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Verzeichniß
der

Herren

Sub scri b en te rr

auf die Sechs Theile
der

Bibliothek der
z* .

Schweizergeschichte.

. ,

«

Nach den Städte» und in alphabetischer Ordnung.

Altdorf . ( rLxempIsr.)
Hr. Schmid, alt- Landammann und Zeugherr.
Appenzell. iLx(
.)
Hr. Berger, (Ios . Amon) Kaplanzu Schlatt, Appenzell, Inroden.
Basel.

Lx( ; ;

.)

Hr. Falkcistn, Pfarrer am Wayfenhause
. ( zLxemxlsre)
- Flick, Buchhändler
. ( ; Lxemxlsre)
- v. Mechel, Kupferstecher.
- Ochs, Rathsfchreibcr.
- Schweighaustr, Buchhändler
. ( q.LxemplLre)
- Gerini, Buchhändler
. ( üLx-mpl^ e)
- Thurneisen, ( Emanuel) Buchhändler
. ( isLxsmxl.)
> Winkelblech
, Post- Sekrctarius.
* r

v

Verzeichnis

IV

Stadt und Kanton Bern . ( i^ Lxemplare)
Hr . Bachmann

, Notsriu § in Bern.

> Berset , des großen Raths.
Löbl. Bibliothek der Stadt
-

Bibliothek der Stadt

Burgdorf.
Zoffingcn.

, Obrist.

-

Braun

-

Bücher , von Trachselwald , Schulrathschreiber.

-

p . Buren , Freyherr zu Vaumarcus , Landvogt tu Nidau.

-

v . Büren , Major in K. Franz . Diensten.

-

Delosea , Buchhändler in Murtrn.

-

Diezi , Pfarrherr zu Grafenried.

.

Dulliker , Pfarrherr

Herr von

im Krauchthat.

Erlach , ( Se . Gnaden ) der regierende Schult¬
heiß der Republik Bern.
zu Büren.

-

v . Effinger , Schultheiß

-

v . Effinger , alt - Schultheiß von Büren.

-

v . Effinger , von Wildeck , Obrist.

-

Engel , Großweibcl.

-

Ernst , Landschreiber zu Erlach.

-

Favre , v .

-

Fellenberg , alt - Landvogt von Schenkenbers.

-

Fellenberg

in Roll.

, Kommißionsschreiber.

der Herren

Subscribenten

rc.

v

Hr. Fischer, Rathsherr.
- Fischer, von Oberricd,Landvogt zu Pvcrton.
- Fischer, gewesener Amtsstatthalter zu Aubvnne.
- Freudenreich, ( älter) des großen Raths.
- Freudenberger, Sekretarins der Landsasscn
-Kammer.
- Frey, Pfarrhcrr zu Gottstadt.
- v. Frisching, alt- Landvogt von Wangen.
- Gerwer, Pfarrhcrr zu Vinelz und Kämmerer.
- Graf , Pfarrhcrr zn Bollingcn.
- v. Grafenried, von Villars,alt-Landvogt
v. Wiffisburg.
- Grimm , v. -lecl. in Burgdorf.
- GriMM , Noisriu! in Burgdorf
. ( 2Lxemxlsre)
- v. Groß, Recrüefchrciber.
- Gruber, alt«Landvogt von Gottstadt,
- Gruber , von Frienisberg
. ( jünger)
- Grüner, alt- Stiftfchaffner von Zoffmgcn,
- Grüner, Obrist.
. Grüner, Pfarrhcrr zu Rcuti.
- Grüner , Pfarrhcrr allhjer.
- Haller, alt- Gubcrnator von Petterlingen.
- Haller, Kriegsrathschreiber.
- Hartmann, Sohn des Hern, Landvogts von. Nyoir.

vr

verzeichniß

Hr. Herrenschwand, v . A . allhier.
- Höpfner , Apotheker.
- Hölzer , Landschrciber zu Laupen.
- Hortin , ( Emanuel ) Buchdrucker.
- Hortin , von Walperswyl. Ounior) Sckrrtarius.
- Hünerwadel , Schultheiß zu Lenzburg.
- Hünerwadel , Major, zu Lenzburg.
- Imhof , visconur

zu

Aarau.

' Ith , Professor und Bibliothekar.
- Rirchberger, ' alt» Venner.
- Rirchberger, alt. Landvogt von Boumont.
- Rirchberger, Landvogt

zu

Gottstadt.

- Rnecht, Sohn des Herrn Obrist.
- Rohlcr , Pfarrherr zu Sumiswald.
- Rüpfer , ( Christ.) vvnOber-DiesbachzuHollingen.

- Lauterburg , Pfarrer in der Lenk. ^
- Lehmann , v . v . AI. und Schullchrer

zu

Büren.

- Lerber , Hauptmann.
- Lombach , Salz - Magazin Verwalter.
- Lombach , Sohn des Hrn. Landvogts zu Intcrlacken.
- Lombach , Pfarrer zu Ligerz.
- Lutz, ( Iacob ) Pfarrer
gisthen.

zu

Lichtrnstrig im

Toggenbur-

der Herren Subscribenten

rc.

vit

Hr. Manuel, Ober-Kommissarius.
- May, Rathsherr.
- May , alt- Landvogt von Oron.
- Mesmer , ( Ludwig)

- Morlott, Obrist.
- Morlott, Raths-Exspektant.
- Müller, gewesener Professor der Geschichte des LoUex.
L-r. zu Kassel.
- Müller, Land-Kommissarius in Nydau.
- v. Mülenen, Seckelmeister.
- v. Mülenen, Landvogt zu Könitz.
- v. Muralt, Heimlicher und des täglichen Raths.
O

- Ochs, Buchhändler
. ( rLxemxl
-re.)
- Ougspurger, Rathsherr.
- pagan, Landschreiber
.
-

zu

Nydau.

v. Rodt, (S . ) Major.
Rosselet
, ( Rarl Eman.) Doktor der Rechte.
Ryhiner, Stift-Schaffner.
Ryhiner, Obrist der Stadt-Gamifon.

