. Er ist, wie gedacht, ein recht
possierlicher Aporhecker.
Den i r . Mark. Morgens fuhren wir zu Frau
le Gillon , deren Sohn , ein junger Venäc , wie
fie in Holland sagen, uns seines Vetters Franz le
Gillon Bibliotheck zeigte.
Er ist , wie auf dem
dasW geschriebenen Catalogo stunde, in hm ieoven juris
urriuscsue äoÄor gewesen, ob er nun in jener Welt
sWIIliS^ 8cliour worden, stehet dahin.
Es waren etwa ein
paar tausend Volumina ; wie ich aus dem Catalogo
sahe, waren dreyhundert sieben und zwanzig Folian¬
ten darunter.
Sie waren nach der Gleichheit der
Bände
verehrte

62O
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Bande , aber sonst untereinander gesetzt, dergleichen
Gecken es viel in Holland gibt , die wie hier die Franz,
Es
bände , Hornbände rc. alle beyeinander setzen.
von
Lockex
Der
.
Juristen
find aber meistentheils
plmio , der uns so sehr gerühmet worden , und den
wir vornemlich sehen wollen, ist gewiß schön. Es
in lol . membr . über
ist ein ansehnlich Volumen
fand meist ae , doch
ich
denn
,
alt
ziemlich
dick,
Hand
auch hin und wieder ^ geschrieben. Er ist sonst sehr
sauber und wohl couservirt , auch in einem Sack ,
Weil
wie mal » die Reise - Säcke hat, verwahret .
uns so viel Rühmens von den Figuren gemacht wor,
den , hatten wir uns eingebildet , er würde wie der
in Libl.
Loäex violcoriclis , welchen Lambecius

A.Ä
M

Dm
iB»
K
jsoM
e
^ rls

x« .

Vinciob . so schön beschreibet , seyn , und alle die , ss ab
« ,
Thiere , Pflanzen und andere Dinge , so plinius
in seiner klkoria nac . beschreibt , vorstellen. Allein ^
wir fanden nichts , als zierliche Initial , Buchstaben,
und hin und wieder schöne Miniatur »Gemählde , und
Figuren am Rande , sonderlich bey Anfang jeden
Buchs , da dann überhaupt vorgestellet ist , was in ^ ^
abgehandelt
jedem derselben vornemlich von plinio
wird . Diese Gemählde und Figuren sind sonst sau» ^
Allein es ist zu
ber und von ziemlicher Zeichnung .
viel , was man davor forderte , dann man solle drey
bis vier tausend Gulden davor begehren . Nach dem ^ ^
, daß er uns noch seiner Mutsagte Herr le Gillon
Wir fanden in diesem ^
ker Bibliotheck zeigen wolte .
Zimmer nur ein einziges , aber schönes Buch , nenn ^ ^
lich einen sehr sauber illuminirten ^ clanrem von ^
wich.
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, worauf die Holländer gar viel Geld

spendiren. Das Haus ist an sich sehr groß und real
vonQuaterstücken erbauet , hat auch viele schöne Zim¬
mer, die alle mit schönen neuen Gemählden und an,
E
dern kostbaren Mobilien gezieret sind. Von hier giengen
»
wir noch in Lulverüruec
, den Lehnen
koss zu se,
hen. Wir meynten , zumal weil es Mision
in sei,
nen Vo/aZes
lom . I . p . z . auch ein Convent nen,
net, daß es ein ordentlich verschlossen Closter scye.
i»
Allein es ist eigentlich ein grosser irregulärer Plaz,
U»hA: mit allerhand ordinären Gebäuden oder Häusern be,
in»;«-! setzt, und ist eher die Begynen «Strasse , als ein Hof
ir« k^
zu nennen .
Mitten unter diesen Häusern stehet die
ch-MÜ:
Englische Kirche .
Gegen über ist die Begynen - Kir,
che, so aber wie ein Wohnhaus ist.
Diese Kirche
>SkM ist, wenn man hinein kommt , schön und sauber,
lsrjikki
. t auch regulär , aber von einer besondern Figur . Es
U .M waren einige schöne Altar »Stücke allhie , auch sonst
alles sehr nett.
Den i z . Mark . Morgens besuchten wir Herrn
Rau , einen berühmten und vortrefflichen ^ nuccrmicum und Lliirurzum , Herrn Ruyschens
gewalti»
gen Lmulum , wiewohl er diesem von vielen weit vor,
gezogen wird .
Er ist ein Teutscher , aus dem Baa,
den»Durlachischen , ein Mann von etlich und vierzig
!M> Jahren . Er war gar höflich , man merkt aber seine
Landes»Sprache gar sehr an ihm .
Er prahlte un,
fi»W^ gemein, und indem er uns seine Sachen zeigte , tha»
,r- Ä«/ te er wie ein Marktschrcyer , und sagte alle Augen,
blicke: Sicht der Herr rc. Er hat sehr viel und schöne
K
pkXksstz
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prLpuraCn armtomicn , so er aber , welches Jammer
und Schade ist , nicht sauber und wohl hält ; wie
dann seine Gläser meistentheils Mangel an Weingeist

ich

haben ; daher die Sachen sehr unscheinbar werden,
und leichtlich verwesen und verderben . Es kan auch MM
ein wenig Geitz dahinter stecken, weil der Weingeist M jl!
kostbar ist , wiewohl er mit seinen Operationen gar
viel Geld verdienen soll , indem er einer voll den be¬ sßdüll!
sten Chirurgis ist und sich auch wohl bezahlen lässet. «m,
Er wirst auch seine andere Sachen schrecklich durch¬ Md.
einander .
Als ich sagte , es seye Schade davor, Gier
erwiederte er , er hätte seine Sachen nicht zum Zierrath, :M i

sondern zum Gebrauch , und zwar in seinen LvIIe»Ms
ZÜz unntomico - ckirurZicis , wie er denn allezeit, H
sonderlich von Teutschen viele ^ uck' rores Hat , die m ) je
ihme die Collegia theur genug bezahlen müssen. Er
rühmte , aber mit der That und Wahrheit , zweyer- I.ilMÄ
ley von sich, nemlich seine Manier , die Beine weiß !lI»M
zu machen , und wie Elfenbein zu präpariren , und
dann auch seine injeÄiones , welche gewißlich auch

sehr schön sind. Er beklagte , daß wegen böser und ilMt
dicker Luft die Beine in Holland , wenn sie noch so
«!M
wohl präparirt wären , anlieffen . Er zeigte uns je¬ s>
doch etliche , so gewiß schneeweiß waren . Insonder¬ «. Fm

heit zeigte er uns die olieoZemnm , und die epipk/- rüißiM
les olilum sehr schön und deutlich.
Er wiese uns AI
,i«»»!
auch die olliculn nuälicus ungemein schön präparirt,
so daß wir sie nirgends so curiös gesehen, sonderlich
das cympanum , welches ganz unvergleichlich präpa¬ ii!»!>»!>
rirt war . Er zeigte uns bey diesem zweyerley , so, Gllim

wie
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er versicherte
, noch kein Anakomicus bemerket;

cockleam , wie sie nemlich als ein l^Zurilu5 formiret ( wie wir bey Herrn Valkenier einen
durchgeschnittenen gesehen) und wie diese cocklea
Trk,
mitten durch ein leprum separirt ist.
Das zweyte,
ldrrA«
so er uns zu bemerken machte, war ein klein olliculum an dem malle» , so ziemlich lang , aber als ein
Haar so dünne ist. Weßwegen es auch, weil es im
präpariren, oder seciren gar leicht abbricht, nicht ob»
servirt wird. Ferner zeigte uns Herr Ran , wie das
Wachsen der Zähne zugehe, und wie den Kindern0»
chlzapder jungen Leuten keine neue Zähne, wie man gemei¬
i»s« niglich sagt und glaubt, wachsen, sondern daß zehen
ektLLunten und so viel oben, ( nemlich die mcilore8 und
nemlich die

liilMijl.
canini) jederzeit doppelt mit den Kindern auf die
leiiiiE Welt kommen
.
Sie blieben aber unten und oben
in der Ivlaxilla so lange verborgen, bis sie größer und
dieNistärker werben, und die obersten fort und ausfliesten,
das dann das Verzahnen wäre.
Er zeigte uns gar
S«zirfLschön in maxlllis intanrum die unten sitzende Zähne,
jWiHndie alle grösser sind. Dannenhero wenn die maxilla
UWjl
!< durch das Wachsen grösser wird, und sie hervor
EiD» schießen können, nimmt ein jeder Zahn zwey loculor ein. Ferner zeigte uns Herr Rau die currilugine8 olliurn gar schön, welche er in Weingeist con,
servirt, dann sonst faulen sie weg , oder schrumpfen
Ai^ dergestalt ein, daß man sie an den Beinen nicht mehr
H»,^ sehen oder finden kan. Er hakte einen ganzen Ruckgrad von einem Kinde, mit allen seinen carcilaAm!i»us sehr curiös präparirt , in Weingeist. Von sei,
nen
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nen auSgesprizten partibus corpori ' s kuman ! zeigte
uns Herr Rau folgende ungemein schöne Proben.
Als einen iriciem oculi , da die Blutgefäße , so doch
Einen Mo»!
ungemein zart sind, alle accurat zu sehen.
relkiculum , Magen und Nieren eines Kindes , da
wir die kleine rLmikicaciones mit einem b/licro5copio Wliu
mit großer Verwunderung betrachteten. Wir sahen
auch viele Stücke von Inrettims , in welchen er die Fsm
valvuias unvergleichlich praparirt , und uns demom
strirte. Es war nemlich die innerste Haut oder Theil AMc
herausgewandt , und doch in ihrem Situ . Es siehet tz„bg
pz
wie ein Iudenkragen aus , und würden, wenn es auseinander gezogen würde , die inceüina noch mehr als M W
einmal so lange werden , als sie ordentlich sind. Er «« x
zeigte uns ferner eine lpinnm äorli mit allen nervi'z;
einen Nieren , in welchem ein Stein , fast von eben
der Figur und Große , als derjenige, den mein Vru^
aufgerissen. Erzeigte
der bey Herrn Lronenberg
uns auch ein präparkrtes Scrorum , und sagte, baß

^
er der erste gewesen, welcher gefunden , daß es aus
zwey besondern Laccuiis bestehe, und also ein jeder
relbiculus einen besondern habe. Er sagte aber, daß ^ ^
selbige so vest aneinander wären , daß , wo sie aneinander seyen, es die Anatomici nur vor ein leptum ^
oder inrerüirium gehalten , sie liessen sich aber, wenn
man Gedult hatte , und damit umzugehen wisse, gar
schön fepariren. Wie er uns dann die teliiculos in
Er erzehlte, ^ ^
ihren zwey besondern Beuteln zeigte.
daß er über das vermeynte 8epcum einen grossen^
Streit mit Herrn Ruysch bekommen, indem dieser ^ .
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vorgegeben , daß er solches 8epcum zuerst bemerket.
^ habe ihm aber gezeiget , daß nicht nur sechs Au ->
rores vor ihme davon gemeldet hätten , sondern daß
es miteinander ein KZmenrum , wie er uns verschie,
drnrlich gezeiger hat , seye ; und dieses habe dann
Hcxrn Ruyschen
gar sehr über ihn erbittert .
Er
Miese uns auch etliche reüiculos
venereos , welche
^
waren als ein Gans,Ey . Er zeigte uns ferd>ie zweyte Haut ( epiäermis genannt ) von einem
Fuß , welche sehr künstlich mit den Nageln von den
Zehen abgelöset war .
Herr Rau hatte auch sonst
sthr viele parces corporis ttumani , theils trocken,
theils in Weingeist sehr wohl präparirt . Zulezt zeig»
te er uns ein sonderbar dickes Lrarn ' um , welches er
vor dicker hielte , als das wir zu Leiden gesehen , es
war gerne Fingers dick, und zwar durch aus , doch
bauchte uns , das Leidische seye in occipire dicker ge»
wesen.
Unten in dem Hause gerade gegen über der
Thür hatte Herr Rau ein Käfigen mit allerhand sehr
grossen und sonderbaren Menschen - Steinen , so er
selbst ausgeschnitten .
Er sagte dabey , daß er schon
lang keine mehr gesammlet . Er liesse ste denen Pa¬
tienten, die er curire.
Nachmittags waren wir bey Peter Alock , einem
Uhrmacher, nm bey ihm einen ^ pollinem zu sehen, der
gar schön seyn soll. Er soll wahrhaftig antique , und bey
vier Schuh hoch seyn , er hatte ihn aber nicht zu Haufe,
sondern , wie er sagte , bey einem Bildhauer , um
etwas , so schadhaft , daran ausbessern zu lassen» Er
hielte diesen ^ .poiünern zwey hundert Ducatons»
Hl . Theil .
Mr
Er
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Er zeigte uns einige Gemählde , damit er gleichfalls
handelt , als ein Porträt von dem alten Gletscher ,
zwey Landschaften von Saci ) kleben,eine grosse Land,
schast vonpocr , eine Creuzigung , so von Paul Veronese seyn solle , daran wir aber , ob sie gleich schön
war , zweifelten . Die Crönung Christi , von sän
6e Veläs , die Susanna von Vorkouic , Maria von
, sehr schön , und eine Landschaft
Rorrenhammcr
eine von Denier , und noch an»
und
,
Okaräin
von

.iM >«
y s^ ß
,Mck
jHklM
« f. 2
fMri

Wne>

H M
dere Gemählde , er hielte sie aber alle sehr hoch.
Den 14 . Mark . fuhren wir zu einem Uackelsar , jM A
. Er ist ein rechter Hollän»
Loelenburg
Martin
der , der anfangs sehr kaltsinnig thäte , als ich ihm
aber von seine» doppelten Medallien vor dreyßig Gul»
Sein Vorrakh ^ ^ j
den abkauffte , wurde er höflicher.
von Medallien ist nicht gar groß , doch hatte er eine
feine 8enem sowohl in groß Kupfer , als auch Sil » ^ A
ber , da auch wenige von den raresten Kaysern fehlten. ^ ^
^ ir . und , ^
niArum , 6or6ianum
Den kelcennium
hatte er in Erz , aber gar schön. Er ^ ^
^emilianum
hatte auch einen vortrefflich schönen kiaciäium in
k . k . der Revers : 6Gold , einen Vaienciniunum
Aura le <ien » , 6excra crucem , linikira viöioriaiem tenens , pe6e k ^ äriam cerenz , mit der Auf»
Von Reversen hatte er
^ ug .
schrift : ViÄoria
Von modernen hatte er auch eteben nicht viele .
was , darunter eine sehr schöne Medallie von dem ^
jetzigen Czaar , auf die Belagerung Assoph 1696.
mit einer Moscowilischen Aufschrift . Er hakte auch ei»
Mein Bruder kauffte von ihm ^
nige Kunstsachen .
eine ^
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eine IckaZstalensm von Silber von Albrecht
Du«
rer vor vier Gulden . Sie ist so groß als ein Tha,
«zißL ler , sehr flach
, und nach antiquer Art, man solle
es vor eine Meballie ansehen , es ist aber weder gestempelt noch gegossen. Dürers
Zeichen stehet auch
darauf . Wir giengen noch zu Herrn Pool,
in üe
»c>A
^ollerstraec
, einem Mahler , vornemlich um die
mclL
Arbeit seiner Frauen Rache ! Ruysch ( einer Toch,
, Ä,x
ler des berühmten Anatomici ) zusehen , wiewohl er
vor sich auch ein gar guter Porträt «Schilderer ist.
M^!L
Von der Frau fanden wir zum Glück zwey Stücke,
üiijlch dann
sie hat sonst gar selten etwas fertiges , indem bey
!l,ütz
ihr alles auf ein Iahrlang hinaus bestellet wird . Die»
se zwey Stücke waren vor Herrn In
Court in Leiden,
davor er ihr fünfzehen hundert Gulden accordirk.
Das eine war ein Blumen - das andere ein Frucht»
Stück.
Sie waren beyde sehr schön , und sonderlich
zart von Pinsel .
Der Mann sagte selbst, daß sie
>»
allen, sowohl jetzigen als alten Meistern hierin » vor»
g«kk» gienge. Es hat uns jedoch das
Stück von Mignon,
>!k>»L so wir im Haag bey
Herrn Roepe ! gesehen , noch
NZdr besser gefallen . Die Frau
pooiin
versicherte uns,
,ik ^ daß sie in einem Jahre nicht
viel über zwey Stück
verfertigen könne. Sie müsse jährlich an den Chur»
cviksiljL surften von der Pfalz ,
von dem sie Hofmahlerin seye,
>M
und Pension habe , ein Stück liefern . Sie arbeite,
B * - te eben an zweyen viereckigen kleinen
Stücken auf
HE^' Holz, vor den Groß - Herzog von Florenz , des Chur»
Wi >ö surften Schwieger «Vater , die sie extra bezahlt be»
kommt» Sie zeigte uns ein halb Duzend kleine sil,
»

»7ch

s-hflt

Air r

Lerne
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, und einen überaus artigen sil»
Lerne Wandleuchter
Düssel.
Lernen Nachttisch , so sie leztlich , als sie in
Sie macht so,
dorff gewesen , verehrt bekommen .
Leben,
wohl die Blumen als andere Sachen nach dem
, Insccten
wie sie dann jetzo allerhand Vogelnester
Sie ist
und dergleichen um sich herum liegen hakte .
, gar galant , doch
von vierzig Jahren
«ine Frau
Sie saß da wie ein Mahler , und legte
nicht schön .
Oben
zwey Stücken .
den Grund zu oberwehnten

^

" ^

^

, so sie
hienge noch ein ganz klein Blumen - Stückgen
Der Mann und Frau
gemacht .
vor vielen Jahren
bioiwaren beyde gar höflich , aber dabey vp hm
Unten in dem Hause war eine
lanäcs gar prahlicht .
Sie war vieraussähe .
Uhr , so wie ein Spiegel
hatte sie einen
«ckigt , und an statt des Zifferblatts
die Glaser ge,
man
Spiegel , darauf die Ziffern , wie
Der Zeiger
mciniglich schneidet , geschnitten waren .
aber sehr
,
gieng mitten durch , und war von Stahl
Es sahe artig aus , und ist leicht
zart und dünne .
nachzumachen

.

gkengen wir erstlich zu Herrn Rost
Nachmittags
Kopf zu
sier , um das hölzerne sprechende Haupt oder
, alr
eher
nicht
es
Er sagte aber , daß er
sehen .
aufsetze,
wenn es allhier KIerme8 , und in dem Haag
Wir
.
so daß wir es nicht sehen und hören konnten
geschehe , dar
meynten , daß es durch ein Sprachrohr
als ein Uhres
er
Er sagte , daß
er aber leugnete .
dabey seyn könnte ,
werk aufzöge , und kein Betrug
von
weil er gemeiniglich nur eine schlechte Boutique
Bret,

S
^

^

Eknih

^ da

^ che

Mige

da

Och,

hü kn
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Brettern zusammen geschlagen hätte , darinn sich nie,
>ei
»U wand verbergen könne.
Den 15 . Mark . Morgens waren wir in den Kir,
A!»ch
chen der Mennonisien , welche auf einer Reyhe op 6«
2 /nZel stunden. Die erste ist die sogenannte Vlammine X.Lrk , 6ickte
6e l^ re ^ 6rberZ rcZenr
over
6e
ouäel
^u/cerisckel
^ crlL , davon Benthem
' gilA,!>!!, «!: Th. I . C . ; . p. sz . meldet , daß , um allen Schein
Ül
!!^ jd eines prächtigen Wesens zu meiden , man auch die
mesflnge Hangleuchter weiß gefärbet , welches wir a«
-er ganz falsch , und die Leuchter von Messing sehr
!iwtz>
hell und sauber gerieben fanden .
Die Kirche an sich
>vx lsli:
Die zweyte ist
hilft! ist nicht groß und nichts besonders .
gegen über
voorcien poorcs Urn 6er v^arert hck!i> Imäer Leric benannt , welcher gleichfalls Benthem
gedenket, diese ist die kleineste.
Die dritte ist nur
mM
etwa sechs Häuser weiter .
Sie wird gemeiniglich
>1. U
der 8onnen klemMen
Lerk genannt , wie dann,
G/t!
wie Benthem
vermeldet , die Sonne über derThü«
s, Bis
re stehet, dabey aber , welches Benthem
ausge«
lassen, stehet : kerker Lc ob6ura . Man siehet an
ihren Kirchen und Gottesdienst keinen Unterschied von
jzuD
den Reformirten , ausser daß sie, wie bekannt , kei,
ne Kinder tauffen , keine Fontanges
und grosse Pe,
ruquen tragen , und sonst in Kleidern gar modest er>
scheinen, dannoch aber gar sauber und innerlich kost,
bar sind. Wir giengen auch noch auf die Liters
Lragc
b^ 6e I^eel ^ icragr , in die (^ uaalcer - R .erk ; eS pre,
digte oder sprach diesesmal ein Messing , Knopfmacher,
so hinter dem Stadthaus
wohnet , Namens Jan
Rr
z
Clauß,

>kl,K

Lzo
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LIauß

, ein alter Mann

.

Sein

Thema war von der

Innwohnung
des Lichts oder des Geistes .
Er mach«
te es gewiß gar gut und ordentlich / und war ihm gar
wohl zuzuhören .
andächtig .

Es

Er

war jedermann

gar still und

that auch ein schön Gebet aus

Kopf ^, und damit

BfikÄ

über dreyssig Personen
zugegen .
Sie sollen aber
sonst noch viele kleine Zusammenkünfte
halten / dazu
aber keine unbekannte gelassen werden .

hpsch
Wen
^U »

waren

Es

waren

dem
nicht

Nachmittags

war alles aus .

Mcn,

wir bey dem berühmten An ,

tiquario Herrn Jacob
de wilde
.
Wir hatten uns
oft vergebens bey ihm ansagen lassen .
Er entschul,
digte sich / daß theils seine Unpäßlichkeit
oft am Podagra
laboriret ) und theils
Amtsgeschäfte

HmK
-WK

( indem er
seine viele

ihm schier keine Zeit übrig liesse« / als

etwa Sonntag

Nachmittags

.

Er ist sonst ein gar

seiner überaus
höfiicher Mann / bey fünf und sech»
zig Jahren / übel zu Fuß und doch frisch von Ge,

,,

müth

^ ^

und lustig .

Er brachte

ein Zimmer / darinnen
einem neuen
mahlt

Holländischen

hiengen .

Sie

uns erstlich unten in

ringsherum
Meister

eilf Stücke

von

doch gar wohl ge,

stellten die Historie von Joseph

vor .
Er hat nicht nur zwey Zimmer zusammen bre» ^
chen lassen / sondern weil auch die Thüre mit bedeckt
werden müssen / hat er die Schilderten
und Rah,
men so weit abgeschnitten / und auf die Thüre vest ge,
macht .

Nach

^

dem führte

er uns

oben auf in sein

Museum / da er nicht allein einen
von allerhand sonderlich Antiquitäten

schönen Verrath
, Büchern , son,

dexn auch seine Antiquitäten

selbst hatte .

Wir haben

^
^

^
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erachtet , viel davon zu notkren oder zu

specificiren , weil er das meiste und vornehmste in sei,
nen edirten Büchern
selbst beschrieben .
Er zeigte
uns erstlich seine antique Bilder , oder SiZna , wie
er es nennet , die er an Bücherbrettern
ringsherum
in grosser Menge

stehen hat .

Sie

kamen mit denen

Kupferstichen , so er uns dabey zeigte , wohl überein.
Es sind gewiß unvergleichliche Sachen darunter , und
was das vornehmste , so sind sie alle original und
meist von Kupfer oder Erz .
Das Münz »Cabinet
siehet an einer Seite der Stube , in der Mitte , gleich,
sam wie in einem Alcoven , der halb rund hineinwärts

jdr gehet , und gar zierlich aussiehst .
Oben herum stehen
chl« ! die kleine
Kayserö - Köpfe , so er von van derway
!r>z>ch, in Leiden gekaufft . Er hatte aber noch einige andere

jkkil

von eben der Grösse und Art,
ftist'

dern.

Vor

dem Cabinet

dabey
auf

doch auch mm

der Erde stund die

fkiljü
!^ Pallas
chÄl!

und Apollo
über Ellen hoch von Metall,
so Herr de wilde,
wie
er versichert , aus dem
Arundelianischen Cabinet bekommen .
Das Cabinet
selbst ist mittelmäffiger

Grösse,

sehr

wohl ine grüne

mit Oelfarbe geschildert von einem Discipel
raisse .
Es ist , wie es Herr de wilde

von Laiin seinen

operibus hat in Kupfer stechen lassen und beschrieben,
ausser daß man sich einbilden solte , die Figuren wa ->
ren erhaben , und ein basrelisf
les nur gemahlt ist .

sind lchön , und
wilde

versicherte,

Von Medallien

darauf , da doch al,

Die Sinnbilder
, so darauf waren,
von guter Jnvention .
Herr de
daß

überhaupt

er sie selbst ausgesonnen.
zu sagen , so bestehet sein
Rr
4
vor,

6Z2
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vornehmstes in den griechischen Gummis , davon er
einen solchen grossen und schonen Vorrath Hai , daß
Man findet weder in
man billig darüber erstaunet .
dem Königlichen Cabinet zu Paris , noch sonst so die«
le bcyeinander . Er hat sie meist durch die Schiff .Ca»
von der Compa»
pitäns , denen er als Secretarius
gnie die Commission gegeben , erhalten , indem sich
ein jeder bey ihm beliebt machen will. Es lstScha»
nicht mehr Zeit hat , auch
de , daß Herr de wilde
die griechische Sprache nicht besser verstehet , welches
wohl die Ursachen sind , warum er nicht mehr heraus
gegeben . Er hat , wie erbetheurte , kaum die Helfte
publiciret , obgleich noch sehr viele darunter , die
Von diesen , so noch nicht
ganz unbekannt sind.
die besonders schön wa«
auch
oder
,
vulgirt seyn sollen
ren , notirte ich folgende : Ein Xleclaillon vonl 'rgnin äiliercacione äs
rjuillinL , davon 8pankemlu8
nlu öc proelkant . numismar . p . 690 . eäic . nnv.
Meldung thut , welcher ganz ungemein schön. Noch
verschiedene andere ^ ran ^ uilünL griechisch. Ferner
OnrcÜun ! Lc l 'ran ^ uiliinee capira aeiverla . 6eca
sehr schön.
Ein Herenniu8
mit I^Lmplakinon .
, den
mociuli
maznl
^ lexanäsr
Ein 8sverus
8psnksm !ug an obbesagtem Orte p . 691 . aber sehr
übel in Kupfer stechen lassen , dann auf dem Ge«
nur Zierrathen , da uns
fässe sind bey 8pankernio
doch Herr de Wilde auf feinem Nummo Buchsia«
ben zeigte , wiewohlen selbige etwas ausgegangen,
und nicht gar deutlich zu erkennen . Herr de wilde
darauf lesen , allein ich konnte es
wolle G -w

Dra»

stiel«
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»MM
imm
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daraus bringen, HerrG rösch auch nicht
. Herrn
Spanhemii I^ummus muß noch übler conservirt
gewesen seyn, daß er gar keinen Buchstaben darauf
lesen können
. Herr de wilde zeigte uns ferner ei«
nen Xummum von konolo , einem der Tyrannen,
so noch gar nicht bekannt ist, deßwegen ihn Herr de
wilde noch höher als den Occonem Xn. hält. Er
ist auch seneu8
, und zwar form» meckiT
.
Herr
Gronovius hat eine eigene Dissertation über diesen
Nummum geschrieben
. Ein bleroües lerrarcka,
düchj«in klein Kupfer, von welchem Harduinus inklmnmiszhleroäiaöum, und iTlorisius in Lpittola aci
ksgium, <;ure ach'eÄa est ejugckem anno 8yromaceäonump. 62. eüirionis I^iplienlis, einige Mel«
Mdlliß' düng thun. Ein I^ummus me6iirno6uIi, reneus,
>»o»« I
auf dessen einer Seite capuc UrelialonicL als ein
Umm Weibsbild
, auf der andern Seite aber der kriapus
o. « ' sich präsentier
, eben so, wie ihn Baudeloc cle l'ul»sik'k tilirä 6es Vo^ages p. zzz. abgebildet
. So viel
habe ich von den 6rLc !s reneis bemerken können;
M
lllmL
L mehrers hat sich bey einem solchen vornehmen Mann,
!Wßv dessen Gedult wir nicht mißbrauchen wollen, nicht ge,
schickt
, hätte auch gar zu viel Zeit weggenommen,
und würden wir mehr als einen Monath alles zu se¬
.
Herr de wilde
üKfv^ hen, haben zubringen müssen
Alsch
^ zeigte uns nach diesem seine silberne Medaillen, und
ülUl
)'^ zwar erstlich die Griechische
. Unter diesen war wohl
der schönste
^ nciookus und Llyoparra, capiribus
)unÄi8
.
Nach
dem langte Herr de wilde ein Buch
MSkl»
hervor, so wohl das allerkostbarste in der Welt ist.
nicht

Rr 5

Es
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Es war eigentlich ein Käsigen mit Schubladen , das
er in Form eines Buchs machen , und wie ein Buch
Er hatte aber seine goldene Me>
überziehen lassen.
dallien darinnen . Es ist dieses Buch um so viel merk- "lW
würdiger , weil es das Fundament von seinem Herr« kich,
lichen Cabinet gewesen , indem er es also , aber nur -dich!»
mit silbernen Medallien auf einmal gekauft . Es sind
der goldenen auch eine ansehnliche Menge , doch habe
ich in dem Arnstädlischen Cabinet viel mehr derglei, ««j«
chen gesehen. Nach diesem bat ich , uns die Römi«
schen b^ ummoz zu zeigen , weil ich selbige besser als ^ m!
die Griechischen verstünde . Allein der Herr Besitzer R 2
abstrahirte davon , und wolte sie , wie es schiene,
nicht gerne sehen lassen , weil deren Anzahl vermuth« rM '.
zs
lich nicht so beträchtlich iss, als der griechischen, die
er , wie bereits gedacht , aus fremden Landen erhal« V W
«He/
ten . Weil wir nun merkten , daß Herr de wilde
nicht gerne daran wolte , und allerhand Entschuld!« !,k«
gungen wegen Kürze der Zeit machte , walten wir nicht D « !
unhöflich seyn , sondern erwarteten , was er uns zei« >Dl>»
^
Wir
gen würde . Er langte aber seine 6emmas .
mußten billig erstaunen , bey einem Particulier eine UeA
solche Menge und so considerable Stücke zu finden, chw-i
Er zeigte sie uns nach seinem dabey edirten Buche,
in welchem die meisten beschrieben sind , daher es un,
nöthig , allhier viel davon zu erinnern . Er hatte ei« Gn,
ne besondere Freude , daß er aus den alten Poeten , Hn.
so artige Verse , und die sie so deutlich explicirten , zu« An ^
sammen gefunden . Wie er denn nicht nur ein befon« Hc^
derer Liebhaber von der Poesie , und den Poeten , son«
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dern auch von Ckronoäiüickis
ist. Er zeigte uns
ein Volumen in Folio , bey drey Finger dick, darin,
nen lauter dergleichen Lkronolliüicda
geschrieben,
«isÄr so er selbst auf gute Freunde und besondere Zufälle
gemacht , dazu seine Tochter die Lmblemara gerissen«
ikr Die Zeichnung davon ist zwar , sonderlich vor ein
Frauenzimmer ziemlich artig , jedoch nicht gar zu sau,
ber und regelmässig .
Als er dem Groß - Herzog von
l iM
Florenz eines seiner Bücher zugeschickt , hat er dar,
unter folgendes geschrieben : Loz ^ lo OVLI , wel,
cheö dann eben das Jahr ausmacht , darinnen er es
!kM
geschickt
. Dergleichen hat er in einige seiner Bücher,
so er in die Bibliotheck nach Utrecht verehret , folgen,
des gesetzt: konorl8 erAo Ko8 rres I . lbro8 blbilorlieLL MVIVI . und dergleichen waren sehr viele,
zrichihi
so ganz ungezwungen sind , als worinnen der gröste
hmüll:Zierrath bestehet. Sie sind aber meist auf Begräb,
nisse, Trauungen und gute Freunde , die aber weiter
MdE
nicht bekannt sind.
Mich wundert , daß der Mann
seine Zeit damit zubringen mag , indem es doch mehr
ein luius , als etwas solides ist.
Nach dem wir eine
ziemliche Zeit mit denen Oemmis zugebracht , zeigte
noch etwas von modernen Mün,
ÄÜj>^ uns Herr de wilde
zen,
deren
aber
nicht
viel sind. Er hatte unter an,
^till!!«^
dern den Thaler , den die Compagnie in Indien schla»
Ü,!-^
gen
lassen , und den wir auch bey Herrn von Ucb,
I. bjli
ult-' ft len gesehen. Er ist Anno 16 g.; . geschlagen , wel,
ches dann eben das Jahr ist , in welchem Herr de
Wilde gebohren , oder wie er scherzte , gestempelt
worden.
Er hatte auch die 2oäiaeos
und andere
Ü
Jndia,

«lM
Oü!!?

>»sl^
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Die von Gold hat er völlig
Indianische Münzen .
beyeinander , auch den ^ yuarium , daß also Herr
von Ucvlcn sich bekriegt , wenn er sich einbildet,
sie seyen nirgend mehr bey einander als bey ihm . An
einige. Als
den silbernen mangeln Herrn de wilde
meinen Scrupel von diesen Zo<
ich Herrn de wilde
sonderlich was die 8 iAna an»
und
diacks - Pfenningen ,
langet , eröffnete , meynte er , daß die Chineser diese
8l § nL allerdings von denen Arabern , als die sich sel»
biger in ihren Schriften auch bedienten , schon lange
Zeit haben könnten . Zulezt zeigte uns Herr de wil ,
de ein groß und schön Volumen in Folio , darinnen
von Lomulo an bis auf
erstlich alle Imperarores
und
^liUcium , als den lezten von den
denn auch die Imperarrice 5 vier Zoll hoch en bulle
Unten
unvergleichlich mit der Feder gerissen sind.
auf dem dabey gemachten Piedestal ist eine kurze Be »
Herr de wilde
schreibung von eines jeden Leben.

Mllr

M^
Mclt
M !ö
K, P
z,chh
zmP
«Sie
Hase
„AA
W,

M j
^
„ hey

Ar, 4,^ ^
versicherte , daß dieses Volumen von Scradä
beit seye, wie es dann auch denen in der Gokhaischen
Bibliotheck an Nettigkeit und Arbeit ziemlich gleich ^
kam . Ferner wiese uns Herr de Wilde ein Volumen in Folio , zwey Fingerdick cdarrac . klanuleri - ^ ^
^
8 alomon !s. Es war
pcum , nemlich : Llavicula
grösser
mir
es
kam
jedoch
,
zwar weitläuftig geschrieben
vor , als dasjenige Manuscript , so ich im Haag gr»
kaufst , es schienen auch zu Ende mehrere Figuren da»
bey zu seyn. Der Titul war folgender : Llavicule
cle 8 alomon R.o ^ 6'Ilrael craöuice ä ' Lbreux en
Icalien Lc mi5e en kran ^ols Le les orailonz Lc ler
conjnn-
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«ottjunülvns
en latin 3vec les cercles les 6 ^ U568
Scc. der Anfang ( welchen ich, um es mit meinem Exem¬
plar zu conferiren , notirte ) war also : Ldap Pre¬
mier : I .e konäement cie cerre clef rzui elk noüre
icience elk In craince 6e Oieu en ren6enc les 36MG)
Ey,

orariong Lc les koneurs 6ues 3 lu majelks lainrs
Scc. Herr de wilde
versicherte , daß er dieses
rCtzickManuskript , nebst einem guten Theil von seinen 6 ernÄWi mis vom Prinz de Vaudemont bekommen. Als wie
», si«.' uns von diesem ehrlichen Mann beurlauben wölken,
lShllK brachte er sein Album herbey , darein wir unsere Na¬
men schreiben mußten .
Es ist ein Buch in quart,
Hand dick, darinnen eine grosse Menge Namen stehen
Is« , derjenigen , die sein Cabinet gesehen , von allerhand
Qualität und Landöleuten .
Vorne an stehet der
:U l Ezaar , welcher so lange er allhier gewesen , sich an
Herrn de wilde besonders addressirt , vielfältig bey
HM! ihm gewesen, und sein Cabinet gesehen , auch seinen
SNÜIÄ Sohn mit hinüber nach Engelland genommen .
Es
»dM ist Moscowitisch , was er in dieses Buch geschrieben;
ti!
dann ob der Czaar wohl das Holländische verstanden,
PDF« auch ein wenig geredet , hat er es, doch nicht schreiben
imc>^
können. Man hat Herrn de wilde
, was er ge,
>aol
!>ii' schrieben, auf zwcyerley Art erklärt , so er auch la¬
teinisch darunter geschrieben , nemlich : kerrus die
kuir , ur invilerer 3ÜHU 35 res , 3uc : kerrus k !c
kuic proprer tucur38 siiczuas reg . Auf der ander»
D !ÜB Seite dieses Blatts stunde : kkilar deck , welches,
wie Herr de wilde
sagte , des Czaars Hofnarr hin,
ein schreiben müssen.

Indem

er aber nur seinen
bloseu
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geschrieben ^ habe der Czaar
pbilac
blosen Namen
aber Geck , oder Narr
wohl
,
gesetzt
dazu
Heck
daher komme , weil die
schreiben wollen; welches
Als
das ti an statt des g gebrauchen .
Moftowtter
noch
wir gehen wollen , zeigte uns Herr de wilde
ein paar schöne Schildereyen , an der Wand , davon
dcr
von der Ermordung
die beste ist die Vorstellung
de wirr,

beyden Brüder
dallie vorgestellt

wird .

sie auch aus der Me,
Dieses Stück soll nach dem
wie

Heben bey einer Fackel geschildert worden seyn ; dem
seye wie ihm wolle , so ist es ein vortrefflich Nacht,
Herr

stück , wiewohl

Endlich

von machte .

schöne mathematische

nicht viel Werks da,

de wilde

zeigte er uns auch noch einige
, und versicherte,
Instrumenten

daß er vor diesem ein gar grosser

Liebhaber

der Ma,

gewesen ; er
thematick , sonderlich der Astronomie
sagte aus sein Holländisch , daß kein 8rarrerje am
Himmel gewesen , den er nicht ausgerechnet , wiese
in Folio davon . Nächst
uns auch einige Manuskripte
diesem zeigte er uns ein paar Blauische

Globoö .

Die,

se hatte er auf eine sehr bequeme Art in seine Bücher,
eingelassen , so baß sie als ein Schwibbogen
Bretter
durch einen
darinnen stunden , und doch herauswarts
Arm

konnten gedrehet

diese Manier

aufgerissen

werden . .

Mein

Bruder

, S . biA . XXI .

hat

Es hatte

in seinen Bücher -Bret»
sich nemtich Herr de wilde
lern zwischen den Büchern einen leeren Platz gelassen,
von der Grösse, daß der Globus darinnen stehen kan.
An einer Seite
ge (aa)

mit

dieses Platzes

zweyen Aermen

war eine eiserne Stan,
(bb)

dergestalt

beve,
stiget,

^

XXI.

. 7»

Amsterdam
.

6^9

stiget , daß man sie in ihren Bändern
drehen konnte .
Auf diese Aerme ( bb
Brett

( 6 ) legen lassen , welches

(cc) um,
) hat er ein

an der hintersten

Seite an eine Ecke rund geschnitten ist , damit man
das Eisen mit den Aermen und dem Brett nach Be,
lieben herauswärts

vor das Bücher

- Brett

wieder hinein in den leeren Platz kehren
kan.

Auf dieses Brett

setzet er alsdann

und diese stehen vor dem Staub
und wenn man sie gebrauchen
den eisernen Fuß
In

seine Globoe,

also wohl bewahret,
will , so drehet man

( u ) vermittelst

heraus , so kan man gar bequem
gehen .

und denn

und wenden

6Z . ( a ) siehet man

des Brettes

( 6)

mit den Globis

um,

alles

beysammen,

wie es siehet , in 6Z . ( b ) den eisernen

Fuß mit sei«

nen Aermen besonders , und in 6Z . ( c ) das
darauf der Globus stehet auch besonders.
Den

16 . Mart . Morgens

fuhren

Brett,

wir zu Herrn

Ruyscb dem berühmten Anatomico .
Er ist gar höf,
lich, hat aber mit seinen Patienten
und Collegiis,
und sonst so viel zu thun , daß er kaum einen Augen,
blick Zeit übrig

hat .

Dannenhero

ist nicht genug zu

bewundern , wie er die viele preepararu
so mühsam
zusammen bringen , und meistenteils
selbst machen
können.

Er hatte uns

um acht Uhr zu sich beschei,

den , als wir aber zu ihm kamen , hatte
dikores bcy sich, und mußten

er seine Au,

wir in das Collegium

gehen , und einer Lcction zu hören , welches wir
doch gar gerne thaten .

membrum

virile .

Engellander .

Er
Es waren

dcmonstrirte

eben

acht Auditores

mit
je,
das

, meist

Es gibt ihm ein jeder drey Ducatons,
und
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und währet das Collegium acht Wochen , des Tage, ^
eine Stunde , da Herr Rau dreyen Siebenbürgern
von unserer Bekanntschaft vor ein Collegium von
zwey Monat fünfhundert Gulden abgefordert Herr "^
Doctor Ruyscl ) aber hat gar keinen guten Vertrag , " ^
die preeparsra aber , so er zeiget , sind schön. Wir ^ ^
hörten dißmal nichts als gemeine Dinge , ausgenvmwen , das der glans penis aus den excremiraribur
der beyden corporurn bestünde, und ejusäem üruöturre seye, so er in etlichen prsepurucH gar deutlich
zeigte, dahingegen , wie er sagte, alle änuromici , "i" '
so gar de Graef , der besonders von den puäcnciir
geschrieben, diesen Olunäem vor eine klallam csrnolam hielten. Ferner : daß auf dem glanrie rech« "sW
te papillL , wie an de» Nammis der Weibsbilder
wären , welche auch die gröste Empfindung in coicu
Er versicherte, daß auch diese kapilin ^
machten.
vor ihm niemand bemerkt , sie wären auch in allen
8ubjeLk!s nicht wohl zu erkennen, rc. Nach gehab Ma!>
tenem Collcgio zeigte uns Herr Ruysch seine Sa»
chen, welche man gewiß mit Erstaunen ansehen muß. üisin
Es waren fünf Kammern voll rings herum besetzt Dun
mit preeparacis . Er sagte, daß wann die Theile zu- "Wde
sammen gesetzt wären , sie über zweyhunderk Men, ^ W
Vieles zu
schen oder Cörper ausmachen würden.
noliren , lidte theils die Zeit nicht , weil wir sonst^ »zc
gar wenig sehen können, es war auch unnöthig, weil Ä K
er das meiste und vornehmste in seinem bekannten'HZ
Itieläurc » selbst beschrieben. Wir verwunderten uns Hü
« -« »s
gar sehr, daß dieser Mann so viele prrxarsca mache
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und zusammen bringen können , inglcichem , wie nett
nnd sauber alles angeordnet . Es stehet alles auf das
zierlichste in schönen Cabinetcn ; die Gläser sind Meist
mir inreliiniz ( darunter auch ausgesprizte ) zugebundibk dem Die Sachen sind alle fast als lebend anzusehen;
HisuZwie er denn auch rühmte , daß er in seine prXparatu
jederzeit suche das Leben wieder zu bringen . Er zeig»
te uns unter andern einige Kinds - Köpfe , welche nicht
HM nur offene Augen hatten , sondern auch so lebhaft Und
roth von Gesicht waren , als wenn sie nicht gestorben
Ik^L wären . Dieses aber schiene uns nicht natürlich zu
seyn; wie denn auch Herr Rau versicherte , daß sei¬
ne Sachen vielfältig mit Farbe und Firniß überstri¬
Er zeigte uns das ganze Gehirn ohne
«Ull chen seyen.
alle Corruption .
Es ist kein Theil des menschlichen
M
Hilft, Corpers , den er nicht unzehliche mal , und zwar auf
htßkl unterschiedliche Art praparirt zeigte. Die embryo«M nes hat er besonders schön und in unglaublicher Men¬
Man siehet bey ihm die ovula inkoecunciatz
lE Ar ge.
und loermn ^ aca .
Die embr ^ ones hat er von Am
fang bis in den neunten Monat auf allerhand Art.
Er zeigte uns dabey die bekannte Knoten , den dieje¬
zrtzmNüE nige aus dem Buckel kriegen , wie sie Frau ^ Nerian
in ihrem Werke von Jnsecten in Kupfer stechen lassen.
Herr Ruysct ) hakte sie von besonderer Grösse , und
wiese uns einige Jungen , so eben aus den Eyergen
^«>
ls
krochen. Er hatte auch sonst von andern Naturalien
eine grosse Menge , als Conchylien j» Marinen - In¬
w^
sekten, Thiere / und dergleichen . Unter andern zeig¬
te er uns noch zwey von dergleichen kleinen Hirschgett,
lll . Theil »
S S
wie
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wie er eines Herrn von Dassel in Lüneburg ( *) ver,
ehrt , er hat über das auch ein junges , so kaum halb
Die Insecten hat er unvergleich« ^ ga
so groß als jene.
lich. Es sind bey hundert Dosen ; in jeder liegt ein
zierlicher Strauß von Blumen und Kräuter , so zu achM
^
den Insecten dienen sollen , da hingegen andere ein
widerwärtig Geschmier von Spicköl an ihren Dosen ha« E , ie
Es ist aber Schade , daß man diese Sachen so West
ben .
Herr Ruysch i^ ei«
in Eyle und obenhin ansehen muß .
daß er zu ei,
sagte alle Augenblicke , es wäre Zeit
nem Begräbniß gehen müßte , zog auch im herunter« ?!, alls
gehen mit uns den farbichten Rock aus , um sich an« chmN
M G
ders und schwarz anzukleiden .
Wt.
,
Scheide
Herrn
Nachmittags giengen wir zu
einem Iubelierer . Er soll die vornehmste Porcellan« m« m
Bude in ganz Holland haben . Sie kostet ihn , wie MiSM
er selbst sagte , mehr als sechzig tausend Gulden . Es Pt, 3
ist ein klein Zimmer , aber ringsherum so vollgepro« MM
pfet , daß man auch nichts an den Wänden und sonst ichrzc
siehet als Porcellan . Er erzehlte , daß Herzog Am chtz, „
ton Ulrich von Braunschweig , wie er hinein kommen , sogleich gesagt , die Kammer hat einen grossen riinM
Fehler und taugt nichts , weil sie nemlich zu klein seye iti« ;
vor so viele kostbare und herrliche Sachen . Wir muß« H»>M,
ten , ehe wir hinein traten , die Degen und Stöcke G da
ablegen , dann es kan gar leicht etwas hinunter ge« chzch
Es bestehet aber alles aus lauter k U
stoßen Werdern
blauem Zeug , und zwar meist in Schüsseln , Blu , Ä«uzH
men- Mi,,«
( * ) S . diese Reisen Th . I . S . 506.
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men - Krugen , und einigen grossen Gefäßen .
Es
jst, wenn man einige grosse Schocolate - Tassen aus»
nimmt , gar kein Caffee »Gut oder farbicht Zeug hier.
Er machte sonderlich groß Wesens aus seinen sechs und
»li neunzig grossen Schüsseln , oder wie sie solche allhier
utzj nennen , b. 3rubeccen , welche auch der Prinz EuM
genkus , bewundert . Es soll niemand , wie Herr
U
Scheide selbst sagte , in Holland so viele grosse Stü»
cke bey einander haben .
In der Mitte des Logiments
Hu hanget eine Crone von lauter Schüsseln zusammen gelins
» setzt, auf verguldeten und von Bildhauer - Arbeit ge»
, E machten Ringen . Es stehet vor mehr als fünfzehen
hundert Gulden Porcellan darauf , und ist sehr artig
M
aufgesetzt. Die Schüsseln stehen alle aufrecht , und
konimen immer kleiner bis oben an .
Sie sind mit
W
verguldeten Krempen , oder Häckgen an einander be8 : vestiget. Als wir uns über die zerbrechliche Curiosi»
,
tät verwunderten , sagte Herr Scheide , es wäre
Mi hier nichts gebrechliches , und nähme eine Schüssel in
!lii

HKzß die Hand , und sagte : / s

als ciele Sckörel .

benc veel Zedrekliker
Er sagte ferner , diese Schüssel

M

scye

He
^

ßye das alte Porcellan so hoch im Preise , und so gcachtet.
Diese Sachen wären alle durch die Portu-

^

über zwey hundert Jahr alt , ich solle ihm in der
Welt einen Menschen chagen , der so alt seye, ober
K: werden würde . Er versicherte , daß kein Stück allBk hier sey, das nicht älter wäre , denn eben deßwegen

giesen aus Indien gebracht worden , ehe die Hollän, der dahin gehandelt . Es würde auch von den Por_ . tugiesischen Schiffen , so Lrasken genennet worden,
SS
r
i^ raak-
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I^ raak - Volkelle ^ n gettennet , und seye Las ouöe
In seinem Comtoir
berank . - kotielle ^ n das beste .
zeigte er uns eine Menge Jubele » , so uns lieber geDas vornehmste
Wesen wären als seine Schüsseln .
, von Sapphir , jeder
war ein paar Ohrengehänge
Glieds

Stein

breit .

lang und Daumens

Es waren

ß ^

jrriß g

vier , und sollen sechs tausend Gulden ko, «PSD
nicht viel kleb
Ein Creuz von vier Diamanten
sten .
Er scherzte und iW,
ner , vor vierzig tausend Gulden .
Diebe dieses ichiulb
etliche
Jahren
sagte , daß ihn vor zwey
Creuzes überheben und entledigen wollen , indem sie Hü, ui

der Steine

Es

es ihm gestohlen .

hätte

ihn ein paar

tausend

mllen.

»sMa
gekostet , bis man die Schelmen in Brabant
Wrze^
der
in
wie
,
zwar
dieses
Er sagte , daß
attrapiret .
Bibel stünde , Schätze wären , die kein Motte oder wach,
Rost fresse , die Diebe aber grüben gar gerne dar»
Er zeigte uns auch constderable Perlen , Wm
nach .
Gulden

darinnen

, wie

er

sagte , sein

gröster

Handel

be»

, V«

!, E«?!

stünde .
Den

fuhren wir zu Herrn
17 . Mark . Morgens
, der schöne h,, z,ch
, einem Mennonisten
Amoree
David
den ersten H. E,
Unter
.
hatte
und Medallien
Schildekeyen
bemerkten

wir folgende

: Zwey

grosse Stücke

von

eine stellt vor

^

die Geburt Christi , das andere die Heimsuchung Ma ,
Ein victoristrender Christus ,
riä bey der Elisabeths
gedurch Rubens
sehr groß und unvergleichlich
Zwey
.
Kirmeß
eine
wouermann
Von
.
mahlt
Ein groß Stück , darBauren -- Stücke von Pott .

^ ^
AA u

Luca

, so aus Madrit

gekommen .

auf die Fabel Aesopi , da der Baue

Das

bey dem Satze
umge,
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umgekehrt , und kalt und warm

ch-,
! >«!ü

set, von Jordans
schaft mittelmäßiger

««Ih

Jagdstück

von Job

vom Churfürsten
Lairaisse
Christus

einem

. Bapr

. Weenix

Ein

admirabel

aber , davor

, Hofmahlcr
von

Creuz , worauf
.

er sieben tausend

den bezahlt , war eines von van
abgebildet

Loch bla¬

Ein Sinnstück

gemahler , und lackirr von le Blon

beste Gemählde
Simson

aus

sehr wohl gemacht .
Eine LaubGröße
von Bruegel
.
Ein

von der Pfalz .

groß .
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Das
Gul¬

Dyck , auf welchem

ist , wie er in der Delila

Schoos

schlaffer , und ihme die Philister
die Haare abschnei¬
den wollen .
Die Affecten sind vortrefflich exprimirt,
wie forchtsam

die Philister

!/««! Beysorge , Simson
«Dj

und Delila

möchte erwachen .

aussehen , aus
Herr Amoree

hatte auch einige antique Statuen
und Brustbilder,
worunter vier antique waren , nebst einem ^ ugucko,
gleichfalls en bücke .
Die moderne waren sehr schön.
Eine Venus in ganzer Statur
von weißem Mar¬
mor.

Ein Triton

, so auch nicht heßlich .

VonMe-

tallien hat er wohl eine ziemliche Suite in Kupfer und
>,!«»> Silber , doch nicht viel rares ; auch keine sonderliche
Reverse .
Er hatte auch eine ziemliche Anzahl von
Familien und dann einige schöne Steine

.

Er zeigte

uns hernach einige andere moderne geschnittene Kunstsachen , unter welchen uns besonders wohl gefiel Herr
«U

!-z -r

Gtengelin
und seine Hausfrau
von Augspurg in ei¬
nen Wetzstein von Albrecht
Dürern
geschnitten.
Er wiese uns auch einige emaillirte Stücke , wie auch
verschiedene Mignaturen

vk» sehr schöne
ff

, unter

jenen

war

ein paar

Uhrgehäuse.

Ss

z

Nach-
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Nachmittags besuchten wir den berühmten Criti.
cum , Ludoipy Aüsterum . Er ist ein Teutscher
ehrlicher Mann , aber etwas still und trocken im Um«
gang. Er redete nichts als von Engelland , und
?
wie er einem Codici von Suida zu gefallet» hinüber
nach Cambridge gegangen. Weil wir bey diesem trockenen Criticus wenig prostriren konnten, nahmen
wir bald Abschied, und suchten den bcschriehcnen Dipp
pel . Wir hörten aber , daß er nicht mehr hier, und
wohl in ein paar Monaten nicht wieder kommen dürst
te. Wir hätten diesen wunderlichen Heiligen doch
So lange aber auf ihn zu
gerne sprechen mögen.
Mm
passen, wäre der Mühe nicht werth gewesen.
Den 18 . Mart . Morgens fuhren wir zu Herrn
- mg«N
Siberr van der ScHellinsi , um seine vorkreffli
Wir no» mck
che Schildereyen und Handriffe zu sehen.
tirten die vornehmste : eine grosse Landschaft von
Cain und Abel groß, von Mst
Rossa .
Salvaror
^iohn ^ ans . Zwey Porträte von Carl Eom , in
Lebens«Grösse sehr gut. Noch eine Landschaft von Ärod
Rosta . Eine von Mola . Eine von ch»»e
Salvaror
Herrn van der isOn
Bamboscl ) sehr gut, davor
Scbellmg zwey hundert Ducatons geboten worden. ÄW!
Ein Capital Baurenstück von Brouwer , da er sich il»ur s
selbst vorne hin gemahlet, wie er den Tabacks-Rauch iih.
!M
Dieses Ü
mit sonderlichen Grimacen von sich bläset.
O,«
Eine grosse
Stück ist gewiß bewundernswürdig .
Die vornehmsten un«
Batallie von Burgognon .
sa
ter allen waren folgende : Eine Magdalena , in Lc«
Duca«
tausend
davor
,
Liß
.
Ioh
von
Grösse
Heus-
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von D . Luther

lm Brustbild / durch Holdem
, davor ihm fünfhun¬
dert Gulden offen « worden / und ein unvergleichlich
Porträt

ganz groß von Rembrandr

gemahlt

/

welches

gewiß

durch ihn selbst

bewunderns

werth ist/
Er hatte auch

ßiiir: und nicht genug kan betrachtet werden .
einige Statuen

und Brustbilder

nackend Mannsbild

.

Hierunter

nebst einem Knaben

gar schön pouffirt .

war ein

vonLannoi

Er hatte auch drey antique Brust¬

k» :!!

bilder / welche ich ihm abkauffte , und achzig Gulden

uic

davor zahlte .
Er zeigte uns auch einen kleinen Tod
oder Skelet von Elfenbein von Lannoi
vortrefflich

ÜL

geschnitten / davor
worden .

S!«

ihm tausend

Hierauf

Gulden

wiese uns Herr

van

angeboten
der Scdel-

ling
einige von seinen besten Handriffen .
waren alle auf fein geglättete
Pappendeckel /
wie man

hier

sagt perspampier

Sie
oder

an den vier Ecken

aufgeklebet / welches sehr gut ist / um sie recht in die
:r>L

Hand zu nehmen

> Y.
i»«l-

und lagen nach einander in einem Umschlag oder Fut¬
teral / und waren so zusammen gebunden . Sie wa¬

tüB

ren alle von den besten Italiänischen

cr,

nicht nur
Werth.

se

,'lt l«

i« ,^

Blätter

und recht ansehen zu können .

oder Pappendeckel

sehr

Nachmittags

schön /

hatten

sondern

schickten wir

Die,

alle eine Grösse /

Meistern
auch

von

zur Jungfer

/ und
grossem
Dort¬

mund , eines Doct . Medic . Tochter , um ihre

mo,

derne Münzen

ließ

oder Medaillen

zu sehen .

uns aber sagen , daß sie keine mehr

Oik' doch gewiß versichert

Sie

habe , da uns

worden , daß sie einen
Ss
4

grossen
Vor-
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Verrath von dergleichen besitze, und sehr curiös darauf wäre . Weil es doch auf eine Weiber - Visite an»
gesehen war , fuhren wir zur Frau del Court . Sir
ist eine Färbers - Frau , gieng aber gar kostbar gcklcider , und war dabey sehr schön von Gesicht auch
besonders freundlich . Sie zeigte uns erstlich etliche
gute Schildereyen , urrd dann drey kleine Kammern
voll Porcellan , davon sie gar viel Wesens machte.
Sie versicherte , daß der Prinz Eugenius
einenhalben Tag zugebracht , um dieses Porcellan zu betrachten . Sie hatte einige grosse und sehr liesse ham beccon , die Herr Scheide
lang so schön nicht hat,

pßru»!

jM^
k S>
j« hal
Hgen
,I
e Ls
«Mj

MLei
ß«, al
Mglic

Sie zeigte uns auch eine grosse Menge durchbräche- ^ ein
ver Spielkumpen , von allerhand Grösse , welche sie
Duzend weiß hatte .
Sie wiese uns auch viel von Zachm

dem sogenannten Pater - Noster ?Gut; wie auch mit M , Z
Wappen , ferner Kannen mit Schnautzen , welches
alles , wie sie versicherte , ein entsetzliches Geld gekostet
.
Wir mußten uns insonderheit verwundern über zwölf
kleine Blumenkrüge , davor sie zwölf tausend Gulden
gegeben .
Alles ihr Porcellan war auch blau und
weiß , und von dem alten Lraak - kolbellezm , wie
bey Herrn Scheide .
Oben auf hatte sie einenglä-

AMc
iiMn
M st
iM,
§

fernen Schrank , in welchem lauter klein Poppengut , Hysk
wie es die Holländer nennen , wäre , so wie sie sagte, am hsM §
besten in Hartem gemacht werde .
Nach dem zeigte
sie uns ihr Eabinet , da wir dann erstlich einen ganz
ungemeinen Vorrakh von generirten Steinen sahen.
Die meisten waren zwar modern , aber so kostbar,
und in solcher Menste , als wir dergleichen

bey

keinem
Parti-

Amsterdam .
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Particulicr wahrgenommen . Hiebey lag ein vortrefflich
grosser und schöner Onyx Sardonyx
sehr groß .
Er
hatte drey Farben
aufeinander / braun / weiß und
blau ,
Sie hatte auch viele Gefäße von Orientali«
schem Agat und Porphir ; besonders auch ein klein
Käsigen , so von vier Stück Agat zusammen gesetzt
war .
Es war vicreckigt / Hand lang / breit und hoch,
gewiß gar schön .
Sie zeigte uns ferner ein Kästgen,
in welchem lauter Pcrlenmutter
«Muscheln , so alle
von

Bellekins
geschnitten
waren , und zwar so
schön , als wir sie nirgendswo gesehen .
Es waren
ihrer etliche von » « gemeiner Grösse , eines war bey
nahe einen Schuh
groß , auf welchem die Geburt
Christi ; zwey etwas kleinere , darauf ein Kinder«

l«tiÄ Bacchanal

i!I,

, Stück war .
Sie hatte ferner zwey kleine
Bilder , Fingers lang von Corall geschnitten .
Das
eine stellte einen Fechter vor , und war deßwegen gar

considerabel , weil es Corall war ; das dann unerhört
mre? dicke Zincken müssen gewesen
seyn , da man diese Bil«
ßM
der davon schneiden können .
Ferner zeigte sie uns
q !'«> drey Stück von Elfenbein , auf schwarzen Sammet vest
el!!s!>! gemacht .
Sie waren als bss reliets ungemein schön
jllOd geschnitten von Francis
.
Sie hatte auch die zwölf
ißnik erste Kayscr und deren Gemahlinnen , auf Pcrlenmutter
iHiM sehr sauber von Bellekins
gestochen , und schwarz
eingelassen .
Sie hatten aber nicht viel Gleichheit oder
j s»
Aehnlichkeit .
Sie wiese uns auch ein Käsigen mir

silld

allerhand Arten und Gattungen
von kostbaren Stei«
nen , dabey hatte sie die Steine beyeinander , wie sie
in Aarons
Brustfchild, . oder wie die Holländey sa«

ß-

Ss

5

gen

6zo
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gesessen , sie waren alle kn Gold gegen Lorklapp
Sie zeigte uns auch
faßt , nebst artigen Kcttgen .
von Börnsiein , einer welschen
einen Todten,Kopf
Nuß groß , durchsichtig und wunderschön gearbeitet.
' Hierauf wiese sie uns ihre Medallien und zwar erstlich die modernen , die sie sonderlich von Holland in
grosser Anzahl , auch unvergleichlich sauber und wohl
conservirt beyeinander hatte . Sie waren , als wenn
sie eben von dem Stempel , oder aus der Münze ge»
kommen . Sie versicherte , daß sie Herrn Schoe ,
mackcr gar viele communicirt , und Abgüsse von ih»
ren Medallien vergönnet . Wir bemerkten unter den,
selben von den raresten folgende wenige : Unter denen
vielen Nothpfenningen , so sie hatte , war auch der
von Breda , welchen Prinz Friedrich Heinrich von
Nassau schlagen lassen , mit der Inscription : conSie versicherte , daß der Fürst
culUr utrumc ^ue .
von Arnstadt diese Medallle oder Münze noch nicht
hätte , und sie gar sehr von ihr verlanget . Eine der
allerraresten ist die mit der Inscription : asserru liber rare , davor ihr hundert Gulden geboten worden.
Cs sollen von dieser fast gar keine Originale mehr zu
haben seyn. Der Betrüger Chevalier , wie sie ihn
nennete , hatte diese Medallie zwar nachgemacht , der,
gleichen sie uns auch wiese , und es ein LkevsIIarc je nennete , indem er viele solche Münzen als ein Ls in modernen
vinu5 oder Holländischer kaüuanus
wohl dar,
nicht
sich
so
,
Leute
die
nachmachet , und

A j
Weji
MZ

,t«z >
«M p
iwg«

M »g
Ul , s
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« Um
jMe ss>

A
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K ^
^
^
^ ^

^
^ ^

auf verstehen , damit betrüget . Es ist also der Be , ^ §
trug in den modernen Medallien , nicht nur mit Ab, ^ ^
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Aussen, sondern auch mit falschen Stempeln gar groß.
Ihre grosse Menge von ^ eZApenninZen haben wir,
weil die Zeit zu kurz fallen wollen , nicht recht sehen
zch
können. Sie wolte mir auch lieber ihre 8erie8 von
ankiquen pennin ^ en zeigen.
Sie versicherte , daß
sie das ganze Cabinet vorn Bürgermeister Tacquec
in Leiden gekaufft .
Es ist in der That eine schöne
Anzahl , sonderlich von silbernen .
Sie hatte über
hundert Oonluiarcs , und dann von Imperawribus
eine schöne 8eriern .
Sie kannte sie so wohl , und
konnte so gut davon reden , als die Apotheckerin Frau
Cronenbergin
, nur daß sie das Lateinische nicht so
gut aussprach als jene. Von kupfernen hatte sie gar
U«! wenig .
Der Herr del Court ist zwar ein guter
ehrlicher , auch vor einen Holländer gar höflicher
Mann , der aber von seiner Frauen I^ielkebber^
s-jic- wenig verstünde . Er saß nur da , lachte und verwunderte sich, wie seine Frau von ihren Curiositaten
redete.
Er muß ein guter und sehr reicher Mann
seyn, daß er , da er gar kein Kenner und Liebhaber
OK
von allen diesen Dingen ist , dannoch so viel Geld da¬
zu hergibt .
Sie versicherte selbst, und es ist auch
wohl zu glauben , daß sie ihre Curiositäten über hun¬
dert tausend Gulden kosteten.
Den 19 . Mart . Morgens fuhren wir zu Herrn
!>«!!^ Lamberr Tenkaaren
, einem Mennouisten .
Er
!- B
handelt zwar eigentlich mit Korn , ist aber ein sehr
jlB höflicher , curiöscr und dabey gelehrter Mann . Er
zeigte uns erstlich einen schönen Vorrath von kas
-ls
-^
reiieks » Abgüssen , Bildern und Statuen , darun¬
ter
ßk:

««

,-cU

6Z2
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ter die vornehmsten waren zwey in Lebens «Grösse ,
nemlich eine Venus , und ein tanzender Bacchanal ,
nennete ; er hatte aber keine
so er einen kaunum
Vocksfüsse . Er hatte auch den Kopf und Fuß von
I^ caon nach dem Original , wie er betheurte , abge»
formet . Es seye, wie ihm wolle , so war beydes
Er hakte ferner zwey Brustbilder von
sehr schön.
Marmor , den Sophokles , und Plato vorstellend,
sehr wohl gemacht , aber nicht antique . Die meisten
kleine Bilder und das reiieks , so Herr Tenkaacen
hatte , sind von Lanoi dem Gipsgiefser in der Lall
verliraer gemacht . Er hak deren eine grosse Anzahl,
Er versicherte , daß er sie
alle sehr scharf und gut .
alle selbst ausgebessert , und nachdem sie abgegossen,
corrigirk . Er hatte sie alle mit Oel , und einem gell
bcn Firniß , so nicht glänzend , bestrichen , das dann
sehr wohl aussähe , als wann sie von Palmholz rvcll
ren . Er zeigte uns auch etliche poussirte Original »
Bilder von Canoi und Francis , insonderheit war
schön darunter ein das rölief von Canoi sehr groß.
Oben über der Thüre hatte er einen unvergleichlichen
in original . Es ist dasjeniHandciß von Napdael
ge Stück , so vorne an bey seinen Kupferstücken von
den biblischen Historien zu stehen pfleget. Herr Ten »
von allem,
kaaren erzehlte dabey , daß Raphael
was er gezeichnet , erstlich seine Gedanken als eine
8cl >er ? s entworfen , alsdann habe er die Risse mit
einer Stecknadel durchgestochen , und dann die Zeich»
verschiedenemalen
Kohlenstaubs
mmg vermittelst
durchgeschlagen auf Papier , und alsdann habe er erst
den
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"tHß den rechten Riß formiret . Eine solche erste Scherte
V«iir war es nun , die er in einer Rahme hatte , wie er
^»I»!' uns denn noch die Löcher daran zeigte.
Sie war
">G
sonst unvergleichlich gemacht .
Nach dem wir dieses
alles gesehen , machte Herr Tenkaaren einen grossen
>«ch Schrank auf , und zeigte uns erstlich bey achtzig grosse
M -, und kostbare ganze Werke von Kupferstichen .
FeriH
ner verschiedene porcefeuilles mit den schönsten HandAch rissen
. Wir durchsahen nur zwey der vornehmsten,
Stück vor Stück , und fanden gar unvergleichlich
iiiik schöne Dinge darunter , meist von Italiänischen
zM doch auch einige von holländischen Meistern . Er hiess
te nicht ohne Grund auf die Italiäner
am meisten
z, ^

weil sie, wie er gar artig sagte , alles ideal , oder nach/
eigener Erfindung machten , und das schönstein der

^

Natur zusammen vereinigen , da hingegen die Holländcr und andere Meister fich allzu vest an ein Ob,
ject hielten , und die Natur vorstellten , wie sie selbige fünden , sie seye nun mangelhaft oder schön. Deßwegen nenneten auch die Italiäner
dieselben Spott-

«D

^ fie Naturalisten . Er erinnerte , als wir ein das
reiieb von Fian sahen , daß dieser Meister darinnen
befehlet , daß er alle Abrisse so scharf und tief zwischen

^
,^

den Grund und der Figur gemacht , welches scheinen

^

machte, als wenn die Figuren halb abgeschnitten wä,
ren, da hingegen Lanoi und Langhorst
hierinnen
besser thäten , daß sie die Abrisse ganz verlohren nach
dem Grund zu gemacht , und nicht so tief , dann solches mache scheinen , als ob die Bilder ganz vor dem

, , . Grund stünden ,
' 'x

und erhübe alles gar schön. Herr
Tenkaa-

LZ4
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Tenkaare zeigte uns ferner ein groß porrekeullle , ji<kW
darinnen noch verschiedene Capital , Handrisse , eben
auf solche geglättete Pappendeckel bevestiget waren , Dti»es
gesehen. Un, iieD
als wir bey Herrn van der Schelling
ter diesen war wohl das schönste zwey Köpfe und drey zwei»
Hände auf einem Papier von dem Original von der Ar' H
, oder Verklärung auf dem Berge , «iW
IransliAurarion
, so man sonst auch in Kupfer hat. wink
von Raphael
Es waren fast die zwey mittelste Apostel , so auf die« Wnn
sem Kupferstich stehen , so unvergleichlich wohl von müde
, E
Den Riß hat Hei
selbst gezeichnet waren .
Raphael
«Lml
von
Collectiv»
vortrefflichen
der
aus
Herr Tenkaare
Papier , Kunst ( wie die Holländer die Zeichnn», Aden
he
gen und Kupferstiche nennen ) welche Herr Bercken «
stein gesammlet . Dieser aber soll dieses Stück von Ach«
dem berühmten Mahler Lely bekommen haben,wel , DP/
cher sie aus dem Arnudelischen Cabinet weggefischet indm
haben soll , dann dieser Lely soll aus ermeldter Ar,
nudelischen Sammlung das beste gekaufft haben , ehe :Mch
hu
sie nachgehenbö distrahirt worden . Endlich zeigte uns
Herr Tenkaace noch in einem andern Schrank etwa
sechzig Gläser mit allerhand Thieren in Weingeist, tzu«
Hierunter war wohl das merkwürdigste folgendes:
ein sehr grosser Leguan . Ein weiffes Bartmänngen ,
welches eine Art von Affen oder Meerkazen , welches
er , weil es ganz weiß war , vor gar rar und hoch
hielte . Eine kemora, , fünf Zoll lang und änderthalb breit , wir haben dergleichen nie so groß gesehen.
Es war jedoch dieselbe Art Fische mit den Ln'is un,
Ferner ein Ost , und Westindi,
ten an dem Kopf .

Einst
tz,

i^ ni

j, ^ ^
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scher Rattenfänger
, welches eine Art Schlangen
ist,
und sonst noch viele andere Schlangen
, unter wel¬
chen eine sehr grosse Brillen . Schlange .
Wie auch:
eine junge Schlange , so noch in ihrem Eylein läge;
es war ein ordentlich Ey , auch nicht grösser als ein
Hüner - Ey , obgleich

die Schlange

bereits

bey klei¬

nen Fingers dick war .
Wir sahen ferner ein grosses
und ein kleines Crocodill .
Das kleine hatte noch die
Nabelschnur an sich , wie er uns deutlich zeigte , da
man an dem grossen nicht die geringste Spur
mehr
siehet .
Es käme mir solches wunderlich vor , weil
die Crocodille , wie bekannt , aus Eyern gcbohren
werden , und diese Thiere sonst keine Nabelschnur ha,
ben .
Herr Tenkaare
ist auch ein Liebhaber von der

ß!k.

Mathematick , und besonders
Als ihm mein Bruder
wegen

>k
! »L

Erfindung

m!e!

>ßß
>l!

von der Perspectiv.
Herrn GravesanVs

mit der camera
oblcura
porrarili
abzu¬
zeichnen sagte , war er der Meynung , daß alle Zeich¬
nung durch die cameram
oblcuram
nichts nütze , weil
die raclii durch das convepe Glas ungleich auf das
plane Papier

geworffen würden , dadurch
Linien unmöglich accurat kämen , sondern

dann

die

entweder

zu jähling spiz zulauffend , wenn es nemlich zu nah
gesetzt, oder zu weitläuftig
und nicht distinct , wenn
es zu weit aus dem 5oco gestellet wird .
Er versicher¬
I,! « !

te , daß er in der Perspectiv
nur drey Hauptregeln
habe , vermittelst welcher man alles ausrichten könne,
sonder weitere umständliche Operationen .
Er wolte

nicht heraus , obgleich
NÜL
' > aber mit diesem Geheimniß
mein Bruder , der auch ein Liebhaber der Perspectiv
ist,

6>;6
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ist , darum bäte . Zulezk fragte er , ob wir auch Lieb
oder Sprachen wären,
Haber von den alten laien
und verehrte uns sein Tractärgen , so er unter dem
Tirul : Aemeenlekup russcken cke Qoorlciie en äs
I>iecisrlLn 6t 5e raai ^ müeräakn 1710 . in 4. edirt.
Ich zeigte ihm , daß ich solches allerdings zu kauffcn
bemerkt hätte ; weil aber sein Name nicht auf dem
Tikul , sondern nur mir den Initial - Buchstaben sich
am Ende des vorangesctzten Briefs findet , habe ich
Wir redeten
nicht gewußt , daß er es geschrieben.
von der alten Teutschen Allemannischen Sprache ,
da ich mich wunderte , daß ihme das 8pecimen von
Herrn von Scade unbekannt war . Ich gäbe ihm
mehrere Nachricht von desselben vorhabenden Werke,
welches ihm gar angenehm zu hören war .
Nachmittags fuhren wir zu Herrn de Iong,
Buchhalter bey der Oftindianischen Compagnie,um sein
Cabinet vonConchylien zu sehen. Er zeigte uns erst,
lich unten in einer Stube ein schön Cabinet von Ce,
dern , Holz , in welchem bey fünfzig Schubladen wa,
ren , alle voll von Conchylien , und einigen Seege,
Sie waren aber noch in keiner Ordnung ,
wachsen.
Er rühmte hieauch zum Theil noch nicht polirt .
welcher dieses
als
gar sehr ,
rinnen Herrn Lurher
poliren viel besser verstehe , als der Jan Roß , von
dem ich oben gemeldet . Er versicherte , daß ihm dieWir bemerkten folgende
ser gar viele verdorben .
Muscheln , so er vor andern rühmte : Eine ganz
schwarze Muschel aus der Sud - See , so noch keinen
Die LIoervIaZ » darauf grosse
Namen habe .
Flecken,

D »/
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Flecken , wie Blutötropffen
zu sehen .
Ein Ey mit
einem Crocodill , es war so groß / auch so grünlicht/
wie ein Endteney .
Er sagte / daß die Alten diese
ihre Eyer in den Sand legten / und sie von derSon,
ne ausbrüten

liessen .
Dieses bekräftiget / was ich
oben von dem kleinen Crocodill bey Herrn Tenkaaten erinnert .
Ich glaube also / es müsse etwa ein
Stück davon gewesen seyn / so er vor die Nabelschnur

gehalten / und daß etwa das kleine Crocodill zerdrückt
worden .
Ich konnte es nicht recht sehen / weil selbiges in einem Glase mit Weingeist lag .
Wir bemerk,
ten ferner einen Zacken / oder ein Zweiglein von ei,
nem Nagelins
, Baum .
Einen Zweig von einet
^uercikia , welcher gar seltsam aussähe . Er
hatte Dornen / so doppelt wie zwey Hörner aneinan,
der stunden ; sie waren kleinen Fingers
lang / uttd
Unten dicker als ein Federkiel .
sehr hart / und oben gar spizig .

Diese Dornen sind
Ferner zwey Ge¬

wächse von einem Indianischen
Baum / welche sehr
seltsam aussehen .
Sie sind von vorne wie eine Mütze,
auch so weich wie eine Seide .
Man könnte es vor
eine Sommer , Mütze brauchen .
Er zeigte uns auch
eine von Porcellan
Das

Corpus

war

gebackene Krabbe , oder Seekrebs.
inwendig

hohl , und hatte

eine»
Deckel ; wenn man den aufhube und hinein sahe , ent,
deckte man eine tiguram
8c >c3ciicam darinnen .
Ein
Seegewachs
, welches ganz weiß , zart und durch¬
löchert , es sahe vollkommen aus , wie die Spitzen,
so die Weibsleute
klöppeln .
Auf dem Cabinet stun,
dennoch allerhand Seegewachse , und unter andern
HI . Theil .
Tk
ein«
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eine vortrefflich grosse rothe und schöne Corallew
Zinckc. In einer Schublade lag auch ein Buch in
quart , Daumens dick^, von der Schiffarth , oder
wie er es nennete , von der konlb 6er Lrueeiu ^ cle.
Er sagte , daß er es vor den Czaar aussetzen müssen,
der es durch seinen Dolmetscher übersetzen und auf
Moscowitisch drucken lassen. Die Figuren waren alle mit lateinischen Buchstaben bezeichnet , als 0 . Oü .
Zcc. welches der Czaar ausdrücklich be,
fohlen , damit seine Leute solches lernen sollen. Er
zeigte uns auch einen Brief , der dabey tage , wel,
chen der Czaar von Wien aus , eigenhändig an ihn in
Moscowitischer Sprache geschrieben. Nach dem führoben auf in ein Zimmer , und
te uns Herr de Iong
wiese uns noch ein ziemlich groß Cabinet von Zandelholz gemacht , davor er allein hundert und zwanzig
In diesem war übermal eine gar
Gulden bezahlt .
grosse Menge von Conchylien , aber vermuthlich nichts,
als was er doppelt gehabt . Er sagte , daß er dieses
verkauffen wollte , und gebe es noch unter tausend
Gulden . Unter diesen Conchylien rühmte er als das
merkwürdigste folgendes : Ein schwarz Tygerhorn ,
Ein grosses
ein roth Tygerhorn,so sehr rar seyn sollen.
ganz gelbes Horn , aus der Sud - See , so noch um
bekannt seyn solle. Eine Compals - Lckusse , so auf
Sie
einer Seite weiß , auf der andern roth war .
Stri
und
Ripgen
kleine
sie
weil
,
wird also genannt
che hat , wie die Eintheilungen auf dem Compaß.
Ein vorEtliche überaus schöne Nagel - Schüssen .
trefflich grosser kaercke voec , ein groß weiß b.spkoorn
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noch uube-

kannt seyn soll.
schwarz Cabinctgen
gehörte .

In

Auf dem Tische stund ein artig
, so seiner Frau , wie er sagte,
selbigem waren fast alle Sorten
von

Conchylien

ins kleine , wie er ste ins grosse hatte . Sie
alle gar schön und sehr zierlich gelegt .
Die
schönste darunter waren : Zwey öouble
v -' irte Lo«IsL? nings manrels .
Eine gepuuäeLrce
v ^ titalclie,
weiß und roth gestreift , davor ihme Herr von Deu¬
!!!>!»i
tungen
acht Pistolen geboten , die er aber nicht an¬

A«i

!^ r
iizch

ii>!jd:

!« §>
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>Hr

waren

nehmen wollen , wann

er nicht noch acht dazu legte.
hat gute Gelegenheit dergleichen Dinwegen seines Amis , wie er dann
rühmte , daß er lauter lebendig Gut hatte , welches

Herr de Iong
ge zu fammlcn

wohl so viel heißen solle, daß er es ganz frisch bekomme,
und nicht alt und verlegen seye , oder es kan auch
seyn, daß er solche Conchylien darunter verstund , so nicht
lange aus der See gekommen , das andere aber , so etwa
gefunden wird,durch dieSonne vertrocknet,
und weil kein Thier mehr daran lebet , gleichsam vor

am Strand
»«

Oliiil

ersterben zu halten .
Es kan auch seyn , daß diejeni¬
ge Conchylien , so lange aus der See sind , etwas
ßii
von ihrer Farbe verliehren .
Daß auch die Wurme
hinein kommen , habe ich sonst bemerket .
Es schei¬
, >«ch
net
,
daß
Herr
de
Iong
mit
solchen
Conchylien
stark
kvlsr,
'-

«V

handele , wie er mir dann gerne das eine Cabinet
aufgcplackt hatte , ich hakte es auch wohl haben mögen,
wenn mir das Geld zu Büchern nicht lieber gewesen

L6a
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Den r i . Mark . Morgens kamen wir endlich ein,
mal bey Herrn Anrsn Grill an , nachdem wir uns
Er ist L5oft vergebens bey ihm anmelden lassen.
sa^ eur , welches so viel als Münz «Wardein ist. Er
führte uns erstlich in sein Comtoir , allwo er zwey
Sie waren gar
ungemein schöne Papegoyen hatte .
hoch von Farben , der eine war auch ausserordent«
lich , und schier wie ein welscher Hahn so groß , der
andere war klein , es konnten aber beyde gar wohl
reden . Wir hatten vermeynet , sowohl Medallien
als Mineralien bey ihm zu sehen , allein er hakte die
erster « alle zusammen vor etlichen Tagen an Herr»
verkaufst . Wie er sagte , sind es nur sichSrosch
zig Loth silberne , meist Französische und Holländische
Unter seinen Mineralien hatte
modernen gewesen.
er verschiedene kostbare sonderlich Indianische und
Norwegische Stuffen . Unter den Indianischen wa,
ren über zwanzig köstliche gediegene Gold «Stuffen ,
und aus Norwegen zwey Käsigen voll vortreffliche
Es ist sich zu verwun,
gediegene Silber - Stuffen .
dern , daß sich in so kaltem Lande , wie Norwegen ,
Er hatte sonst fast alle Sorten
dergleichen findet .
von Kupfer , Zinn , Bley und andern Mineralien ;
es fehlten ihm aber , wie er sagte , Eisen - Stuffen ,
und Horn «Silber . Er zeigte uns darauf einen ziem»
Darunter
lich grossen Schrank voller Kunstsachen .
war eine ziemliche Anzahl von modernen Steinen und
getrieben Silber - Arbeit , doch waren die Sachen so
sonderlich nicht. Auf einem Bücherbrett hatte er et«
liche schöne Abgüsse von Gips , wie auch etliche Sta -
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war gar schön ein ^ pi' s

von Ertz , einen Schuh lang und ungefehr einen hal,
den hoch .
Er hatte auch auf einem Fuß einen schö¬
nen silbernen

Pocal

verguldt

lerhand gegossenen Bildern
Deckel stunde Gustavus

und getrieben , mit al¬
gelieret .