Sinner , (Se. Gnaden
) alt- Schultheiß der
Bern.
- Schmalz, Kommissarius in Nydau.

Herr von

Republik

- Siegenthaler, Wirth andern Heimberg.
- v. Smner, alt- Schultheiß von Untersten.

vm

verzeichniß

Hr. v. Sinner , alt- Stift . Schaffner.
- v. Sinner , Appellationsschreiber.
- Sprünglin , Pfarrhcrr, (älter) vonStettlen.
.
.
.
.
.
.
-

Sprünglin , Pfarrhcrr zu Rvthcnbach.
Sprünglin , Helfer an der Spital-Kirche.
Stapfer , Professor der Gottesgelahrtheit.
Steck, Landvogt zu Sauen.
Steiger , regierender Seckclmcistcr deutscher Landen.
Steiger , ( Dragoner
-Major) Landvogt zu Frienisberg.
Steiger , von Diemerswyl
, Hauptmann.
Steiger, Sohn des sel. Herrn Schultheiß zu Thun.
Stettler, Landvogt zu Bipp.
Stettler , Landfchreibcr zu Lenzburg.
Strähl , ( älter) Notarius.
Strähl , ( jünger) Notarius.
Strähl , Pfarrer zu Sur.
Stuber , OoÄor^unL.
Stutzer krok. Hisol.
Stärker , Bauherr.
Stärker, alt?Landvogt von Landshut,und dessen ältester
Herr Sohrr.

. v. Ttllier, Rathshcrr.
- v. Tillrer, Landvogt zu Sauen.
. Cribolet, Landfchreibcr in Brugg.
. Tsihamer, Landvogt zu Lausanne.

der Herren Subscribmten

rc.

ix

>

Hr. Tstharner , Professor.
- Tstharner , von Trachselwald
, Dragoner- Hauptmarm.
- Tstharner , alt- Landvogt von Wildenstein.
- Tscharner , alt - Landvogt von Nydau.
-

Tsthiffeli , alt - Landvogt von Oron.

-

Tsthiffeli , vireüor

- Väterly ,
-

VoLkor in

zu

Aelen.

Brugg.

vißaula , Statthalter in Murten.

- v. Wagner , ( Gottl . Em .) von Hofstettm, ( älter)
des großen Raths.
-

v. Wagner , V. v . A .

-

v. Wagner , von Eriswyl.

-

walkher , Professor.

.

v. Wattenwyl , Seckelmeister
. ( rLxemxl. )

-

v. Wattenwyl , alt - Kommendant von Aarburg.

-

v. Wattenwyl , Obrist, Landvogt zu Erlach.

-

v. Wattenwyl , äe kecby, ald- Schultheiß
Standes.

und

Unterbibliothekar.

des

Außern-

- v. Wattenwyl , 6e Al-ässere
. ( jünger)
-

v. Wattenwyl , cleLoinx. ( Ferdinand ) Hauptmann
in Frankreich.

.

v. Wattenwyl , 6e lx>mr. ( Rar! ) Landmajor.

- v. Werdt , Rathsherr.
.

v. werdt , Kriegsrath- Schreiber.

'

s

Verzeichniß

Hr. wiegsam, Pfarrherr zu Kömtz.
>- wild , Inspektor der Bergwerke.
- v. willading , Rathsherr.
- wyttenbach, Dechant.
. wyttenbach, Kommendant nach Aarburg.
- wyttenbach, Kämmerer in Bümpliz.
- wyttenbach, Pfarrherr;umH. Geist.
- Zehender, Spital - Verwalter.
Diel .

( rLxempl.)

Die Bürgerliche
-Lefegcfellschast.

Hr. Watt , Pfarrherr

zu

Orvlns bey

Viel.

ChUk. ( i ; Lxempl.)
Hr. Fischer, Lieutenant.
- Iacquin.
- Dtto , Buchhändler
( 8 Lxempl
.)
- planta , ( Peter) zu Wildenberg
, Vlcsr.vorn Veltlin.
- p. Salis , Sohn deö verstorbenen Hrn. Präsidenten.
' Spreccher, Kommissartus.
Freyburg. rLxempl
(
.)
Hr. v. Diesbach, ( Graf) 6- lom?, alt- Landvogt
v. Rue.
^ v. Forell, Kammcrherr Sr . Kurs Durchl.v. Sachsen.
St . Gallen. riLxsmpl
(
.)
Hr. Hauntinger, Bibliothekar
, für die dortige Stiftsbibliothek
> Neuttner, (jünger) Buchhändler
, ( skxempl.)
- wegelin , ( Dan.) Pfarrherr. ( 14 Lxempl
.)

-er Herren
Genf.

Gubscribenten

rc.

xr

(; Lxempl .)

Hr . Bardin , Buchhändler.
- v. Salgas rc.
- Senebter , Professor und Bibliothekar.
Glarus.
(2 krcempl .)
Hr . Heinz , ( Jost ) Seckelmeister.
- Schindler , ( Ronrad ) Hauptmann in Mollis.
Luzern,

und Kanton .

( 29 Lxempl .)

Hr. Am Ryhn , Rathschreiber.
- v. Balthasar , Seckelmeister.
- v. Balthasar , des Raths und Gerichtsherr zu Emmen.
- v. Balthasar , ( Nicol .)
- Göldlin , von Tieffenau, des Raths , Obristlieutenant
und Ritter.
- Göldlin , auf dem Weinmarkt.
Reller , Staatsfthreiber.
- Reller , Pfarrherr u. Kämmerer zu Ufhaufen. (Entlibuch)
- Mahler , Landvogt.
- Meyer , von Schauenfee , Sohn , des großen Raths.
- Mohr , Senti . Herr , und des Raths.
' pfyffer , Substitut in Lujern. ^ 2 Lxempl,re)
- pfyffer , von Heidegg, Stadtfchreiber zu Willisau.
. Rängli , Pfarrher auf dem Schickly.
' Rüttimann , Rathsherr.
- Galzmann , Buchhändler. ( ; Lxemxlrre)
- Schindler , Pfarrherr zu Eich.
> Schnyder , Schultheiß zu Surfte.
- Schnyder , Pfarrer zu Marpach.

XI r

verzeichmß

Hr. Schuhmacher , Pfarr . Vicsr. zu Schupfen.
- Schiffmann , ( Laurenz)
-

Segesser , von Brunegg , des Raths.
v. Sonnenberg , Herr von Casteln, des Raths.
Gtalder , Pfarrherr zu Luzern.
Xaverische - Bibliothek.

- Zur - Gilgen , ( Ignaz ) Großwcibel.
Zur - Gilgen , gewesener Schloßvogt zu Wycken, und
des großen Raths.
Mülhausen

bey Basel .

( 2 Lxsmpl .)

Hr. Hofer , Stadtschreiber. ( rLx .)
Neuchatel.

Lxempl
^

Hr . Balber , deutscher Pfarrherr

von

.)
Zürich.

- Loyve , ( Hieron . Eman .) Kanzler.
hlr. 6s Lougemont, llilsire6e Irsvers ä dseuckstel.
- 8öknce , ( derältere ) ^ llosie der Herren Portale ! und
Kompagnie.
Schafhausen.

4 ( -LxempI.

Hr . Oswald , Dekanus. ( 2 Lxempl.)
- pcyer zur Rosen, Obcrherr.
- peyer , ( David ) von Engclburg.
Schwytz

.

OLxempI.

Hr . Jütz , regierender Lands - Scckclmeister.
- Weber , alt - Landammann und Pannerherr.
Solothurn.

i7 (

^ xsmpl . )

Hr . v. Aregger , ( Baron ) Rathsherr.
- Brunner , alt - Landvogt von Dornach.

*

-er Herren Subscribenten

rc.

xm

Hr.
-

Burry und Oberly , Handelsherrn.
Glutz , Altrath, ( 2 Lxemxl.)
Glutz , Kanonikus.
Glutz , ( Edmund ) Rathshcrr. ( 2Lxempl.)
Glutz , ( G ) von Blotzheim, des großen Raths und
Großallmofner.

-

Glutz , Pfarrherr zu Ballstall.
^
Herrmann , ( Fr. Iak .) Kantor des Stifts St . Urß
und Stadtbibliothekar.

- Rully , Amtsschreiber.
- Müller , Professor.
- Rock, Professor.
- Schmid , ( Großrath) zur Krone.
-

Sury , ( Ios . Fei. ) Probst des dasigen Stifts.
Zeltner, Staatsfchreiber
. ( 2 Lxempl.)

Unterwalden

.

(zLxempl.

Hr. Bueßinger , ( Victor ) Landammann zu Stanz.
. Schindler , Pfarrherr zu Eich und Stanz.
-

Zeiger , Statthalter

zu

Stanz.

Wallts .

( i Lxempl.

Hr. Gaßner , Pannerherru. Staatsfchreiber

Winterthur .

(rLxemxl.)

Hr. Steiner und Kompagnie.

Zürich.

der

( ; 4Lxempl.)

Hr. Salber , ( L.) V. V. Al. ( sLxemxl .)
- Bürkli , Zunftmeister.

Republik»

»IV Verzeichniß - er Herren Gubscribenten rc.
Hr . Füßli , ( Zoh . Jak .) Buchhändler. ( ir Lxempl.)
- Orell , Geßner , Füßli und Kompagnie. ( i ; Lx.)

Zug .

( rLxempI.

Hr . von Zurlauben , General rc.
Bluntschli , Buchdruckerherr.

. »

Rhein

au.

"" " Se . Hochwürden der Herr At>l Lonevenrun»Lc.

Das Stift St. Blaßen

aufmSchwarzwald (rLx .)

Das Hochfürstliche Stift.
Hr. k. Ribele , Archivar.

Beron - Münster,

im Ergäu.

Hr. Ropp / Kaplan an der St . Michaelis - Stiftskirche.

Stift

Einfidlen.

Se . Hochwürden Gnaden

Stift

der

Fürst Prälat rc

Muri.

Se . Hochwürden Gnaden der Fürst Prälat.

Stift

Pfeffers.

Se . Hochwürden Gnaden der Herr Prälat.

St . Urban.
Se . Hochwürden Gnaden der Fürst Prälat rc.
I. Die Herzogliche Bibliothek zu Gotha.
II. Hr. Lernoulli , Professor in Berlin.
III. Hr . v. Rronchal , für dieK. K. Bibliothek zu Mayland.
IV. Stcttinische Buchhandlung in Ulm. ( 12 Lxemxl.)
V. Hr. wrisberg , kwk. UeL in Göttingen.

^
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Au- rucken
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angefangen im Märzmonat
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jm Herbstmonat 178

2169,2176.

geendiget

Gelehv

i . Gelehrten- Geschichte überhaupt.
^ » Di/lertaeionnni
mi/ccllancü/ -unr ---cvr«; — 1 ^ .
,, nicnnr Lse/vetrcnm
^ ctüocklli/e§ encii / /i/io ?/ai / /e/vei, k/cai. Leiitn a/oft . / /eivrco / iottrnFero , L'rFN/'i 16-14.