Adolphus

Oben auf dem

in ganzer Statur.

Der Becher war in allem wohl anderthalb Ellen hoch.
An der Wand hiengen zwey schöne Landschaften , mit
der Feder gerissen auf Pergament
eine Elle

ins Quadrat

oder Namen

.

des Meisters

Wir

.

Sie

waren etwa

konnten

kein Zeichen

, so sie gemacht , finden.

Herr Grill
wußte ihn auch selbst nicht .
Weil noch
etwas Zeit übrig war , giengen wir noch zu einem
Silberarbeitcr
, den uns Herr Bochard
und Herr
Tenkaare
so sehr gerühmt haben . Wir fanden aber
nichts fertiges bey ihm , als einige Abgüsse in Gips
von getriebener Arbeit , so er gemacht .
Sie waren
in der That gar schön , und wolle

mein Bruder

ger¬

ne einige kauffen , er wolte sie aber , weil er sie nicht
«

doppelt hatte , nicht weggeben .

Uebrigcnö

zeigte er

uns ein unvergleichlich Stück in Elfenbein sehr erha¬
ben geschnitten , welches , wie er versicherte , das ei¬
nige , so er sein
macht .

Lebtag

in dergleichen

Materie

Es war gewiß sehr wohl gerathen .

ge¬

Es stell¬

te zwey Römer bey dem Raube der Sabinischen Jung¬
frauen vor , die einander ein Weibsbild aus den Hank

den oder Armen

r

alle nackend , und sowohl die Zeichnung

l

Ausarbeitung
Proportion

reißen wollen ,

unqemein
und Musculn

gut .

Die

Bilder

waren

als auch die

Er hat nicht nur

, sondern

die

auch alle Adern
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und Grumpeln oder Falten der Haut sehr wohl in acht
genommen.
Er hatte es in eine zierliche schwarze
Einfassung setzen lassen, und forderte tausend Gulden
davor. Ersähe sonst einemliedcrlichen Gesellen gleich,
wie bey vielen Künstlern solches eintrifft.
Den 2 r . Mark . Nachmittags giengen wir erstlich
in die. Oucie Lerk . Eö ist ein groß , räumigcö, hohes und Helles Gebäude , darinnen aber nichts son,
derliches zu sehen, als die Fenster , welche sehr wohl
gemahlt sind. An der einen Seite waren einigeEpitaphia , deren ich aber so gar viele nicht sahe, wie
Benrhem
im Holl. Kirchen , und Schulen -Staat
TH. I . p. 48 . meldet. Weil sie inTomelyns Beschreibung von Amsterdam zu finden sind, will ich mich
damit nicht aufhalten . Hierauf giengen wir nach der
^u ^ äerlrerk . Sie ist aber nichts besonders, sondern alt , nicht groß , auch nicht gar helle. Von dar
fuhren wir in die V^ elkerkerk , so neu , zierlich und
von Architektur die allerbeste in ganz Amsterdam ist.
Sie ist hoch, hell, und schon. Die Orgel , so wir
neulichst mit Vergnügen gehört , stehet auf weißen
marmornen Säulen sehr zierlich. Im nach Haus gehen giengen wir noch in die dlieu ^ e Lerk , und hörten die so sehr berühmte Orgel , sie kam uns aber
nicht besser noch stärker vor , als die in der Gelier kerk .
Den 2 z . Mark . Morgens fuhren wir zu Herrn
Reck. Jod . Theodor Schallbruch . Man hatte
uns gesagt , daß er sehr difficil seye, seine Bibliotheck
zu zeigen ; es mag aber nur gegen die Einheimische
seyn,
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seyn, dazu er vielleicht wegen Forcht des Ncids UrAls wir ihn darum baren , machte
er zwar Anfangs auch einige Schwierigkeit , weil sie
in keiner Ordnung wäre , er auch einen Catalogum
verändern liesse.
machte , und die Bücherbretter
Doch führte er uns hinauf , selbige zu zeigen. Er
brachte uns aber vorher in ein langes Zimmer , darin¬
Es wa¬
nen in acht Tagen das Examen seyn folte.
die
erstem
deren
in
,
Schränke
vier
selbigem
in
ren
Prämia vor die Discipel , welche in allerhand Editio¬
nen von Vucoribus clallicis bestunden , so sehr sau¬
In dem zweyten waren ver¬
ber gebunden waren .
schiedene Excmplarien von dergleichen Autoren , so
den Scholarchen zum Nachlesen bey dem Examine ge¬
Im dritten und vierten auf der an¬
geben werden .
dern Seite waren einige chexicnZrapki und l^ircerarores , wie auch alle die Editionen in nlum Oeipki) sagte , daß man sie wegen
ni . Herr Scballbruct
der schönen Inäicum angeschafft , da sonst die mei¬
Nach dem führte er uns in
sten wenig taugten .
zwey kleine Zimmer , so rings herum voll Bücher
stunden. Es ist solches der beste Theil seiner BiblioEr sagte , daß er noch drey Kammern voll
thcck.
hätte , da aber alles untereinander läge . In obigen
beyden aber fanden wir gar einen schonen ^ .ppararum von ^ nric^uariis , sonderlich aber von l^irreruEr hatte z. E.
roribus und ^ .ucoribus claliicis .
acht und sechzig Volumina von
allein von lerenrio
, über
allerhand Editionen und Lommenraroribus
Sonst bemerkte ich folgendes : klalredenselben.
fach haben mag .
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r !um 8 . Klarier VirAmis a 8 . Lonaventura
compo6cum , K.0MX apuü ^ok . klularüum
l6o8 - 5uperiorum permillu , in 24 . Es sind die d . Psalmen
Davids ganz und gar , und zwar auf eine recht unver»
antwortliche Weise mißhandelt . Vernünftige Cakho»
licken schämen sich dieses Psalters selbst, und haben
das Buch supprimirt , daher es gar rar ist. Herr
SckmUbruck ) läse uns den LIX .Psalmen vor,darüber
man sich billich entsetzen muß . Hinten daran sind auch
einige besondere Cantica
in lauclem VirAiniz.
Ferner zeigte er uns einen L06 . cdarc . recenciss.
in Folio . Es war ein ^ erenrius , welchen er als
einen vortrefflichen Coäicem rühmte . Am Ende der
lezten Seite stund : apu6 8ebasi . Or ^ pkium . Herr
Schallbruck
) meynte aber nicht , daß er von einer
gedruckten Edition Grv p hii copirt sey, sondern daß
es nur ihn als den Besitzer andeutete . Er wiese uns
noch einen lerenrium
K48 . auf Pergament in duodez,
welcher viel alter als jener , aber , wie Herr Schall »
druck ) versicherte , lange nicht so gut als jener war,
Dieses bekräftiget meine Meynung , daß es nemlich
nicht allemal auf das Alter der Loöicum ankomme,
und daß oft ein neuerer Loüex , so von einem guten
alten Lo6ice , und von einem guten und fleißigen
Copisten abgeschrieben worden , besser sey , als ein
uralter Lo6ex , der von einem faulen Copisten ge»
schrieben ist.
Wir sahen ferner 8epber ßuckatin,
so ein gedrucktes (übronicon
ebraicum in hebräi»
scher Sprache in 4x0 ,
Gcaliger
hat hinken und
vornen etliche Seiten voll hinein notirt . Er hat es
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vermuthlich bey seiner Chronologie gebraucht
. 1 erruIiiH libri novem ( oder vielmehr eju5 opulcuis) Paris. 1627. in Fvo. Salmastus hatte viel^ nnocariones in Martine dazu geschrieben
. P.u6oviel 6e Oieu annorariones in pvanAelia perllca

rchr

in quart.
Der Autor hatte selbige in margine mit
ichL seiner Hand viel vermehrt
.
Das Solarium , sMG Genrius edirt, durch Golium mit fünf Coüicibus ^lanulc. collationirt
. >Invum lellamencum
LN grXce Lalile« 154 x. in quart gedruckt
.
Hiebey
hat Ish . Boreel , Xle6ioburAen6s
, ein treffli¬
cher Hebräer
, die inca bemerkt, und die Rabbinen
cikirt, so dagegen geschrieben
, auch verschiedene An¬
merkungen dagegen gemacht
, dergleichen Arbeit sonst
LiZhrfoor in seinen Kori8 gethan.
I 'keopkrasti
Lbaraäier^ a Lalaubonc»e6iri, puZ6unii6z8>
in octav
, mit Scaligeri annor. in Martine , aber
I« «L
nicht von seiner Hand, sondern aus seinem Exemplar
copirt
. ^.rilkocelcs 6s kkerorica. , e6irio porriorum parrisüctilli, 8pirL apu6Ibinum
^
1598.
dßl
!« in 8vo. Diese Edition hielte Herr Schallbruch
vor sehr rar , sie wird auch in Holland theuer bezahlt.
Varias anri'4ue6a6e8 6e pspana ^.frica 7 orrar
provincias por ei O. Lernaräo Kürette , en
kk,ii:bere5l6i4 . in quart. Herr Schallbruch rühm¬
>L-kfi!te dieses Buch, so auch rar seye, gar sehr, und ver¬
sicherte
, daß es Bocharr in seinem pbalez , ohne
es zu citiren, viel gebraucht habe
. I.u6. Lrellollii
Vacaciones aucumnales, 6vs 6s perkeÄa orsroriz a^ ions Hc pronunciarione, I^urecire 1620.

t
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Der Rector versicherte , daß
es hat 706 . Seiten .
es das beste und vollkommenste Buch von dieser Ma - Ml
terie ftye , auch in Aucrionen bis dreyßig Gulden ge- W ^
? alc>uil !orum l ' omi 6uo , so in
trieben werde .
Holland auch theuer verkaufst werden . In der zwey- ^ Xo
teu Kammer , welches seine ordentliche Studier Stu - h^ oc
be zu seyn schiene, waren meist lauter Furore ; eins- iZoiK

6ci , von allerhand , auch den besten Editionen , so r^ el
er sich, so viel nur möglich , auf groß Papier ange- w , s
schafft , davon die Holländer groß Wesen machen, Mi
Ko
auch viel Geld vernarren . Ich fände sonst folgendes
allhier : ^ .rrianum äe venacions mit vielen annor.
I ' Iutarcduz spuä
^8 . in margine von I^icio .
Lcepkanum in octav , in etlichen Bänden , griechisch gedruckt. Er hatte zwey Exemplar , in ora des einen .
waren viele annor . ^ lanulcr . von Scaligero , in
margine des andern aber von krancilco ^unio.
I .XIV . <guX incercicleLuripi6i8 IrnAoelliarum
leleäa nunc primum
kcaAmenra
.
runc cie XLII
Lanceri , IIIlckoüis explicaca üucüo Hieoäori
, so Lamequart
in
.
Kl8
.
Voium
rru ). Es sind drey
rus , und weil er darüber verstorben , Andreas
ediren wollen , wie aus der Epistel , so
Gctiorcus
( welches einen Fingers
er dem dünnesten Volumim
Finger stark sind)
gute
zwey
dick ist , da die andern
darangesetzt , 36 ^okannem örancium , Ancx^ erpiL
soll auch darüber
Gchorrus
ersehen.
izu
So viel ich in Eyl sehen konnte,
verstorben seyn.

AzÄ

^ ^

^
^ ^

auch der Herr Rector versicherte , mcritirtcn selbige ^
Sie waren auch
sehr wohl , gedruckt zu werden .

Ml,! sauber geschrieben.
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Herr Schallbruch
hatte sonst
noch viele von Eancero conferirte und mit Noten il,
lustrirte Autores , worunter insonderheit schön war
ein ^ pulesus . ^ nacreon mit einigen , wiewohl wo
nigen l^ otis ^ lanustcr .
Lastmboni
lclarrialis ü
8.a6ero e6ic . Ingolstaöii iSor . stoI. mit sehr vielen
Annorarionikus
X4anustcr . von kerro 8crivcrio.

Man hat zwar eine sclirioncm ^ larriaüs von 8crivcno , Herr Schalibruch
aber versicherte , daß
nicht der tausendste Theil dieser Anmerkungen dabey
sey. kronrlni LcracuAemara mit sehr vielen bloti8
Xlanustcripris , gleichfalls von 8criverio .
/Vpollonii 8cho6ii ^ rZonaucica e6it . 8repkani von Listerco conferirt und mit Noten illustrier ,
^ nrbologis grLeca cum emen6arionibus
^ lanulcr . Lanreri Lc blugonis Ororii . vivii iiber primu8 , ^ ncMb: v^erpiX 3puel8cee !6um 154z. in guo . cum noris
^lanustcripris vaäriani
ssunii . L)us6 . VZ6r . ^unü aciagia in 8 . von ihm selbst mit sehr vielen noch
iLios nicht gedruckten Zusätzen vermehrt .
st.ei gArariX
ffki/id 8criprore8 , kariliis apuä lurnebum , i s ^ 4 . in 410.
cum collarione
^ckanustcripra krancilci
^lausti,
iikb mit verschiedenen Loc1icibu5 , so kigslriub nicht ge¬
habt . Der Herr Rector versicherte , daß die Lectio»
yklirii »es nicht nur sehr gut seyen , sondern auch verschie¬
dene Stellen dadurch ganz reftltuirt worden .
8ctioliastes in kerstum Lc ^ uvenulem cum l8lori8 Xlanustcr. vouste, 6ec . Uebrigens meldete er , daß er
wohl über drey hundert conferirte , und illustrirte Au ->
tores hätte von den gelehrtesten und berühmtesten
Män-

l»

j«?«
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Männern . Wir sahen ferner eil» Volumen in kol.
otrarc . recenrius , darinnen erstlich LolumnT kiüoria 1> ojana .
Es ist zwar einmal gleich nach der
Erfindung der Buchdruckcrey gedruckt ; dieses aber,.
weil es , wie aus dem Lpilogo erhellet , Lolumn»
uuroZrapkum
ist , ist deßwegen nicht allein merkwürdig , sondern auch , weil
Lrerenlis 6s
Ultiona Irojana hinten daran geschrieben. Zulezt
wiese uns der Herr Rector drey vortreffliche Volumina in kol. darinnen , wie er versicherte , über acht
hundert epiliolse aucograptiL
Leleb . äc 6oÄ . Virorum . In dem einen waren allein über dreyhun«
dert epilbol -e eruüitillimL
von LalmÄlio , darunter
sehr viele a6 8arravium , so aber auch nicht einmal
in der lezten Edition von Burmann
sich finden. Der
Herr Rector klagte , daß er keinen Verleger finden
könnte , sonst er sie gerne ediren wslte . Halma habe sich meist dazu erboten , es seye aber wieder zurücke
gegangen .
In diesen Lplkolis meldet 8slmaliuz
insonderheit viel von denen Manuskripten , so er in
der Heydelberger Bibliotheck gefunden.
Nachmittags
fuhren wir zu Herrn Simon
Scl -ynvoer . Er ist 8ubllicur 8Lkouc en I^oolckrnvoost van 'r ^ .lmolmiers V^ eesku ^ s , ein sehr
manierlicher und höflicher Mann .
Er wird von jedermann beklaget , daß er eine so mühselige , und dabey so wenig eintragende Bedienung hat .
Er ist
sonst einer nicht nur der gröffesten und curiösesten Kenner von Naturalien , sondern auch ein sehr guter Architect , wie er dann von den vornehmsten in der Stadt
hier-
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hierinnen gebraucht wird.
Seine Sachen und Cu,
riositaten hat er nicht allein sehr select
, sondern auch
lilhtzin ungemein guter und zierlicher Ordnung. Er hat
alles in vier Cabineten sehr sinnreich eingetheilt
, nach
den bekannten vier Elementen
. Da dann das Schul,

pen- oder Muschel-Cabinet das Wasser, das Mine,
Üükjiral,Cabinet die Erbe, die Jnsecten und
die Luft, und die Kunsisachen und Medallien das
Feuer vorstellen
, weil wie er sehr artig sagte, diese
ll!,ännicht nur meist durch das Feuer verfertiget werden,
sondern auch durch Geist und Feuer des Menschen
«bi
'kie hervorgebracht würden
. Das Cabinet von Jnsecten
io.ts hat er vor einiger Zeit verkaufst
. Die übrigen drey
aber sind gar schön und wohl zu sehen
. Aeusserlich
HU find sie ganz nicht wie Cabinete gestaltet
, sondern als
iiilllk' Füsse und Piedestals von Säulen mit vielen Zierra,
then, wie sonderlich das Mineral. Cabinet, so das
«tt schönste
, sehr zu admiriren
. Es ist selbiges in dem
drliL von ihmedkrten Münz. Cabinet, Amsterdam 1695.
in8vo. im Anhang in Kupfer gestochen
, wie auch das
kleine Medallien
. Cabinet, in etlichen Platten indem
mßr Werke selbst
; wiewohl das Münz, Cabinet an sich
lUll^das schlechteste ist. Die meisten
, schönsten und be,
. Es ist deren nicht
»'!>' sten Sachen sind seine Conchylien
nur eine sehr grosse und dennoch auserlesene Menge,
tz,^> sondern sie sind auch zierlich in allerhand Arten von
, und dabey nach ihren Zeneribuz und
lL Eintheilungen
lisp
!' speciebus so wohl gelegt, daß man die accurateste
^rze!lullorism nururslem Lonck^ Iiorum daraus erler,
Wk- neu kan, da hingegen andere gemeiniglich nur aller¬
hand
!-
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Hand in daöAug fallende untereinander mengen . Daß
eine sonderbar gute Wissenschaft von
Herr ScHynvoer

Naturalien und sonderlich von Conchylien habe , hat
er in Edirung und Vermehrung des köstlichen Werks
der Amboinischen Raritäten - Kammer Rumpfii be,
wiesen , in welchem er auch , wie er versicherte, bey
Stück aus seinem Cabinet beschrieben
dreihundert
hat . Deßwegen auch unnöthig ist , allhier Mitläuft
Alle die Muscheln sind gar
tig davon zu melden .
schön , von ihm selbst polirt . Er versicherte , daß er
alle Sorten , so nur bekannt wären , bey einander
hätte , ausgenommen eine ächte ceäo ruM , und eiIn der lezten Lade, die wohl
ne Wendeltreppe .
die schönste, hatte er allerhand Vcioüe , die beyde
Ost - und Westindische Admiräle , wie auch ein ce^o
nullt , er gestund aber , daß diese lezte nicht acht,
und Herr la Faille sie viel besser hätte . Er bethemte , daß ihm Herr Fagel vor diese einzige Lade, dar,
innen etwa sechzig Stück Conchylien lagen , zwey
Ich muß noch melden,
tausend Gulden geboten .
daß er unter den vielen und schönen Naucilis , so er
hat , einen ganz besondern habe , den er in Rumpfio
nicht vermeldet . Er ist hinten an der Krümme nicht
wie sonst die andern , auswärts erhaben , sondern ein,
wärtS tieff und durchsichtig , wie die ki'Z. XXII .
ausweiset . Mitten , da die Würbel zusammen lauft
fen , hatte dieser Xaurilus kein Loch, dergleichen sie
sonst zu haben pflegen , sondern an dessen statt ein
Diß seltene
halb rundes erhabenes Knöpfgen .
Knöpfgen ist in der Zeichnung mit ( a ) bemerket,

M
i, s»ä
iM
islch

stöct
,s!eei»<
Nabe
,Mn
qW
Mis
Wir
chAn
»,
jmie

,
IM,
j,

j,M
umC

Llmsterdam
.
«, §

671

A

Daß nichts daran gekünstelt , siehet man deutlich und
auch unter andern daraus , daß die gelbe roheScha-

tziii
i-ch

le , so als Laubwerk ausgeschnitten
darauf sitzet.

Ferner

, zum Theil noch

war gar merkwürdig

ein vcr-

kehrt Horn , dergleichen man zwar verschiedene hat,
allein man findet sie gemeiniglich nur auf eine Weise.
Herr ScHynvoer
i«E

aber

hat zwey von

da die eine die Oeffnung

einer Sorte,

, die
klch: andere aber auf der linken hat , welche Sorte sonst
nur allein rechts bekannt ist.
Er versicherte , daß er
b!«Ä dergleichen sonst nirgends gesehen , da er doch alle
E,l!, Holländische Cabinete genau kenne , auch viel tausend
Conchylicn

auf

der rechten Seite

sonst durchsucht .

Noch von der Ordnung

und Zierde , so bey seinen Sachen
denken , so waren
lit!

alle seine

weiß , mit dem ordinären

ist , etwas

Schubladen

Leimen - Grund

zu ge¬

inwendig
überstrichen.

Er sagte , daß er ihn von Leim und feiner Kreide ma¬
che, so er wie gewöhnlich

ansetze und anmache . Nach

dem aber alles wohl gerühret , lässet er die Materie
««l!ü

still stehen , und nimmt

davon herunter
!«Ü»

das

dünneste

, und bestreicht

mit , dannenhero

ist sein

Grund

und beste oben

die Schubladen
oder

Anstrich

da¬
so

Lki
»l hart und egal worden , daß er ihn mit dem auf und
mederfahren ober streichen mit der Hand augenblicklich
poliren kan , ohne Mühe .
Die Ende von dem Ka¬

HL
,W»l^ sten derer Compartementen

dnzö'dann auf das weiße

sind blau angestrichen , das

sehr wohl absticht .

Jede

Lade

pxr'
K»

hatte , ob deren gleich über hundert sind , eine beson¬
dere Invention
von einer zierlichen Eintheilung
und

r)tB

Anordnung

, welche Figuren

er dann auf dünne höl¬
zerne
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gerissen , und alsdann so ausschnei .
zerne Brettgen
Er hieb
leimen lassen .
den , und in die Schubladen
nicht vor so mühsam , als das aus ,
te diese Manier
stücken von Leisten , oder von Pappendeckel zusammen
Nach dem sahen wir das Kunst «Cabinek,
zu setzen.
so aber lange nicht so considerable ist als das vorige .
Jedoch waren einige schöne geschnittene und gemahlte
Das kleine Münz »Cabinet , da,
Stücke darinnen .
von ich vorhin gemeldet , stunde in diesem Cabinet oben
mit allerhand
Es waren de,

Das zweyte war eine Schublade
an .
»Stücken .
kleinen schönen Mignatur
Die dritte
ren dreyssg meist Porträte .

Schachtel

O °
"^

Wr
mß/
ilgP
sM
mG

)»drr>

geschnittene Im «!
und Stein
Dürern . WW'
Albrecht
von
viele
Sachen , darunter
enthielte etliche gravirte Stei » »M
Die vierte Schublade
ne , deren jedoch nicht gar viel , auch nichts besonders
Die fünfte hatte allerhand Aga « !chitz
und considerables .
ke.

In

die auf
artig

Holz

in

allerhand

enthielt

der sechsten waren
ausgeschnittenen

aufgeklebet

waren .

mit Bäumgen ,

Agate

Figuren

von

Es waren

Pappendeckel
Com ,

allerhand

« ch
Ml

von einander neh, tz br
partementen , die man Stückweise
, dann die ,W,
konnte
legen
zusammen
men , und wieder
ge,
Agatcn waren alle in kleine niedrige Schubladen
überaus
es
daß
,
Ordnung
leget , doch aber in solcher
er hatte sich von
Pappendeckel jch^
von
allerhand Zierrathen
geschnitten , in dieselben die Agate , nach dem sie sich
, und alsdann das Stück«
geschickt , tieffeingelassen
gen Pappendeckel mit weissem Papier oder Atlas über«
wohl in die Augen

fiel .

Nemlich

kleine Figuren

leimt , und sodann

nach der Ordnung

oder nach der
vorher

^

>
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>«E

vorher aufgerissenen Figur die aparten Stücke zierlich
an einander geschoben und geleget .
Die Steine wa»

i !üi.

ren

auf

Wachs

diese

ausgeschnittene

Lomparrimens

aufgeklebt , daß sie nicht herunter

einander

fallen

Glattsteinen

konnten .

Dieses

und unter«

gehet

an , bey geschnittenen

mit

aber

wohl

nicht , weil

«dKlixman sie , um genau zu sehen , in den Händen
und gegen das Licht halten

muß .

In

bey

haben,

der siebenden

»A:

Schublade waren allerhand Cornaline .
In der ach«
ten etliche Vala von Orientalischen
Agaten , mittels

i!»e:

massiger Grösse .
In

In

der neunten

der zehenden fanden sich allerhand

«K
siü

Born

M

ne Glieds

» und Agatstcinen .

Unter

slÄ'

Gattungen

denselben

von

war ein

gar grosses und schönes Stück , in welchem eine klei»
lauge Blattensie

oder porre

chüijcso was gar besonders ist.
llA

allerhand Porphyre.

künstelt zu seyn , davon
nichts wissen wollte .
In

verschlossen,

Es schiene aber etwas

ge«

jedoch Herr Gchynvoek
der eilften Schublade
sind

allerhand Gattungen
von Steinen
; in den übrigen
Schubladen
aber waren einige moderne Medaillen.
Zulezt betrachteten

Ill,ik:meist

Holländisch

wir noch

seine

sind , weil Herr

Latein verstehet .
Er hat
einem Alcovcn rangirk .

Bücher

rechter Hand

slüö als die Galerien , Columnen
kV»
-kB
ks

Albrecht

Dürer

III . Theil

.

.

Schräncke , wel¬
In dem einen

hatte er lauter

er auch einen ganzen Band

kein

selbige zum Theil , wie in
Auf beyden Seiten
dieses

Alcovens stehen zween hervorragende
che bis oben an die Decke gehen .
Schranke

, welche

Schynvser

rc. unter
von lauter

Kupferbücher,
andern
Kupfern

Auf der andern Seite
Lt «

hatte
von

aber hatte
er

674

Amsterdam.

er bey dreyssig Portefeuilles

, mit allerhand

einzeln

zusammen gesammelten Kupfern , aber meist zur Ar»
chitectur gehörig , als Gebäude , Lusthäuser , Säu.
lenwerke , Vasen rc.
Hierunter
waren drey und
zwanzig

Volumina
in köstlichen französischen Band
gebunden , auf welchen die Titul hinten auf dem Rü»
«ken überzwerch mit goldenen Buchstaben
aufgedruckt
waren

, welches

dann bey solchen grossen Bänden ,
die nicht aufrecht stehen können , sondern liegen müssen,
gar bequem ist .
Auf diesen Cabineten , wie auch
sonst hin und wieder in der Stube
stunden einige gu»
te Statuen
, und Bilder .
An den Wänden hiengen
auch einige zierliche Schildereyen
, deren die meiste
seine Frau , als welche mahlen kan, gemacht
hat .
Ehe

wir gehen wollten , verehrte

von seinem Münz
lkch und artig.
Den
Cornelius

, Cabinct

W „e

^
^

u

^ et
?
Am

er uns ein Exemplar

^

, und war sonst gar höf,

^

24 . Mart . Morgens
fuhren wir zu Herrn
le Bruyn
, welcher wegen seiner weiten

und vielen Reisen , die er durch die Türkey , Grie »
chenland , und noch neulichst in Persien gethan , be»
rühmt ist , sonst aber gar nicht curiös aussehet , und
an dem man nicht sehen kan , daß er so weite Resten
gethan , wiewohl er doch gar höflich ist.
Er zeigte
uns erstlich allerhand Conchylien , Thiere in Weingeist

j

^
^ ^
^

^

und andere Sachen , so er von seinen Reisen mitge bracht , welche er verhandelt .
Es war aber nichts
besonders mehr vorhanden , und schiene das beste schon

^

hinweg zu seyn ; wie es uns dann vorkam , als wenn
er solche Sachen aus Dürftigkeit
verkauffte .
An der
Wand

^
-

^

^
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Wand herum hiengen bey zwanzig kleine Schlldereyen,
von Trachten , Vögeln , Thieren rc. so er nach dem
Leben auf seiner lczten Reise ziemlich wohl mit Oelfärbe gemahlt .
Er wird aber alle diese Sachen zu
seiner neuen Reisebeschreibung
durch Perfien in Ku¬
pfer stechen lassen .

Auf dem Tische stunden auch ver¬
schiedene Götzen , und andere Bilder , so er mitge¬
bracht .
Zwey waren von Palmhslz
geschnitten , un¬

ter welchen insonderheit

das eine , einen alten Mann
vorstellend , gar proportionirlich
und wohl gemacht
war , welches von dergleichen ausländischen
Bildern
sonst etwas rares ist .
Er forderte aber vor diesen
alten

Mann

, so nicht viel über Hand hoch , zehen
Ducaten .
Herr le Bruyn
zeigte uns hierauf seine
erste Reisebeschreibung
sowohl in holländischer
als
französischer Sprache .
Es waren diese beyde Exem¬
plare nicht nur auf groß Papier , sondern er hatte
sie nach seinen Zeichnungen , so er nach dem Leben auf
seinen Reisen gemacht , mit Farben drucken lassen.
Cr sagte , daß viele diese seine Reisebeschreibung
mit
Farben illuminiren
lassen , es wäre aber mit diesem
gar nicht zu vergleichen .
Er machte gar viel We¬
sens , was ihn diese beyde Emplare

vor Geld und Mü¬
he gekostet
indem er bey dem Abdrucken beständig
selbst zugegen seyn müssen » Zu seiner neuen Reisebeschreibung gibt er eine sehr umständliche und gute
Beschreibung von Persien .
Der bereits fertigen Ku¬
pferstiche waren gar viele , auch gar schön .
Noch
schöner aber waren seine Original «Zeichnungen
da¬
von , welche gewiß gar wohl , sauber und
Uu r

mit uner.
härtem
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hörtem

^

hat sie jedesmal in loccr , wie er versicherte , auöge,
und
und ausgeführt , mit dem Vorgrund
arbeitet
Es sind darunter sehr viele
ganzer Ausstaffirung .
schöne Gegenden , und andere curiöse Dinge . Das
von Persepolis ,
aber sind die Rudera
merkwürdigste

^ ^

Er hat sie nicht allein
Fleiß gemacht sind .
auch meistentheils
sondern
,
Dinte
mit Indianischer
nach dem Leben verfettn
mit allerhand Wasserfarben
, sondern er
Entwürfe
bloss
als
nicht
get , und zwar

davon er so gar , wie er versicherte
ausgehauen
guren und Inskriptionen
so er aber meistentheils

, verschiedene Fi,
und mitgebracht ,

an den Herzog

^ E

iioe?

von Wölfen,

Witssn und andere Liebhaber
büttel , Bürgermeister
Er hatte nur noch ein paar Inscriptioncn,
verkaufft .
Man kan sich nicht genug verwun,
so er uns zeigte .
dern , was grosse Mühe fich dieser Mann wegen derAuf ,

^rivl

schrifken gegeben , welche aus sehr wunderlichen Chara »
cteren bestehen , und die weder die jezigen Einwohner
des Landes , noch sonst jemand verstehet . Herr Re land und andere Sprachen » und Antiquitäten - Lieb,

^

^

^ so
E!
^

Haber in Holland haben sich sehr bemühet , etwas zu
hat auch von vielen die
dechiffriern , Herr Luperus
geschickt , aber ver,
Gelehrte
Abrisse an ausländische
Anfangs uner ,
ihm
es
daß
,
versicherte
Er
gebens .
hörte Mühe verursacht , selbige zu copiren , weiter

sniaa
-EO«

gekannt .

Wes

, so unten
er aber etliche Inscriptioncn
Nachdem
tön»
kommen
füglich
er
dazu
und
,
gestanden
herum
ab,
paar
nen , sieissig und genau betrachtet , und ein

S

gar

keinen

Buchstaben

gezeichnet , habe

oder

Charactcr

er sich diese ihm sonst unbekannte

W, i

'q hm
Em)

»iM,
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so sehr imprimirt , daß er sie gar ge,
Charattereti
Sonst sind auch
schwinde und leicht copircn können .
von Ispahan

die Zeichnungen

, und

die Gesichte und

gar schön , welches alles aber aus

Gegenden da herum

selbst , wenn es fertig ist , besser ersehen,
Er hat , wie er
als allhier beschrieben werden kau .
nur tausend
sagte , von dieser neuen Reisebeschreibung
dem Werke

Exemplare

durch Subscription

dieses Werk

ziemlich rar

Zulezt zeigte

uns

Herr

drucken lassen , so daß

und kostbar

wird.

werden

verschiedene

le Bruyn

sehr

, Zeichnungen , die er
Mignatur
schöne Mogolische
Er hatte insonderheit ein schön
aber gar hoch hielte .
Werk von etwa fünfzig Figuren , die Hofhaltung des
grossen Mogols

vorstellend .

Er hatte auch viele K-

Zuras Loraclicas auf dergleichen Art gemacht . Man
muß sich über die Obscoenität dieser Figuren verwun,
drrn , und siehet man , daß diese Nationen
heit ja so sehr ergeben sind , als die Italiäner
dere Völker.

der Geil,
und an,

waren wir bey Herrn Heinrich
Nachmittags
einem Vetter von dem obvermeldtcn , und
Tenkaare
Stiefbruder

Er ist ein Kauff,

.

von Herrn Amoree

mann , und zeigte uns erstlich in einem Schrank
zwey hundert

Glaser

, mit allerhand

Schlangen

bey
und

Wir fanden darunter
andern Thieren und Sachen .
folgendes merkwürdig : Eine siiegende Katze von Cey,
, wohl Schuhlang,
war schwarzbraun
Sie
lon .
und hatte gewaltige
und weisst Schlange
sicherte , daß

es

Flügel .

Eine sehr grosse braun

, so er alpis

nennete , und ver,

die vergiftest « Art
z
Uu

von allen stye.
Ein
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Ein sonderbares sogenanntes fliegendes Blatt , sganz weiß, welches er auch in Weingeist hatte. Ein
klein^ rmackiil oder Schweittgen mit einem Schilde
auch ganz weiß. Eine Schlange in einem Ey, wie !P, D
oben vermeldet
. Eine unerhört grosse haarichte brau, W , >
ne Spinne , dergleichen wir auch bey seinem Vetter Min
gesehen
.
Er versicherte
, daß ausser diesen beyden -krSel
keine so groß und von dieser Gattung in ganz Hol« tznic
land seye
.
Die Frösche von Surinam hat er gar
schön, und kan man deren ganze Zeugung sehen
, wie Aen
sie nemlich erstlich wie ordentliche Fische aussehen, -dse
ohne Füsse, hernach wie sie die Füsse bekommen
, und jenH
endlich wie sie den Fischschwanz verliehren
. Er hat
von allen diesen Sorten in verschiedenen Glasern. jene
Wir sahen ferner eine curiösc See -Schildpatt,schwarzsrnji
und weiß. Eine Schlange, so eine Maus im Leibe
stecken hatte, welche mit dem Kopf heraus guckte,
als wenn sie sich hätte durchbeisscn wollen
. Wenn
es nicht gekünstelt ist, ist es so viel merkwürdiger,»Ä, !v
weil diese Schlange zwar in der Mitte einen dicken Wni
Leib hatte, der Kopf aber und der Hals war kaum «eri
kleinen Fingers dick
. Herr Tenkaare meynte, es icha
seye groß Wunder, wie diese Schlange die Maus >Hn
G
verschlucken können, uns aber kam es vor, als wann Aeb
>t
ein Betrüger, um ein Stück Geld davor zu bckom- Ädie g
men, der Schlange den Leib aufgeschnitten
, und die we
Maus Hinein practicirt hätte. Dann ob man gleich «ein
sagen wolte, der Hals hätte nachgegeben
, so war
doch die Oeffnung des Mundes der Schlange so klein, «>
>d
daß unmöglich eine Maus hindurch gehen können. «Us

Amsterdam .
Wir
>-.r

bemerkten

dessen Schceren
so man
siehet .

ch

ferner

Der

Rücken ,

einen Krebs

die so genannten

gemeiniglich
Krebs

in

den

daß

jeder Seite

i-K«

Amboina,

Zckv ^ ancjes
Muschel

die Nase

etwas

kürzer ,

nur drey Füsse hat , wenn
sind .

sind,

-> Cabineten
auf dem

grosser Bachkrebs

brige nicht etwa abgebrochen
«IL

aus

siehet sonst , sonderlich

wie ein gemeiner

genommen
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, aus»

und er auf
anders

Herr

die ü»

Tenkaare

zeigte uns ferner

einen Salamander

mit schwarz und

gelben Flecken .

Er versicherte , daß er aus Teutsch»

land seye , da ich doch nie gehört

, daß sich derglei«

chcn Thiere darinnen finden .
Eine rothe schwarz und
gelb gefleckte Schlange , so der König der Schlangen
i

genennet

w

üu
II!^

, ;.

wird .

Eine

Kemora

eben so , wie ich sie

sonst gesehen , ausgenommen , daß diese über Span»
nen lang , und bey drey Fingerbreit
war , daraus
man sehen kan , daß es eben so ein klein Fischgen ist,
und daß es vielleicht noch viel grössere

gibt .

Dem

sey aber , wie ihm wolle , so ist doch nicht glaublich,
was plinius

und

andere

fablen

wenn er nicht wie ein Wallflsch
solle aufhalten

können .

K!^

in diesem Schranke

,,l!l-

kaare bey dreyhundert

z«ii» unter

die ganze

so groß ist , ein Schiff

Nachdem

/ >"!

Schachteln

zwar eine so grosse

und

die Sachen
Herr

mit Insecten

Collectiv » von Herrn
Der

sonderbare

Len,
, dar¬

Schynvoec
Papillonen
Menge

ist

nicht,

auch meist inländische , von Scarnbreis
aber und an»
dern zu denen Insecten
gehörigen Dingen
hatte er
einen gar schönen Vorrath

K

wir

besehen , zeigte uns

war , welche er ihm abgekaufft .

«>Ä

, daß ein Fisch,

.
Üu

Wir bemerkten darunter
4
folgen»

68o

Amsterdam.

folgendes: Wohl bey zwanzigerley Arten von dem
fliegenden Blatt , darunter etliche ganz grün, etliche
, wie sonst die
, gelb und dann braunlicht
weißlicht
Mt
lezte Sorte ist
Die
.
aussehen
verdorrten Blätter
besonders wunderbar, weil das Thier unten an den
Füssen gleichsam kleine neu «»«geschlagene oder her«
Herr Tenkame hatte
vorschießende Blatter hat.
auch eine ungemeine Anzahl von Lprinßkabinen,
, darunter eine Art , welche hoch«
oder Heuschrecken
roth, andere grün, weiß und gelb, und gar hoch >!/ «
Er hatte auch ganz
und schon von Farben waren.
gelbe, da der Leib wie eine leere Blase. Eine von
unerhörter Grösse, sie war wohl Spannen lang und
Fingers dick, am Leibe gelb, die Flügel aber waren
schwarz und gelb. Er hatte auch eine sehr grosse und
ganz wunderbare Menge von allerhand ScsrabM;
unerhörte grosse und vielcrley Arten von Wassermu«mck
Eine ganze
.
cken und andern sonderbaren Fliegen
Schachtel voll von allerhand diffcrenten Arten von
. Eine unerhört grosse haarichte Spin« I-n
Lautcrntragers
ne, davon man , wie Herr Tenkaare sagte, den .'.Vo
, daß sie so groß und starkes
Liebhabern weiß gemacht
, daß es kein Pferd durchbrechen
Gewebe machten
, von
könne. Herr Tenkaate aber hatte ein Gewebe
einer dergleichen Spinne , welches sehr seltsam aus«
sahe. Es war wie ein Häusgcn von einem Seiden«
wurm, ganz weiß, und nicht über Fingers lang. Es !«« >
war inwendig hohl, und sitzen diese Spinnen darin«
nen, wie in einem Häusgen. Er hatte auch etlichestchi
Schachtelst voll Verkens , welches ein? besondere

Art
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ist , er zeigte uns einen darunter,

Art von 8carabLis

von Farbe , und der sonst unbe,
so ganz Meergrün
zeigte uns auch eine grosse
HerrTenkaare
kannt ist.
, unter diesen war eines
Colubritgens
voll
Schachtel
gar schön grün

gelb und braun

Es saß

von Farbe .

sehr
auf seinem Nestgen , welches von Baumwolle
Unter den inländischen Papil,
künstlich verfertiget .
, die

schöne Sorte

Ionen hatte er eine unvergleichlich

auf den Flügeln wie Gold « und Silberdüpfgens
unter einander .
te , etliche Gold , und Silber

hat,
Er

gehabt , und daß sie

versicherte , daß er diese zuerst

gar rar gewesen ^, weil sie nur bey der Nacht
noch et¬
Endlich zeigte uns Herr Tenkaare
, mit allerhand Muscheln und See,
liche Schubladen
gewachsen , darunter sind zwar einige schöne Stücke,

Anfangs
flögen .

sonderlich von sogenannten

deren eben so viel nicht , und haben
In Faille

bey Herrn

wir

dergleichen

vielmehr

und andern

gesehen , als bey ihme.
Den 25 . Mark . Morgens

es sind

, alleine

Oooclen

und besser

waren wir bey Herrn

dem jünger « , welcher von Profession

I . Goree

Er hatte viele korcekeuilles
Kupferstecher ist .
Handrissen und Kupferstücken , wir wolten uns
damit nicht lange aufhalten
gene Arbeit

vörderst die Original
den neuen Gemählden

Goree

mit
aber

seine ei,

zeigte uns zu,
von

und Grundriß

- Zeichnung

, so nach seiner Erfindung

des

grossen Saals

worden .