,, in 8vo. 6) lS . " S . 158- ly6 . ist das /nenrcnnr/ fe/veticrim. Eine sehr lescnswürdige Abhandlung von den Eidgenößischen Bündm . S . 197 - 6) 1. der
/e§enÄ
Lr/ ?o^rai Le/verrcni . Ueberaus nüzlich und schäzbar. Er
durchgeht die vornehmsten Eidgenößischen Begebenheiten, und
zeigt die Schriftsteller an , so darüber geschrieben haben, nebst
einer Beurtheilung derselben» Gas Werk ist selten, und es

wäre eine Fortsezung desselben allerdings zu wünschen.
S . 5t 9« sg- ist /o . //ein . ^ n/c/iici Oe. //r/oeic « ckc/naFnii
in /kemTiub/icum , §cfto/a/n U Lcc/e/ftrnr L/FUilnanr Der
ttinr bcne/cni /um
eingerückt. Scheuchzcr soll An¬
merkungen über Hottingers Arbeit hinterlassen haben. Ich
glaube aber , es werde sein taea/ .
/ /c/v. darun¬
ter verstanden seyn»
S.
-ii 79'?/ / /-/?. Ax/D. <?-)-/»-. Ar/7. 409. F/n 'c.
I- Z4»
2» „ //etftoc/üi Äüchi//i ^ orico - po/ür 'ci//eftietici , cotternnata ^ / o. / /en?-,co /i/ion/o ,
^ n^/?oie,
„ ckc/ce,/,ea a/oü . /acobo Leone .
1706 . iVtss. in gvo ."
„ / o. Äftn/efte// ckc^ nckn üi//o --7<e / nre^r-e /nomcnto
» nc /net/iocko 0^. ünb . L/§. 1^ ^ul. 1768.
St Monatl . Nachrichten von Zürich 1768. 93.

4. 6abe/e/ §eiFneu^ ckc Lonevon hat , Wie er mir selbst
17- 0. schrieb, schon um 1725. gemeinschaftlich mit
Bibl . d. Schweizerg . Il . Th.

A

L
^or,5 cke Loc/iat eine ^// ?or>r Lrttrraire ckc/o L'u/Ae unter¬
nommen. Scheuchzer lieferte ihm dazu beträchtliche Bey,
träge. Es ist aber aus der ganzen Sache nichts geworden.
5. Herr Joseph Anton Felix von Ballhasar arbeitete
schon il». 1758. an einer Geschichte von dem Ursprung,
Wachsthum und jezigen Zustand der Wissenschaften und schö¬
nen Künste bey den Schweizern. Es ist aber bey seinem gleich

anzuführenden Brief geblieben.
, contenant unc
6. Lettrc a u/r
„ etc /a 5ui//c /ittc/'ar>c. " Im /our/rui //c/Vctt'yllc 1760.
Quillst 26 ; - 28y. und aufDeutsch , vermehrt und verbessert
zu Basel 1761. in 8vo. 48 S . Herr von Äalrhasar , mein
bewährter Freund , hat diesen Brief wirklich an einen Fran¬
. Er beschreibt die Gaben der Schweizer für
zosen geschrieben
die Wissenschaften und Künste, vor - und nach der GlaubensVerbesserung; die öffentlichen Schulen in der Schweiz , die
gelehrten Gesellschaften, Bibliotheken und Cabinette, und
liefert endlich ein kurzes Verzeichnis der vornehmsten Schwei¬
. In den monat.
zerischen Gelehrten in allen Wissenschaften

lichen Nachrichten von Zürich 1760. Heumonat 79 - 82.
Augustmonat 92 - 94. Weinmonat 116 - H9 . und Winter¬
monat 128 -i ; i. ist auch eine Uebersezung dieser Schrift
Stücksweise eingenickt, welche aber nicht gar wohl gerathen ist.
S-

1761. guin .1 zzo. Hamb. An) , und
ti-r
Urtheile 1760. 698- 70-. Freymüthige Nachrichten 1761.
L9.7-. nebst einer ziemlich umständlichen Nachricht von dem
ehemals zu Zürich gewesenen Lollsgio Intulsno. Leipz gel.
Zeit- 1761. Stück 41. und aus denselben Erlanger Bey¬
träge 1761. 4: 8. 429. Briefe » der die neueste Littera¬
tur iü; ster Brief.

7. „ / ac.
U erucLtorllm

Lec-d

aei uAorunr
1III . 8eöt. 4 . p. 170.

IV. k IV. p. 68; - 688- "
/ /e/vctrca
,, In der
Als die bekannte L6ta Lruclitorum der lempc HelveÜLL Mel¬
dung thaten , und dieselbe sehr lobten , brachen sie in höchst
empfindliche Worte gegm die Schweizerischen Musen aus.

Sie

sagten unter andern,, dieses seyen die Erstlinge derselben/
welche die Hofnung erweckten
, es werde Minerva auch dieses
Land von der Barbarcy bcfrcycn
, und diese halbe Barbaren
in vernünftige Leute verwandle
». Ist es möglich
, daß ein
Mensch, der an einer Monacschrift arbeitet, so unerhört
unwissend seyn könne
? Gewiß Herr Beck hat ihm viel zü
viel Ehre angethan
, ob er gleich seiner nicht schont.

8. ,.) Ja . Fe/nouür
ckc
aMckLc/vc/E Mz, c^ mene/5, L-g/? 1764. in 4t». "
9. ,z
/ki LanMci -rncwnnerf-kMockcrn»
j, cie /a
U
incchaiement cku
i, Me /eertranck
. Scneve 1758- in 8vo. 70 S '' Diese
Schrift des durch seine vielfältige Arbeiten so berühmten

Herrn
, gewesenen Pfarrers der französische
» Ge¬
meinde zu Bern, verdient Aufmerksamkeit
. Die Verschie¬
denheit der Sprachen, welche der Herr Verfasser
, in der,
einen so kleinen Bezirk umfassenden Schweiz beobachtete,
bewog ihn, die Ursachen derselben zu untersuchen
. Er glaubt,
die Hauptsprache sey die Eeltische gewesen
, die Romanfche
und Französische komme von den Römern, und die Deutsche
von den, vöm Carl dem Großen
, in die Schweiz versezteu
Sachsen her. Die Griechische
, welche aber nur von den
Gelehrten gebraucht worden
, leitet er von der Handlung des
Helvetiek mit den Marsiliern her.
S .

tir1759. guiii 44Z.
g -lüvier 6; . 66. Ar- i. «ik,
1758/rtte, '. 1759.
II » iiS - l - r. I7
OÄodre loz . L/l ^arr » lieLa

, 76«»
X . p. l . 19 - 29»
; 8.
1758- IV . rro-

-26, Göttrng. get. Anz. i7;8- 1476. l47l- Freymüthigs
// ?/«. r^ z.
84.
8;?- 1759- lNar- r86.
Ai- /r'otb. /?/»»»». XXHt.407410. Aegensbi wöchentl. Nache. 1759- rr- rq. Erlang.
Beytr. 1759.
- 240. Hamburg, fteymüth. Urtheils
>758- Stück 96.
Vlachrichten 17;?. zaz. Z49
.