Wir

die Decken
gemahlt

, um vornemlich
Herr

zu besehen .

ein

auf

fanden

dem Stqdthause

aber , daß die Ge,

mahlde nicht völlig nach seiner Zeichnung

Uu s

in

gemacht,

sondern
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sondern in etwas geändert worden , welches er auch
Er sagte , daß er die
geschehen zu seyn bekräftigte .
l 'kelLuris , wie
Kupfer zu Qrwvii , und Lronovii
Aa gleichfalls
der
van
so
,
veiicss
auch zu denen
edirt hat , gemacht habe .
fuhren wir zu einem Franzosen
Nachmittags
kalkre cie b^ilmes , einem berühmten Uhr,
Umockee
wacher . Er zeigte uns erstlich das künstliche grosse
Uhrwerk , davon er uns eine gedruckte Beschreibung
gab . Sie ist nach dem zu Lyon gemacht , sehr groß,
aber nur von Holz , und eben nicht zierlich. Er hat
sich damit aus Frankreich salvirt , indem er vorgegeben , daß er damit herum reisen , und es vor Geld
sehen lassen wolle . Er versicherte , daß er acht Jahr
und drey Monat daran gearbeitet , und in Frankreich
zwey und zwanzig tausend Thaler davor auegeschla«
gen , es bedunkte uns aber , daß er wohl das Quart
Er hatte zweytens eine son«
davor nehmen sollen.
derbare Erfindung von einer Schilderey , so ändert,
halb Ellen lang und fünf viertel hoch war . Aufsel«
biger bewegten sich allerhand Figuren , welches nicht
Die Schildercy prasentirte eine
uneben zu sehen.
artige Landschaft , da auf dem Wasser Schiffe gehen,
und da eine Schäfferin ein Duzend Schaafe , so sich
Ein Mann sitzt an dem
alle bewege « , weydet .
Angel Fische heraus .
einer
Wasser , und ziehet mit
Ferner präsentiren sich eine Frau , zwey Reuter , ei«
ne Caroffe , zwey Jäger und eine Bäurin , so vom
Feld kommen , und durch ein Thor über eine Brücke
in eine Stadt einziehen . Es siehet alles ziemlich naturell ,
und
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und ist artig , daß sich auch so gar die Räder

an

der

Caroffe umdrehen , und daß der eine Reuter , so ein
Trompeter , wenn er an das Thor kommt , die Trom«
petc an den Mund fetzet.
Auf dem Wasser schwim-

K

lÄri

men Schwanen
und Endten rc.
Er versicherte , daß
vor kurzem ein Brabanter
eine solche Tafel allhier
vor Geld sehen lassen , nachgehends aber um zwey tau»
send vierhundert
Gulden
verkaufst , so aber lange

«n»

nicht so gut als diese gewesen seyn soll.
Es ist aber
ein Käsigen , einen halben Schuh
tieff , in welchem
alle diese Figuren , so auf schmale striefe Leinwand ge¬
mahlt sind , auf Rollen hintereinander
immer unver«

K

„^!

»W
I» !

nierckt durch cinUhrwerck
auf der einen Seite heraus,
und auf der andern sich wieder hinein wickeln .
Das
Brett , worauf
die Landschaft und der Grund
mit

» »!

der Luft gemahlt ist , stehet in vier Stücken getheilt,
hintereinander , eines mehr vorwärts
als das andere,
damit die Figuren dazwischen hergehen können , und

LN

die Perspeckiv präsentiren , deßwegen dann auf bey¬
den Seiten
alles behänget ist , und nur von vornen

jllül

chil

darf angesehen werden .
Er macht auch sonst Windbüchsen ; die man aber in Leipzig besser und wohlfei¬
ler antrifft ; ingleichem allerhand Früchte von Wachs,
welche gar naturell lassen .
Er ist aber sehr thcur da¬
mit.
Den
Balrhasar

«,ü"

r 6 . Mart . Morgens
waren wir bey Herrn
Scheid
von Straßburg
.
Er hat ein
groß Cabinet , so über fünfzig Schubladen
hatte , in
welchen eine grosse Menge

,i

in keiner Ordnung

von

Conchylien

, auch viele unpolirt

, so aber

sind .

Er
sagte,
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sagte, daß er damit handle. Wir hörten von lhme,
daß die Manier , so wir in Gotha von Herrn Wer «
inmh gehört , die Muscheln mit Buttermilch zu sauLern , gar nichts tauge. Er zeigte uns etliche, so
auf dergleichen Manier gemacht waren , welche aber
ganz stricfigt worden , wie ein gewasserter lobin .
Er sagte, die beste Manier seye, sie erstlich mit einem Leder und feinen Trippel recht wohl zu reiben,
dann mit einer Bürste abreiben , alsdann wiederum
das Leder und den Trippel nehmen. Wenn man die
Bürste in einer Drehbank vest mache, und die Muschel im Drehen davor halte , gehe es noch geschwln
der und besser. Es müsse aber eine besondere Bürste
dazu gemacht werden , die man an der Decke der
Drehbank bevestigen könne. Wann der Unflath gar
zu dick darauf sitze, müsse man ihn vorher mit ein
wenig Schekdwasser weg atzen. Es müsse aber alles
mit Vorsichtigkeit geschehen, damit man weder durch
das Scheidwasscr , noch mit dem Trippel und Bürste
die Farben abnehme. Herr Scheid hatte auch sonst
noch einige andere Naturalien , als z. E . ein vortrefflich groß Stück Berg - Crystall , gute Spannen lang.
Etliche sonderbare Krabben , darunter eine gelb mit
Das Fleisch von diesem Krebs soll
rothen Flecken.
die Schale aber pulverisirt , das
seyn,
sehr vergiftet
Es werde
beste Gegengift gegen alles Gift geben.
dannenhero in Indien selbst zweymal so viel Gold,
Er zeigte uns
als sie schwer ist , davor bezahlet.
genannt,
kaverabratni
Mexico
aus
auch eine Wurzel
welche süß und bitter zugleich ist. Sie soll vortreff-
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lich gegen den Stein
seyn , und Valentin
Nuleo >Luleor . soll viel davon melden .
ein Stückgen

davon .

mit inwendig

Er wiese uns

gemahlten

Muscheln

zwar mehr gesehen , wir hörten
sie in Indien

ein eigen Spiel

» in seinem
Ergab uns

auch eine Dose
, dergleichen ich

aber von ihm , daß

mit selbigen hatten , und

solche an statt der Charten

>k
>k
»IS!

wie die Charten

gebrauchten .
Sie geben sie,
herum , nach dem sie selbige unter-

einander

gemischet .

sammen

passen ( dann es sind bivalves

der

hat

Wer

gewonnen .

alsdann

Er

die meisten , so zu¬

hatte

) bekommt,

auch

verschiedene

Brod -Götzen , wovon er versicherte , daß siemitLebensGefahr
iAi>

aus Indien

neration

gebracht

würden

, so grosse Ve,

hatte das dasige Volk davor .

Er zeigte uns

ferner ein Cabinctgen , Ellen hoch , und
breit , mit etwa zehen Schubladen
, alles
pferholz gemacht , so stark röche .
»M

!>OI

schiedene Mineralien

eine halbe
von Kam¬

Er hatte noch ver¬

, auch etliche zu Augspurg

un¬

O«

vergleichlich emaillirte Dinge .
Unter andern zwey
Thee - Schätzen , und einen Becher , davon der lezte

UllK

unvergleichlich .

Er war acht Zoll hoch auf Kupfer,

inwendig Silber

und verguldt

!«;>!!>

delt auch mit Blumen

Mß!'

Eberhard

in Frankfurt

Mji
KX

me.

giengen

Wir

uns Herr de Lerh

gefüttert .

gar viele von

noch in

als eine Landschaft von van

si«B

Laden , da

noch drey schöne Vasen
unvergleichlich

worden , wie auch noch einige
von Vuouermann

han¬

ihme bekom¬

Visschers

basier zeigte , die in Florenz
rDk

Er

, und versichert , daß Herr D.

von Alagemacht

schöne Schildereyen,

Berghem

und andere mehr .

, ein Stück
Zulezt zeigte
uns
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uns Herr de Lerh auch einen schönen Schirm , wie ^
man sie in den Kinder . Gruben um die Bettladen E""
Er hat selbigen von dem berühmten ^
herumsitzet.
Lairesse machen, und sich die Historie von Abraham ^
und Sara , wie ihnen der Jsaac verheiffen wird, und ^ ch
Sara hinter der Thüre darüber lacht , darauf mahlen p
lassen, weil ihm , da er schon etlf Jahr verheurathet ^
gewesen, erst eine Tochter gebohren worden. Es soll
dieses eines der lezten Stücke seyn, so Lairejse vor
i
seiner Blindheit gemahlt. Herr de Lerh versicherte,
-aß ihme drey tausend Gulden daraufgeboten worden, D»!m k
wie es dann auch sehr wohl gemahlt ist.
Nachmittags giengen wie zu einem Schilderey.
Händler Ebristian Rademaker , welcher uns lan. >"dm
Er hatte de.
ge plagte seine Schildereyen zu sehen.
gemein und
viel
obwohl
und
,
Menge
grosse
eine
ren
schlecht Zeug , so waren doch auch einige gute und lhri
Das vornehmste waren lM
schöne Stücke darunter .
wohl folgende : Sieben kleine Stücke anderthalb
Schuh hoch von Rubens , die sieben Haupt »Laster wck
Ferner die Abnehmung Christi vom
vorstellend.
Creuz von van Dyck , so gar schön. Er hielte aber
Gch
alles gar zu hoch.
Wd
.
nochma
wir
schickten
Morgens
.
Mark
.
17
Den
len zu Herrn de Hahn , um seine Conchylien und » ha
, ichm
andere Naturalien zu sehen, er ließ uns aber sagen
er habe nicht viel , und nur einen Anfang zu samnn »jmi
len gemacht, er wisse, daß wir bey Herrn Tenkaare ^
gewesen, da wir alles viel besser gesehen, wir sollen >»de
uns demnach bey ihm keine Mühe machen. Wirwolten Hj«

als»
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also Herrn Schröder
, der den Ilielsurum
^ rme^
nicum edirt , besuchen , er war aber auch nicht hier.
bntzz Weil wir nun , wie bald gemeldet werden soll, nichts
»Ak
,
sonderliches mehr zu thun fanden , entschlossen wir
uns allgemach zur Abreise von hier fertig zu ma«
U'H
chen.
Den r 8. Mark . waren wir bey verschiedenen gu,
» ^ ten Freunden , um Abschied zu nehmen .
Es wäre
Äch zwar nach unserer Liste noch verschiedenes zu sehen ge»
!«ch Wesen, ich mochte mich aber nicht gerne länger auf»
halten . Das vornehmste wäre wohl Herrn Wis¬
sens Cabinet gewesen , welches sowohl von parin
iM
6ar >8 !a croilieme rclstion 6e les Vo ^ sZes p. i ^ 9.
chx- und im Ritterplatz im eröffneten Münz Cabinet ge»
rühmet wird . Wir hakten uns auch zu dreymalen bey
>iil
« ihm anmelden lasten; er hat stch aber bis tu den Mo»
nat April , da er nicht auf dem Rathhaus seyn dörf,
M
te, entschuldiget.
Den reichen und curiösen Bau^
ren zu Sardam , Namens I ^ alf , hätten wir gerne
chy gesprochen, und seine Schildereyen , Antiquitäten,
und andere Sachen , so er von seiner Reise , sonder»
lich aus Italien
( da er als Cavalier herum gereiset)
mitgebracht , besehen , allein er liesse uns wissen , daß
er wegen der nach Moscau auslauffenden Schiffe und
seinem Handel , ansetze gar keine Zeit übrig hätte.
^

Wir hatten auch in Willens , nochmalen nach Har»
lcm zurück zu gehen , theils um Herrn Vincenrs
(der ansetze dahin gezogen ) Cabinet , wie auch Hrn.

^
^
W

van der Marcks

Bibliotheck zu sehen.
Allein
betrachtet , mit Herrn
van

weil ich jenes ehedeffen genau

i
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,
van der Marck aber es gar eine ungewisse Sache ist
nicht
indem er stets herum reiset, als wolle ich mich
aufhalten . Wir hatten auch noch verschiedene Cabi,
uete auf unserer Liste, allein wie uns Herr Som
mer, der alle die Liebhaber gar wohl kennet und
weiß , wie auch andere versicherten, waren selbige
nicht mehr vorhanden . Völckersen war todt, bey
dem
dem wir sonst den curiösen Stein Kanari , von
;
Christoph Abraham van Eyl in der Conferen
von den Niederlanden psg . 124 . so viel rühmen
macht , wohl sehen mögen. Das Cabinet von Lu,
,
ca Occone , so im Ritkerplatz , wie auch von Ben
,
them gerühmet wird , ist nach dem er verstorben, hol
lenacus
landischem Gebrauch nach und ex lpeciali
Herr
checreto verkaufft und distrahirt worden.
Georg ) ^ egust , ex cujus kinacorkeca proclierunt variarum imsginum ä celeb . ^ rriücibus piÄ.
cXlarurX elegnnullimse , ^ mlbeloöami 5ol. wie
auch 8^norum vecerurn Icones ab eollem colleDie Sa ,
Qre , ib . fol . ist auch schon lange todt.
John
chen ex Limeliarebio Herrn Bürgermeisters
»
Gix . und das lvluleum Philipp de Llimes , wel
che beyde Tollius in Lpill . Iriner . pag. 4. rüh,
met , sind auch verkausst, und hat Herr Sommer
.
das meiste daraus bekommen. Herrn Ioh . Iac
Sachen, davon ein Laralngus
Swamerdams
mulei inliruÄillimi snno 1679 . in octav heraus
gekommen , und wovon auch in ^ cbis ^leci. HakOb 5. HV.
nienlibus Vol . III . Ob 5. IV . pgA. 8klus. ^ lus.
paZ. 87 . desgleichen, in Valenrini
litr.
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üb . IH . eap . 19 . p. 458 . < b ) wie auch in dessen
^ppen6 . von Kunstkammern p. 19 . Erwchnungge¬
schiehet, sind alle längst vcrkaufft . DoctorAbrah.
i^ uma , von welchem in kchkemer . blsc . curios.
in a66ir . 36 an . 1670 . p. 22 . gemeldet wird , daß
er einen 6uÄum bepacis bubuli iapiäea crulkaob«
reLkum habe , ist auch vor etlichen Jahren verstor¬
ben. Von den Cabineten , davon Valenrini
in
appenö . a6 Uns . Uuleor . von Kunstkammern p . 19.
Meldung thut , als vonBleau
, Bruyn , Lolbius,
«Al Ruders , und andern , so er anführt , ist auch we¬
der velkizium noch vola mehr vorhanden . Hudde,
ein trefflicher Mathematicus , und (Otho , welche
beyde Monconps
rian » la luice 6e la lecon6e par -.
rie 6e 5es Vo ^ aZes p. 319 . so sehr rühmt , sind
beyde schon langst verschieden«
Das Cabinet von
RenrerHenr , davon er p. zz6. meldet , soll un¬
fehlbar van der Hemm heissen, von welchem aber
oben schon Erwchnung geschehen, daß er nemlich die¬
sen
Namen nach der Franzosen üblem Brauch also
>
!. Ä
verkezert.
Der Apothecker , den er p. z z 8 - nicht
mit
Namen
nennet
, ist Zweifels ohne Srvammer»
Ml
dam , dann das Loromer , so er daselbst gesehen,
wird
von Valentin in kluleo lVluleor . als bey thme
«ZP
beschrieben. Der berühmte Landschaftmahler , von
dem
Monconys
an obbesagtem Orte p . 340 . sagt,
>«cch
soll in Engelland verstorben seyn.
Die Glas - Hütte,
davon er p . 349 . gedenckt , ist op 6s Ka/lers
Kragc gewesen , aber eingegangen . Von dem Mo,
hell des Tempels Salomonis habe ich verschiedene JuIH . Theil .
L y
den

iß»
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den gefragt , aber nichts davon erfahren können,
So haben wir auch den wunderlichen Llias dlolctü
r^ mirnbie pour In compoljullemrncl komme
rlon äes ckiffres äs Lacket , nirgends erfragen
paz . 2 s^ .
Endlich daß Wonconys
können .
geges,
Bollen
warme
er
daß
,
«schmalen meldet
sen , so er zuerst in Leiden gesehen , ist eine lächerliche Anmerkung , indem man solche überall findet,
auch eben nichts rares und köstliches daran ist. Herr
, ein Mennoniste , hat seine antique
Verdeman
Steine und Medallien verkaufft . Herr Olaming ,
von dem uns in Hartem gesagt worden , ist die ganze
Zeit über auf seinem Gut gewesen , und nicht in die
Stadt gekommen , sonst hätte ich gerne seine Mann »
Herrn
sehen mögen .
scripten und Medallien
«
Instru
Mathematische
die
,
Conchylien
Schotts
mente von Herrn Eaze , und die Original , Handrisse
von den Antiquitäten seines Oheims , die er edirk, wie
konnten
auch die öeelrjes von Franc . Hoornjes
wcu
verreiset
Herren
drey
diese
weil
,
wir nicht sehen
Nun sind noch übrig diejenige , so nichts als
ren .
Schildereyen , und Handrisse haben , als Herr Oen
Jacob de
bemann , von dem oben vermeldet .

«chi
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Vlimes , Herr will ) . Six , welcher die vortresff « Mz
liche Handzeichnungen von Herrn de Vries geerdet,
und sehr vermehret hat . Jan de Wolf,ein Mennonist,
der vortreffliche Stücke von van Douvre und die Belagerung von Ostende von Nickel .4nAe !o 6e !a öa - ^
raille hat . Adrian Nutzens , ein Mennonist,der
unvergleichliche Stücke von Lairesse ins graue geschib ^ ^

Amsterdam
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diesen allen , weil sie nichts,
und Zeichnungen ha¬
>Atz
ben , habe mich nicht aufhalten wollen. Nachfol¬
gende Gelehrte , als Herrn Surenhusen
, Herrn
Hochstraaren
, Herrn Lomelyn , Herrn Dirck,
und noch einige andere hatte ich gerne besucht , allein
ich war des ordinären Holländischen ComplimentS:
itler i' ers van 6er teeren
6ienii Lcc. und daß sie
sich wundern , warum man zu ihnen komme , müde.
s« L Endlich so wären noch verschiedene
meist publique Ge¬
bäude zu sehen gewesen , als die V^ eesku ^ le , 8p !nku ^ s , Oolk en V^ eüinüilcke
, ^ ämiralire ^ cs , bkorcus meckcus Lce. von welchen
allen Benehem im Th . I. seines Holländ . Kirchenund Schulen - Staats p. 58 . lq . meldet , und viel
Wesens , wiewohl auch nicht ohne Ursache, machet.
Allein alle diese Sachen hatte ich schon Anno r 705.
I! ll^
gesehen. In Sardam hätte ich wohl die Papiermüh,
le , und die daselbst befindliche Invemlon
von der
>V
I^umpenkull , wie auch das Zibeth und Kampfermachen , davon im Ritterplatz gemeldet wird , gerne
M
gesehen, wir hatten es aber wegen des reichen Bau¬
ren Nalf allzulange verschoben.
Von den vomibu8 organlci8 , vulZo >4emMen Lrulokc , wel¬
liisjiS che Dldenburger
in Ikek . Ker . pudl . I 'om . III.
p. 8oz. weitläuftig beschreibet , wollte kein Mensch
etwas wissen. Wann er etwa die sogenannte Spiel,
oder Hurenhäuser , darinnen auch georgelt wird,
meynet , so habe selbige schon ehedem mit Grauen gese¬
hen. Die Grösse der Stadt Amsterdam , darüber
Tp r
kann
wie gedacht , als Schildereyen
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kann 6an8 1a rroilieme relacion 6e les Vo/agez
p . rs9> artige Gedanken hat , haben wir von dem
angesehen.
Rathhaus » Thurn mit Verwunderung
Es ist sich aber noch mehr zu verwundern , wenn man
bedenket , daß die entsetzliche Last dieser grossen Stadt ,
und so vieler grossen Gebäude ganz auf Pfählen steht,
und daher mehr Holz unter als über der Erde , auch
mehr Kosten auf das , was unter der Erde , alsü Wie dann
der der Erde ist , angewendet worden .
diese kostbare Art zu bauen in Vnyages lMorigues
6e l'Turope lom . V . Lkap . VIII . p. 146 . artig
beschrieben wird . Die Spielhäuser , so Herr lallon ran 6ans le Luppiemenc cle les Vo ^ age ; 1 °. III.
,
p . 14z . seiner Manier nach sehr lebhaft beschreibet
sehen
einmal
noch
nicht
,
gemeldt
schon
wie
ich,
habe
mögen , indem ich vorigesmal Greuel genug allda
wahrgenommen . Das Haus van 6e teeren Irij ,
op 6e Xleveniers burgv ^all b )r 6e nieuv ^e markt ,
welches 1664 . in Kupfer gestochen worden , ha»
ben wir im Vorbeygehen bemerkt , es ist auf Corinthi»
sche Manier , und siehet man anjetzo hin und wieder
in Amsterdam weit herrlichere Gebäude als dieses.
ac Navigation !;
rnercacurae
-Vpuä focietatem
6roen !an6icL soll , wie Oentiogerus in visserc.
§. 29 . weirläuftig als etwas gar ra»
6e unicornu
aber in kk/lica curiola»
res beschrieben , Gchottus
appenä . II . p. i Z7s . noch mehr Plaudcrns davon
macht , ein unicornu capitis inferiore parte pifcis
seyn. Wir sind an dem Hause gewesen , wurden aber , weil es niemand gezeiger werde , abgewiesen.

Es

Wol
Mli>

W 1
IlMk
Be b
Md
Mir
B

mgM
Luz,
isfM
hckn
wijs
iiess
rM
»UM
Dm
»Hn
i
Ve

hM

69;

Maarsen .

Utrecht .

Es ist auch so was rares nicht mehr , nachdem jeder¬
von keinem Thiere,
weiß , daß das Einhorn
Von der doppelten
sondern von einem Fische komme .
Edition des Talmuds , davon Tenzel in monatlichen

«t»,

mann

l>O
Rr

lom . I . an . 1689 . p . 647 . meldet,
Unterredungen
noch Christen,
wollte kein Mensch , weder Juden
befragt,
deßhalb
wie ich dann insonderheit Llericum
, Na¬
Buchhändler
Der Jüdische
etwas wissen .
, den ich darum befragen lassen , wür¬
de unfehlbar darum gewußt haben , wenn etwas da¬
ran gewesen wäre .Nach denBlauischen tzlobis Lrmillalom . II . in dem er¬
ribus , welche in Ritterplatzes

mens probst
Nk

HE

s>U

>»Ä

>k^

«5

öffneten

Machinen

- Haus

so sehr gerühmt

werden,

haben wir steiffig gefragt , es wollte aber niemand
Es leben zwar von
wissen , wo sie hingekommen .
sie find aber lau¬
,
dieser Familie verschiedene allhier
Bleau,
ter vornehme Leute , als Herr Schosf
je selbi¬
sie
wo
,
Dinge
diese
aber
welche
,
und andere
Weil wir
achten werden .
mehr zu thun fanden , so fuhren

ge bekommen , wenig mehr

;«i>K

nun nichts sonderliches
wir

um sieben Uhr

29 . Mark . Morgens

Den
Amsterdam

von

ab , und kamen um 1 . Uhr nach

Utrecht,

!!I
W!«

und den z 0 . Mark . Morgens
Schuyt

M '!'

, Bll
,Pk
i

mit der Amsterdamer

nach

Maarsen,
von hier wieder zurück , um Herrn Ja¬
zwey Stund
( bey dem wir uns vorigen Tags im
cob de Bary
Er emanmelden lassen ) zu besuchen .
Durchfahren

Xx z

pfiegn
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, nachdemW
, sondern
uns nicht allein sehr höflich
, behielt er
er uns die Helfte seines Cabincts gezeigct
zeigte
Essen
dem
Nach
.
uns bey dem Mittag-Essen
, und dann üW
er uns den Rest seiner schönen Medallien
ist. Was ^
angelegt
wohl
gar
welcher
,
Garten
seinen
seine Medallien anlangt, so ist deren ein ungemein

pfieng

keizeigte uns erstlich« W
, m
ein mittelmässig groß, aber an sich schlechtes Cabinek
A
die übrigen lagen hier und dar theils auf schlechten
- ims
, theils auf andern von Pappendeckel gemach
hölzernen
- ßs r
, wie auch in schlechten kleinen Käst
ten Schubladen
- h«
köst
diesen
er
daß
,
verwundern
zu
sich
ist
Es
.
gen
- Eel
In obrer
lichen Verrath nicht ordentlicher halt.
meldtem Cabinet sahen wir erstlich eine vollkommene ir, P
, dann eine grosse Menge von al- w«se
Leriem in groß Kupfer
i
, und welches das
erhand besondern und raren Reversen
ß-l
«
, fiebenzig bis achzig der vortrefflichsten
merkwürdigste
Ueciaillons, welches ein ungemeiner Vorrath ist,da
d
man sonst in den grösscsten Cabineten kaum ein DuWc
anecllo
viele
sind
Es
.
antrifft
dergleichen
von
zend
, so noch ftil
) darunter
res, ( wie sie Herr Bary nennte
so viel lihc
hatten
Wir
.
sind
bekannt
oder
rt
'
nicht Public,
, doch !
, daß ich unmöglich was notiren konnte
zu sehen
, tzL
raresten
den
von
folgender
noch
uns
wir
erinnerten
. Ein
und davon Herr Bary am meisten machte
^Zrippu, auf dessen Revers das Wappen von Ca- 8^
: karens muniHpil Oaciidip mit der Inscription
rani. Ein ktiiiippus mit seiner Gemahlin und üH
, mit der In- iH
Sohn , da drey Lspica neben einander
scription:

grosser und auserlesener
ner zierlichen Ordnung

Vorrath,
hat. Er

so er

aber in
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war
^ .ug ^ . auf dem Revers
der Aufschrift : ex oraculo
Dieser I^Iummus ist nur in Xluleo von
^pollrnis .
Das constderabclste aber , so
bekannt .
(üsrpeFne
findet , ist ein ungemeiner
Bary
man bey Herrn
, die man sonst
Gummis
Schatz von Spanischen
stription : Loncoräia
c^mplum ^ pollmismit

>»rrri

hat lange Zeit in Spanirgend siehet . Herr Bary
Sie die»
nien gewöhnet , und sie allda gesammlet .
Geogra¬
alten
der
Erläuterung
zur
ncn vornehmlich
versicherte , daß er viele Städte
Herr Bary
phie .
darauf gefunden , so den alten und neuen Gcograganz unbekannt , oder doch falsch von
worden ; dergleichen er auch im
, den er doch sonst vor ziemlich accurat hiel¬
Leilario
Er hat die meiste , wie er uns zeigte,
te , gefunden .
phis entweder

E

ihnen
>

Mü
«ck

kvi.

AlB!>l

S«is

angewiejen

von seinem Vetter , der ein Liebhaber vom Graviren
Es waren wohl
war , in Kupfer stechen lassen .
, er habe auch
versicherte
Er
.
dreyßig Kupferblatten
viel darüber colligiret und gearbeitet , sagte aber da¬
bey , daß er bißher Bedenken getragen , etwas davon
zu publiciren , und sich unter die foule äes aureurr
zu meliren , dennoch würde er sich auf Anhalten der
Antiquitäten - Liebhaber , sonderlich aber des Chur¬
fürsten von der Pfalz , dazu bequemen müssen . Nach
dem Esten führte er uns obenauf in seine Bibliotheck,
welche zwar nicht groß , doch aus guten historischen
Büchern , sonderlich aber aus alten griechischen und
lateinischen Autoren bestünde . Unter jenen war das
vornehmste hundert und fünfzig Stück Spanische hi,
siorische Bücher , davon man wenig hie zu Land , noch
wtniXx 4
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weniger aber in Teutschland siehet. Nach dem sahen
wir eine zwar nicht gar grosse , aber auserlesene Suite
Von je«
von silbernen Münzen minimi mociuli .
dem Kayscr hatte er meist die rarcsten Reverse . Eine
zwar köstliche und ziemlich grosse Anzahl von griechi«
schen und Egyptischen Münzen , darinnen ihn doch,
wie er selbst gestünde , Herr de Wilde weit über«
trifft . Lezrlich zeigte er uns auch zwanzig bis dreys«
sig goldene , darunter aber , weil er solche nicht mit
Ernst gesucht , nichts sonderlich rares . Er wiese uns
noch verschiedene grosse Säcke voll mit Gummis , so
er auszusuchen , sich noch nicht die Mühe geben wollen . Herr Bary that in allem sehr groß , doch war
er ungemein hösiich. Seine Hofstätte liegt ein paar
Büchsen - Schuß von Maarsen ab , an der 8ckuyc vaarc vnn ^ mlieränm , und heißt Endelhove . Um
sechs UhrAbends nahmen wir unsern Abschied,und war»
teten auf die Schuyt von Amsterdam , mit der wir um
neun Uhr zu
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wieder ankamen.
Den z i . Mart . Morgens giengen wir erstlich zu
Herrn Nie . Chevalier , der aber in Friesland war,
doch erböte sich seine Frau , uns die Raritäten zu zei«
gen . Wir kaufften indeß die Beschreibung , um das
Wir giengen
merkwürdigste darinnen zu notiren .
dessen Hof«
und
noch zu Herrn von Gemmingen
, welche mit uns giengen,
Meister Herrn Sulzner
ein Logis bestellen hal«
Bruder
meinen
vor
und
sen .

G
jiiiK
Ktzaß
ii, M
z'w«!
xich
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^
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gierigen wir , einige curiöse Mann»

facturen zu sehen,als erstlich da man Fingerhüte machte,
vor der Amsterdamer «Pforten bey einem Cornelius
van

wetering

.

jeder

Sie

muß

Fingerhut

bis

er fertig wird , daher

daß sie so wohlfeil
I

ist verwunderlich

Es

anzusehen.

durch neun Hände gehen,

sind .

muß

man sich wundern,

Allein die Menge

thut es.

Wir sahen erstlich unten , wie einige kleine Jungen
mit einer Forme von einer grauen Erbe kleine Hüt«
gen , so groß die Fingerhüte
diese setzt zweyrens

werden sollen , machen;

ein Kerl in eine Rahme

me zusammen , und gießet jedesmal
einmal ab .

Drittens

oder For¬

deren zwölf auf

drehet ein Kerl an einem Rad,

so von einem Pferd getrieben
wird , den untersten
Boden , von außen glatt ab ; alsdann schlagt vier¬
tens ein anderer die Löcher auf den Boden mit einem
Stempel

( wie die Medallien

wird fünftens

von einem

glatt gedrehet ; dersechste
lich rings

herum

) auf einmal , alsdann

andern

der äußerste

, so wie ein Stempel

ten ist , da dann in einem Augenblick
so die Fingerhüte

haben , darauf

drehet sie inwendig

geschnit¬

alle die Löcher,

stehen .

Der

achte

glatt aus , und der neunte poliert

sie , und drehet rings herum unten
glatten Ring oder Zierrath
daran .
etwas

äusser¬

sauber ; der siebende hält den Fin¬

gerhut an ein Rädgen

gen wir

Rand

macht den Fingerhut

weiter

herunter

und oben einen
Von hier gien-

, und

sahen

linker

Hand jenseit der krage
die Arbeit van
loopon
8mer8 , oder wie die Läufe zu allerhand Gewehr ge¬
macht werden .

Erstlich

wird ein langes
Xx

5

drey Finger
breites
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breites Eisen,und

dieses alsdann

über eine eiserne Stau »

ge zusammen geschmiedet ; hierauf wird das gröbste aus
diesen rohen Lauffen durch ein grosses Mühlrad , und
ferner durch ein ander Rad , welches ein Pferd trei »

I,!/ und

sÄq w
!icuch

ich

bet , noch etwas feiner ausgebohrt ; nach diesem wird
durch ein ander Rad , so mit der Hand umgetrieben
Hierauf
wird , der Lauf auspoliert und geschmergelt .
und so
,
wird der Lauf durch doppelte Ladung probirt

ssch er
H« Md

auspo »

^

an die Büchsenmacher

, die sie noch sauberer

liren und schiffern , verkaufft .

Drittens

sahen wir

selc

Wei

auch noch in dem nächsten Hause dabey die Sei Es ist
.
Mollen
des Herrn von
den » Mühle
ein sehr langes mit Fleiß hiezu erbautes Haus , so

IchsÄ
Du

nur aus zwey durst ) und durch gehenden Boden beste»
het , darinn durch viele hundert ja tausend Haspel die
einfache rohe Seyde , wie sie aus Indien und Ita»

bchr

lien kommt , drey und mehrfach zusammen gewunden
Es ist sich zu verwundern ,
und gehaspelt wird .
, das durch das Wasser
Rad
daß durch ein einziges

M,!

getrieben

wird , alle diese Haspel
werden .
herumgetrieben

»g W

g

h«lM

§,», M

ri, auc

und so unzehliche

Es ist solches mit
Mein
unmöglich zu beschreiben .
blossen Worten
hätte gerne das Rad aufgerissen , es war a»
Bruder

M

ber , weil die Holländer seltsame Leute sind , nicht er»
Es ist alles sehr künstlich und wohl ausgeson »
laubt .
Das allerverwunderlichste ist,
neu , und angeordnet .
das ganze Zimmer aus»
über
gerade
daß durch ein

^ ,li
j^ rn au

und hin und her gehende Latte oder Lineal gemacht
wird , daß die Faden , nicht nur auf einer Seite,

iziW

auSgethei »

^ ^

Spuhlen

sondern auf der ganzen

Spuhle

ordentlich

^
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let, und gleich aufgewunden werden.
Es arbeiten
Hiebey wohl hundert Kinder und Weibeleme, deren
die meiste nichts anders thun , als daß ste die Faden,
welche abbrechen, wieder anknüpfen.
Etliche aber
Haspeln erstlich die einfache Seide , wie sie aus In»
dien und Italien kommt, auf Spuhlen , von wel¬
chen solche nachmalen durch diese Maschine und zwar
drey und mehr Faden zusammen auf die Haspel gehaspelt
wird. In solchen Strengen wird sie hernach an die
Stoffweber oder Fabricanten verkaufst, die sie erst¬
lich färben, und alsdann verarbeiten lassen.
Den i , April , Morgens sahen wir das Cabinet von Herrn Chevalier .
Wir haben selbiges
besser gefunden. als wir uns eingebildet; dann man
hat uns weiß gemacht, daß alles von seiner Fabrik
oder Betrügerey seye
. Wir haben aber viel gutes,
genuin, antiques und merkwürdiges darunter gefun¬
den, obwohl nicht zu leugnen, daß viele Kleinigkei¬
ten, auch viele Abgüsse und dergleichen mit unterlauffen. So ist auch alles untereinander und in kei¬
ner Ordnung. Eine Beschreibung davon zu machen,
ist wegen Menge der Sachen nicht nur unmöglich,
sondern auch unnöthig, weil nicht nur eine kleine
Specifikation in 410. Französisch und Holländisch,
sondern auch eine weitlauftige Beschreibung mit vie¬
len Figuren in Folio heraus ist.
Wir haben alles
nach dem kleinen Caralogo betrachtet
. Es waren ei¬
nige neue Sachen dabey, so noch nicht specificirt wa¬
ren, worunter das vornehmste ein unvergleichlich
schön von Metall gegossenes Crucifix, so hundert
Thaler

7OO
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Bey hlum . iz . ( so nicht
Thaler geschätzt wurde .
eeorce ä 'arkre sondern Palmblatter ) lagen zwey
Bücher mit Indianischen gedruckten Sotadischen Fi ,
gnren , dabey auch eine Chinesische Beschreibung , so
daß es , welches zu verwundern , eine Art von I'Lcnle äs8 killes ist. ? 3A. 4 . hl . z 6 . un orcesu ä'un
manulcripc ecrir pur 8 . ^ uZuckin , ist nur ein einst,
ges Pergamentblatt , aus einem Lreviario oder Ge,
verbuch in ockav , so ganz recent und gar nicht von
seyn kan. Auf der einen Seite stunde ek,
2lugustino
, auf der andern
was äs läissa äs 8 . 6euovela
Unter
IVlarrkoei.
Seite aber etwas ex Lvanzelio
den Manuscripten , davon p . 9 . nach l^ . 198 . gs,
meldet wird , habe ich gar nichts sonderliches finden
können . An der Thüre aber ist ein Bücherbrett , auf
welchem verschiedene gute Historische und Antiquität
ten - Bücher stunden . Unter diesen war auch Herrn
eigene läilkoire merrallique 6u Lo/'
Chevaliers
IH . ä '^ nAlecerre mit der Hand geschrie,
Quilliaume
ben , und , wie der Sohn versichert , viel vermehrt.
Er beklagte sich, daß sein Vater nicht einen Deut
Verehrung vor seine Arbeit bekommen. Ferner fand
ich ein Volumen in 400 . bey drey Fingerdick . Es
war voller antiquen Medaillen , mit der Feder ge,
rissen , nebst einigen Brustbildern und antiquarischen
gab es vor Stradä
Zierrathen . Herr Chevalier
Arbeit aus, es kam auch denen , so ich oben vermeldt , ziemlich gleich , ob es gleich nicht so fein ge,
zeichnet war . Er forderte über hundert Gulden da,
por . Unter denen Medallien , so doppelt und zu vex,
kauffen
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kauffen waren , fand

G»
G;

meist ^ lummos lpurios.
Nachmittags
giengen

SllSjz

hannis - Kirche , um die in dem Chor derselben stehen»
de Bibliotheck
der Academie zu sehen ; fanden sie aber , weil es Vacanz war , nicht offen .
Wir gier,,

ich nichts
wir

besonders , sondern
erstlich nach der Io-

gen also erstlich in den Dom , welches ein sehr schönes , und ungemcin ( sonderlich vor Holland ) hohes
stch»
:iitz»
si,»

ri> t

Gebäude

, ob es wohl

darinnen

nichts merkwürdig

groß

ist .

Es

als die marmorne

Gräfin

von Hohen - Solms

,

ist

Grab¬

stätte von Admiral
Baron
Wilhelm
Joseph
Ghendr
, und dann auf der Seite das Grabmal
einer

shse

nicht gar

welches

de
von
leztere

zierlicher als das erste ist.
Nach dem giengen wir in
die sogenannte
Englische oder Marien - Kirche , wel¬
che sehr schlecht und alt aussiehet .
In der Mitte ist
ein Unterschlag gemacht von Brettern
, in welchem

ifü

die Engelländer

Kirche halten .

hen wir den Ochsen in Stein

An

einer Seite

sa¬

gehauen , und gemahlt,

mit den Versen , so wifson
lom . I . p . z6 . und Aamel

6ans les Vo ^ azes
in Lcuäiol '. ^ rpoäem.

p . 4z . anführen .
Die grosse Inscription , so Zamel an gedachtem Orte auch vermeldet , ist an einem

,ch^
UKl»

andern Pfeiler zur Seite .
Im Chor zeigte man uns
die Sachen , so Misson
an besagtem Orte bemerkt,
aber falsch meldet , daß sie in

I'LZIils

Orkeörals

cie 8 . Närrin

zu sehen seyen , nemlich das Hemd von

der Jungfrau

Maria

sem viel Werks

von

ohne Nach .
dergleichen

Man hat vor die¬
Hemdern

gemacht,

«s werden aber deren anjetzo sehr viele aus Indien ge¬
bracht,
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gesehen.
bracht , dergleichen wir bey Herrn Braun
Baum «
von
war
,
Dieses Hemd , so wir allhier sahen
wolle sehr fein . Es war aber sehr zerrissen und ver,
flickt, vermuthlich daß es recht alt aussehen solle,
Aweytens sahen wir die drey Einhörner , welche ich
um so viel genauer betrachtete , weil nicht allein
curios . sppenö . II . all iib.
in kb/s
Scftorms
nauleam bewci»
XII . c . V . p . i Z7 s . lq . da er
set , daß es keine Hörner , sondern cienrez dalcenL
diese Hörner anführet , son«
seyen , aus veulmgio
^ Ie6 . Hafniens.
in
der » auä ) Larrkoiinus
Vol . II . Obs . XXX . 6e oculo balcence Lc rienribus 2cc . unter andern Argumenten , daß alle solche
Hörner von Fischen seyen , zum Beweise vornemlich
auch diesen beybringet , lind dabey meldet , daß diese
aus Norwegen an die Canonicos nach Utrecht ge«
schickt worden , welches auch die darauf befindliche
Ich habe aber, ob ich
licrei -ce Xunicu : beweisen.
gleich diese drey Hörner wohl zehenmal herum gedre«
het , weder ücker -Lz kunicas , noch ein Iota von ei«
ner Schrift darauf finden können . Es war zwar an
dem einen ein Stück heraus gebrochen , doch ist nicht
zu glauben , daß da einige Buchstaben gestanden. Es
war noch ein groß Horn dabey von einem Elephan«
ten - Zahn , auf welchem etliche Männer und Löwen,
auch andere Zicrratheu geschnitten waren , welche wie
Charackereö aussahen , allein daß es keine Runische ,
Nach«
Schriften bekannt.
war mir aus worniii
dem liessen wir uns oben auf das gewölbte Zimmer
führen , in welchem die Bibliotheck , davon i^ rfson
lom.

i

^
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"? om . m . p . I so . meldet . Es lagen allhler auf
Pulten etwa hundert alte hcßliche und staubichte Vo¬
lumina , es waren theils gedruckte , theils scholasti¬
sche Bücher .
Es war kein Catalogus darüber vor¬
iklji! handen . Ich gab mir viel Mühe , und machte mir
A
staubichte Finger , fände aber nichts als folgendes , so
der Mühe zu notiren werth gewesen. Zwey Volum,
in lol . membr . Handdick , rscencill '. Lipeculum
üilboriale lrarris Vinoenrü .
Sechs abscheulich
grosse Volumina
in Folio .
Sie waren zwar mit
^ lilLI sehr grossen , aber neuen Lettern geschrieben.
Die
vier ersten Volumina enthielten das alte ; das fünf¬
dßi: te das Neue Testament ; und das sechste Volu¬
ch«L
men die Psalmen .
Ferner fand ich ein Volumen
membr . in lol . ^ uAullinus 6e Livirare Oei,
lk!^
von Anno 1466 . Ferner ein Volumen
in lolio
ckarc mancum , es war ein Lexieon von L . und
b!»/<> dem Wort Lex an .
Am Ende stund : explicic
-lw lpeculum urriusyue ^uris lcripcum ac linicum per
eich« manus kckarrbise 6e Oellf anno millelimo , <^uavicelimo nono .
Ferner ein Vo¬
AsO lirinAenretimo
lumen in 8vo . membr . recenrius : kalborale
«,chc
Oregorii kape urbis Lome . Endlich fand ich noch
etliche Missal - Bücher , unter welchen einige mit sol¬
chen noris vetuKis mulieis versehen waren , wie der
Loäex I^elmüaöienüs hatte , den ich ehemals gese¬
N, A
hen. Bey diesen aber stunden die Noten auf Linien,
dannenhero selbige um so viel eher zu dcchiffriren wä.
,A
ren
, zumalen da dieses gemeine Missalia waren.
AZ>«r
lB'E Unter den gedruckten Voluminitrus fand ich nichts
sonder >
I«s
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ßmderllches , als das bekannte ( ^kronkcon k§orimberAenle . Das übrige war lauter scholastisch
Zeug.
Den L. April , Morgens besuchten wir Herrn
, welches ein Mann , so
Reland
Pros . Hadrian
Er war
noch nicht viel über dreyssig Jahr alt ist.
gar höflich und artig , that aber auch etwas frey und
groß im Sprechen . Er ist von denjenigen , so gar
Herr Reland sprach
keine Pedanten seyn wollen .
von allerhand gelehrten Dingen . Unter andern hör¬
sei¬
Meibsmius
ten wir von ihme , daß Marcus
tau¬
achzig
.
ne Manuskripte über das merrum kebr
send Gulden werth geschähet ; daß ihme der Lnmrs
6'^ vaux würklich zehen tausend Gulden vor einen
ineäirum Meron ^ mi,
vermeynten Lommencnrium
davon in der Präfation des Lacaloßi librorum reliciuorum klarer >4eibomil zu lesen , geboten, wel¬
Ferner sagte
ches mir schier unglaublich vorkäme .
( cieguo
vor den IHum
er , daß Meibomius
in cic . prsekar . ) ^ uinZenci5 locis ab ipsoemenäa.
rum auch fünf hundert Gulden pratendiret . Er
glaubte aber , daß die Wittwe anjetzo lange nicht so
viel bekommen werde . Er erzehlte uns ferner , daß
einen Dähnischen Edel¬
die eine Tochter Meibomii
mann geheurathet , den aber seine Freunde deßwegen
Er gab uns auch von Herrn
zu tode chagrinirt .
Dierricl ) Hstovee folgende Nachrichten : derselbe
habe kein recht Münz - Cabinet , wie man uns gesagt
hätte , gehabt , sondern nur etwa ein paar hundert
Stück , so in einem Sack untereinander gelegen.
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Es feye aber Herr wodee
einer der grösten Kenner
von Medallien , und sonderlich sehr glücklich gewesen
in Explicirung derselben besonders wo und zu welcher
Zeit sie geschlagen, ob sie genuin rc. Er versicherte, daß
weder Herr dc wilde,noch
Herr Bary Kenner seyen.
HerrModee
habe die lateinischen und griechischenAuto»
kes sehr wohl im Kopf , auch alle Wissenschaft von Ant !,
guttäten gehabt . Als ich fragte , ob unter den Herren
Professoren oder sonst einige Liebhaber waren , so Bi»
bliothecken oder Cabinete hatten , sagte er nein , und
setzte noch sehr wunderlich hinzu : Was man doch an
einer Menge Bücher sehe ? Er fügte bey , daß er sei»
ne Bibliotheck niemand zeigte , weil man hin und
wieder Scripturen
liegen hätte , doch sagte er , er
wolle uns einige schöne Lochces orienkales zeigen,
so er der Universität vermachen wollte.
Er brachte
etwa sechs Stücke davon herbey , welche gar schön
und sauber geschrieben waren . Es war eine Persia»
Nische Genealogie darunter , so er gar hoch schätzte.
Er versicherte , daß er auch ein herrlich iUxicon
Usnulcr . ^ rsbicum
von Ittomu
Lrpenio nunlyuam eciicum habe . Allein er zeigte es nicht , und
weil er , wie gedacht , gar indifferent und groß that,
mochte ich ihn auch nicht darum bitten.
Nachmittags giengen wir zu der Wittwe Herrn
Marci
Weivomii
, und durchsahen nach dem ge,
druckten Catalogo , die Manuskripts , und notirtett
die Preise dabey , so ziemlich hoch waren . Es waren
meist neue Abschriften , so Weibomius
selbst ge»
macht , woraus des Mannes grosser Fleiß zu erken,
M . Theil »
Py
nen.
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nen . Ich muß aber von den dreyen bereits oben
vermeldten , davon in der citirten Präfakion so viel
Wesens gemacht worden , zuerst reden . DerLommencuriu8 blleron ^ mi ist zwar ein Loäex membranaeeuz , aber gar nicht so alt als er gemacht
§obi
wird . Der Character ist , was den lexrum
Man
anlanget , majuiculus , aber nicht uneialis .
findet weder den Namen Hieron ^ mi , noch sonst
Die
zu Anfang und Ende einige Spur davon .
L6icorez operum Hieron ^ mi wollen es durchaus
vor kein Opus lllieron ^ mi halten , allein sowohl
Herr Reland , als die Wittwe versicherten , daß
viele Gelehrten , sowohl in Frankreich , als Engel,
land , denen einige 8pecimina aus diesem Lociice
zugeschickt worden , erkannt , daß es der Stilus und
Was
fcye.
Manier zu schreiben von kZieron/mo
den I^ivium anlangt , so ist es die Elzcvirische Edi,
tion in octav , in dreyen Volumwibus . Hin und
Kleibomü,
wieder fand ich die ^ nnorsriones
eine blosse
als
nichts
öfters
ja
schlecht,
gar
aber
welche
Holländische Uebersetzung , z. E . eeyuo passn , mee
Lcdreecien , dergleichen auch wohl
ein Schüler aus seinem I .exico beysetzen können , so
daß nicht jede von diesen ^ uinZenris annorationiDieser IHu ; kan
bus einen Gulden werth ist.
also unter die befleckten Bücher mitgerechnet werden,
da öfters gute Editiones mehr verdorben , als ver,
bessert und illustrirt werden , ob sie gleich, wenn
man sich einbildet , es seye manus 6oÄi vin , theur
Nach dem Poeten - Kasten,
genug bezahlt werden .
oder
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6e merro

kebroeorum

moch-

te ich nicht fragen , theils weil ich nichts davon

wür¬

de verstanden haben , theils weil ich befürchtet , daß
man uns , wie Meibomius
selbst es niemand ver¬
gönnet hat , nicht würde erlaubet
hen , ob ich gleich sonst rühmen
die Meibomische
manierlich
Cöpgen

Wittwe

waren .
Thee

als Tochter

Wie

mit grosser Mühe
Sie

führten

noch uns , mit
chen aufhalten

und ich hinterließ

sondern

und Gedult

die Auction
waren .
ciicem

Hieron

würden

herbey

, da es aber

dieser gedruckten

die Versicherung

gehalten

Sie

waren

nahmen

der allhier bliebe , Commission
vor mich einkauffen

ein

die andern

einander lag , auch viel rohes
Wir mochten aber weder sie,

Durchsetzung
,

nicht nur

auch

uns auch in das Zimmer,

wo die übrige gedruckte Bücher
sehr wunderlich unter
Zeug darunter war .

gar höflich und

sie uns dann

vorgesetzt , sondern

Manuscripta
gelanget .

haben , hinein zu se¬
muß , daß sowohl

werden

unsern

, meinem Bruder,

zu geben , daß
sie gar

vergnügt

aber , ich solle ihnen den Co-

^ mi abkaussen , als

in die Auction

wann

solle , er verschiedenes

solle , worüber

meynten

Sa¬

Abschied,

welchen sie nicht

kommen lassen , allein weil sie

ihn so hoch hielten , dankte ich davor.
Den

z . April , Morgens

auf der Raritäten

- Kammer

waren

wir

von Herrn

nochmalen
Chevalier,

nm ihn , weil er aus Friesland wieder kommen , und
es uns wissen lassen , selbst zu sprechen .
Er ist ein
kleiner

dürrer

Mann

ren , dem der Betrug

, von etlich und
aus den Augen
Pyr

fünfzig

Jah¬

siehet , wie
er.
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er dann auch ein gewaltiger französischer Wäscher ist,
der so groß thut , als armselig er aussieher, der gerne verkauffen wollte, und dannoch sich stellet, als
wann ihm nichts feil wäre , auch alles entsetzlich theur
bietet» Ich härte gerne den 8avor ües ^1e6niIIez,
und Lerßierg liilboire cle8 Qransts Lkeminz von
ihm gehabt , allein er schämte sich nicht vor das erste
fünfzig , vor das andere aber hundert und zwanzig
Gulden zu fordern. Mein Bruder hätte gerne fol,
gende drey Kunststücke von ihm gelernet , erstlich in
Pleister oder Gips abzuformen, zweytens bronciren,
welches er auf antique Art und sehr schön machen
kan , und dann drittens , welches das beste ist, die
Materie und Manier , wie man alle das rellek ,
Steine , Medallien und was man will , in der Ge«
schwindigkeit, sonder allen Schaden , und in Beyseyn der Besitzer abformen , und darnach von Gips,
Schwefel , Bley oder anderer Materie abgießen kan,
wie sich dann solche Materie , wie er uns zeigte, in
einer Büchse gar bequem bey sich tragen lässet. Er
forderte aber vor diese drey Kunststücke zu lernen
Von der Manier des Herrn
sechszig Gulden .
Scoscbens , mit Papier abzuformen , wollte er gar
nichts halten . Er versicherte, daß er sie wisse, sie
seye aber gar mühsam , und gestünde , daß man
Stempfel oder eine Presse dazu nöthig habe , welches, wann Herr Srosch keine andere Manier hat,
(wie ich fast glaube , weil er die Medallien mit sich
nach Haus nehmen muß , wie er uns selbst gesagt)
wenig Nutzen hat , indem die Liebhaber einem ihre

^

""
E« r
^ ""
lk». ^
^
Ä^

Mrü
D

>i, M
U, ^
« dm

»!kNi
«scs
EnH
Wt l
sMlo
Uen
ß, so
»il dn
Äkn
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Originale , so sie gemeiniglich gar Hoch halten , nicht
Wir kaufften von obigen dreyen
leicht anvertrauen .
abzuformen , einige Stücke , davor wir
Manieren
zahlen muß«
ihm vor jedes Stück dreyssig Stuyver
Er versicherte , daß er verschiedenen Liebhabern
ten .
von Medal,
in Holland auf solche Art ganze Suiten
lien abgeformet , auch sonst sehr viel andere Sachen.
Ich kauffte das grosse Werk von seinem Cabinet,
und andere kleine von ihm edirte Münz - Tractätgen.
Wir übersahen auch uochmals sein ganzes Cabinet . Er
zeigte uns

ein Exemplar

von seiner bliüoirL

b/leral-

in . davon er groß Wesens mach«
licjue 6e Oulliaume
te , und dieses Exemplar über hundert Gulden schätz«
zu Amsterdam gehabt,
ke , weil solches der Magistrat
und wie er uns p . 24 . zeigte , die mittelste Stelle so
von dieser Stadt handelt , und etwa in achtzehen Zek«
len bestehet , mit Bleyweiß marquirt , und von ihme
her,
mit Gewalt haben wollen , daß er solche Stelle
Umdrucken lassen solle.
aus thun , und das Blatt
Er versicherte auch , daß man ihm gar viel Verdrieß«
lichkelt gemacht , ja das ganze Werk deßwegen confi«
Er habe aber doch die Stelle
sciren lassen wollen .
stehen lassen .

dieser Umstand

Ob nun wohl

curiös

ist , so wollte ich ihm jedoch vor dieses Exemplar,
dazu gemacht war,
mit Bleyweiß
weil der Strich
keinen Schilling weiter , als vor ein ander Exemplar
geben.
besahen wir in dem Chor der Johan»
Nachmittags
nis «Kirche die sogenannte UniversitätS . Bibliotheck.
Man solte es billig die Stadt , oder publique BiblioPY

Z

theck
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check nennen

, wett

der nichts zu sagen hat .
worinnen diese Bibliotheck

oder Capellc,
Der Saal
siehet , ist dazu gar bequem.

gibt auch diese Bibliotheck

Güte

, wenig o-

, also auch über diese Bibliotheck

Sachen

So

, wie in andern

die Universität

der gedruckten

Bücher

, sowohl anAnzahlals
, der Leidischcn wenig

viel reicher ist.
nach , obgleich diese an Manuskripten
Wie ich dann viele vortreffliche und kostbare gedruckte

-Ä
Lss

§
K»diz

l-

Werke allhier antraff , womit mich der Bibliotheca,
rius wider meinen Willen , weil ich lieber bey den
Dieser Bi«
gewesen wäre , aufhielte .
Manuskripten
ist eigentlich kein Gelehrter , sondern ein
bliothecarius
von leinen Tü¬
Leinen - Krämer , oder Kauffmann
chern , ob er wohl ein ziemliche Känntniß

tzem

imdi

Er ist sonst gar höflich , aber dabey ein gewal.
; er machte viel Rühmens , mit

hat .
tiger

von Büchern

Schwätzer

was grosser Mühe er einen neuen Catalogum verfer¬
Er war schon
tiget , der jetzo solte gedruckt werden .
über die Helfte

fertig , er war aber nach gemeiner Art,

MM

!l/U

Es ärgerte mich in¬
das ist ziemlich schlecht gemacht .
sonderheit , um von andern Fehlern nichts zusagen,
daß von jeder Disciplin die Bücher in Folio , dann in
quart , und so weiter gesetzet waren ; dann dieses die,
net nur zur Prahlcrey

, um zu zeigen , wie viel Fo¬

man habe , da es hergegen im Nachschlügen
Man hatte doch in der Vorrede,
ist .
beschwerlich
sehr
von jedem Format spe,
oder am Ende die Volumina
lianten

cificiren

können .

Der

Catalogus

es scheint , nach der Bequemlichkeit
cher

nacheinander

gestanden

,

ist auch , wie
, und wie die Bü¬

gemacht

worden,
da-

W

Im»je
er
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i«tz

damit

M

der Reihe

!rL«j

scripta stunden in zwey verschlossenen
der leydcr ! in grosser
Unordnung

plitz

sie der Herr

auch

desto leichter finden könne .

Das absurdeste

Man « ,

Schränken , a,
untereinander.

, sondern die Numern

, noch
sind in¬

wendig hinein geschrieben .

Nun

ist es zwar an dem,

daß die Aettelgen , so man

sonst an die Volumina

klebt , leicht abgehen , und sich verliehren

äitqd
.W

also nach

Die

aber ist , daß sie weder rubricirt

äusserlich numerirtfinb
-lchx

Bibliothecarlus

7n

nenhcro gut , daß man sie inwendig
es solte doch auch äusserlich

seyn .

, und dan,

numerirt

, allein

Dann

weil die,

k,scki seö nicht ist , so muß man wohl zwanzig Volumina
heraus ziehen , und nach den Numern
man das , was man haben will , findet .
i« iy

sehen , bis
Ich hatte

^ik,i

demnach viel Mühe , bis ich die zwey vornehmste
Stücke , welche ich vor andern gerne sehen wollte , ge«

!«>!St

funden .

Das

eine war das schöne Lc ^ mologicum

greecum , davon Herr Reland
viel Rühmens
ge,
macht , und uns erzehlet , daß Gravius
dieses Werk
von den kacribus
8oc . ^elii zu Antwerpen
auf drey
Wochen gelehnt bekommen , in welcher Zeit , darüber
WM>

« >>li!

man sich nicht genug verwundern kan , es ein hiesiger
Advocat , Namens
de Goyer
, abgeschrieben .
Es
bestehet aber solches in drey ziemlichen Folianten,
deren jeder drey Finger dick , ziemlich compreß , und
dabey sehr sauber geschrieben .
Dieser Herr de

silich^

Goyer
hat es nach der Zeit auch vor sich copirt,
welches Exemplar aber der Magistrat , damit es nicht
in mehrere Hände kommen mächte, durch
Herrn

s, B

Burmann
j

, in derAuction

, so nach Herrn de Goyers
P Y 4
Tod
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Tod von seinen Büchern gehalten worden, aufkauf» Llci
Es ist aber dieses k^ moIoAicum nie Wlii
fen lassen.
edirt , und nach der Collation Herrn Rüsters und il>ch"i
Relands ganz anders als das bekannte Lr^molotzicum magnum befunden worden , ob es gleich hier Acc ci
und da / wie es in Lexicis nicht wohl anders seyn Wirm
kan / mit demselben überein kommt/ wie uns dieses Nici
alles nicht nur Herr Pros . Reland / sondern auch ^ li
Es soll dieser Herr iiM
der Bibliorhecarius versicherte.
de Goyer sonst ein sehr gelehrter Mann / und vor« i!msz
trefflicher Grieche gewesen seyn. Wie uns dann der kpro
Bibliothecarius auch einen ^ riüopkanem mit sehe
mon
vielen und zum theil prolixis annocacionibuz
üsab
war
Es
nulcripns zeigte/ so er dazu geschrieben.
8ocier^
QalclarinX
die Lciicio 6enevL lumcikus
Das zweyte Manuskript so ich WM
ris 1607 . in 5oi .
suchte/war das Volumen,in welchem die berühmteBull » t z
vonLIemence VI . befindlich ist/darüberIoh -Hoorn -l- eek einen eigenen Lomrnenrarium geschrieben/aus iiM>
welchem sie Tenzei denMonatl . Unterredungenlnm.
^ r
V . an . 169z . p. ZO7. einverleibt / und viel darüber >
s
L
raisoniret hat . Ich hätte dieseöOriginal gerne mit Herrn
Hoornbeeks und Tenzels Ausgabe conferirt,allein Mes
^
«
wie der Bibliothecarius nach langem Suchen versicher
te / waren beyde Bücher nicht in der Bibliotheck. Der K^
(üo6ex , worinn diese Bulle stehet/ ist in quart/ cksr- „r in
raceu5 und rsesnrior . Die Bulle bestehet nur aus
zwey Blättern / ist auch von einer neuen und sehr schlech«
Vorher stunde folgendes:
ten Hand geschrieben.
^10k
Kulis anni jubilsl anno Oonüni

Utrecht
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LIemens k ? . 8exrus or 6inat annum jubileum Lc
conliirueu 8 eli annu 8 jubileus in
r/ . in locc>äignillimo uc aic bearus ää . ( Lregorius ) Ul¬
tra
( 8exmiIIia ) corpora lanälorum in ^ualibet 6ie anni reyuielLunt , prouc in proIoAO
6iÄi anni i'ubilei äiLtus LIernens konrikex asserir
Lc l>L incipic ^6 memoriam Lcc. biic Llemens
?apa 6e6!c R.OMX Luliam 6e 6iÄo ^ubileo in
conlenlu krum . ( lracrum ) luorum Lar 6inalium
claves gerens celeKes Lccletie univerlis Lc llnzulis pro prima vice , <^ua inbra lcripcam Luilam
auäieric vel leZeric larzirer imorce ( soll wohl in
rnorce heissen) xv . in 6ulAenriarum annos Lt incipit Lulia Kon mo 6o : Llemens Lpilcopus Lcc.
Hierauf folget die Bulle völlig, wie sie Hoornbeek
und aus ihm Tenzel haben , nach derselben aber
kommt gleich der ^ ra <Äacu8 Halteten
, davon in
LaraloZo liipra cic. gemeldet. Sonst fand ich noch
folgende Lociice 8 bäanulcripco 5 , ^ .6e!bo 1äu 8 Lte.
Es sind in allem nur sechszehen Blätter in octav, auf
Papier und ganz neu. Es war dabey nokirt : Vira
8ri. ( 8anLli ) He/nrici Imperacoris virZinei
(welches ein seltsames Lpirkeron vor einen Kayser
war , obwohl sonst die Sache bekannt ) cjuam lcri -.
plic ^ äelbolciug ^ rajeÄenlls Lpilcop» 8, uc ieZirur in lpeculo kilioriaii ( sonder Zweifel trarris
Vincenrii ) Die Vica aber fanget also an ; ^ nno
Oomini
primo , ab urbe aurem con 6ira ^ l°
leprin ^enrelimo c^uaäraAelimo lscunäo , Octone
puero k.ome äefunÄo , ücc. Hinten in Kne liuPy 5 jus
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jus vlcre ist etwas zu lesen, 6e Imperaroribus e>
quivocis kujus nominis. Wie auch in folgendm Mse
Blattern etliche Zeilen cle 8co Üenrico ex 8peculo liilboriali. I 'erenrius, Volumen ek in 4.
ckarr. recenrilü Am Ende stund: Lpirapkium Din

lerenri !: l^ acus in excellls cerris Lee. Zulezt stun- AMr
der kinic in veltc snno
i^. ( 1474. 17.)
)ulü . Ueber jeder Comödie stunde lirceris rubris,
wann sie agirt worden
. Ueber der ^.nciria stunde: E
luäis XleAtialenllbus vuc . kolikumio-^Ibino vucio Lornelio b^erula L6ilikus Luriulibus
egere ^ mbinus.
Es dijferirten dieseI^otL oder
^
Inlcripriones von den eöicis, weil ich sie aber ziem
lich fehlerhaft fand, auch die Zeit zu kurz fiel, mochte ich sie nicht ganz abschreiben
. Ich betrachtete noch ^
einen schönen und zierlichen Loöicem , welchen
mein Bruder indeß, weil er von seiner Liebhaberey
war, durchblättert hatte. Es war ein konrillcale
?.cclelie L. bvlarie^ rajeÄenlis in 5ol. membr.
. lirceris ^uiclem majusculis leci recenrioribus.
Es hat dieser Lo6ex nicht nur sehr schöne mit Figuren und Gold gezierte lirceras initiales, sondern die , ^

margines waren vielfältig mit dergleichen gezieret
. ^ ^
Es waren allzumal nicht nur gar feine MignaturFiguren, sondern, welches von den Mönchs-Mählereyen etwas rares ist, auch gar gut nach der Zeichnung und Proportion gemacht.
Den 4. April, Morgens giengen wir erstlich zu ^
dem, weaen der von ihme gezeichneten und in Kupfer gestochenen Biblischen Figuren, berühmten Mähler ^^

llch

!!>Ä:

N !^
Mtz

Ilt
» '/
MÜL
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ler Hock .

wollten

nicht allein etwas von seiner

Arbeit sehen , sondern mein Bruder

fragte auch : ob er

ihn im Zeichnen , sonderlich mit Farben
nur mit Tusch , oder Indianischer
Dinte
lnformiren
Manier

wollte .

Er

eine grobhöfliche

sonderliches

( da er sonst
gezeichnet)

gab aber nach Holländischer
Antwort

Ick kebbe er ke ^ ne occalie
be keine Zeit und Lust dazu .
bey ihme , als

darauf

, nemlich:

öarcoe , d. i. Ich ha¬
Wir sahen auch nichts
etwa

hundert

und zwan¬

zig Blatten
von seinen Biblischen
Figuren , so fer¬
tig waren , vor deren jegliche er sechs Stuyver
for¬

«srül
», derte
hßä-

Wir

7i5

, sonst waren sie schön und wohl gemacht .

erzehlte , warum

das Werk in das Stecken
nicht nur in Friesland

gerathen,
gezogen,

kißi> weil nemlich Halma

li«ck! sondern auch Herr van der Marck
i» ,it mit verlegt , mit gedachtem Halma

, so das

Er versicherte aber , daß Herr

der LVarck

a !l'

!s^s

van

Er

zerfallen

Werk
seye.
das

Werk nunmehro allein auf sich nehmen wolle , und
daß es in zwey Jahren fertig werden würde .
Und
diese Arbeit

mag auch wohl die Ursache seyn , warum

Herr Hoer

meinem Bruder

len .

Gemählden

Von

keine Stunde

geben wol¬

hatte er anjetzo , wie er ver¬

sicherte , nichts fertig , als ein Camlnstück , so aber auch
nicht ganz ausgemacht . Es stellt die Venus vor , wie sie
ihren Adonis nicht will auf die Jagd lasten .
Dieses
Stück war von Pinsel

und

Colorit

, auch von Ge,

wand , ziemlich , ja sehr gut , aber nicht sonderlich von
Zeichnung und Proportion
um so mehr

darüber

.

Wir

verwunderten

, weil seine Biblische

sonst wohl gemacht , auch von alle » Kennern

uns

Figuren
der Zeich,
nung
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nung wegen hoch ästimirt werden. Im Zurückgehen
sahen wir das sogenannte knusku ^s , oder dasjenige
Haus welches Pabst Adrianus VI . welcher von hier
gebürtig gewesen, soll haben erbauen lassen; dessen
ckans Ia8u !re 6e la leconäska»
auch Monconys
rie 6« les Vo/ages p. ? s 7 . gedenket. Es ist zwar,
recht sagt , 8implemenr erbauet,
wie Monconys
dennoch aber ziemlich groß , hoch und breit , und von
rothen Backsteinen aufgeführt . Wir sahen noch fer»
ner diesen Morgen das Utrechtische Wahrzeichen im
Crcuzgang des Doms oben an einem der Schwibbo,

^
^

^
^^
"^
gen. Es ist ein in Stein sehr künstlich gehauener ^
Strick , so zwar gar schön gemacht, sonderlich der ^
Bindfaden , damit das Ende vom grossen Strick zu,
Doch auf dem Stadthaus zu i>O
sämmen gebunden.
Amsterdam an der Bürgermeister »Kammer, allwo ^
unter andern Zierrathen auch einer von allerhand ^ §
Schiffers »Zeug und auch ein dergleichen Strick ist, -"ß i
war es noch viel künstlicher, deßwegen vermuthlich
auch ein hölzernes Gegitter darum gemacht ist, da
sonst an die andern Zierrathen als Jagd , Zeug und ^ §
dergleichen keines ist.
Nachmittags sahen wir erstlich die Musterung
von dem Regiment zu Pferd von Arlone , und dann
zu Fuß von palanr . Nach dem gierigen wir , das
Universitäts - Collegium , oder wie es allhier gcnen, ^ irm
net wird , die Academie zu besehen. Sie ist in dem ^
Dom , aber nicht viel besonders. Es sind nur drey Dr
i
Collegia oder Zimmer , davon das eine oben sehr klein
und schlecht, die beyden untersten aber ziemlich. Es
ist >!>.!
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ist vor

diesem ein Saal
unterschieden worden .

gewesen , der nachgehende
Dieser Saal
ist deswegen
merkwürdig , weil ehedem die Union der vereinigten
Provinzen
allhier vest gesetzet und geschlossen wordetr,
auch dieStände
der Provinzen sich anfangs darinnen zu
versammle » gepflogen . Es ist aber dieser Saal nachge,
hends , wie gedacht , mit einer Wand unterschlage»
worden .
In dem grösten Theil , darinnen nicht al¬

liüW

lein die Theologi
und Juristen
lesen , sondern auch
die ^ Äus solennes
geschehen , zeigte uns der Pedell
in der einen Ecke zwey kleine Löcher , vor welchen
ehedem Gcgitter gewesen , und hinter welchen die be¬
rühmte Anna
Scdurmannin
bey Disputationen,

E»

Orationen

»EUl

zuzuhören pflegen .
Zulezt sahen wir die Kammer ,
in welcher die Professores
Academischen Senat
hal¬
ten .
Sie ist nicht gar groß .
Es hangen hier eine
grosse Menge
von Porträten
der Professoren
, in

ü!ch^;

Kw-'

crisi-

W

üzilH
pü

und dergleichen

Solennitäten

zu sitzen und

dreyen Reihen , welche Benchem
Th . I . paZ . 125.
bemerket , wiewohl seit deme noch einige dazu gekom¬
men .
Sie sind meistens , sonderlich Hoornbeek,
sehr wohl gemacht .
Man findet auch gar vortreffli¬
che Männer
darunter , dergleichen die Universität,

,1»!,!,»!»
!- ch !>

wenn man Roel , Reland
, und Vitriarium
aus»
nimmt , anjezo nicht hak, wie dann auch die Univer¬
sität dermalen gar schwach , und wenig Studiosi aühier
find.
Den 5 . April , als ersten Öster - Feyertag mach¬
ten wir bey dem Prinzen
Franz
von
Darmstadc
unsere Reverenz , der uns bann gar gnädig empfienge,
Hl . Theil

.

Zz

und
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- Arbeit und Risse auch schö¬
Sein Hofmeister Herr von
Aarneyrsky gab mir verschiedene Briefe mit nach
Nach dem nahm ich bey Herrn von
Darmstadt .
Abschied.
und Herrn Sulzncrn
,
Geminingen
Abends packte ich und machte mich zur Abreist fertig.
Ich habe zwar noch folgende Sachen notirk , sie wä¬
ret » aber theils nicht zu sehen , theils aber so beschaf¬
fen , daß ich mich deßwegen nicht länger aufhalten
Bibliothcck , Handschriften
wollte . Herrn Grävii
6e I'Uriürö ciez
Baudelot
welche
,
und Münzen
Vo/aZes lom . II . p . 676 . rühmet , sind an Thue
Pfalz durch seinen Tochtermann Herrn Marrh . le
Roy , Antiquarium des Churfürsten , gekommen.
zwar , davon Herr Patin eign;
Die Inlcripciones
pag . 14kl.
la rrollieme relation 6e les
nicht nur meldet , sondern sie auch an besagtem Orte
inserirt , sind noch vorhanden , aber nicht wie Patin
sagt , in Herrn Gl ävti Garten , als welcher nie kei¬
nen gehabt , sondern in Herrn Holten » Garten , als
geschenkt hat . Es besi¬
welchem sie Herr Grävius
, man jagte
tzet denselben anjetzo Herr Lommersom
uns aber , daß wir nicht hinein kommen könnten. Ich
hätte lieber die schöne prLpstata und foerus von dem be¬
, welche parin an besagtem Orte
rühmten Aerkringio
Th . I . rühmet , sehen mö¬
p . iss. undBenrhem
gen , sonderlich aber die Manier , die koerus in Börnstein einzuschliessen , wie von ihme im fournal äes
8 <;avan81 'an . 7672. IHm . III . p. 2,; s . gesagt wird.
^ nawIch meynte wir würden auf dem Itiearro
mico

und uns seine Ingenieur
ne Instrumente zeigte.

Utrecht
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mico davon etwas finden können , allein Herr Reiand - und andere , bey denen ich darnach gefragt,
wollten nicht das geringste von diesen Sachen wissen:
Was die Manier mit Succino zu balsaMiren oder einzuschließen anlanget , so glaube ich nicht , daß Rerkringius
völlig damit zu stände gekommen - dann
sonst würde diese gewiß sonderbare Invention mehr
Lcrmens in der Welt gemacht haben , und bekanntet
worden seyn. Auch hätte ich gerne gesehen die 8oureille Lc I' LcueHe , yue Ivlr . cie Lrecierocie üornme le Lkek cies ZUeux pvrroic ü iü ceinture , die
wie ckans les Vo ^ aZeä IillIoriHue5 6e I'Lurops
l ' om . V : p. s . l^ . gesaget wird - cians le Labinec 6e
6e kreäerocie gewesen.
Man sagte
uns aber , daß die ganze Familie attsgestorben , bis
auf eine Tochter / so sich an den Grafen von der LipZ
pe verheurathet - an den auch die Herrschaft Brederode und Vianett gekommen .
Also war hier von
ihnen nichts mehr zu finden .
In der publiguett
Äibliotheck - welches ich oben vergessen , hatte ich auch
unter andern gefraget , Nach Lasire ^ rckiepilcop!
LeneventLni
Larmine
cis LoclomiX isu ^ ibusj
oder vielmehr seinem Lapicolo 6el korno , welches
Voetius , wie er Vol . I . seiner visiert . LeieLt . ciilN
IV . von selbst sagt - und aus ihme im Ritterplatz
l 'om . II . voN Bibliorheckcn p . 2 sr . angeführt wirb¬
ln einem verschlossenen Käsigen - damit eS die Cathoe
ticken nicht mehr läugnen könnten , dahin verehrt:
Es ist aber nicht mehr vorhanden , entweder weil es
die Franzosen , wie im Ritterplatz an besagtem Orte
3 z r
ver»

i
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Utrecht,

vermuthet wir - , geraubet , oder wie der Biblische «
carius vcrmeynte , von dem Magistrat hiuweggethau
worden , oder in denen Troublen der Belagerung hinweggekommen , oder sonst entwendet worden . Allein
dieses Carmen ist jetzt so was rares nicht mehr , nachseleüas
in seine Oblervaciones
dem es Gundling
lasten.
drucken
Castro
nebst einer Vertheidigung des
Sonst wäre noch eine Bibliotheck bey Herrn Endinn,
und dann ein Medallien Cabinet bey einem Doctor
Es sind
zu sehen gewesen .
Medic . van Engelen
hat seiJener
;.
Heiliget
aber beyde sehr wunderliche
ne Bücher mcistencheils im Kasten , und laßt sie niemand sehen , ob er gleich viel gute Bücher haben soll.
Dieser aber stellte sich, als wir zu ihm kamen , auch
gar närrisch , und sagte , er wisse gar nicht , was
Seine penninAe verlohnten
wir bey ihme wollten .
der Mühe nicht , gesehen zu werden . Lorneüle cis
granä keinrre und l^elmsn laileur ; kolenburA
cke ckalleLe cies Lages , so Ulom
ckes Inllrument8
con ^as 6ans 1a 8uire 6e la lecc >r>6e kartIep . Zs7rühmet , sind tod . Der Thuen am Dom , auf wel.
Th . I . p . 125 . einige lateinische
chen Benthem
anführet ,
Scchurmannin
Verse von der Jungst
ist

wohl zu sehen, und vor einen Holländischen ziem

Wiewohl allhier der Boden vester ist , als
!ich hoch.
in den übrigen Provinzen.
Den 6 . April , Morgens nach fünf Uhr nahm
ich von meinem geliebten

Bruder,

der bißher auf

O« ^

<
zlUch
M,
Dc

WN

«m l!
A,
m sch

ssckn
MÄ
jietN
Dw
Urich

M lm
SerA
.f
kcha
lh

ah

>»dna

h,lzy

der Ghx

gewesen , Abschied,

Reise mein angenehmer Gefährte
und gieng mit einem Wagen von Utrecht ab.

l!

Ich
mußte

tn>

Wiss

«<;K

nmßte diesesma ! wegen eines durchbrochenen Teiches
nehmen , und kam von
meinen Weg über Scharpenziel
um sechs Uhr zu

Abends

diesem kleinen Dorfe

/ sechs Meil,
ArnheiM
Ick ) bestellte sogleich einen Wagen

glücklich an .

auf

Wesel , und fuhr

ck )r

>A>

Wall , Graben

Vielvoeten

Städtgen

kleinen

Deudekom

und

Doesborg

kam über

gegen Abend durch
einem

um fünf Uhr von Arn¬

Morgens

7 . April

Den

heim ab , und

>>-

!>» ,<>
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Arnheim. Vielvoeten.rc.

,

, endlich um

umgeben

und Mauren

schlechten

einem

so mit

um sechs Uhr nach

Jsserburg,
so ebenfalls

ein schlechtes Städtgen

fcchskhalb Meil

,

von Arnheim , wo ich , weil kein Dorf oder Ort zwischen
hier und Wesel mehr ist , über Nacht bleiben mußte.
Den 8 . April , um halb fünf Uhr Morgens
fuhr ich nach

Wesel, noch

zwey

Meil,

Ich speisete in
und kam nach zehen Uhr daselbst an .
Rees zu Mittag , bestellte sogleich eine
der Stadt
Extra «Post

auf

, und

Düsseldorf

fuhr

zwölf

um

Uhr ab , kam um fünf Uhr auf

Duisburg /

und nachdem ich theils
theils
Gefahr

wegen

wegen streiffender

bey
im wcissen Schwanen

endlich

in

Wassers,

angelauffenen

gewesen ,

Abends

Partheyen,

um

grosser
acht

Uhr

Kayserswerh
genannt

an , da ich aber schier

Zz Z

keinen

Düsseldorf.
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fand ; so fuhr ich den 9 . A«
um sechs Uhr wieder ab , und kam nach

zu sogiren

keinen Raum
pril , Morgens
sieben Uhr auf

Düsseldorf /
auf

bald , wenn es nicht

ich gar

hätte

der Brücke

Weil von Wesel,

sechs

verhütet , ein groß
GL ) tt und ein kleines Geländer
Unglück haben können , indem die Pferde sich vor ei¬
nem gegen uns kommenden Wagen gcfcheuet , und
auf dem schmalen Wege , da man sonst zu Fusse ge¬
, und die eine Seite

het , das eine Pferd
das Pferd

wieder

die Kutsche

und

auf den rechten Weg
nicht still gestanden

viel zu thun , bis wir

hatten

Wir

kamen .

herunter

in die Höhe
Wenn

brachten .
, und

der Kutsche
und

das Pferd

das neue Geländer

umge¬

stoßen hätte , wäre alles hinunter in den Graben ge¬
ein wenig in
Ich gieng noch diesen Morgen
fallen .
herum , und sahe folgende Kirchen . Die
der Stadt
Die von
Capuciner - Kirche , so klein und schlecht .
blauen

den sogenannten

Beguinen

oder Cölestiner

Annunciaten

oder Nonnen , sonst

genannt

, diese

ist

zwar

wie bekannt , klein , aber sehr schön , und mit vielen gu¬
Die Hauptauch sonst gezieret .
ten Gemählden
Hinter dem Chor fand
Kirche , welche mittelmäffig .
ich das Grabmahl

Herzog

Wilhelms

von Lleve , da¬

. lom.
im tkot '. Lerumpubl
(Dldenburger
IV . p . 1054 . redet , und die Verse : czuis jacer
Diese Verse aber konnte ich
kic Leo . anführet .
nirgend finden , sondern vielmehr diese folgende drey

von

Aufschriften
Ouci

: ÜIuKrNIm

^ uliae

; Lliviee

» knnoipr
Lc

I ) . Ouilioimo

^ loncium

,

Lomici
barere

Düsseldorf
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Narc « 6c XavenburZi , Domino in Xavenlie ^ n,
kurenci oprime merito , <^ui annoL . cioioxvi.

v. Kai. ^UA. narus, vimmyue

36

annum

cioioxLii
. pro 6uxic , ineunre viril ! « rare ob
Ducacum 6 eI6riL 6c Lomiracum ^ urpkaniL 6i5bcillimo bello conrra Lsrolum V . Imperarorem
ranc)U3m Dominum
Lelgii implicarus , poii
c^ua ^riennium pace
6c lereniir . D . l^laria
keröinancji k.om . regis 6c poliea Imp .
in makrimonium 6uÄa ea ^emc^ue in coelum prremiüu
Llivis ^ ue tumulata plurimis curbis per bella inreüina Lermanige 6c vicina LeIZicum 6c Lolonienl 'e ^uum ancea pro conlervan ^s p^ce publica
Imperii mulcos kepe Isbores k.e 6c conülzo 5elicicer iuseepillet iaÄsrus lanciern polic^uam
^nn . I?.u6abilicer luis prLkuillec omnium
6 oIore bIon. ^un. lenio conkeÄus, animam Deo
Opr . Uax . placiöiilrme re 66i 6ic. ^o. Luilielmus unicus 6Iius 6c bseres moerens ^ l- L . k.
Linker Hand

stunde:

Illuliriss . knnceps D . ^obapnes
^oan . k . Dux Llivire , Lomes KlarcL , Dominur
in st.avenstein Illuür . Dominum Luilielmum
cusus memorise koc pokrum
unicum tilium 6c kereciem 6irionum
luarum anno L . > I loXXXIX"
l^ on . keb . Lliviz moriens
reli ^ uir.