10. » Sammlung einiger alt- Deutscher und andeIdiotismen in Schwaben , Breisgau und in der
y Schweiz , von Hm. Herwig. In desselben Journal
A2
rer

4
„ für Freunde der Religion und Litteratur 178a.
„ ?. I. dlro. 8. k. II. Nro. 7. "
accoumt^ e/re roman/c/r LanFnqLe Lr//o/c/,^
n. „
-§ocrc7i/. dlov. rc>. 177;.
at e/ic
„ T'/anea ,
„ Tonckon 1776. m 4W. ) i S . Und M dM ?/u/o/öL/uca/
,, ?>an/aAroni/o7 1776. Tom. 66. Vol. 1. Fro. 7. " Auf
Deutsch unter dem Titel: Geschichte der Romanschen
. Lhur 1776. in 8vo. 6; S . durch den Hrn.LandSprache
. Das Roammann Rud. von Salis von §o§//o übcrsert
manschc ist nach des Verfassers Meynung eine Abartung vom
. Man redet diese Sprache
Toscanischcn und Römischen Dialccr
, in der Gegend der Quellen des Rheins und des
in Bündten
. Dieses alles
Jnns, und mit Abweichungen auch anderwärts
das Ladin
es,
scheint
So
.
verdient eine genauere Prüfung
sey schwerlich die gleiche

Sprache.

S - Gatterer XI. -73. Götting. gel. Zlnz -777- Zugabe 74-.
L»^ /. 1777.'s . I. k. III. 46-.
7;o. 1778. Zugaben .
11. s. * „ DEronnarVe ckn/lato/i ckci/ talu'eam cle /a

/
,, /ei Oan/c

F'a/lcu^c/c

. tillll"
ctc/a§aF,rc
/a ^ 7, « -

11 . b . * „

,, c,/iQ!,te ck -7ett/c/,ake/ N t^r/aNFin, avec / ei
„ aua- /a/?Fuei ce/ei^ttc,F^ect/ue, /m/ne tzf

Alss.

A- in 8ro.
12. Ueberhauvt

ist die Geschichte der Sprachen in der
. Ihre Verschiedenheit,
Schweiz noch gar nicht bearbeitet
und die Ungleichheit der

Dialcctcn jeder

dieser

Sprachen ist

Samuel Schmidt arbei¬
. Spreng
ungewöhnlich groß
teten an eiollaiils des deutschen Theils der Schweiz.
und

an ähn¬
ctet?o77 wo,r, Tor/i c/e öoc/iat und
. Leider sind diese Arbeiten nicht im
Waadt
. Bruchstücke zu einem Bcrncrischcn lalocico
Druck erschienen
. Friederich Nrcolai zum Behuf seiner
Hrn
dem
ich
habe
mitgetheilt.
Reisebeschrcibung
vortreflichen
lichen von der

i;. „
», 8crencr ,

cette yueFron .' T'ou^ uo!
ck,
cLe all/ou ^c? /u/r ^/i nc§ /,Fec e/a/?5 /a t?omec ck

„ ^e^/c/rate/. Im ^ou,n. Le/v . 1766. Msrs 271-284." VvM
sei. / can L7re öe^ anck,Professor zu Xeufck2tel. Der Mangel
an Anleitung und Aufmunterung, die Fabriquen, die Pracht,
sind die Quellen dieses Verfalls.
14. * „ David Hottingers Bericht an alle derHekve» tischen und derselben mitvcrbündeten Landen , Lieb.
„ hadere von einer vorhabenden Sammlung eines
» Helvetischen Qncr , Zürich 1710. 4w. "
<A.
X. zr6.
15. » Allgemeines — Schweizerisches - Tricon —
» von Hans Iacob Leu. Zürich in 4W. " T. I. ss. 1747.
404 S - T. II. 1748- ks . ;o8S - QIII . 1749. Le. zzrS.
1°. IV. 1750. Li- 6y ; 7r S . T. V. 17^1. L. ;44S - T. VI.
1752. v . L. 508 S - T. VII. 17; ;. k. 484 S - T. VIII. 1754.
62 - 6n. 6n S - 1 . IX. 1754. 60 - H2. 515S - I . X. 1756.
»e - Ir. 656S . 'f . XI. i ?^ . X - H3. 49- S - T. XII. 1757.
I>e . kl3. 6r; S . I'- XIII. 1757. Ne - Ny. 5046 - T. XIV.
17,8 . X. - tzu. 702 S - 1 . XV. 1759. k 612 S - 1 . XVI.
1760. 82 - 8cu. 652 S - 1°. XVII. 1762. 8e - 8x- 795 S1 . XVIII. 176;. I - Vr. 8o8 S - T. XIX. 1764. ^ . 654^
1 . XX . , 765. X. V. 2 . 596S . Ueber kein Werk bin ich so
lange angestanden
, ein Urtheil zu fällen. Eine bald dreyßigjährtge Erfahrung hieß mich, es für eins der besten und der
vollständigsten zu haltm , die man über die Schweiz hat.
Ich bewunderte die genaue und ins Detail gehende Topo¬
graphie; die Geschichte und das Staatsrccht fände ich treu
geliefert, und mit den wesentlichsten Urkunden versehen:
Die Geschichte der Klöster vollständiger als irgend an einem
anhern Ort , nur die Gelehrten- Geschichte etwas mager,
und nicht genug berichtiget
. Freylich fielen mir auch Fehler
in die Augen, ich begriff aber auch die Unmöglichkeit
, sie
in einem so wcitläuftigen Werk zu vermeiden
. Hingegen sahe
ich, daß der größte Theil des Public! in andern Gedanke»