Düsseldorf.
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Auf der rechten Hand liefet man:

Illuliriss. I?rwcep5 v . Ickuriu Quiiiel.
k. Oux ^ulioe äc ^lonrium Lomiriliu R.uvenzburzi liiulirils . krincipiz v . ^OÄNNIS
vueis Liivin : Lomlcis ^larcoe äc Oomini in ka.
venüein conjunx Oucurus lüe>8 öc (üomirarum
unieo trlio liiuliriss . O. Ouüielmo anno cl ^I)
XI - HI . III. Kai. 8eprembr. vicam Lucieriuci ciau6ens celiir Lc rubus iilis OuLaribus cXreri8gue
OominÜ8 Oucern §c Oominum narum 6e6ic.
ist sonst von weiß und schwarzem
Unten liegt der
gemacht .

Diß Epitaphium
ziemlich

Marmor

wohl

in Lebens , Grösse

Herzog

auf

einer ? ombe .

Auf

, als Gerech«

stehen die Haupt - Tugenden

der Seite

Oben ist in der Mitte das
tigkeit , Klugheit , rc.
en das relief , über welchem die
jüngste Gericht
Endlich giengc ich auch
Worte : in Oeo lpes meu .
Selbige ist zwar ein schönes
in die Jesuiter - Kirche .
und zierliches Gebäude , von Quaterstücken ( wiedas
auch ) allein sie ist sehr
ganze sehr grosse Collegium
Ob dieses der Fehler , davon Burncr
niedrig .
Vo ^ a ^ es p . 488- meldet , stehet dahin.
Sie hat inwendig schöne Gewölbe , und welches sonst
in Catholischen Kirchen gar was rares ist , auf beyden
Die von Holz geschnizte Apo,
Emporkirchen .
Seiten
üan 8 les

stel und andere Bilder
Der

nen .
Er

welches

hat,

Seiten

Altar

stehen auch gar hcßlich darin¬

ist sehr hoch und
sehr prächtig

von oben bis unten

schnittenen

oder hlmnigten

wohl

stehet,

auf

gemacht,
beyden

eine Decke von rothem ge<
Sammet,

Düsseldorf
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Nachmittags besuchte ich erstlich das Gießhaus,
darin» dißmal an zwcyerley sehr stark gearbeitet wur¬
de. Das erste waren viele und grosse Figuren zu ei¬
nem vortrefflichen

Brunnen oder Wasserwerk
, so auf

den Platz bey dem Kunsthause soll gesetzt werden.
Das andere und vornehmste aber war die Statue des
Churfürsten zu Pferd.
Sie ist von entsetzlicher
Grösse
.
Man hat sie schon vor Weyhnachten ge¬
gossen, sie ist aber verunglückt
, indem das Pferd
nur allein gerathen, der Leib des Churfürsten aber
hat müssen von Bley daran gesetzt werden
. Der Ofen ist ganz entsetzlich groß. Gleich bey dem Gieß¬
haus ist noch ein Haus , darinnen die Bildhauer,
und die so pousstren
, arbeiten
. Neben dem Kunst¬
haus arbeiten auch zwey Italiäner in Gips unver¬
gleichlich
. Sie hatten sehr viele, doch meist kleine
antique Statuen und Bildergens ringsherum fertig
stehen
. Zulezt sahe ich das Kunsthaus selbst
, so aber

fertig. Es stehet gleich vor dem Schloß,
groß, und hoch von Backsteinen aufgeführt.
Oben darauf sollen die Antiquitäten und Medallien,
wie auch die Mahlereyen kommen
; unten aber lau¬
ter grosse Statuen. Wie dann in einem Zimmer be,
reits verschiedene sehr considerable Stücke stunden,
dergleichen ich sonderlich an Grösse in Berlin nicht
gefunden
, obgleich mehrere
. Die vornehmste wa¬
ren folgende: Ein Hercules, und eine Flora von
ganz entsetzlicher Grösse
, An dem Hercules stund un¬
ten diese Inscription:
LIIOILI . Unter der Flora stunde nichts. Ferner
nach nicht
ist sehr

1

!

Zz 5

waren

726

^

Düsseldorf.

waren sehr schön ein Centaurus , auf welchem ein
Ferner ein Stück ,
Cupido saß , und ihn peitschte.
andern zu Boden
den
so zwey Fechter , deren einer
warf , vorstellte . Ein tanzender Satyr , dergleichen
in Amsterdam gesehen.
wir bey Herrn Tenkaaten
Ein Mercurius und andere mehr . Auch war hier ein
unvergleichlich schön Marienbild sitzend, mit Christo
und Johanne , von einem Brabanter Namens Lri desto von Brüffel verfertiget . Dieser Eribello ist
nunmehro Director , der sonderlich auf die Bildhauer
und übrige Künstler Achtung geben muß . Er ist dabey in
sehr großem Ansehen , gleichwie auch der Italiänische
Graf Albern ; so Baumeister ist. Der erste, nem, wohnet auf dem Markte in einem
lich Eribello
neuen rothangestrichenen Hause , allwo ich auch hin»
gebühret wurde , weil allda verschiedene Bildhauer
Arbeit gemacht wurde.
Den i o . April , Morgens sahe ich die Antiqui,
täten - Kammer , oder Mcdallien « Cabinet auf dem
Schlöffe , da sie noch auf dem dritten Stock , aberin
keiner Ordnung stehet. Herr dVtarrh . ie Bovist ein
Mann von etlich und dreyffig Jahren , der zwar nicht
unhöflich , aber etwas geschwinde und confus im Umgange ist. Er weiß selbst nicht , was er zeigen oder
reden will , da zu solchen Sachen ein Wann gehöret,
der sanft ist , und Gedult hat , so an Herrn Schort
in Arnstadt billig zu
in Berlin und Herrn Schlegel
und , wie gedacht,
schlecht,
ist
zimmer
loben . Das
nichts in Ordnung , als die antiquen Medallien . Zu
denen Medallien

sind zwey grosse und schöne Eabinete
ge«

Dac
^

itia-D

^ ^
«°tm
""dda

tirlH

^ ^
"ach
^ üne
lmv
M
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gemacht , beyde von schwarz Ebenholz
und mit Messing eingelegt , inwendig
Schubladen

oder Bretter

auswendig,
aber find die

von Schildkrot

und Elfen,

kein eingelegt ; an dem , in welchem die antiquen liegen,
ist der Grund Schildkrot , und die Blumen oder Laub,

Weg

werk Elfenbein
moderne

, an dem andern

kommen

und das Laubwerk

üiÄ

sollen ,
hingegen

aber , in welches die

ist der

Grund

Schildkrot

Elfenbein

.

ter selbst find mit grün Tuch überzogen .

Die
Jedes

Cabinete soll achtzehen hundert Reichsthaler
Ä«»

Bret,
dieser

gekostet hq-

ben . Von den modernen kan ich gar nichts sagen,weil sie
noch nicht rangirt

, sondern in Papier

in einerSchublade

eingewickelt unten

lagen . Wo ihrer sonst nicht noch mch»

M

rere vorhanden

«lj»

amique anlanget , so find zwar schöne Xummiallhier,
es kommt aber doch lange nicht weder dem Berliner,

, so ist deren nicht gar viel .

noch viel weniger
K"

Roy
giren

>L

grosse Menge

>t^

lB»>

dem Arnstädtischcn

bey .

Was

Herr

die

le

sagte , daß man erst vor vier Jahren
zu colli,
angefangen .
Doch zeigte er mir , wie eine

kämen .

sie überall

sonderlich aus Italien

herbe,

Ich bemerkte nur folgendes : Eine sehr schöne

und ganz ausserlesene Suite
pfer , darunter

von Köpfen

in groß Ku¬

auch der Otto , eben so wie ihn Herr

de wilde
hat , aber besser conservirt , und unstrei,
tig gut , und genuin .
Daß Lalbinus
, klaximus,
-z.ibinus , kercmux
und dergleichen darunter
seyen,
ist leicht zu gedenken .
Zweytens sahe ich eine grosse
und schöne Suite von allerhand
Reversen , darunter
allein sechserley Lalbini
ncr unter

mit rererrnrace

diesen war besonders

Ei,

schön , auf dessen einer
Seite
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6or Seite Kalbmus , auf der andern seine Söhne
capiribus junÄiz.
citanus lÜTlsr und kupienus
auf einem
Herr le Roy zeigte mir diese drey Köpfe
ein Signet
roth und grünen Porphyr sehr schön , als
aber wohl
geschnitten . Er hielte es vor antique , kan
geschnitten
seyn , daß sie nach jetzt gedachter Medallie
Stein
diesen
er
sind . Herr le Roy rühmte , daß
bekom,
so wohlfeil , und zwar vor zwanzig Pistolen
, in«
obenhin
wen . Drittens sahe ich , wiewol nur
Zeit ließ,
dem mir der geschwinde Herr le ) > oy wenig
eine
auch
wie
,
eine ziemliche Suite in klein Silber
war wohl
gute Anzahl von goldenen . Unter diesen
, da«
Orbiana
der rareste l^ ummuz der von Larbm
, sagte:
von Valllunt , wie Herr le Roy versicherte
auch
mir
kam
<^uo6 null ! 6enrur . Der blummus
Gold gar zu
allzuschön und gar zu scharff , auch das
Viertens zeigte mir Herr le
blaß und weiß vor .
Gummis ,
Roy eine ziemliche Anzahl von Spanischen
. Cs
so Herr von Bary dem Churfürsten überlassen
gekommen,
ist auch das Thüngische Cabinet hieher
geschnittene
und dabey eine ungemcin schöne gläserne
im Diameter
knrera . Sie ist beynahe einen Schuh
daraufgeschnit«
und zwey Finger tief . Es ist nemlich
gefurr«
ten : anno 1666 . bin ich im Graben zu Mainz
,
fsmiliarum
Von griechischen Gummis
den.
Lcc. habe nichts gesehen , und glaube
Colomsrum
Wiewohl
auä ) , daß nicht viel davon vorhanden .
nicht ordcnt«
der geschwinde und confuse Herr le Roy
da ein Brett heraus
sich gierige , sondern nur hie und
zwanzig
zog. Er zeigte mir ferner in einer Schachtel
bis

^

»>
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^ ji
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bis dreyssig antigue Ringe, so der Churfürst alle in
. Dabey läge eben der kllarpocraGold fasten lassen
res, welchen Herr Cuperus in einem eigenen Tra»
. Er ist von Silber, und nur Glieds
ctate beschrieben
lang. Sonst stunden auf einem schlechten Reposiko, Götzen und
rio allerhand Urnen, Vasen, Utensilien
, deren eine ziemliche Anzahl, doch hat
dergleichen
Herr Campe in Hartem deren weit mehr, wie auch

ich,, Herr de wilde . Dieser hat dem Churfürsten eine
, welche Herr le^ ov
tzP kleine kupferne Venus überlassen
. Es
ittii vor das beste Stück in seinem Cabinet gehalten
»«iik sollen diese Sachen, wie Herr le Roy versicherte,
, alle zierlich und
wann sie in das Kunsthaus kommen
, welches wohl
ordentlich auf Pyramiden gesezt werden
höchst nöthig ist. Unter den Urnen war eine, welche
bey Rimwegen gefunden worden, von unerhörter
, so Herr Glcarius zu
, so daß sie derjenigen
Grösse
li»!, wenig oder nichts nachgeben wird.
Arnstadt besitzt
>':
iln
in einem Futcral eine Lon^enem
noch
Zulezt sahe ich
srmorum, welche Herr vonBaryin Spanien also
. Sie war etwas grösser als
machen und fassen lassen
«ss^
die Flache einer Hand, von lauter Edelgcstcinen sehr
Der Harnisch war eine
.
sinnreich zusammen gesezt
Perle, so dick und so groß, als ein Glied von einem
Daumen, sie schickte sich ihrer Figur nach»«vergleich»
lich, dann sie war nicht rund, jedoch gar schön von
, so nicht
. Es waren noch zwey Perlen dabey
Wasser
Diamanten,
waren
übrige
Das
.
viel kleiner als jene
xDB
Rubinen, und andere zwar gute Steine, aber doch
von keiner sonderlichen Grösse oder Werth. Die Dia«
Fj«"
manren

7Z0
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manten waren lauter Tafeln -

Die Perlen waren

das considerabelste . Endlich zeigte mir Herr le Roy
einen Anfang zu einer läilkoira : Imper . per
mara , welche Herr le Roy auf Befehl des Churfür sten schreibet. Sie wird aber sehr wcitläuftig , und
fürchte ich , es möchte damit gehen wie mit der von
Worello.
Nachmittags

besuchte ich Herrn Harrsoecker

^

^ !
^
^ '
^

den

berühmten kk )<lcum und Xlackematicum . Er ist
ein Holländer von Geburt , welches man gleich bey
dem Eintritt in sein Haus siehet , welches ja so sauber
und zierlich ist als die Holländische . Ich verwunde»
ke mich , daß er , da er doch schon so lange allhier

wohnet , gar kein Teutsch , sondern Französisch und
Er ist ein Mann von fünf,
Holländisch spricht.
zig Jahren , und »«gemein höflich. Er zeigte mir erst,
Unter diesen war einer
lich verschiedene Magnete .
besonders klein , Herr Harrsoecker versicherte, baß
er kaum den achten Theil einer Unze wäge , und doch
zwey hundertmal mehr zöge , als sein Gewicht benage.
Er versicherte , daß keiner von solcher Kraft in der
Welt bekannt sey. Ferner hatte er zehen eiserne po»
lirte Stäbe , deren jeder bey anderthalb Schuh lang
und Fingers breit , und Messerrücken dick war . Die,
se lagen in eisernen Zwingen , und weil sie mir Ma,
gnet bestrichen , zogen sie fünf und zwanzig Pfund Ei ,
sen. Er wird unfehlbar in seinen Schriften hievoU
melden . Er klagte , daß die Magnete so theur seyen,
er habe durch seinen Sohn in Paris zwey tausend
Gulden auf ein roh Stück bieten lassen- so kaum die
Helftt

^ ^
^
^
^
^

^
^ ^
^

^ E
^ r!>
^M
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Helfte so groß als seine Faust / man wolte aber drei¬
tausend haben .
Herr Harrsoecker zeigte mir auch
einige kckicrolLopia , aber von den gemeinen Gattun¬
gen . Hernach zog er ein klein Perspectiv aus der
Tasche, welches
er ungemein / und als etwas
besonders
rühmte
/
daß es nur ein Glas / wie er mir
Et»
zeigte / hatte / und doch weit grossem Effect als ande¬
chiü re thäte . Das Glas war nicht grösser als ein Hel¬
ler / und welches merkwürdig / nicht auf beyden Sei¬
ten / sondern nur auf dem Rande rings herum ge¬
schliffen/ welches zu bewerkstelligen / ohne daß das
Glas breche/er vor das gröste Kunststück im Glaoschlei,
I>I>P: fen hielte . Als ich ihme sagte / daß mein Bruder in
ein paar Monaten expreß aus Holland hieher kommen
würde / um von ihme / wann es seyn könnte , im
Glasschleissen zu profitiern / sagte er weder ja noch
M
nein
dazu / sondern lächelte. Als ich ihme auch klag¬
>PI
>!
te / daß mein Bruder darinnen in Engclland / ob er
E.
gleich
kein Geld und Mühe gespahret / wenig gelerÜ!»
Ulv net / doch habe er eine gute Provision von Glas /
!kÜk! Zinnasche / Lup Lcc. mitgebracht / antwortete er : Er
glaube wohl / daß daselbst nichts zu lernen sey/ in¬
dem sie selbst nicht weit im Glasschleifen gekommen.
ijÄsjEr zöge auch das französische grüne Glas / wie auch
die französische Zinnafche der Englischen weit vor/und
ijiiiL
iitzPEda die Engelländer viel von dem Glas / so gclblicht
von Farbe ist / halte » / zöge er wie gedacht , das grün,
lichte jenem weit vor .
Er klagte sonst / daß es nicht
nur hier / sondern auch aller Orten so wenig Liebhaber
der mathematischen und physikalischen Wissenschaften
gebe.
ll«»!
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ein gnädiger

seye zwar

Churfürst

Der

gebe .

und

M

,tz^
j-cin

auch curiöser Herr , der grosse Hof aber ästimire nichte
Er klagte über das , daß man ihm
als Lustbarkeiten .
drey Tubos von vierzig Fuß , so er gemacht , und weil

Uz-tz

können , auf

^ 5«

nicht brauchen

Hause

er sie in seinem

dem Schloß stehen gehabt , verdorben , und die Glä ser entzwey geschlagen , so daß er darüber ganz ver ,
drießlich worden , und dergleichen nicht mehr machen

^
jy.
Mk

von Cassel habe zwar grosse

^ so

Liebe vor die Mathematick , wäre aber nicht gar frey»
Er habe ihm unlängst einen Magnet angebe»
gebig .
ten , davor er zwar ein Präsent bekommen , so aber

^ zi
M
tm,

Landgraf

Der

möge .

, was

nicht den dritten

Theil

gekostet , werth

gewesen.

ihn der rohe Magnet

schickte ich erstlich zu Herrn
, , welcher ein curiöser Mann und guter

n . April ,

Den
Schaffen

Mn
g«
M

Er soll auch allerhand camera ;
ist.
Astronomus
, und andere Optische Dinge haben , welche
oblcnras

^
so» /

Er ließ sich

hckr

solchen Fluß im

szM

der Churfürst

selbst zu Zeiten

bestehet .

, weil er einen

entschuldigen

aber

hatte , daß er kein Wort sprechen könne. Ich
, Churfürstl . M »
schickte darauf zu Herrn Buckels
bliothecario , um nicht allein des Churfürsten sondern
auch seine eigene Bibliotheck , welche gar gut seyn

Hals

soll , zu sehen , ich vernahm
Italien
Ich

aber auch mit grossem

, daß er vor etlichen Tagen

Verdruß

, dahin ihn der Churfürst

gieng

also in das

wohl die Bibliotheck
gehaltenen

Pater

und

Iesuiter

M

s
E
^ ^
^

eine Reise nach

schickte, angetreten.
»Col !egium , um so-

zu sehen , als auch den so hoch»

^

des Churfürsten «
Francü

^

Beichtvater
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zu sprechen .

Die

Biblia-

theck des Collegii ist oben auf dem dritten Stockwerk
in einem ziemlich grossen Zimmer .
Sie ist aber we»
der zahlreich noch sonst considerabel .
Ich fand auch,
wie gemeiniglich bey den Jesuiten , gar keine Man » ,
fcriple .
Es waren meist neue und theologische Bü,
cher .
Der Pater Urbanus
ist ein mittelmäßiger,
magerer

und unansehnlicher

fast so heßlich , alsBaith
«ich'

Mann

, auch von Gesicht

. Becker

, dem er auch gar

lM

sehr gleicht , ausser daß seine Nase und Maul
kleiner .
Ich fände gleich einen durchtriebenen

etwas
Jesui¬

»,j^

ten an ihm , der sehr viel gereiset , und vor einen Je¬

chL

suiten ziemlich gelehrt war , allein in seinen Minen,
Manieren
und Wesen sticht doch der Jesuit und Münch

ßp^

gewaltig hervor .
Er ist auch ein solcher confuser
Wäscher , daß er nicht allein von dem hundertsten auf
das tausendste fiel ; sondern mich fast zu keinem Wort

zljk
!'

kommen ließ .

t

so aber nicht alle den Stich

>,
»ke

sinnreich .
Ich hörte unter andern folgendes beym
Anblick eines Gemähldes
von der Cleopatra : es seye

Er hatte allerhand

besondere Einfälle,

hielten , doch waren

M'

ganz falsch , daß sich Cleopatra

Djr

ums Leben gebracht

mit einer

haben solle.

es , wie plinius

»^>s

sicherten , in dasiger Gegend gar keine Schlangen,
zweytens wäre nicht zu begreiffen , wo sie eine Schlan¬

!!,,«,»
Dj»

jl-k

andere

Schlange

erstlich gäbe

jlfif'
«O

, und

Dann

etliche

ge so geschwind herbekommen

Naturkündiger

, da zumalen

ver¬

die Auto»

res melden , daß sie kaum in der Stadt

gewesen , als

die Feinde

so stächen die

selbige erobert .

Schlangen
nicht gleich .
HI . Theil »

Drittens
Viertens
Aas

so todte auch das
Schlau,

s
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Schlangengift nicht gleich , sondern öfters nach ekln
chen Tagen , mache auch gemeiniglich rasend : welches
alles aber gegen die gemeine Erzchluug von Cleopatra
Sie habe sich aber mit einer Haar . Nadel,
seye.
welche wegen ihrer Schlangenförmigen Krümmung
.
und Gestalt auch abpläes genennet werden , erstochen
Am Ende dieser Haar . Nadel hätten sie gemeiniglich
ein Knöpfgen oder Büchsgen gehabt , in welchem sie
Gift bey sich zu tragen pflegen. Die Cleopatra hätte
also vermuthlich die Nadel erstlich mit Gift bestrichen,
und sich damit einen wiewohl kleinen , doch tödtlichen
Stich in die Brust gegeben . Er zeigte mir Hiebey ei.
In Kkoäio 6e acu und
ne also gemachte Nadel .
cie re velbiaria und andern ^ .uroribus
kerrario
wäre nachzuschlagen , ob dieselbe von solchen Haar.
Nach dem kam er auf die
Nadeln etwas melden .
Ungewißheit der hebräischen Sprache zu reden , die
,
er so groß hielte , daß da er sie ehedem selber docirke
Von Ge.
er es um vieles nicht mehr thun wollte .
gar ein
davon
wollte
und
,
viel
gar
er
mählden sprach
besonderer Kenner seyn. Er erzehlte als einen beson»
dcrn Einfall , daß als der Churfürst vor einiger Zeit
ein Gemählde von Adam und Eva um ein groß Geld
gekaufft , so von jedermann bewundert worden , er
dem Churfürsten gleich einen großen Fehler dar.
an gezeigt , welcher darinnen bestanden , daß der
Mahler ihnen beyden Nabel gemahlt , da sie doch,
weil sie nicht aus Mutterleibe gebohren worden,
Ich sagte ihm aber ,
vermuthlich keinen gehabt .
ob nicht vielleicht sie auch den Nabel als einen Zier-
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rath und gleichsam als den Mittelpunct
gehabt ? er , innertc ihn auch , wie der Nabel im Hohenliede so
sehr gerühmt werde .
Zulezt kam er auch auf die Uni»
Versal , Sprache
zu reden , und versicherte , daß er
selbige im Schreiben

ausgefunden

, im reden

seye es
habe dem Kayser Leopold , auch
hiesigem Churfürsten
sehr wohl gefallen .
Allein es
seye mit grossen Herren nichts anzufangen , sonder,
lich da man an hiesigem Hofe die Studien
gar nicht
nicht möglich .

achte .
Sprache

Sie

Er seye auf die Gedanken von der Universal,
durch ein Schreiben
eines Jesuiten
gekom,

men , welcher Informator
ier Chams seye.
Selbiger

von dem Prinzen

des Tar¬
Habe ihm umständlich be,
richtet , wie daß die vielen und von Sprachen
sonst
ganz differente Völker in der grossen Tartarey
durch
gewisse wenige CharactereS , so sie einander auf Tä,
feigen , die sie stets bey sich trügen , schrieben , und
dadurch

füglich

mit einander

handelten

, und alles,

was sie nur wollten , durch Beysetzung etlicher Puncten einander könnten zu verstehen geben .
Derglei»
chen Discurse mehr hatte p . Urbanus
, darüber die
Zeit weggtenge , da ich lieber seine Sachen recht ge¬
sehen hätte , ich glaubte auch , daß ich nichts mehr
davon sehen würde .
Allein er bat mich , Nachmit,
tags wieder zu kommen , da er mir seine Sachen
zei¬
gen wolle .
Als ich nun Nachmittags
wieder kam ,
konnte ich mich nicht genug verwundern , als er mie
nicht nur drey ziemlich grosse Zimmer , sondern auch
zwey lange Gänge vor denselben zeigte , welche mit
allerhand

der curiösesten und meist kostbarsten Sachen,
Aaa
r
äuge,
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angefüllet waren . Er ist in der That ein rechter p .
, welches ihm gar wohl gefiel, als ich er
Dircker
Seine Sachen bestehen aus dreyerley,
ihm sagte.
erstlich in mathematischen und physicalischen Instru .
menten , zweytcns in Gemählden und andern Kunstsa,
Von
chen , und drittens in einigen Naturalien .
den beyden ersten ist der Vorrath sehr considerabel,
und wird dem in Cassel ( * ) wenig nachgeben. So
ist auch alles auf das zierlichste und kostbarste aufge,
fezt. Das meiste hat er in artigen , wohl inventir,
ten Käfigen , welche wie Vücher formirt , auch mit
Darinn lagen gemeiniglich
Leder überzogen find.
als wann es so viel ftan,
aufeinander
drey bis vier
Es röche so gar überall nach
zösische Bände wären .
Bisam . Es ist unmöglich eine Beschreibung davon
zumachen , weil ich kaum Zeit hatte , alles überhaupt
mit sei«
anzusehen , zumalen da mich p . Urbanus
nen abgeschmackten Tabellen , so er von allen Disci«
plinen gemacht , und auf Atlas drucken lassen, zu
meinem höchsten Verdruß allzulang aufhielte. Es
waren deren bereits zehen fertig , davon er ein groß
Wesen machte , und meynte , es feye alle Weißheit
Es war a«
und omne lLibils darinnen concentrirt .
der nichts anders als bekannte Sentenzen und Apis«
mata aus alten und neuen Schriftstellern auf Jesu !«
Also war z. E . in der
tische Art zusammen gesetzt.
Politic eine der ersten und vornehmsten Regeln : ke tzere , non rezi inlania ; reZi , non rezere üul ricia ;

,-

—( *) S . diese Reisen TH. I . S . r ; . Z r . 47 «

>

4^ 0
k<iP
ssp«

S
^
^ 4"
Wir
ÜM
folg
ralh
sie«^
noc
GH
»Ea
m
chA
W

m

Tck
>-t !>«
Uch
W
isim
itzni

- k )

.
Düsseldorf
ich

7^7

Unten
, u . d. g .
ritia ; regere Zc reg ! lspientia
an einer dieser Tabellen fand ich folgende Definition:
ymä elb ^ eluica ? Llb ick, ^ uock nemc » leic , n !l!
Unter den
tju ! ) elu !ca 6c , Lc ckiu permanekic .
waren viele
Sätzen in der Theologie und Philosohie
dcrglei,
auch
mir
Er zeigte
gar paradox und frey .
Tabellen , ( so noch
chen grosse zufammengeplackte
Militär «Baukunst,
und
nicht gedruckt ) von der Civil

ißi»

>«,«
IM

in Kupfer
auch das nothwendigste
dabey ringsherum
Sa,
andern
die
auf
wiederum
Allein
vorgebildet .
chen zu kommen , so bemerkte ich von den erstermeldten
folgendes : daß deren nicht allein ein sehr grosser Vor»
rath , sondern auch von den allerneuesten und kostbar»
, so
, aus Frankreich und Italien
sten Inventionen
noch kaum bekannt find . Z . E . so hatte er schon das
Er wiese mir
zum Schröpfen .
englische Instrument
Schubla»
drey
mit
Käfigen
unter andern ein einziges

ls»Ä

t.Ä

>!>?»''
Uii.^

Wsc

den , mit allerhand Circuln und kleinen Instrumen,
ten , wovor ihm vier tausend Gulden geboten worden.
Verschiedene Sachen gab er vor seine eigene Innen»
tion aus , z. E . die Wind - Bette , so doch schon be»
Er sagte , er habe dem König in Spa»
lassen , dabey ein Uhrwerk und
verfertigen
eines
nie »
aufgedrehet,
Wecker , welcher auch das Lpiüomium
Er rühm»
und das Bett zusammen fallend gemacht .
, von Wind,
te auch die Post - Küssen und Sättel
kannt sind .

W!^i
M!

v

Er hatte auch vie«
dergleichen er viele machen lassen .
. Er
le sonderbare Arten von Baro «und Thermometern
von Uhrwer«
zeigte mir auch viele schöne Systemata
war eine
An der Decke des einen Zimmers
ken.
Aaa

z

Schei,
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Scheibe , so nicht allein durch eine Fahne den Wind,
sondern auch die Veränderung des Wetters , der Ge,
sundheit , und noch viel anders zeigte.
Er zeigte
mir auch zwey Käsigen , so mir vor allen wohlgefal,
len , in dem einen waren alle alte und neue Arten
von Scripturen oder Schrcibcreycn , als aufWachs ,
Bley , Rinden , allerhand Pergamen , Blatter , un,
ker welchen etliche noch ganz frisch und grün . Es wa,
ren Chinesische weisst Characteres darauf .
In dem
zweyten Kasten waren lauter mazica , alö LinzuIum
8Äiomoni8 , allerhand Talismane , und dergleichen.
Was die Gemählde anlanget , und die Kunstsachcn,
so sind zwar der ersten so gar viele nicht , aber ver,
schiedene sehr kostbar.
Also hatte er ein ganz Käst,
gen mit vielen Mignatur - Gemählden ; der Kunstfachen aber ist eine sehr grosse und kostbare Menge.
Dann er hatte z. E . allein von Sackuhren über dreys,
stgerlev ganz differente Sorten .
Von ba; relies;
geschnittenen und gedreheren Sachen war eine un,
glaubliche Menge .
Das vornehmste war wohl ein
Crucifix von Elfenbein über zwey Schuh hoch, und
Arms dick , aus einem Stück , wie p . Urdanus
behauptete , mir aber unglaublich vorkain , weil man
solche Zähne nicht hat . Es war ganz unvergleichlich
gemacht , und soll aus der Kayserl . Kunstkammer seyn.
Er zeigte mir einen Riß von dem Zahn dabey , dar,
aus dieses Stück gemacht worden , welcher , so wie
gesagt , unglaublich , dreyzehen Schuh lang war.
Er hatte auch sonsten gar viele Pretiosa , z. E . das
Porträt von hiesigem Churfürsten , emaillirt und mit
vielen
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vielen Steinen
Urbanus
Trachten

als ein Ordens

- Stern

veriezt .

k>.

hatte auch gar viele Götzen , ausländische
Unter diesen lezten war ein
und Gewehre .

Was
Rohr oder Flinte , über acht Schuh lang .
derselben
er
hatte
so
,
anlangt
leztlich die Naturalien
eben so viel nicht , doch von allerhand und gar consi«
hatte er schöne Mine,
Insonderheit
derable Stücke .
ren , fast alle Arten von Edclgesteinen , so ihme , wie
verehrt worden.
König in Spanien
Er hatte auch ein gar schön Rhinoceros , und viele
Er zeigte mir ein Stückgen
lapidescirte Dinge rc.
er sagte , vom

, welches der Donner in Gold verwandelt ha«
ben soll , wobey er versicherte , daß als es geschehen,
er selbst zugegen gewesen sey , welches ich ihme zu ge,
Es ist sich zu verwundern , wie er
fallen glaubte .

Kupfer

diese viele und kostbare Sachen zusammen gebracht,
es scheinet aber , daß er alles von grossen Herren , und
sonst zusammen gebettelt , theils auch von seinen Her«
ihme von allen Orten und Enden
ren Lonkrarribus
Endlich weil ich mit Beschrei«
zugeschickt worden .
bung seiner Person angefangen , so muß ich auch noch
etwas von seiner sonderbaren Lebens «Art melden , so
er mir selbst beschriebe , und versicherte , daß er seit
auf keinen andern , als obbemeldtem
vielen Jahren
, nie als etwa bey Visiten zu
geschloffen
Windbette
sitzen pflege , ( wie er denn nirgends einen Stuhl oder
Sitz hatte ) und endlich , daß er schon seit vielen Iah«
ren nichts als Brühen genösse.
qieng ich erstlich nach
Den r r . April , Mittags
speisen , meynte auch,
Hof , und sahe den Churfürsten
ich
Aa a 4
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ich würde eine schöne Tafel 0Musik hören , es wur«
de aber keine gehalten .
Nach dem gieng ich zu den
Ursulinerinnen . Das Closter ist, äusserlich anzusehen,
alt und nicht viel besonders , die Kirche aber zierlich,
Ich hörte ihre tioras , und dabey eine recht gute Mu sik, so die Nattnen machten .
Nach dem gieng ich
nochmalen zu p . Urbanus
, fand ihn aber , ob er
mich gleich auf sein Zimmer beschieden, nicht zu
Hause .
Den r z . April , Morgens verschafte Herr se
Roy
auf mein Ansuchen , daß ich die Bibliotheck
des Churfürsten zu sehen bekam.
Sie stehet auch
ganz oben in dem Schlosse hinter dem Zimmer , daran das Antiquitäten - und Münz Cabinct wäre. Sie
ist aber noch jetzo gar mittelmässig
. Die Bibliotheck von
Gravis
macht das beste aus , welche ganz allhier ge,
blieben , bis auf die I^irreracores , so der Churfürst
der Universität Heidelberg gegeben . Unter den we,
rügen Manuskripten , so mir gezeiget worden , war das
vornehmste ein schöner alter Lociex memdr . in ^ro .
von Horario , welchen Gravius
Herrn Bentley
gelehnt , der ihn auch lange nicht rcstituiren wollen,
bis man ihm gedrohet , der Churfürst würde disfalls
an die Königin schreiben. Verschiedene Bände von
Lpiüolis amkogrnpkts
eruckicilllmorum virorum ,
so Grävius
gesammelt .
Es waren auch etliche
Bande von gelehrter Leute Briefen an ihn selbst dabey. Vier Volumina
von däemoires cie ^ lonrecuLoli ,
Etliche sehr zierliche Lroviaria , darunter
war eines in duodez, mit Silber beschlagen, in welchem
s"

!n^
iieO
M
icm
ichi
>eA
leck
mihW

M
Sch

im

chi,
»ich
ches
i>« tz
IM

^
Lz
kms
k
Nm
den
»!
«ciz

!>W„t

Düsseldorf
.

«!«ij
«Kj
!,

. 741

so viele und schöne Mignakur »Figuren , als ich jcmalen
in dergleichen gesehen. Herr le Roy zeigte mir auch
die OKLi ' a Liceronis , durch Gccheffer 1466 . ge»
druckt , es waren die Bücher 6e amicicia äc leneÄure msnu recenrillima
dazu geschrieben.
Als ich
mich in der Bibliotheck umgesehen , führte mich Herr
le Roy nochmalen zu dem Münz --Cabinet , und zeig»
te mir noch ein und anders . Ich bemerkte diesesmal
noch einen Xleäaillon von Silber von kelcennio

»sich niZro griechisch, es soll eben derselbe seyn , welchen

>K

irr
»K»

ilt:k.

rOUMzic^
^ Uk
!

Daillant
in Gummis greecis p. 78 . ulrimo ioco
von kelcennio anführet . Eine messinge gestochene
Platte etwa drltthalb Schuh lang und anderthalb
Schuh hoch , welche Lodov . Lapello
ein Venetianischer Senator , dem Churfürsten vor antiquc ver»
ehrt , aber dabey zu verstehen gegeben , daß ihme
vierhundert Pistolen davor angeboten worden . Wel»
ches eine artige Italiänische Manier , eine Wurst nach
einer Speckseite zu werfen . Es sind auf dieser Tafel
kalli , Loss . Irib . Lcc. so aber gar suspect sind,
dann erstlich sind die iirrer » nicht recht unciales,
zweytenö die Benennung sehr wunderlich , als reci!licius , ^ ribunirius , vor Xciiiis , crlbunu8 . Drit»
tens kommen gar viele nomina barbsra , so bey den
Römern gar nicht gebräuchlich , daraufvor , auch were
den viertens vielmehr XÜiles , Lcc, als in den kilio*
ricis bekannt , darauf benannt .
Herr le Roy hat
einen Abdruck davon machen lassen , und sie in Ita«
lien und sonst an die Gelehrten geschickt, um ihre
Meynungen darüber zu hören . Dieser Capello hat

Aaa 5

auch
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auch dem Churfürsten eine zwar schöne 5erlem in Sil .
ber zu verkauffen zugeschickt/ davor aber zwölf tausend Gulden gefordert . Weil nun der Preist gar hoch,
auch alle , ausgenommen etwa vier Stück , schon
vorhanden waren , wurden fie ihm wieder zurück geschickt. Um halb zwölf Uhr gieng ich in dieJesuiter ,
Kirche , woselbst der Churfürst die unmvertäria sei,

gch
kjch
Am
dch
neS

«er ersten Gemahlin begierige. Die Kirche war ganz
schwarz behänget , und die ganze Hof - Capelle machIch hörte bey
te eine vortreffliche Traur - Mustk .
der Gelegenheit alle die Castraten , darunter etliche
gar wohl sungcn , doch kommen ste dem Nicolim ,
den ich in Londcn gehört , nicht bey. Es wurde unter

ntzf
sow
cke
H
leJ
Es

andern ein unvergleichlich Stück musicirt , so anfangt :
Dies ilis äcc . welches gewiß gar wohl zu hören.
Nachmittags , weil der Churfürst früh auf die ,
Jagd fuhr , machte ich, daß ich dessen Cabinet , und
die Galerie von Gemählden sehen konnte . HerrFri derlei , ein Mahler , so darüber gesetzt ist, führte
Sie ist auch oben auf
mich erstlich in die Galerie .
dem dritten Stock im Schlosse , und bestehet aus
dreyen schmalen , auch nicht gar langen unterschlagenen Gängen . Es ist zwar ein schöner Vorrath von
Gemählden allhicr , doch ist in Salzthalen ein weit
wollte zwar behaupten,
Herr Friderici
mehrcrs .
daß daselbst gar viele Copien , da hingegen hier lauter
Originalien waren , allein ich hielte es vor Geschwaze.
Doch sind allhier gewiß verschiedene ganz unver,
gleichliche Stücke, von allerhand der berühmtesten
Italiänischen , Holländischen und andern Meister ,
Das
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Das vornehmste
cke von Rubens

74;

find wohl die viele und schöne Stü¬
, darunter die Verstopfung der En¬

gel ,

vor welche der Churfürst zwölf tausend Gulden
bezahlt , das considerabelste .- Eine grosse Menge von
Bruegel

, von Douwe
, und von Dyck .
Inson¬
derheit aber siehet man allhier gar viele grosse und klei,
ne Stücke von van der wcrsf
, so daß man wohl
nirgend so viel von seiner Hand bey einander antref¬
fen wird .

Unter andern sind zu bewundern die Stü¬
cke von dem Leiden Christi , es sind deren schon acht
allhier , sollen aber fünfzchen werde » .
Er liefert al¬
le Jahr zwey Stück , davor er jährliche Pension hat.
Es ist gewis eine unbeschreibliche Tüchtigkeit
und
Zärte

ich

in dieses Mannes

Pinsel .

Nach dem wurde

iLt:

ich in die Churfürstliche
Zimmer geführt .
Selbige
sind zwar gar schön , kommen aber den Berlinischen
an Magnificenz lange nicht bey .
Die beyden Cabiriete , so hinter denselben , sind obwohl gar klein , den¬

!«s

noch unvergleichlich .
Ehe ich dahin gienge , mußte
ich meinen Degen nicht allein ablegen , sondern weil

M-

die Böden

mit allerhand

Holz

auch polirt

sind , mußte

ich besondere

fs^

M.

!«»

wie in Holland
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sehr schön eingelegt,

gebräuchlich , über

Pantufflen,
die Schuhe anzie,

hen , wie auch Handschuhe , damit das Gewehr , wel,
ches ich zuerst sahe , nicht anliefe .
Es war aber eine
Flinte , ein paar Pistolen und ein Degen , alles von
Stahl mit sehr vielen erhabenen zarten Figuren , ge,
wiß unvergleichlich

gearbeitet

sind allhier in Düsseldorf
mann

Bongard

und

verguldet .

von einem

gemacht .