A;

stehe, und viele Verachtung gegen dieses Werk bezeuge. Den
Grund dieser Begegnung kann ich nirgendswo finden, als
im genealogischen Theil , welches eben derjenige ist , an wel¬
chem der Verfasser den geringsten Antheil hat. Er suchte bey
den Familien selbst die nöthige Hülse. Einige sendeten alles
der Wahrheit und dem Plane gemäß ein. Andere schmückten
ihre Geschichte mit unbeweisbaren Sachen. Andere antwor¬
teten gar nicht. Und denn mußte er Zuflucht zu fremden
Nachrichten nehmen, Tadel , Neid , Mißvergnügen waren,
je nach den Umständen die Folgen dieser Bemühungen, und
verdunkeltem das Gute , so in weit größcrm Maas vorhanden
war. Das übrige that die unangenehme Schreibart , und die
Mühe sich das Werk zu verschaffen, weil dasselbe in des Ver¬
fassers eigenen Köstcn gedruckt war. Noch immer werde ich
dieses Werk als einem jeden unentbehrlich ansehen und anrüh.
men , der sich mit der Schweiz bekannt machen will. Johann
Jacob Holzhaib hat Supplemente zu diesem Werk ange¬
kündiget.
ß.

pro 17;z. gsnv. 49.7z. Aegensb. rvöchentl,
Nachr . 1759 270. - 71. Z66. Z67. 1764. Ll;. ri6, Gött.
gel . AyZ- I754- »IZ- 1759. 782. 7,z . 979- 9,1. 110Z. H04.
1768. I8Z. 184. Monatl . Nachr. r>e»n Zürich I?;6. ^un.
^ul. äpp. 4;. 1768. 9s. IZI. / or»->ra/ / /c/v. >7; i. Vevr.
1760.,
69- 7Z. sseipz, geh Zeit. i ?;s.
Ziz. -V«/ .
VI. Zri, Barette Irttc,.
1764.
H . 297. 298.
s'xaD»», i 7; i, 8ext. 6z6. Ekl»
Bexträge 1768. 7; --

16. ^ ssy/rnoft / iimricr kksüoii Aro/o^ra tlifisssrkco//r/,
y vrtierr L ckc
yur
r,
Kssariam -Ve/vetiorum
, uns
^

^?ecc/r^-o«e s-f

Lvarrat/one cantenro/rsn rornn-

x, c/em
lVlss
. " Meine Abschrift hält 180S . in 4to.
Die Urschrift aber dcrm ich mich im allegiren des Buchs
bediene 84; S . wovon der größte Theil leer ist. Die Urschrift
ist doppelt vorhanden. Sie liegen beyde bey den Erben des
Herrn pkstaluz zur Trauben zu Zürich , welcher ein Doppel
W beträchtlich yyUM und fortgesezt hat, worzu ihm

— —

7

meine Arbeit bchülstich gewesen ist. Ein allerdings artiges
und lesenswürdiges Buch , welches mir hin und wieder viel
Dienste geleistet hat. Nur selten werden Fehler bemerkt.
Rahn führt 208 Schriftsteller an , deren Werke er erzehlt,
sie auch zuweilen beurtheilt, und kurze Nachrichten von ihrem
Leben beyfügt. Sie sind in alphabetischer Ordnung , die neue,
sten sind der Zürcherische Professor in der Philosophie, und

Chorherr Johann Rudolf Ott und der Verfasser dieses
Buchs selbst. Aus diesem ist zu schließen, dieses Buch sey
nach 169; . geendigt worden. An verschiedenen Orten wird
auch dieses Buch unterm Titel : <7ata/oFa § ö-bbotbec^ Kbaangeführt.
K. Fa^ rc» Lröt.
r-tt.

U
/at,'» l '. IH . 600.
170,. z; . Hottinger Rirchrngeschichde
Vorrede zum iten Theil.

17. „ taea/o §a^
ab / ic/vctrÄ ac/Lcke ^arr'L
„ ^c/o,mar -e ^e/^ ioar'5 aamr 5o. /)o/?e/-/onbll § L'eca/r
„
m amnr A -llÄtr'o/u'r
-Lciit/o ^/ecaacka
,, auAr'o^ emenüiatr
'o?-. La/7/. 1702. in 8vo . 91 S -" Die
erste Ausgabe welche nach des Verfassers Bericht L°. 1698.
in 16. herausgekommen, habe ich nicht gesehen. Diese aber
von der ich rede , soll viel vollständiger seyn, obwohl auch
dieselbe sehr fehlerhaft und trocken ist. Der Verfasser, wie
sich solches aus dem eingerückten Brief vom reten Winter¬

monat 1701. erweiset, war Vincen ; paravicini , Rector
des Gymnafii zu Basel. Vincenz Minutoli , Professor zu
Genf , hat einen besondern Anhang von 8 Seiten darzu ver¬
fertiget. Scheuchzer in
Litt . Se/vet . 1702. S . 49.
meldet , die erste Ausgabe habe 18» , und die neuere ; <?;
Schriftsteller angezeigt.
S . Lerpz. gel . Zeit. >7ie 3-6. Ioecher gel.
ir ;o,
Xlll » is ;. XlV. Zg:.

IH.

18 - 1, ^0. /acoör LpbcucbLcfr Lrbboebcca / iebietrca uar-

„ ver/abr . Mff." Das ganze, 8 große Bände in kolio aus,
machende Werk , befindet sich bey seinm würdigen Neffen,
den Herrn Ralhshcrc und Herrn Amtmann Scheuchzer,

von welchen es mir auch gütigst ist mitgetheilt worden. Es
besteht in bloßen Zedeln und zerstreuten Anmerkungen, mit
hin und wieder beygefügten Lebensbeschreibungen
. Es ist in
alphabetischer Ordnung , und begreift alle Schweizer , die
irgends etwas geschrieben haben , wenn es auch nur Lcichcnpredigten gewesen wären. Man kann unschwer einsehen, wie
unvollkommen alles seyn müsse, doch sind hin und wieder
gute und brauchbare Stücke in dieser mehr als vierzigjährigen
Arbeit. Eine Probe davon, so die Buchstaben L. und L. in
sich hält , ist zu Zürich i ??; . in 4w. auf 227 S . gedruckt
Worden, worinn gute Nachrichten von Heinrich Lullingern
stehen, sonst aber nicht viel beträchtliches. Die Probe ist ft>
ausgefallen, daß niemand die unterbliebene Fortsezung bebau«

pen wird. '
S . Gundling

/ -'tt. p. ; 86o. Hamb. Berichte 17^4. 509.

;io . ^ 4^ XXXIV. iz«6.

19 . „

,)
,, verir'4
,, / /c/vetra , tum

»/ur ck

s-sc. / te/vetr-e U cum / keL,
co/'U/n, yur rn
eam ortr ,
a

,, / oanqe / acoäo ^c/,euc/llre
^a , „»nc
<rü
,,
^ q/lore 1729. in kol. 4^48 ."
Der Pfarrer Dürsteler hat die Güte gehabt , auch diese
Handschrift mir mitzutheilen- Herr Rathsherr Leu besizb
sie auch,
Sie ist in der st>gemeinen, als unbequemen Ordnung,
nemlich nach den Geburtsorten der Schriftsteller eingerichtet.
Urtheile findet man keine, wohl aber hin und wieder kleine
Lebensbeschreibungen
, wie in des Scheuchzers dlovis lärrersklis ltelveriLix. In Ansehung der gedruckten Bücher , ist
dieses Werk noch ziemlich mangelbar , hingegen hat eS durch
die »«ermüdete Sorgfalt Dürstelcrs und Gruners , einen
großen Vorvath von»»gedruckten, besonders aber den Stand
Zürich betreffenden Schriften . Es ist zuverläßig, und sy
-iel möglich, von Fehlern gereiniget,

9
2v. „ ^oannü / acoör
^ um / ke/.
„ vek/carum ^ non/,mr. Nss. 4 Bände inkolio . " Bey dM
Neffen desselben
. Es ist diese Arbeit in 4 Bündchen abgetheilt,
und ohngefehr bis 1725. fortgesezt. Zuerst werden diejenige
Schriften in chronologischer Ordnung erzehlt, welche die
Schweiz überhaupt betreffen, hierauf folgen nach der Ord¬
nung die i ; Orte , die Verbündete, und die Unterthanen.
Das Verzcichniß ist ziemlich vollkommen/ jedoch sind hin und
wieder Sachen eingemischt/ die in ein solches Verzeichniß
nicht gehören. Indessen habe ich noch vieles daraus gelernt,
und in mein Werk eingetragen.
2i . „ / o/rann FaMr^ -e Ort LM 'ot/ieca / kc/vreroi-ll/rr
» ew-ono/oF-ca , oder Verzeichniß nach den Jahren,
„ allerhand großer und kleiner Tractaten ., welche zu
„ dem Zustand der Eidgenoßschaft , sowohl in geist«
„ lichen als weltlichen Dingen einigermaßen gehören.
,) 1705. sqq. in kolio Mss." Die Mittheilung dieses Werks,
von der eigenen Handschrift des ärcKiäisLonl Dtlens , habe
ich dem Pfarrer Dürsteler zu verdanken, welcher dasselbe
mit seinen Zusäzcn und des Dechant Gruners Beyhülfe
bis auf das Jahr 1744. bereichert hat. Es ist eins von den
vollständigsten Verzeichnissen der Schriftsteller über die
Schweiz , so ich je gesehen habe, und enthält alles , waS
immer hieher kann gerechnet werden, auch sogar alle gedruckte
Ordnungen des hohen Standes Zürich , denn in Ansehung
der andern Stände , find deren wenig. Ungcdruckte lVlemolialis , OecluNionen und dergleichen, sind völlig ausgelassen;
unter den theologischen Streitschriften , nur die beträchtlich¬
sten; unter den alten heidnischen Schriften nur der Julius
Lelsr angeführt; und die Lebensbeschreibungen sind gleich¬
falls vermieden. Ein jedes Buch steht unter der Jahrszahl,
da es ist verfertiget oder gedruckt wordm , dieses verursachet
viele Wiederholungen , und schwächt nebst dem Mangel
eines Registers, den großen Nuzcn, welchen man sonst aus
diesem schönen Werke ziehen könnte. Ein anders Exemplar
des gleichen Werks ist auf der Burgcrbibliothek zu Zürich,

ro

-

. . '

welches Otts Arbeit ohne einige Zusäze enthalt , M >sich nur
bis 17>o. erstreckt, übrigens aber dem obigen Exemplar völ¬
lig gleich ist. Herr Rathsherr Leu bcsizt auch dieses Werk

in 2 Quartbänden , und hat es bereichert. Der erste Band
geht bis 1599- Der zweyte enthält die seitherigen Schriften.
Dieses Werk war völlig zum Druck bere-tek. Der Verfasser
war 1661. gebohren, 1702. Professor und 171; . Lrclüäls.
conu8 zu Zürich. Er starb den zten Oek. 1742.
S . ^ « XIV. zz8-zqo. Iöcher in . H4122. . Man hat geglaubt , I . I Ullrich habe auch eine
. Dieses aber ist irrig. Viel¬
geschrieben
LL/ .
leicht ist die Lrö/. Nova T'rFll-'rn. darunter verstanden
worden.
Ällc/raL hat eine Fib/rot/recam / L/?o^rcani
2Z.
dazu
acl ^ n. 1709. und ein
/ke/vetrca/n
in Schrift hinterlassen. Diese Arbeit aber hat wenig zu
bedeuten.