Ich

Namens

Sie
Her¬

habe dergleichen
mein
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mein Lebtage nicht gesehen. Die Pistolen , so wir in
Amsterdam bey Mezen gesehen , waren nichts dageSonst war in diesen Cabineten ein ungemein
gen .
schöner Verrath von kleinen , aber der schönsten Ge¬
mählden , worunter sehr viele von Bruegel und van
Auch war auf der Seite ein gläser¬
der XV erff .
ner Schranck , in welchem allerhand künstliche und
kostbare Gefässe von Agat und dergleichen kostbaren
Doch hatte Frau la Eourr in AmsterMaterien .
dam nicht viel geringere Sachen von dergleichen. Der
Churfürstin Cabinct hätte ich auch gerne gesehen, weil
sie aber nicht ausgefahren , und man durch ihr Zim¬
mer , darinnen ste war , gehen muß , konnte es nicht
seyn. Da ich nun sonst nichts weiter allhier zu thun
fand , mochte ich mich deßwegen nicht langer aufhal¬
ten . Dann es sollen weder bey denen Kanonici ; ,
noch in den übrigen Clöstern Bibliothecken seyn, so
der Mühe zu sehen wehrt . Ich fuhr also
Den 14 . April , Morgens um halb sieben Uhr
mit der Extra - Post von Düsseldorf ab , undkamnstlich nach

Benradt,

Jagdhaus vorbey , auf
dritthalb
Pferde nehmen mußte,
elende
wohl
da ich frische , aber
Mit welchen ich erst um zwey Uhr in
Cölln , drey Stund,
ankäme , und in dem Hof von Holland logirte . Als
, gieng ich in der Stadt herum,
ich ein wenig gegessen
Und fragte bey Buchbindern , und sonst nach alt ge¬
schriebn
einem Churfürstlichen

Ol)laden/

Meil,
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, einige gute
, in Meynung
schriebenem Pergamen
Es
zu finden , bekam aber nirgend nichts .
Loäices
von
Centner
viele
weil
^
sehr
gar
solches
wunderte mich
und Auqspurg
nach Nürnberg
hier über Frankfurt
geschickt werden.
Den 15 . April , Morgens , gieng ich hin und
wieder in die vornehmste Buchläden , fände sie aber
gar schlecht , und nichts darinnen , als Scholastische
Ich fragte daselbst auch nach
und Juristische Bücher .
Bibliothecken , hörte aber zu meiner grösten Verwun¬
derung , daß in dieser so berühmten und grossen Stadt
Die Je,
nichts rechtes von vergleichen anzutreffen .
solten das beste ha,
fuiten , Augustiner undCarthäuser
Von
.
Manuskripten
von
lezten
die
ben , sonderlich
aber seye niemand , so eine Bibliorheck
Particuliers
oder Cabinet hatte . Ich fragte auch herum bey Buch¬
bindern und solchen Leuten , die mit alten Büchern
handelten , ob sie etwa alte oder neue Manuskripten
Als ich bey
hätten , ich fände aber nirgend nichts .
vorbey gienge , sahe ich daß der gan,
dem Rathhaus
in eben der Kleidung , und auf eben die
ze Magistrat
Manier

, wie in Lübeck ,

Haus gienge .
sechs Inskriptionen

in Procession

observirte

Ich

auf das Rath,

die
an dem Rathhaus
l ' om . I . p . 4z.

, davon Mkffsn

meldet , sahe aber , daß sie ganz nicht von der Ro,
wer Zeiten , sondern recent waren , und man sie vor
angestrichen wor,
einigen Jahren , als das Rathhaus
den , renovirt .

Das

Rathhaus

selbst habe ich schon

ehedem gesehen.
Nach,

>
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M,
Nachmittags gieng ich durch die Etchelstein-Gasse
ßO
zu dem Eichelsteinthore hinaus , um den Eichelstein
zu sehen , welcher tn dem Streit , zwischen Herrn
Hm
Tenzel und Blumberg über den Maynzischen Ei »
-ji-h
d
ge.
Es hat , wie
chelstein mit angeführet wird.
MK
dacht, die Gaste und das Thor ( so auch Tenzel in
Kei
er»
.
1689
anno
.
X
.
om
^
Unterredungen
Monatl .
Ich fand auch linker asm
innert ) davon den Namen .
äussersten Wall eine
dem
an
Thore
zweyten
am
Hand
Thür , an welcher ein Blech genagelt, und die Worte
Eichelstein geschrieben sind ; allein es war allhier i»M
sd« l
weiter nichts , als eine Thür zu sehen, dadurch man
seü
auf den äussersten Wall oder Bollwerk gienge. Ich
W
fragte so wohl die Schildwache , als auch einige vor»
me
allhier
eigentlich
bey gehende Bürger , was man dann
/e/m
den Eichelstein nenne ? Sie konnten mir aber nichts
obl
und
Thor,
Eichelstein
das
antworten , als : dieses ist
das das Eichelstein- Bollwerk ; so daß ich glauben jrH
muß , daß wie jedes Bollwerk bey Vesiungen seinen M
besondern Namen zu haben pfleget, dieses Bollwerk
jch
allhier der Eichelstein heisse. Woher aber, ist die
»M
Frage . Als ich die Mauer von diesem Bollwerk bejirtz
Viereck
grossen
trachtete , fand ich, daß sie theils von
W
länglichten , und theils kleinen gemeinen Steinen eriM,
Reihe
eine
bauet und gemauret ist, so daß allezeit
grosse, und dann etwas kleinere Steine untereinander M h
hm
stehen. Weil nun die grossen Steine einige Gleich
heit mit der Figur der Eichten hatten , kan es wohl st I
Dn
seyn, daß man das Bollwerk daher Eichelstein ge,
l«!, s
präten,
Tenzel
wie
ich,
habe
wenigsten
zum
,
nennet
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dlret , nichts als eine Mauer , nirgends aber einen
haben will , sehen können.
Felsen , wie Blumberg
und andern Cöllnischen
Doch wäre hieven inGeleno
Chronicken nachzuschlagen. Es könnte vielleicht seyn,
daß ehedem ein Thurn allhier gestanden , so den Na,
wen gesühret , den man aber , als man die Stadt mit
>ch» Bollwerken und Wällen bevestiget , weggekrochen , und
erst von selbigem die grosse Steine , so zu der Mauer
Ich gienge
hernach gebraucht worden , gekommen.
äusserlich vor der Stadt um das Bollwerk herum,
in Meynung , ich würde von aussen etwa einen Thurn
oder Ruder « von einem alten Werke sehen. Ich sahe aber nichts , als den bemeldten Wall und Mauren.
Nach dem wollte ich bey 8 . ^ .ncireL super klcirum
die Lness imaAmes canib Lc
W
Lnre Loernecerium
leporis , kelis Lc muri8 sehen , davon in ^ pitiolis
oblcuror . virorum Vol . 2 . p . 299 . die lächerliund Lanonidii.'k'
che Historie von dem ) u6reo converlo
Ich fand aber weder an
övr
co dieser Kirche zu lesen.
noch auch an dein äus¬
der Pforte iplius Loemererii
sersten Thore , durch welches man , nach dem Platz,
wo die Kirche stehet , gehet , das geringste nicht , aus¬
ser daß an der Pforte gegen dem Dom ein steinerner
lM
Kopf war , der sonder Zweifel den Apostel Andreas
LlßN
Es scheinet also , daß man solche Fi,
bedeuten soll.
«IIlMk guren hinweg gethan , zumalen da die Mauer an den
«ichs Thoren ziemlich zerfallen , so daß man auch ein höl¬
Als ich aber in der
zern Dach darüber gemacht .
> '!>klsN> ganzen Kirche mich umsähe , und alles genau betrach¬
:ij
tete , fand ich auf der linken Seite des einen Ein¬
lO »'
gangs
-
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gangs der Kirche , über welcher das Bild St . An.
dreä am Creuz stehet , eine kleine Katze in Stein ge,
hauen , so etwas in den Pfoten hielte , so aber nicht
mehr zu erkennen , ob es eine Maus , vielleicht ist der
Dieses aber kan
Kopf und Schwanz abgebrochen .
obbesagtemOr¬
an
.
vir
.
Oblc
.
Lpiü
in
den
keine von
te vermeldten Figuren seyn , theils weil sie an einem
andern Ort , und nicht an Loemererio , auch nicht
portam , sondern in der Kirche selbst an der
stehet , theils weil kein Hund und Haas dabey,
auch weil es Xnece imazines seyn sollen, dieses
Es kan jedoch eben diese
in Stein gehauen .
Figur zum Andenken gemacht worden und überblieNach dem gienge ich noch zu einem Anti.
ben seyn.
quario perer Aercler , so mit alten Büchern han¬
delt . Ich fände aber keine Manuskripten oder Pergamcn bey ihm , doch kauffte ich etliche gute Bücher,
Schweizer - Chronick, und) o.
worunter Stumpfen
eis LkapsLuvUIIe vere Aetba ponriiicum lungrenlium , in drey Vol . in 4>ro.
Den i6 . April , Morgens besähe ich das IesuiJenes ist sehr
ter - Collcgium und ihre Bibliotheck .
groß und schön , auch die Capelle grösser und schöner,
Die Bibliotheck
als die sie zu Düsseldorf haben .
, so mir sel¬
Pater
der
wie
auch
,
aber ist mittelmassig
bige zeigte , versicherte , gar keine Manuskripte darin¬
nen . In der Mitte stunden zwey Corowellische Go¬
bi ; der Pater wollte mir weiß machen , daß sie allhier
gemacht , und daß sie tausend Gulden gekostet. Al¬
wüßte selbst nicht,
lein ich dachte , der Ignorant

luper
Seite
dann
aber

>EiL

»Tu
ihr?
P:
iii2
ik!i^

F»>l

tzch!
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was er redet .
Denn weil die Namen und Schrift
alle Italiänisch ; so sind sie gewiß auch von Coro¬
net !», wie die , so ich im Haag und Düsseldorf gese¬
hen . Die Bücher stehen sonst in dieser Bibliotheck
gar zierlich , und die Repositorien sind alle mit Leisten
und Schnizwerk , obwohl gar schlecht versehen.
Nachmittags gieng ich zu den Cartheusern , das
schöne Closter hatte ich schon Anno » 70 ; . gesehen,
aber die Bibliotheck noch nicht. Diese ist in zweyen
mittelmässigen Zimmern , in deren leztern ein ganzes
Repositorium , und darauf ungefehr vier hundert
Volumina klanulcripra . Allein es waren , wieder
Pater , so mich herum führte , selbst sagte , lauter
Ikeoloßica
und 8ckolaliüca . Zum wenigsten war
alles , was ich untenher sehen konnte , dergleichen.
Ich fand gar viele Volumina von ^ lberci !Vl. operibv8 , davon der gute Pater versichern wollte , daß
er sie eigenhändig geschrieben , allein sie sahen viel
jünger aus an Schrift .
Die guten Leute haben gar
keine Wissenschaft von Büchern . Wie er mir dann
auch ein Larkolicon
oder Lr ^ moloßicon
zeigte,
und vorgab , es hätte es ein Mönch dieses ClosterS
geschrieben , und machte groß Wesen davon . Ich
ließ ihn eine Weile reden , hernach schlug ich das Wort
^janua auf , und zeigte ihm , daß der Autor ^so. ^anuenlis 6e öalbis seye. Ich fand auch acht Volu¬
mina in toi . Xianulbr . jedes Handdick , von ^ok . ab
Inclagine kriore Larckaull Loforclienll. in totam
8 . 8cripruram .
Der Pater versicherte , daß diese
noch nie gedruckt , auch sonst nicht bekannt seyen. Ich
III . Theil .
Bbb
hätte
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, ob nicht sonst
hätte gerne im Catalogo nachgesehen
den Manuscri»
unter
gutes
, oder
etwas Historisches
pten seye, allein es war kein besonderer Caralvgus da,
sondern die Manufcripta waren unter die gedruckten
. Ich wollte
, da ich nichts finden konnte
gemischt
Pater aber
gute
der
,
also meinen Abschied nehmen
sagte, er wollte mir noch einige rare Stücke von Ge»

^
^
^
»
Con
mahlden-eigen. Ich
, sondern auch oben
vent»Stube einige alte Gemählde
auf Holz ge, ^
Altäre
auf dem Chor zwey schöne kleine
^
mahlt. Der gute Pater sagte, daß sie von Albrecht
^
alt
Jahr
Dürer gemahlt, und über sechs hundert
. Dürer ist noch ^
wären. Allein beydes war absurd
nicht zweyhundert Jahr todt, und die Tafeln scheinen ^ ^
alter als er, doch aber auch nicht so alt, wie er sie
. Gegen über der Kirche in einer Capelle über
machte
der Thür hieng ein braun seidener Rock, so gänzlich
a
wie ein Schlafrock aussähe, dieser soll des HErrn
Christi Rock vollkommen gleich seyn,davon sie dasOrigi»
nal zu Trier gehabt, und vor denen Franzosen nach
. Sonst haben die Cartheuser all» ^ ^
Coblenz geflüchtet
hier, wie sie meynen, den Saum von Christi Ober»
, dessen
kleid, den das Blurflüssige Weib angerührt
Vo/gAes ^ om. I. p. 47.
auch Mifson äans
, daß ob er gleich ^
versicherte
Pater
gute
. Der
gedenket
, er mich doch versichern An
sonst eben nicht abergläubisch
^g
kurzem viel hundert Miseit
Saum
dieser
daß
,
könnte
, ""dso
. Ich fragte
racul in dergleichen Krankheiten gethan
^ r,
, weil sie nicht H
wie es dann die Wcibsleute machten
in das Closter kommen dürften, daß sie diesen Saum H v
anrühr»
sahe also nicht nur in

der
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A
Ns

anrührten
ausgestellet

, oder ob selbiger vielleicht aufgewksse Tage
erlaubt wäre?
, und jedem anzurühren

darauf antwortete
M

Zie.

llO,

der arme Tropf , es seye solches nicht

schickten nur ein Stückgen Brod , welches
streichen , wenn nun eine Frau sol¬
sie an dem Saum
ches Brod äste , und ein paar Vater unser und avs
Wenn die
Ickaria dabey betete , helfe es so gleich .
nöthig ,

sie

daran haben , kan es allerdings man¬
kan mehr als alle
cher helfen , dann die Einbildung

Leute Glauben

Arzney thun.
Den r 7 . April , Morgens

gieng

ich nochmalen

Ä) !

zu denen Aposteln , um die Sachen von der vermeint¬
lich wieder lebendig gewordenen Frau zu sehen , weil

D

b,r

1705 . das Tuch , so sie noch gespon¬
p . 47 . all,
nen haben soll und davon auch Misson
wo er die Historie wcitläuftig crzehlet , meldet , nicht
Ich mußte aber auf den Neu - Markt ge,
gesehen .
hcn , allwo die Kirche zu denen Aposteln , nicht weit

!ck!

Ich sahe also nochmalen das Haus,
davon gelegen .
allwo jeztgemeldte Frau gewohnt , und da die hölzer¬
ne Pferde auf dem Boden oder Bühne heraus sehen.

Mi

!l!'-^

hlr«^ >,

tziiH

^vDT
>!ll^

ich vorigesmal

Als ich an die Kirche kam , sahe ich auf der Seite der
hangen , welche
die Schildereycn
innern Kirchenthüre
das Tuch aber,
;
kauffte
gestochen
ich auch in Kupfer
soll gesponnen
so die Frau nach ihrer Auferstehung
Es ist auf
.
Chor
dem
vor
oben
ganz
hänget
,
haben
aufgewickelt,
eine grosse Stange , wie ein Mastbaum
und soll , wie die Frau , so mich herum führte , ver¬
sichert , über fünf hundert
wohl vierhundert

und

Ellen seyn , es mögen aber

fünfzig

davon

Vbb r

gelogen

seyn.

Er
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Es wird dieses Tuch die ganze Fasten über herunter gelassen, daß es jedermann recht sehen kan. Das Tuch ist
Die Frau meynte jedoch,
so breit als die Segelstange .
es seye nicht genehet,sondern also gewoben , welches aber
auch unmöglich ist, noch unmöglicher aber , daß es in solcher Breite fünf hundert Ellen seyn können . Weil ich
hörte , daß eine Procession , die Gottestracht genannt,
diesen Morgen seyn solle , machte ich mich nach Hause,
um ihr nicht etwa zu begegnen , und Verdrießlichkeit wegen des Niedcrkniens zu haben . Sie kam auch an dem
Rhein her , da ich sie dann aus meinem Fenster sehen
konnte . Es wird diese Procession alle Jahr auf diesen
Tag gehalten , auf welchen auch die Kermes angehet.
Es wird aber diese Procession die Gotteötracht genennet,
weil sie das Venrermbite überall herum tragen . Es gehen
alle Geistliche ausser den Jesuiten und Nonnen mit. Je ne bleiben wegen der Präceden ; , indem sie der jüngste
Orden , und doch den andern nicht weichen wollen, zu

il
d«ni>l
zwß
jlz Sl
kch<
»schb
Wer
grüß
ß za
ckn
lm
ky,
euc
digi
knr
» f
UA
deck

Hause . Es wurden auch die Stücke gelöset, und dieBürgerschaft war im Gewehr,und zum Theil giengensie mit.
Ich habe nie eine solche Reihe von allerhand Pfasfen ge,
hen sehen, welches , weil so viel Klöster allhier sind, leicht
zu erachten . Es waren auch viele verkappte Leute dabey,
mit leinen Kitteln und Kappen über das Gesicht , wie ich
sonst bey den Geißlungen auf denCharfreytag an andern
Orten wahrgenommen . Als ich meinen Wirth fragte,
was das vor Leute seyen ? hörte ich , daß es theils vor«
nehme Leute , die sich schämten öffentlich mit zu gehen,

PrnA
Mzr
dne
wK
Am
mch

vornemlich aber wären es solche, denen dieses als eine
Pönikcnz auferlegt worden . Es waren etliche dabey, so
Nachbaarfuß giengen .

!e§^
O^
tz^

^
^ ue
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war ich erstlich bey den Augustinern,

da mich ein gar höflicher Pater
erstlich in einen sehr
grossen und schönen Saal , so bey hundert und fünf»
zig Schuh lang und
Es hatte dieser Saal
noch keinen Pfeiler .
linker Hand
grossen

bey dreysflg breit war , sührete.
» « erachtet seiner Grösse , den»
Oben am Ende dieses Saals

ist die Bibliotheck , in einem auch ziemlich

hellen

und schönen Saal

.

ist ganz wohl eingerichtet , und
aber nach Manuskripten

Die Bibliotheck

zahlreich .

fragte , wußte

kaum , was ich wollte .

Endlich

bey , daß eine geschriebene

Als

ich

der gute Pater

sagte er , es fiele ihm

Bibel

vorhanden , die er
auch suchte , aber nicht finden konnte .
Er entschul¬
digte sich damit , daß der Saal reparirt , und die Bücher
kürzlich verändert worden .
Es solte auch anjetzo ein
neuer Catalogus

gemacht werden .

Von

den übrigen

Büchern überhaupt zu sagen , so machen , wie leicht zu
denken , die Theologischen und Scholastischen
den mei¬
sten Theil aus .
Doch bemerkte ich hin und wieder
einige der besten Editionen von den Patribus
, auch an¬
dere gute Werke .
So ist auch ein ansehnlicher Ver¬
rath , sonderlich vor ein Closter , von Juristischen Bü¬
chern , welche aber ein Syndicus
der Stadt hieher ver¬
macht .
Nach dem gienge ich zu den Minncbrübern,
(wie

man sie allhier nennet , krsrrez

des Job

. Duns

Scori

Begräbniß

und zugleich nachzufragen
ten von dem , so Schorms
euriola

minimos

) um

allhier zu sehen,

, ob sie einige Nachricht
aus vielenAutoribus

hät¬
in

iib . III . c . XIX . p . 498- meldet,

daß nemlich Gcorus

in einer Ohnmacht
Bbb

z

vor todtgehalten,
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Man
haken , und noch lebendig begraben worden ?
Chors,
derin der Mitte
zeigte mir dessen Bearäbniß
Sarg , darauf eine ziem¬
steinerner
allwo ein crhöheter
, auf welcher in der
liegt
lich saubere messinge Tafel
Bildniß , nebst noch einigen und ver¬
Mitte Scori
Es war dieser Schrift
gestochen .
schiedener Schrift
, zuso viel , daß ich selbige nicht alle abschreiben mögen
Cöllandern
oder
Gelenio
malen weil sie unfehlbar in
Doch notitte ich
vischen Chronickcn stehen werden .
folgende , so zu Scoci
Visterur

Füssen stehen:
oÄc > libi bis

Ortus
suiius
cinFere
kuec
c^uanäo lepulcura
5coco.
est fabrieara
mir gar neu vorkam , so fragte
ich, ob vielleicht dieses nicht der eigentliche Platz sey,
Der Pater , so mich herum
wo er begraben worden ?

Weil

diese Jnscription

führte , sagte auch , daß dem also , und daß er vorher
Kinder Altar
hinter der Kirche vor der unschuldigen
gelegen , es seye aber sein Leichnam vor vielen Jahren
vor diesen grossen Mann ihres Ordens
aus Venerakion
Er erzchlte ferner , daß man
hieher gebracht worden .
eröfnet , es seyen
dieses Grab noch vor zwey Jahren
darum hieher
expreß aus Italien
nemlich zwey Patres
Es seye nemlich lange Streit zwi¬
geschickt worden .
OblervanriT,
mlnorls
schen ihnen , den Ikutribus
entstam
Observanten
und denen eigentlich sogenannten
Es seyen selbige zwar auch Franciscaner , sie
genennet , weil sie die Re¬
würden aber Observanten
genauer zu beobachten vorgäben . Sie
gel Francisci

den .
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Nun
aber hiessen deßwegen >linoris Oblervantire .
eigent¬
hätten sich Dispute erhoben , ob dieser Scorus
lich von ihrem oder jenem Orden gewesen. Derhal,
den seyen zwey Patres aus Italien anhero kommen,
und hätten in dem Grabe sehen wollen , ob man nicht
ein Merkzeichen davon finden können , welches um so
nöthiger gewesen , weil es darauf gestanden , daß der
canonisiren wollen . Man hät¬
Pabst den Scorum
des ^ ciminilkrafons,
Beyseyn
in
Grab
das
te also
und des Bischoffö von Raab , des Herzogs zu Sach¬
sen - Zeiz , und denn des ü^ uneli ^Vpolkolici eröffnet,
und zu gröstcr Freude des hiesigen Klosters und Or¬
dens auf einem Siegel und sonst aus andern Merk¬
malen an seinem Zeichen- Sarge gefunden , daß S Lo¬
tus von dem eigentlichen Orden der kracrum mmorum , oder minorls oblervantiee , die auch kracres
recolieÄi geheißen , gewesen , und nicht von denen,
die sich Observanren nennen . Auf die Frage aber,
ob er denn lebendig begraben worden , wußte mir der
gute Pater nichts zu antworten , als daß sie es in
ihrem Kloster vor wahrhaftig und ganz gewiß hielten.
Von Documenten scye ihme nichts bekannt . Es lau¬
tet zwar wie ein Mährgen , doch ist es auch nicht un¬
an vorberührtem Ort
möglich , wie dann Schorrus
mehrere Exempel anführet . Ich wollte von hier noch
zu den Dominicanern gehen , um mich wegen einer der¬
gleichen fabelhaften Sache bey ihnen zu erkundigen,
newlich wegen des seltsamen magischen Gastmahle,
allhier soll
M . dem Kayser wichelm
so Alberrus
'gehalten haben . Ich verhofte um so viel mehr Nach.
richt
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richt davon zu finden , weil , wie Cuspinianus mel.
dct , der Kayser denen krarribus dieses Ordens in
Cölln , deßwegen ein Kloster soll haben erbauen lassen.
Allein ich hörte , daß vor wenigen Jahren diß ganze
Dominicaner - Kloster abgebrandt sey, und daß sie
nicht die geringste Nachricht mehr übrig hätten.
Gchorrus in ^ .ppenck. ack!ib . XII . c. X . p. iz 5f.
mcynet, daßi es urbare pkiiolopkicX in Gläsern ge!
Wesen, daraus man in denen dummen Zeiten grosse
und natürliche Baume gemacht. Allein der süsse Ein¬
fall Schorri reimet sich gar nicht mit den Erklun¬
gen , indem die andern Autores , so Lehmann in
(ükronico 8piren6 und andere anführen , es also be,
schreiben, als wenn sich der ganze Garten verändert,
und so lange der Kayser gespeiset, völlig Sommerge,
Wesen. Ich hätte noch viele Klöster und Kirchen zu
sehen gehabt, weil ich die meisten aber schon An. 1705.
gesehen, mochte ich mich damit nicht länger aufhalten,
sondern ich bestellte Abends auf den andern Tag eine
Extra - Post , und fuhr ohne mich ferner an einem Sr.
te unterwegs aufzuhalten , auf Frankfurt , allwo ich,
GOtt sey Dank ! den , 8. April glück,
lich anlangte.
Gedruckt,
bey Christian Ulrich Wagner.

»»,»»»«,»»«
iHünHümHH,,
sHMMMMMW

Register.
Die

erste Ziffer

Theil, die
Pagina an.

zeiget den

A.
Albformen der Hände und
-^ 4 des Gesichtes

. 4,;
111

anders

die

1.
. Ooü.
, IVlest
Albrecht
407. 408
( Cornel van) sein
Alkemade
. , 67. 117. u. f.
Cabinet 111
^Iexan<lriNusL»6ex in Lvk«
. - 14
111
den
Allsouls Cvlledge in Oxfort
in. 17»
, Professorin Har»
Aimelvven
11.196. 197
dcrwyk
1-147
Aloe
Altar schöner zu Quedlinburg

in
Hausblase 1. r6;.II. 4r
Academie zu Franeker 11.
r8o-r8l
.-;r
zu Groningen 11
. 197.
zuHarderwyk 11
406
III. 195
zu Leydeu
von Achelom( Johannes)
seine Sammlung, von
I. i ; x. i ; 6
Handriffen bey Hrn. Dis1i. ro
zu Lübeck
III. ; 6sing
Lüs pudUcs von Holland Alking,Bürgermeister inGrö»
n. -4, . -49
ningen
m. ; i7
il. 118119
1. 19. , 57 Alton«
Lcuüicil 'udi
. 1; 8
1. 196 Ambra, was es sey? 11
^ ^3mi Adam
^ ) Pro» AmerSsort 11.407-411
( kunaplire
Adamson
, seine Münzen und
in. >88 Amoree
fesssr
. 644. 645
Gemählde 111
il. l
Adelburg
Affe, so allerhand Exercitien Amsterdam ü 4'4-4' y.
4- r. III. 514
111.
macht
Lnsa
Abgüsse von Münzen

Register.
änstomics Hr . Rauens in
Amsterdam in . 6- 1-6- 7
Hr Ruysh.idiä . 64v.u.f.
Lnaromicum lkssirum jU

I. -8r
Helmstädt
zuOxfort III. no . u. f.
Anatomie-Kammer zu Am¬
III. s45 . U. f.
sterdam
li. i8s
zu Bremen
u . - 8/
zu Franecker
. 4z 8-45;
zu Leyden 111
m.
zu Rotterdam
zo^. u. f.
Andrea ( Jvh . Val . ) Briefe
I. 2vr
Ankunft in Engelland 11. 4,2

inHolland

11. 2zz . iil.
-79

Hr. von Wellen in Lübeck
II. ; 8 40
Hr .ReimerSinLüncburg
I. 469 .u. f.
Lntlrn pnevmLklcn vvn
II. 718
Haud -sbes
Anton,Ulrichs,HerzvgsHand,
1. -oz
risse
Antram/Uhrenmachcr 11.784
II. rro
Apen
- tzall in Lenden
ApokheckerS
II. 76-, 76;
von Arkel, Prediger zu Rot¬
terdam sein Cabinet m.
277. 28;
Architectur in Engelland in.
I8 >. -8. 7- 1
111
Aruheim
^runöslisns Marmors in
.97
111
Oxfort
1.48 -. III. Z87
Asbest
^llrmoleanumIVluieum 111.

Anna,Königin von Engelland
ihre Person 11. 768 . 769
Jl . >z
S - AnsveriGrab
^neinoi dlummus unachk
ii8 . i - >. ll. f.
II. - 07
Ltziil « wunderliches Buch
Antiquitäten Hr. Lampen«
m. -°o
und Meinung
. 714 . u. f.
111
inHarlcm
Hr . 6s kruvn in Am» Lkiss schon illuminirt mid kost¬
bar bey Jungfrau vrn äer
sterd. m . 674. ». f.
.^00
I-Iem in Amsterdam 111
Hr . Ililenbroecks lbi6.
III. 606. u. f. ^uüit -n von Büchern in En¬
11- 4»r
ge-land
Cabinet/Hr . Lksvsiiers
in Coffee-Hausera zu
IH. 699. U. f.
in. irs
Londen
Kammer/ zu Düsseldorf
III. 7 - 6. u f. ^uckltoriuni publicum zu
Amsterdam
Hr. 6sns6etkiinLonden
Lu6itc»ria acsäem . ZU Btt»
in kiblioktiecs
Il ' Sl
men
molesna inOrkort
Il. z8;
zuDeventer
II. 708
zuHarderwpk 11- 197
Hr . Brauns in Gronin¬
H- zys
zu Leyden
. f.
11. - 76. 11
gen
. -78
111
rnOrfort
Hr . CvekierS in Frane¬
I"
11. z 1 u. f. AuebepCaffel
cker
A«>

Register.
Wallst Herzog von Braun¬ Barclay Reisender 1. 926.
schweig 1-9-0. 9s4. ; s6
I 525
961. 968. 971 Barbewyk
-Cabinek
in . >84 Barde sein Muschel
Anly benOrfvrt
III. 966
Austern junge im Mci -olcaIII 954 Dary ( Jac. äs ) Münz-Cas>io gesehen
Ui. 699-696
binet
^utoß,rsp !r» I.utkeri , Me<
I. 221 Basnage, Prediger in Haag
lanchthourc.
^.Ulomsron von einem höl¬
in.489. 490
zernen Tvbaksraucher i. Bauhof in Hamburgu. m
- >8. u. f. Baume versezen durch eine
1. 24
Maschine
Lulores clZUici sehr viele
11. 87

Baumanns-Höhle1. 100.4; /

VslsreS munulcripli 1. Lsvsri Ilrsnomerris vecbks;s ftrtvonFlamsteed li 446
8. Llltoris Reliquien 1. 194 ks^ et Jgft. ihr Muschel
-Ca295

alte Editionen Urtheil

binek

III. ; 88

Leslkei , siehe Büddel.

. >6. 17 Becher,Joh.Joach. III. - ro
111
in. 8f
Bedford
474. 488. 490 Bedlam
, oder Zollhaus in
II. 48;
Londen
B.
zu CasIVIsclianicus
Beeling
Bad , Türkisches, in Londen
I. i f
sei
III. 2,6
904
.
1
!
Wolfenbükke
zu
in 8k. ^sme? in Londen
-Hof in Amsterdam
III. 227 Begyncn
. 6- 1
111
Vadmann,Buchsüdrer inLon,
II.44-. s7r Bechmann lll. Z98. Ooü.
den
1. 275
dle6.
, Llblioldecsr . LsnIII. ro. 24. sr von Bellen,dessen Gemählde
rgbr.
m.919. 914
in Rotterdam
Ksl6eil >ibllorliec3. III. 994
. 19- BellekinS
Banco in Hamburg 11
-Gravirer
, Muschel
11.579 berühmt
in Londen
m.649
Bandmühle in Harburg 11. Lenecietki
, k'rgncelco, Prie¬
144 ster in Londen II. 508-511
seine Antiquitäten und
LsngusklnA kouls in Londen
davv»

Hz-mon, OoKor, dessen!5i8k3

II. 59s

Londen

Lsromerrn besondere

Münzen

III 245

. 120
BencdictSPabstGrabll
11.569 BennetS- Cvlledge zu Cam¬
IN. 2s.64
.-04 bridge
111
Be
a»

LnrdZr 8ur^eonS-Hall zu

Register.
Benvit , Wirthin in Londen
N. 415
Denson bey Orfort iu . 184
Benthem , Pastor i. 477 .u . f.
Bergen Kloster bey Magde¬
I- >6r
burg
äs Berge Naturalien Cabi»
M. zif . , z6
net
Bergwerke zu Clausthal i.
si . uf.
Bernhard , Prediger in LeyHl. 494 . 49r
den
S . Bernwardus 1. 401. 407
407
Bette sehr prächtig m.
Hl .717
Bette von Wind
Bette sehr compendivS und
m - 79
artig .
Beverlands Werke und Zu¬
. 24s. 146
111
fälle
Bibel auf deren Titel ver¬
in . -97
mehrt stehet
Bibel i. - 91« 190. Z96. 449
111 .- 7»
450 . WiclefS
m . 4»»
Staaten

Likllolkscakublics
III. ss 8. 57 l - 576. 579781. 496
I^ iniüerli in Braun1. -9 schweig
kubiic »in Bremen n.
I 74 .n . f.
coiis ^ ü IKÜIS in Cam¬
in . 77
bridge
läa ^ äsi . eben daselbst
. -.4
111
in l ^rinity LoUeä^e jU
Cambridge in . ; - .
76
irsAÜriL Lolle^ü Lon-

tsbr.

III.IZ

Libllotkiscs

in ^ rinit )- ball ja

Cambridge

. 44
111

Dolle ^ II psmbrock

in

. 49
111
Cambridge
Emanuel eben daselbst
. 48
111
!n dkriü Lolleö^e zu
Cambridge 11179
Lcsä . LantsdrlA. III,
11-70-8;
in ? eterbouls sr Lsm-

briä^s.

III.sl

in Cslbsrins -Hsll zu
m. 6r
Cambr.
in Oars -ttsiizu Cambr.
III. - L

Lolle ^ü joksnnü Lznk.
III. 79

1 s). u.f.
Cassel
der Augustiner in Äün

zu

I» - 7sj

der Jesuiter daselbst m.

748
der Carthenser' ebend.
III. 749
. 177-18zu Deventer 11
Churfürst!, zu Düssel¬
>11.740
dorf
der Jesuiter daselbst m.
71Lcsäem . Franecker n.
zor

der Haupt -Kirche zu
in. -97
Gouda
Lcstl . Groningen 11-49
im Dom zu Hamburg
II. , ol

zu St . Johann ebend.
ii - i - i

zuHarderwyk

11. 19»
Lib-

Register.
Kidllorliecs kudlics in Har- Lidliotlise » tlollo ^ ll omnium snlmsium daselbst
, in . s -6
lem
III. 17^ulis jll Helmstadtl. 2Ll
io§
III.
das.
seLus
I.20I
ebend.
lisL
Ruäois'
d^evLolle ^^ e III. 9s
zu Hildesheim i. 594.
III.
dolle ^ illrinitstts
?9?
129
xudlica in Leyden m.
4'9
jm HsrsIös - OIRcs zu

u. 76;
Londeu
derPauls -KircheinLonii. 460
den
in Lion« dolleöAS in
11. 519
^ Londen
inLolls ^io meilico da«
II. 47s
selbst
der Advocaten ini ' sm.
xle ksr in Londen II.
492. 49;
bey St . Martin in Lon¬
Ii. 567
den
(üokconiang>Isnul <:ri>». 475
kz in Londen 11
der Societät der Wissen¬
schaften daselbst 11.

ss°

zn

Lübeck der

Stadt

11.
47

znLüneburgi. sor . u.f.
der Ritter Academie da¬
I. sr ; . s -4
selbst
des Dom-StiftS zuMag1. i6i
deburg
LoiisLii i/mcoln da¬
selbst III. Isr . i6l
von Lo6rin^ton in sll
Louis Lalle ^ e ZU

III. >8;
Orfvrt
Lvlls^il l^LAiNT edeno.
. 9;
111

^s ^ZsIen.

III. 179

LoclisisnsinOLfort III.
87 .U. f»
Lolls ^n soksnni« da¬
selbst Ill. lSs . iSy.U.f.
III. i jjc»
Orisl .
juRiddagsbausen i. ; oderUniversitat zu Utrecht
in . 709
der Dom -Kirche daselbst

in. 70;

in

. 514
Westmünster 11

dolieLli Lscons zu
WiNdsor III. >87
zuWolffenbättelI. zo».
u. f. ; r ; . ; s; >zöz.

;67>;7S

Hr . Llmeloveen II.; 96.
197

Hrn. AltingS in Grö11.-4;
ninqen
Hr. Arkels in Rotter¬
11. 289
dam
III. ; ; 4
?>släei
Hrn. Benthems in Nizen
1- 458 - 449

Hr. äsBredenow 11. 67
Hrn. vonDüIvw 1 451
Hr. L>. Burkhards i.
; 8ä
des Erz -Bischoffs von
Canterbury III. 197
Hrn . Lovei in Cambrid¬
in ; l
ge
Lida z

Register.
in Liblimii
zu
- ca Hrn.
11.-84 Delle
Deventer
1.448-470
Hrn.vvnDale in Lübeck Ittsrci Ikleibomii III.
704. 707
II. 64.„.f.
.MatfeldtsinHam.
Lrn
Hrn.Dieckmanns il.
. , Z4
11
bürg
- 47 -u . f.

Likllorbecs Hrn. Ouperl

Hrn

A-lstbemZtica

DomnainWorkum
ii. ;;7
Hrn. von

in

konden
II-7?-

Meel in Am¬
Hrn. EdingS in Gronin¬
sterdam in. 777. u.f.
11.-72
gen
Hrn.Meyers zu.Horden
. 40a
Hrn.EdzardksinLonden
11
wyk
II. 4YY
Han¬
Hrn. kiolanl zu
Hrn. Eggelingsin Bre¬
nover 1.474.477
II. -04
men
Hrn. Reimers in LüneHrn. Cllers zuRazeburg
biirg 1. 717.71z
II. >8
, Re¬
Hrn.Lckollbruclis
Hrn Fabricii in Ham¬
Amsterdam
zu
ktors
II, 68 -U.f.
burg
.66,
111
Hrn. sH )? in Rotter¬
Hrn. SchultingsinFraiil. -79
dam
II. -8»
necker
in.
Hrn. le 6üion
. Stoin baksnicir Hrn
6 , 9. u. f.
sch-ns III. 490. v. f.
Hrn. Gürtlers inFranen. ;oz
cker
Hrn. I^ciemonns in
II. -66
Iiroll
Hrn. cis HaaS in Bre¬
Hrn. viLminA in Am¬
II, rc-f
men
.766
sterdam 111
Hrn. Secret. von Ha'ilüe in Am¬
Hrn. cls Xv
I, ,70
sperg
sterdam m. 676
Hrn ttilsri6ss,zuBols. in
11 z -6
Hrn. xv^nen, Pros
ivert
/ n.4°r
Harderivyk
Hrn.Hugo zu Hannover
u f.
1. 421
-87
IN
Licester
derKönigininEngelland
.
II. 776 Bienenstock sonderbahrer 11
417. 416
Hrn.I smononk zu Fra-Arbeit bey Hin.
necker II. - 97 u.f. Bildhauer
III-647
Hrn. LeffersinHamburg^mnree
. Campen in
bey Hrn
Il -)f
. 714
Hrn. paüorLiudenbergS Harlem 111
11.6z
in Lübeck
. von der Schil¬
bey Hrn
ling

Register.
litig in Amsterdam
/// . 647
, des¬
Landen
Wirthin
Binet,
sen Muficalische Instru¬
/// . L42. U. f.
mente
Binnenbüktel bey Lüneburg
/. 46 k
Birrius seine Kunst-Sachen
/// . 544
von BisemS Schilderey ///.
rz/ . 1ro
Blankenburg
Schloß daselbst 1. 1- 2
Blasbalgvon Holz ohne Leder
und immer blasend 1. 27z
Bleystiftsmacher, und Mo«
niersie zu verfertigen 111.
iyi
Dlichers W . Bischofs Grab
// . I L
B !ok ( Johanna Courten)
ihre künstlich in Papier ge¬
^/i.
schnittene Sachen

11. 76
Hamburg
11. 4zLvnden
Bont , Lmallleur in Lvnden
zu

zu

7/1. 246

BökticherMed . Doct . 1. 271
Bogards Curivsitälen in
m 745
Drift
6u kois, Mahlers Handris¬
/ t/ . 74se rc.
Loirarri, trancoft , Mahler U.
Zeichner ' 111740 . 76;
11. 727. 777
Bvlswert
Lonikacii Ooöices l.. 119. 11.
271
11. 27»
Marter Ort
LookokLommon -prs^er 11.
706
Lorax sonderbares Salz / ti.
22l

Böthe O. und Pros. 11. 2-0.
u. f.
Louteilies oder enghalstgte
Glaser zu saubern /// . 166
/1.6 z
554 - 775 Boyle,Robert
/// . ; z;
1. 98 Lraüeati nummi
Bloksberg
wenn sie aufgekommen
11 ) 7;
Blokzyl
It . 2vr
le LioncI, Mahler in Amster¬
Dramen,Davids,Kupferstich
777
774.
.
111
dam
/ // . 78l
Sammlung
Bobark Professor Koran in
, alte
Goldschmids
,
Brands
6;
>
.
//
/
Orfort
111.767,790
Münzen
Boclo , 6)' mna6l Rector zu
1. 4; kraunü Pros . Grad // . 2 79
Cassel
nachgel. Münzen 11. - 76
Bodins vialogi 1. 227. u. f.
kidliotkscar . zu
Brauns
Bvhmer ( Jod . Chr. ) Pro¬
1. , 6r
Magdeburg
fessor, sein Münz -Cabinct
1 . 261 . 262
Braunschweig 1. 27z. Ve277
stung
Böhms ( Jacob ) Original1. - 07 Brauistußl in Lmden 71. 271
Schriften
BoerhavenPros . kok. in Ley- Krs7.2 klois t?.ollecisie in Or111. >78
fvrd,
111 »27
den
2-6
16411.
Bremen
184
.
^
Börse zu Bremen
Brea 4

Register.
77. i6r
Bremervörde
Brenkmann conferi'rt psn6s777 27;
ÜS5 llorent .
Erennglaß sehr grosses / . , 9
Erperimente damit 7. 70. 71
Brennspiegel von Holz, solche
7. - 54. 255
»» machen
77- 4)4
Brenkwood
77. 425
Briel
kritlwsii oder Zuchthaus in
77,48 s
Londen
77. r;
BnesCapelle
Briefe gelehrter Leute 7. - 07.

B«chdrukerey,ersteErfindung
777. 17;
.
Bacher theuer in Engelland
77. 442. 44;
Büddels Sammlung von ko.
lsnicis in Londen 77/.10»
777. 8s
Buckingham
Burkhard I . H. Dsct . Med.
7. Z84. U. f.

777.455
BurgzuLeyden
Burg , Gelehrter von Breß. ixe
77 .4ss. 777
lau
Büttner , Secret . sein Cabinet

7. 4 ? >- U. f. 777, 162. 164
-rl . ; - o. 448 . 449 . 777.
ss6 . 570 . 668 - 740 Burmann Pek. in Utrecht sei¬

ne Zufälle 7. 264. 77.41Buschmann Uhrmacher in
77. 4sr
Londen
474
77. 14S
Brvdgott derChineser 777. Burtehude
L7l
C.
Browns , Carl , seine Zufalls
777. >99. roc»
Drücke, kostbare juPIintheim Cabinek von NaturalienHr».
Dorville in Harlem 7/7.
777. 146
svA. II-s.
überdieTemSin Londen
' 7/7.
Hermanns
.
Hrn
77. 490
409
Brunn sehr tief in Felsen 7.
Hrn . von Mellens in La¬
i 20
77. ;8. U.f.
bet
bey Epson» 77. 560. 561
Hrn . Molanizu Hanno¬
7. 99
Brunsloge
7. 4,7 . u.f.
ver
cle Bruyn , Corn. seine India¬
Hrn . Reimers in Länenische Curiositaken, seine
7.46 -. u.f.
burg
Handriffe, Antiquitäten :c.
Hrn . DoetorSloane in
777 674. u f.
-77.546
Londen
Buch das nöthigste und beste
Antiquitä¬
auch
siehe
Cabinet,
)97
ten Muscheln,
Bücher erste und älteste 7.
Münzen, Manuskripten,
;s7
Gemählde rc.
Bretter oder Regale 77.
, in
48 Caffee-HauS, Griechisches
/ ^ - 6Cambridge
.ria
ElenweißgekauftTtt
Caf-

Brinn,Ubrenmacher und Opkicu5jnLeyden 777. 4,7.

Register.
Caffee kalt als ein täglicher

777. ; 14. ; 15
Trank
Csjur-coilsZ . zu Cambridge
777. 12. u. f.
Calender Rumischr und §ap77. zz
landische
d3iixti,0L . Grabmaal / . 189
777. 1. 84
Cambridge
77. 496
Camden, Wilh .
Lsmpsnsurinsroria . 7. , ; 7
csmpsnl Perspective 7. 64
77. 52,
Hrn . Campen seine Antiquitä¬
77. 465
ten in Londen
seine Antiquitäten in
Harlem 777. 514.5,1
sein Münz Cabinet 77.
4S4. 777. 189
Campen dieStadt / / .zss .u.f.
Lsr3muslls SieASnosirsplila

777. r6,
Carl V. Kayser,ok>er Evange¬
lisch gestorben? 7. ; ,i .u.f.
Carl Stuart Enthauptungs77. 440
Plaz
Bibliotheck, kommt an
Andr. Pauw . 77. 194
Carnepal zu Hannover 7. 41r
7. r
Caffel
Caffuel, Mathes. Pros . in Or/ // >i8o
fort
Castell zu Franccker 77. 2zo
Lsl3loAU8 kibllotk , v ^olfenb . Ilbrorum Lkionvlo-

7/ 4)6,
ChelseybepLonden
4) 8
77- 4) 4
Cbelmesford
Chemnizens, Mart . Grab / .
29O
Cherbourn GläserZerschreyer
777. , 59
inLonden
Llievalisr seine Raritäten

/// . 699. u. f. 707
Chiromantie, Buch davon 7.
;oy
Christin«, Königin bekommt
wüte aus Bremen 77. 175.
176. iyr
ekriü Colledge in Cambridge
777. 79
Lirculakio san^ uinis per microlcopi , gesehen. 777. zso
Citadcll zu Magdeburg 7. 17a
clsre -ttsil in Cambridge 777.
,6
Clascnii,Daniel,geistlicheLpi.
/ . 167-169
^rsmmsts
/ . 19a
Grabmaal
Llsvicula Sslomoni ; / / . «4.
777. 26?. ; 6s
7. 9a
Clausthal
Cleopatra Tod 777. 7; ; . 7) 4
le eierc , Gelehrter in Amster¬
777 559
dam
Clermont,Organist inAmster/ // . 564
düM
/ / . 76
Clüver, Detlev
777.
Codrington Cvlonell
17, . 17). >8)
Coelenburg, seine Münzen

7. 419
^icU8
/// . 616
Catharin -Hall. zu Cambridge
7/7. 6r Coerbach,Adr. 77.66.7/7.554
Catos Colledge bey Windsor Coetier Pros . in Franeüer
77- ) 12. u.
777. 187
77- 4)4
Colchester
440
I.
6eogrsxlüs
Lellgrli
Coa 5

Register.
,zu Fra- Crsnium von einem Riesen k.
ColeruSMdlivlliecZr

// . zor
»ecker
CoUc^iumpublicum Oanra- Cranmers Cakechismus stst.
xoc>
19
bri § .
MeöicuminLvNden//. Crap 8ui)blbliotkecgr <uz
/// . 9)
öostlsign.
474
«
CoNeZia zu Helmstadt / . 184 Creech, Lhom.sein Tod in Or/ /st 744-756
ui . i8j
Cölln
forr
CvmvdieimHaag /// . , 64. Crenius Thomas, zu Leyden
;6x
//st 46x^ 6;
in Amsterdam // . 414. Crocker Stempfel -Schneider
415 in Londen
stst 47;
/ . 416 Cromwells Kopf
// .xrx
zu Hannover
Cronenberg sein Cabinet in
1// . 409
in Leydrn
/// . 409
in Londen
Amsterdam / // . 6, ; !6i9
Conring , Historie so ihm be¬ Crucifix altes curivses / st
i ?s. i ?L
/ . 276
gegnet
seine?»18 te st. 279. 441 Cuper (Gisb .) Bürgermeister
inOevcnter //. ; 84-u. f.
Cvolpepper , ^ leclianicuz in
. 191 Cupido-Garten bey Londen
ststst
Londen
/st 587. s8L
Corpori ; Ckrilii Cvllcdge in
/// >; > Customshouse oder Zoll in
Orfort
8. Coßmi und Damiani Grab
ist 474
Londen
stst rc>7 Cylindrische Figuren in ein¬
CrstrriGerathschast zvrBuchgelegten Tischen.
st/st - 7;
drukcrey
erste Bücher / // . 278.
Dsk>r-sv6 . xr6
ColCovel Master ok Lbrists
/ //. )/Daket,D .
Iscl^ e in Cambridge / //. von Daten seine Dibliotheck
- 7-sl
stst6; -L6
seine Münzen und Bi/ st 488
Damast-Fabrique
. zr
ststst
bliothcck
Jnsecten«
sein
,
I'isnclrici^s
lsCourts Haus und Gemähl¬
CabiuetinLonden/// ---e
. 420
ststst
de
von Dassel sein Cadinek /.
öei Court ihre Porcellanxo6. U-s.
Kammer und Gemählde
/// . 648-6^ 1 Dassovii Joh . Grabmaal /st
; 4>
-Garten //.
Cox KaufmannS
461 Davis Joh . Fellow in Cam¬
/ /st -6
bridge
Crsniumlapiäeecirt . / /st 4;
Del-

Register
Deinots sein Münz-Cabinet
111. ; ;4
vei 'Kpins Marg . Sängerin
11. so;
Drift / /4 - 4. 111. ; ; 5. u. f.
Delszyl
/ /. r; ;. i ;4
Deimenhorst
/ / - 16
Denner,Mahler inAItona 11.

Losch, Seefisch

11. 59

Drehe oder Drechselbank son,

derbare
1. 6r
Arbeit schon 111. 577
Oromecisrii
11.- 8;
Drukerey neue Art 111.
-74

Dugstcin
/ . - 7118 Ounz 8c»tlPortrat undGrab
Dettern
1/.
111. 755,756
Deventer Stadt
1/57 «. Dürers,Albrecht , Arbeit 1.
577 -5) 4
.
; zo. z; r. ; ; 6. 11. 2o;
Diamant sehr grösseren.
Düsseldorf
111. 72- . u. f.
Pikts
/ // . - ; 8
E.
Dieckmann, Superintendent
// . >47. U. f. Eding,Gisb . Prof . in GröDintenpulver
11. 494
ningen
11. -5- . 155
DissmgSCvllection vonHand- L6rgr ^j , teutscher Prediger
rissen
111. 569
inLonden
/ / . 4- 8-501
Dvckum
11. - 69-274 LZAeiinA Sscrerar. zu Bre¬
DoeieoderSchüzen -Haus in
men
11. 19s. u. f.
Leyde»
111. 471. 47- Eicheistein zu Cölln / // . 746.
in Harlen,
/ / / 5- 5
u f.
Dvllert , Ueberfahrt desselben Hinhorn doppeltes 11. 8» 8;
11.
Elbe gefrorue paßirt 11. ;
Dom-Kirche zu Hamburg 11. Elbestrvm
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Likliark . OolleZii ^ ri111.
niksli« Lsnrsbr . I//.
Hrn . Stvschens
49V. u . f.
7. 10. 76
Hrn . visminß ? in Am»
11. 709
Igerslöics
sterdam I/i . 766. u. f.
Lonin
Hrn . Meurers
111. - 4den
Hrn . ^e V^ilris in Am»
sterdam 1116; 6. u. f.
Hrn . 8ioLne inLonden
111. - 47 I^ sr-lisnci, Buchführer im
111. ; 6;
Haag
Lidliotk . pudt. Lmüercigm 111. 771. U. f« von der Mark seine Biblio111. f ; r
theck
Likllotkisc. Lleüorsl.
Oulleläork . 111. 740 6ss ivisrstt sein Cabinet 111.
Llbliotk . in Gouda I//.
ry8 »Zol klsrledouroutzk , Beschimp¬
fung 11. 798 sein Palast in
Public, ttsrlemlll . 726
Lidliork. in Irinirvksll
Plintheim 111. 144- 148.
.9
seines SohnS Grab 111
- 44
zu Cambridge 111
111. ' 97
Marmor azen
in Westmünstcr zu Lon,
mit gewachsenen Figu¬
11. 7-4
den
ren aus Teutschland
Hrn . von Lrclcels in
1- -4s
Rotterdam 11t. - 89
-Schleiffer
Glas
Marschall,
111.
vanAikemade
.
Hrn
11. 7' 7
-67 . 574. u. f.
. -6o
111
)'z
8IU
IVIs8l3n6
Haag
in
Hrn . Aymons
111. 774 -U. f- Masquen zu Hannover 1.
41r
Hru . LremiinLeydea
1/1. 467

V0N >lgür !clit

br

lZerksrä

8^ n-

Register.
S^ nälc .

11. 164. u. f.
190. u. f.
Makfekd in Hamburg 11. 1,4
Mathematische Schul zu Lon.
den
11. xzi
Matten , wie sie gemacht wer«
den
11. 90. ; 54
^jgttk -euz Lnlonius sein Le»
ben
111. 272
Mediciner . Garten s.Garten.
vsn d-iesi seine Bibliotheckin
Amsterdam 111. 556.5x8.
58s . 590
MeibomS, Heinr. Grabmaal
/ . 190
Marx . Schriften und
Bibl . m . 704. 707
I^ elsnelriliom » sutoAr^pka.
/ . rrr
von Melke» fein Cabiuet 11.
Z7-44
Memvrie sehr wunderbare 1.
.
4 -r . u. f.
Menschen-Haut,Buch darein
gebunden
11. 192
Merian , Mahlerin in Amster«
dam
11/. 552-554
verton coiie ^ s zu Oxford
II t. 149. u. f,
Messer Sammlung seltsame
in . 29»
Metalle werde« unmöglich zu
Glas geschmelzt
1. 70
Meurer r>oü . Me6. von
Stuttgard
III . 24,
Meyer Superintendent . 11.
ro 6
krok zu Harderwyk 11.
899
Metz Conrad ^ leeksnlcur

zu

Amsterdam 1/1.5;6.
5/7.576

Metz EliaS Jude
11. io;
/vilcroscopis und deren Ob»
servationen von l.euvenkoeclc in Delft
III. ; 49.
;5o -Z58
kleine Kugeln von Glas
zu mache
» v.
Lovilly
H. 544
bSlßnons Gemählde m . ; 6r
Minier >Maschine ii .n 2. 1,;
Miris , Mahlerin Leyden,
seinCabinet 111. 422-4,4
Modell von Vestungen in
Wachs
/ . , 6;
Modell von dem Tempel zu
Jerusalem sehr schön in
Hamburg
11. 115
Mollen
II.7. u.f«
Mohren Lmbryo
1. 17;
ötolrmus Abt von loctiim,
seinCabinet I.4r7. u. f.
Mvlquerumin Frießland 11.

geschwind

/41 . U. f.

Mouument -Saule in Londen
11.
ls ^tore. ?rok. LliMicunn
Leyden
III. 472. 47;
Moscowitisch vegetableS
Schaaf
111
. r;6
Mumie curiöse
1. 47»
Münden
1-7»
Müntz-Werk zu Clausthal 1.
96
Mäntz Cabinet zu Caffel, cu»
riöseinqericht
1. 4zu Düsseldorf 111
. 741
Hrn . Amoree 111.644
Hrn . von Arkels m.
»75. u. f. - 8; . u.f.
Mnntz-

Register
Möntz-CabinetHrn .vvnBary MüntzCakinet Hrn. Uilen»
111. 606. u. f.
brvks
111. 694. u. f.
111.
Allste
6s
.
Hrn
Hrn . BöhmerS in Helm6; o. u. f.
1. 262
stadt
Hrn . Brauns in Grö- Muscheln ihre Generation
111. ; sl
11. 276
ningen
Larär.
.
Hrn
Cabinek
Hrn . voü . Burkhards
Hrn-lsksiUe.
1. ; 86
Hrn . 6e )ongHrn .Campensin Londen
tzrn . 6' Orville.
//1. 18Hrn . kcli)mvosl!.
Hra . Coelenburgs in
Hrn . äs Lsr ^ks.
Amsterdam 111. 626
Hrn . i^loiani zu Hanno¬
Hrn . CoetierS in Franever.
11. z 12
cker
Hrn . Scheids . Siehe
die neuern von der Frau
unter ihren Namen.
6el Lourt / /I . 690.
691 ^IusclienbrcLc1c, >IscIisnicur
111. 410411
inLepdea
Hrn . Covels in Cam¬
111. ; r >su6c . LolieAlum in Cam¬
bridge
m . 1»
bridge
Hrn . Cronenbergs 111.
6-r Musicalische InstrumentenSammlung schone 11.525
Hrn . Cuperi in DevenNoten alte 11. 166. 167
11. 1«6
ter
zu Cassel schone
Muliv-Arbeit
Hrn. Eggelings in Bre¬
1. 91
/ /. 1- 6-204
men
ausgeseltsam
1.
Mythologie
Hrn . vontzaspergs
1. s;5 --i5i
sonnen
Hrn . iemoaon iuFraN.
// . 289
necker
in dersel¬
Maden
ob
,
Nase
Hrn . vvnLochau inHam111. Z55
ben?
ioo
11.
burg
.Abt
Hrn
Cabinet
Naturalien
Hrn . von Welle 11. 41
u. f.
.
4,0
1.
Molani
Hanno¬
zu
Hrn . ivinjani
Burkhards 1.
Hrn .
1. 427. U. f,
ver
,84
Hrn . Reimers inLänein liorto we6icc>l.u^ 6
1. 5 ' s
burg
111. 404. u. f.
Hrn . SchynvoekS in
in Drift
Hrn .
Amsterdam 111. 668.
III. 145
u. f.
111.
Hrn . sts Ler^ Iie
111.
Hrn . Stoschens
115
49«. u. f.
Nnb 4

Register.
NaturalienCabinetHrn .Her, Ocksrlsbriqusju Goßlar 7.
rnans in Leyden 7/7. 4 >--8;
4lA Oerter heilige um Jerusalem

Hrn. Mri «in Leyden

77/ . 422

I. sir. si;

heizen 1.
2) 9-u. f.
n. ri7 . u. f.
Oldenburg
Olearii Adam Stammbuch
U. iZs
vioff , Apotheckers Cabinet in
1. 17;
Magdeburg
Opern -HauS in Hamburg u.
78. N5
in Braunschweig 1. 274
Ul. zsr
in Haag
. f.
in Londen ll. 440. 11
Orial OvilecjAs in Orford
in. 180
Orgel schön und gut 1. 15; .
in . 564. 567
Olnsbrugentis kscii äüs I.

Ofen

so leicht zu

Hrn . 8ckynvoet5 in Am¬
777.668
sterdam
Hrn . Ziosnein Londen
777. 228.2; 5
Pater Urdgns in Dössel«
777.7r;
dvrf
Hrn .V^ ooöivsrä in Lon¬
777. 228. 2) 5
den
blsturslia und gnscomics in
folinr OoiiociAe in Oxford
777. >67. , 68
Nester der Vögel gesammelt
/ // . irr
Leb . cix. vx.
die« all Ssiats - Lkurcb.
777. 180
dtevl' mn 77. 547 . tubireüsxi,
;-6.;
Urtheil davon 7/7. 181. 22;
Rot¬
in
M3nnenhuvs
Oucls
r^icviini Castrate in Londen
I!l. r89. ))r
terdam
// . 441 . 442
m. 86. u. f.
Niehang , Superint . 7 400 Oxford
blimllcii Zsroii ein Schlefier

// . 4s?. frl.

/// . - 28

L. blorberliGrah 7. 177.u f,
7. 7t
Northeim
tiu Koyer bls ^sme four777. z 67. ; 7;
nsliüin

0 .
Oblervstorium zu Leyde»
777. 996. uf.
Objekiv -Glaser ohne Röh¬
ren zu gebrauchen 7. 65
Ochsenhetze in Londen 77.494

P.
Pagenstecher, Pros. n. »; ksiiibie , Lautenist in Londen
il. 704
kspins gefährliche Unter¬
1. ii . ir
nehmungen
Papier -Mühle Erfindung 11.
40

Paradieß -Garten in Oxford
Ill. i7l
ksrcic 8l. fsmsr in Londen
II. 4 ) 5. 11. f. 46;

ruGreewich u.445
ksr-

Register.
ksräiri,Uhrmacher-Werkzeug« Pflanzen abdrucken, wie Ku¬
. 487. 488
111
pferstich
m . rr 6
wacher
und des¬
kiZAnanimi
kdiüppj
Landen
in
-HauS
ParlamentS
sen Gemahlin Grab 1. ir
11. 5lr . 51;
Parlaments -Gliedes Erwah- Phvsphvrische Experimente
III. r i l
. 175.
lung sonderbar 111
177 Phosphorus , den ioii^ um ii.
quiä zu machen III. 197
Paßion Christi künstlich in
11. 14- 15 kiesig ls Uomsin Kupferste¬
Stein
III. ; 6; . ; s l
cher
11. 29
gemahlt
pstlre , Uhrmacher iii . szr kieiro ViolcksAsmbiü in LvN»
II. 504
den
kstriclc, Opricu ; und Wetterin . i ? r Pistolen sonderlich schöne 111.
Gläsermacher
577
1. 4)0. 440
vsul 'ini
peöum oder Hirtenstab von kiit , Kaufmann, dessen gros¬
ser Diamant III. r ; 8. r ; 9
l. i ; r
Quedlinburg
ksmbrockLollsä ^ e in Ox¬ klsnskolsbium Hr . ZUM1. 64
bachs
III. I80
ford
11. 194 von Platen Grafens LustPauw , Adrian.
1.
Haus bey Hannover
m . 59
in Cambridge
4 ) 6. 4,7
?erironiusinLeydell 11-4- 1
. 421. Plintheim bey Oxford, LustPest-HauS zu Leyden 111
III. l44 . U. f.
Schloß
402
Amsterdam,
in
Mahler
kooi,
bkyLvll^
pelerbours ^ s HüU
so nebst seiner Frau in der
11. 589
den
5»9
Kunst vortrefflich III. 6- 7
Garten
Porcellan-Fabrique inLvnkstsrtiouis Lolls ^ ium in
li-589
. 51
den
111
Cambridge
Kammer Hrn . 8ckei -ls
kenvei -, Apotheckers-Cabinet
in.
in Amsterdam
II. r 8z. 594
64-. u. f.
I. - 75
Pein , Pfarrherr
m. Porkugies. Juden Synagoge
PetkschaftinSchmelj
in Amsterdam III. 550.577
199
Post-Ordnung schlechte in Lü¬
Pfannen -Kuchen zu Traveil . 69
beck
n . 59
münde
III. - ; o
Pfeffinger, ?rok. in Lüneburg PraunOpticus
I- 5-; krismZis zu machen III. - zr
krokeckorsL zu Groningen II.
Pfeiffer v . Lu ^utk. Bildniß
-Z5- »56
11. 56
Pferde,Rennen in Engelland Prophezeyungen neue, was
. - 81
111
davon zu halten
11. 555. m . 155
Pusb 5

Register.
i.

PuffarkRaub -Schloß

Rathhaus

zu

.
Hamburg 11
l;r

m . U. f.

Pult bequem in Hildesheim
1- 197
II. in
in Hamburg
ii . 17vor Bücher

6u ? u^ ,

seine

Curivsitäten in
ll . 52r . U-f.

Londen

Q.
Quadrant zu der Astronomie
il. 448 u.f.
bequem
I. >10-141
Quedlinburg
(^ueiiint Bildhauer -Arbeit
II. r 1. 2.5. 26
schön

R.
Rademacker sein Cabinet und
ill . 686
Gemählde
, Garten
RadnvrS,Milords
11. 60a
bey Londen
Raillard seine Curivsitäten in
m . 548
Amsterdam
Ranzovs , Bartold , Grab n.
207 . 108

Raphael , Urbins , Handriffe,
und Manier zu mahlen ill.

schöne Gemählde zu
m.
Hamptoncourt
gemahltes Porcellan

i.
114

Raspel -Instrument vor ZüchtII. 9lrnge
Rath der Stadt Lübeck in
II. ro
Proceßion
RathhauS zu Amsterdam
III. 560 -562
schön
ll . >8;
zu Bremen
zu

Cöltn

Ul. 745

Hartem lll. sos . u. f.
. 199
111
zuLeyden
il. 49
zu Lübeck
1.497
zuLüneburg
1. 175
zu Magdeburg
zu Quedlinburg 1. 1,9
Raths , Wein-Keller iu Ham¬
II. 10)
burg
Nau , Lnutomlcm , in Am¬
Ill. 6ri -6r5
sterdam
1. -79
Rauschenblatt
II. 10,19
Ratzenburg
Rechen-Maschine vonMoolll. r -;
reland
Recvrds , oder sSspubilco
11. 504505
Ln ^lic.
HeLlores zu Groningen II.
zu

2,6 . r,7

Keäouts-Saal

zu

Hannover
1. 411

irs ^ nler,Pekschierstecher il.
591

Rehe Indianisches klein und
1. 506
sehr schön
Reimer , Bürgermeisterm
Lünrburg, sein Cabinet I.
469-u.f.
l-4ts
RcithauSzu Zelle,
Reland , Adr. Pros. m.
704 . 705
Reliquien , Heilige und auS
I.
dem gelobten Lande

281. 401. 445.

479 . 480. 5 >r
Rembrands Gemählde und
Kupferstiche iil .581. 581
III. 414
liemors
ReSneri Muschel -Cabinet
111- 188
Rcth,

Register.
Rethmeyer Phil. Jul .

i. Rubello , ^ rcbitsSim Gieß-

11/.
Haus in Düsseldorf
726
Reuschenberg, Csnonic . zu
Hildeshelm, Bibliotheck 1. Rubens Gemählde 111. <54
Rudolpb August Herzog von
Braunschweig 1.299 . ; or.
Rheinfels Destung künstlich in
Stein abgebildet 1. si . s2
170
Rhenferd, Prof . zuFranecker Rudolph Büchsenmacher in
1. 41
Cassel
11. 299 . I . 4 »0
1. 100
Richep, Mich. lieüorzu Sta- Rübeland
11.4 )4
11. isz . n. f. Rumfort
de
Richmont bey Londen 111. Rumische Calender-Stäbe
276

206

1/. ; 8

Riddagshausen Kloster 1. Ruppel, Blumenmahler im
11/. z6z
Haag
zc>i »; c>4
Wirth daselbst 1/1. z6,
von Rochester, Graf , Sotabi111. 200 Rüstkammer zu Emden 1/.
sche Werke
'229
de Roede PorcellamKenner
Ruysch/voüor , feinCabinek
Von prLpgrskir Lnsrom. in
RoenerS Perlenmutter -ArAmsterdam 111. S; 9.64m . 548
beiter
Rachel dessen Tochter
Rohren zui 'udisii . s^ s. s 86
und Frau von Mahler
Rvhly/I ^ ecksnicus in LvnPovlexcellirtimMab111. - r;
den
111., ; 7s . 627
len
Roland in Bremen 11. 184
Rollbrückenin Holland 1/1. Ryberg, Elisabeth, Künstle¬
; «4
rin im Papierschneiden
1/1. - 66
Rollen, die Wege in den Gar¬
k
7. ; 47 RymerS, Th. edirt « cle.
ten zu gleichen
11. 49 ;
ra 8ec.
Romanen eine Menge bey
so 8.s 6s
Copisten
1. 4 ?f
HkN. I^ olsnu «
Roß, Mnschelpolirer 1/1. RySwik ( Dirk ) Künstler in
Parlenmutter eingelegter
11/. zzz . szz
Arbeit
1. Z98
Rosenstock sehr groß
Rosemunda ihr Schloß uns
S.
/ n . 148
Grab
Notkenstonezumpolire» m. Sacheverel, voüor und Auf¬
rührer in Lngelland 11.
176
s 8r . H1. >4;
Rotterdam 11. 424. 11/. 261
Haussier in Oxford

1etio^ ,Prvf .

/ /I - « 6

1/1. 726

Säule sehr
heim

grosse in

Hildes¬
1. zc>s

Sau-

Register.
Säule von Metall sonderba¬ Schläqereyum Geld in En¬
i . ; y»
111. iss
re
gelland
Salz Hütte zu Läneburg i. Schlangenhaute zu Seilen ger 84
11. ss
drehet
i. Schlittenfahrt in Holland
Salzthalen , Lust Haus

m. srl. s)4.s;,
;r6z4dessen Grundriß in Ku¬ Schlopke, Blanckendurg 1.

lrr . u.f.
/ . Z4l
pfer
I/ . 6. / . s-s
Pastor
Sammet -Fabrique 11. 487
Samon , Wachspoussireria Schloß zu Cassel 1. 19. zo
11. ,47
zu Harburg
11- 57r
11. 4. 7
zuLauendurg
Sandkorngenim dlicrvlcol. ; r§
zu Salzthal
111- )55
pio
zuWolffenbättel 1. ; -4
Sandlow , berühmte Comö«
7. 446. 447
zu Zelle
diantin in Landen 11 .456
Marienthal,
zu
Abt
,
Schmid
Düssel¬
in
«
Opricu
,
Schäffer
111. 7; r
seine mathematische In¬
dorf
/. rio -rri
strumente
Am¬
zu
-Sor
ir
,
Schallbruch
Augenmacher in Glas in
sterdam seine Bibliotheck
. -51
111
Landen
111. 66 , . u. f.
Kupferstecher in Londen
111. 7»r
Scharpenziel
es;
Schatz Königlicher Englischer
in Towerzu Lvnden1^.469 Schnecken oder Schuyten ia
11. -?4
Friesland
sein
Scheidt Balthasar
in LepZunfthaus
Schneider
111.
Conchylien-Cabinet
. 447
111
den
68 ; . n. f.
.45
44
1.
Schnell-Waage
Scheide seinePorcellan-Kam111. Schoemacker, seine moderne
mer in Amsterdam
1ll. 6,o. n. f.
Münze
641 - 644
11 .74
Schönenberg
vsn -ierScKsilinA seine Ge¬
mählde und Zeichnungen 8clrol3 klrslmiann zu Rotter¬
111- r6s
dam
111. 646. 647
Schepon, Violiniste in Lan¬ Schreiner Zunft und Pfand¬
haus in Amsterdam 111.
11. 504
den
588
11.
Schiffbau in Hamburg
11 r
Schröder , SalzSecretar.
1. 5ll
111. zc-5
in Rotterdam
SchifferGeftllschaft in Ham- Schulte , Fried, curivfes
11- »o?
Grabmaai
11. ivf
burq
Schiff kleines zweyer Wage¬ Schulting ( Anth. ) Pros.
11. »»r
Iur .
11. 114
hälse
Schulz,

Register.
SotadischeFiguren /// . ; 8?
Sperling , Otto // . >z8. »7»
Spiegel metallene sie zu gies/ // . iz;
sen
Spinnen alle Arten ///,48
Sprachen Friesische und Eng¬
/ / . )4f
lische schier eins
;57
// . 147. u f. >6c>
von Schurmann , Anna Ma- Stade
ria 7. 449. ^ -178. ^ . 717 von Stäbe Dieterich // . 147.
Is0 . Isl
/ /.
von Schütz, Gesandter
Stahl durch schmieden glü¬
4 ;r
/ // . 110
hend zu machen
Schynvvet, Simon , sein Ca/ // . 668. u. f. Stählerne Abgüsse schön //.
binet
444 - 54 s . 466
/iz?
SebichenBerg
/ /. 19 Stahl zu vergolden /// . - ; See bey Ratzeburg
Seefahrt nach Engelland / /. Stammbücher Mißbrauch
// . i ; L
4rS .u.f.auS Engel./// . - ss
/ /-4; o Stampfmühlemitder Hand
See -Kranckheit
/ . -7»
zudrehen
8c
5 en ^ ueräus , krok .
/// . Z99 « 426 Etanbope , General , dessen
Beschimpfung inEngelland
/ - 7;
Sesea
/// . 194
Siegel und basrelief zu ver/ . r.
/ // - -4; Stativ zu tubis
kleinern
/ >7. 67
Nuß dazu
810ns colisclLe in Londen
/ /. 19s
// . s >8 Statuen
antique /// . ; >s . u. f.
/ /. 546
Sloane,voüor
Lrnlmi zu Rotterdam
sein Cabinet und Biblio/// . , 6;
theck /// . 247-251
hölzerne, so Taback rau¬
SvmerPietersen kissi -eiaer
/ . r >8 u. f.
chet
seineSchildereyenund Ku¬
imGießhaus
Bronze
von
///
Amsterdam
in
pfer
zuDüsseldvrf /// . 72s
/ /. , 46. u. f.
Sommersethoufe bey Londen Staveren
/// . rar Stecknadel Manufactur in
/ /. 486
Londen
Sonnen Aufgang aufder See
/// . 2s7 Steine gravirte kostbare / /.
s86 . /// . 79 l
Svnnen -Uhr tziskia , da der
petrificirter auserlesenCaSchatten zurückgehet, cubinetHrn .Dalkeniers
/ / - 542
rieux
im Haag / // .zLs.u.f.
Sonntag , eifrig grfeyret in
^ . 46; Steinerne Keulen // . ; 8. ?9
Londen
Stein-

Haag
/// . , 76
/ // . r >8
in Landen
Schoppen von Fischen inlVU/ // . ?sä
tcrop.
obderMenschhabe? idlö.

Schulz, Uhrmacher

im

Register.
Steinschleifferey zu Caffel / .
si
Steiz , Zucker-Fabrikant in
/ / . - z. u. f.
Hamburg
Stiefel , Steinschneider in
;r
Hamburg
Stift adelichrr Frauen zu
/.
Salzthal
/ . i,r
zu Quedlinburg
Stimme menschliche, ob sie
durchKunst nachzumachen?
tt/ . säf
StockingS Weabershall zu
s 7>
Landen
von Skosch, ^leölcus , seine
1/ 1- 4-s . 4- 6
botsnics
seine Antiquitäten und
Manusc . i/i . 4- 0-49,
Strasberg Gottfried.

Tafel güldene, so List in Lüne1. 521
burq gestohlen
oder Tisch des Johann
vonLeyden ansbspli-

sten-Konigs / //. 4s7.
Tänzer curivser inLonden*//
4 ?6. 4s7
Tanzen » mit Degen 11. 547

Tauffstein sonderbarer

/.

irl . lrr

Tauffstein wunderbarer

/.

1. 4,7
Taxus schon
Iscls sutvr Ooäicis Alexsn//1. 21f
ckrin.
Telespkorustzrn . Flinckens
/// . ,1s
in Rotterdam
in CasGlasschleiffer
Temms
104
s, . 6r
sei
in
Irrgarten
Strassen wie ein
Tempel zu Jerusalem ia Mo»
/ / . , 4,
I>1o1quörulu
dell in Hamburg ungemeia
E 268
Strabosch
/ /. ns
schön
1/ . - n
Stücke lederne
//.
Landen
in
bsr
Tsmpls
Stuhl vor Lahme sehr bequem
491
/ . ; r6 . ; r/
Tenkaate Lambert seine Sta¬
Stürzenbecher in Hamburg
tuen und Antiquitäten
/t . 106 . 107. 11 r
/// 6sü6ss
Sully , Uhrmacher tH . 49;
Natur«,
sein
(Heinrich)
Suizer von Angspurg / / . , - f
iil.
lien-Cabinet
SulznervonArnstadt n/,696
677. u f.
Synagoge » in Amsterdam
ss0 Tennison Erz -Bischvff 1/1.
19!
T.
TenzelsVerfahren mit msiis
Tabackspfeiffe von Kürbis
/ / - lf Lerwesten, Mahler in Haag
ttt . , 7s
Tabackspfeiffen Fabrique ///.
1.
Ablaß-Briefe
Tezels
2- 6
Kloiam
.
Hrn
Cabinet
suioThaler
raucher von Holz
/ -4) »
/ . si r. u. f.
zu Hannover
wseon
Lha-

Thaler auf

Register.
Johann Hussen / . LraveFIuß // . r/ . sg. s-

// . 58 Sx
20A l 'rLvemunäs
/ // . f
aufdas Interim /. 210 l 'rinil )- Lolieö^e
Hessische: lieber Land Trommel zur Artillerie / //.
2; r
und Lüt verlorn rc. / .
49 . 41; 1'ubusaufStativen mit 5.
/ // . 25a
Glasern
Hiestrum Lnstomicum zu
Amsterdam /// . 54s . ». f. l ^ ku darüber rsilonnirt / //.
»8l
/ / . r6r
znGröningen
/ / . 59/ . i8r. Tulipanen'Baum
zutzelmstädt
i8; Türkische Gräber
/ . 417
H. 570
zuLonde«
U. undV.
/ // . zozu Rotterdam
/ // . 96
8ksl6onisnum
Thiere fremde ausländische
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zu haben.

fvispbl , LpistnlL apoclittic« scl Virum 6la
rils. l) . dlicol. t.en^ Ier clu prelno ^- sclvertu; ^ no
vvmi
8c ? . Konrslerii in Qsuls
äsn » conrra Virum Llsriss. O. Lussbium Lmort recsntiores krsekiAlss, 4. 1754. 45. kr.
dsrrscli , ^o. Phil. 'prsttsrio ) uri ; pulilici ssculsrir Zs
pxsmpkicmibus 'perriroriarum Oermsni ^ , 4. zo. kr.
Crusii, Malt . Schwäbische Ehronick, kol. 10. fl.
Eiffersucht, die lächerliche/ oder Erstaunens-würdige Ge¬
schichte des Grafen von V **, 8 . 15. kr.
tzrbardts , Balth . Oeconomische Pflanzen-Histvrie
Thei¬
le/ 8. >75; . r. fl. zo. kr.
Fenelon , Franz Salignac de la Motte , Kunst glücklich zu
regieren , mit dem Unterricht einen Staat wohl und
glücklich zu machen, 8. i r . kr.
- - ej. lelsmaciius Agllics conlcripku; , nunc l.sttnjtst . flonsrus, kflitio novn cum diotis Lsrm . scl moclum
Lm. 8inceri , 8. lud prslo.
Des Herrn Freßnvy Anweisung, die Französische Sprach
ohne Beyhülff eines andern zu erlernen, sechste und nach
der Pariser -Auflage neu übersehen? P6irirm , 8. 45. kr.
Leben des Herrn Zacharias Courad von Uffendach, heraus
gegeben von Jvh . Georg Hermann, gr. 8. -75; . 24. kr.
vvn Ludrwig, Ioh . Prt Oeconomische Anmerckungen über
Scckendorffs FürstewStaat , nebst einer Fortsetzung der
6ermgniL Princip «; und einem Gutachten des Frey¬
herr» von Senckenberg, rc. gr. 8. 175; . > fl.
kr.
- - eiu; 6em Einleitung zu dem Teutschen Münz-We«
fen mittlerer Zeiten , mit Jvh . Jac . Mvsers Anmer¬
ckungen und vielen Münzen , 8. r. fl.
-

- ej. 6srmsnia krincsp ; » Opu ; 8 . U. Imperii LIeAo>
res complexum , r. I 'omi cum 6 ^. mest, 8 ; . fl. zo. kr.

- - ej. Lominustio 6ermgni -e piincipis , mecl. 8. i r -kr.
«vkLocn, Jvh . Mich. Der redliche Mann am Hofe, oder Be¬
gebenheiten des Grafen von Ribera , mit Kupfern , 8. i . fl.
- - Der Adel, 8. 1. fl.
kund, Thomas, Geheimnus der Heil. Oreyfaltigkeit , mit
einer Vorrede Israel Goktlieb Canz, 8. >. fl. zo kr.
OnnmswloAig mcflics compisis , oder Medicinifches Wör-

trr -Luch , zu vollständiger Erklärung aller Namen und
Kunst.

Kunst -Wörter , welche zu der Arzney -Wiffenschaft eigent.
lich, und zu der Apothecker -Kunsi besonders gehören , iter
Tdcrl , gr 8. I7s4 - sub ? reio.
. - ejusdsm iter Theil , oder Erklärung aller Namen,
welche die Zergliederungs - Kunst und Wundarzney -Wis«
senschaffk eigen hat , gr . 8. lud ? reio.
- - ejusdsm zter Theil , welcher alle Benennungen er¬
läutert , so zur natürlichen Geschichte , Krauter -Kunde
und LKsmie gehören , rc. gr . 8. luk prsio.
Pembrock,der Englischen Gräfin,Geheimnisse derPunctir -Melvdischen Schreib - Gedachtnus -und Mahler -Kunst, z. - s .kr.
kicolomini , ^ rcksn ^ eli , ^ naromia inte ^ rs , rev/ta labuU; 8c Iconikus sxplansks , cum kr -eksr. / oannis k'snconl , med . kol. r . ss. ; c>. kr.
kinscochsca k'u ^ ^ erorum 8. R . I. Lomitum ac ksroniuo
in Kklerchper ^ 8c V^ silsenhorn , Ldicio nova mulcis
ImsA . suüs , kol. is . st.
lrsmmsiini , ) ok . kleiner Welt -Spiegel , oder vollkommene
Anatomie nach dem Leben, mit Kupfern , kol. >. st. zo. kr.
8ckelkornli , lo - 6eor ^ . 8eleüa Lommercii Lpillolsri;
Iltkenksckiani , IV . ksrkes , 8. r . st.
- - ejusdem Apologie » pro pecro kgulo Ver ^ srio säversus ) oznnsm Lssgm , sccedunr dkonumsurs gvLdsm inedico , 4. 18- kr.
Llrycicii , 8sm . 8c ) o. 8sm . Opers omnis , XIV . loinicum
Kspertorio , kol. 40 . ss.
- - ej. lispercorium ^uridico prsüicum , leu Indices Aensrales in XIV . I 'omos Operum,koI . sepgrslim , ; . fi ; o. kr.
Tölpels , Funckel -Nagrl -neue Bauren - Moral , mit einem lä¬
cherlichen Wörter -Buch , 8. - 0. krvvn Uffenbachs , Zachar . Conr . Merkwürdige Reisen durch
Nieder -Sachsen , Holland und Engelland , z. Theile , mit
Kupfern , groß 8. 7. st- ; <>. kr.
Vivir , / o. Pud . c -zlloguis 8c !iol2liics , fsu pin ^ u-e prcms
Lxercicacio , cum I^lotjs sd modum blm. 8inceri , 8. l7sl>
4 ? - kr.
Vindici « pro ? . Ldusrdo Ooriino gdversus p. k'rsnc . üottMANNUM8 . s>occsiione pihelli , cui kitulus : pundsmentum univcrsse Philosophie morslissb hoc poüremo krZ.. .
>74S- ediri , 8- l . st.
Lllcenii, IVIelck. 8teAsnomerro ^rsphig , live Lrilnclum novum 8cin3udirum , guo guilibet erism psrine pinZUse 8c
koessos lANZrus Lpillolsm psr . 8c guidsm sle ^iaco Lrc>
. 8. i7sl . ; 6. kr.
minescriderexorelt8cc
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