24. ,, FrM'ot^eca äo -r/itol-nnr A-^ o^ Äe/vetic-e nnrD . i. Verzeichniß aller zur eidgenößischen
„
^ Historie dienender Schriften , sowohl gedruckter als
„ von Hand geschriebener kleiner und großer rc. iy
,, verschiedene Classen eingetheilt , in chronologischer,
» alphabetischer und topographischer Ordnung , nach
. in kol."
„ der Materien Verschiedenheit ck-Aomrt . lVlss
Dieses Werk ist unter der Aufsicht der berühmten Herren
Bodmer und Breitinger zu Zürich , zusammen getragen
worden. Es war eine ganze Gesellschaft junger Herren, so
in den Jahren 1728. u. f. daran arbeiteten, sie kamen alle
Wochen zusammen, hielten helvetische Gespräche, sammelten
seltene Schriften und Urkunden, verfertigten diesen Lsmlogum , und einen andern über helvetische Urkunden, u. s. f.
Ich habe nicht alle Mitglieder erfahren können, folgende
aber sind mir bekannt: Johann Caspar Landolt , in Fel,
scnhof, nachheriger Bürgermeister; Johann Caspar Lau»
halt , des großen Raths und Salzhausschreiber; Mauriz

>
I
!

i

Füßlin , zum Kürris, Rathshcrr
; DttthelmHirzel, zum
weissen Kreuz , der als Statthalter vor wenigen Jahren
gestorben ist, u. s. f. Dechant Grüner zu Burgdorf , har
auch viel zu diesem Latslogo geholfen. Es befände sich dieses
Verzeichnis bey dem Chorherr Sreikinger , welcher es mir
mitgetheilt hat. Ich habe mich auch desselben mit großem
Vortheil bedient. Der größte Stoff zu diesem ist der sehr
wohl abgefaßte Lstslogus der Handschriften, die sich auf der
Bnrgerbibliothek zu Zürich befinden, er ist mit Auszügen
begleitet , und so viel er die Schweiz bctrift , diesem Werk
völlig eingerückt
. Auch die gedruckten sind mehrentheils aus
dieser Bibliothek genommen. Man fleht hieraus , daß dieses
Verzeichnis nicht von den vollständigsten seyn könne, indessen
liefert es doch einige sehr gute Nachrichten, die man schwer¬
lich anderwärts finden würde.

25. „
Nss. 86 sehr
,, eng geschriebene Seiten in 4w. " In meinen Händen,
Dieses vom Lanäiästo Emanuel Ull zu Basel verfertigte
Verzeichnis Schweizerischer Schriften , ist zwar sehr fehler¬
haft und unvollständig, und begleitet eben so wenig die Titel
der Bücher mit Urtheilen, als alle andere, es hat aber den¬
noch fthr vieles, welches in den Scheuchzerischen , Ottischen und andern Verzeichnissen fehlt. Die Ordnung desselben
ist

alphabetisch
, und

es ist bis etwann

1740. sortgesezt.

26. / o. Attck
.
hat an einem CatQ/oAo Än/Eosum
gearbeitet, und solchen in Schrift hinter¬
lassen. Er hat aber wenig mehr als Scheuchzer und Ott.
27. DerCammerer Füßlin wollte einen 6-rea/.
M/vctr 'corum verfassen. Er hinterließ aber nur Bruchstücke,
welche wenig anders als das Verzeichnis der lM . auf der
Bürgerbibliothek zu Zürich und iy seiner eigenen enthält,
-ie jezt am gleichen Ort steht.
28. ,, Hettre
yue/^uer
mockeEi cke /er
»

Gicht sehr

Im ssou^na/Lc/vttr 'Htte 1751 . kevrier 172-175."
kurze aber artige Nachrichten von Leyö Mexico,

von Alts Schweizer - Geschichte, von Aocäst Alenioires,
und von Brukners Baslerischcn Merkwürdigkeiten.
2y. ,, Lerere cke-1/. D/rc Derrranctä >l/. cke Danken/ , con„ kenant llnc nor/ce r/ei Dr/iorrem 8ur//e5— Im /ourn «/
//ckoerr^ue 1759. II/lsr8 272 - 286. und in Lreron ^ nrree /rteerarrc 17^8. 1°. VIII . 170 -186 . Es ist eine gewiß sehr
wenig auserlesene Schweizer - Bibliothek , die vorgeschlagen
wird. Unendlich bessere Werke werden ausgelassen, und weit
schlechtere gerühmt. Auch bey den angeführten, sind würklrche
Fehler unterlassen, die Druckfehler nicht zu rechnen. So hält
man E. das Lbrege 6e I'Hlkoire Generale äs 8uiffe durch
D/anrrn für eine Uebersezung seiner Helveria snrigusS: nova»
da es doch ein ganz verschiedenes Werk ist.

;o . „ Ldn/er/i/iour/armer une Lrö/rot/rer/ue Dr^orrr/ue
» ck/a Ärr/seMrM -. / kaller. Lerne 1771. M8vo. 168S ."
Diese in ftanzösischem Geschmack flüchtig geschriebene Schrift,
hat das Glück gehabt , zu gefallen. Sie bedarf aber ver¬
schiedener Verbesserungen und Vermehrungen.
S - Götting . gel. Anz. 177'. ?« >» Le
Ls»te« e IV»
39069. " Vetr . Hist. Schr . III . k. II. 241- / »«r». Lelv.
1770. vec . 319. zro. Erlang . Beytr . 177». 430.

31. „ Dr//', cke u/rr / 6/?orr^ De/vetre^ U /rr-ecr/urr
c-llF/ :rrprorrk»ll^, r^nam - - Lr-e/rc/e- L7rrr/?o/)/roro
» Lecl-ro - - - ^rro/ionrt Lmanne/ Llr/c/i, LrM . ^ rrc? or. La„ / /. 1742. in 4w. 12 S . " Die Schriftsteller von welchen
in dieser sehr artigen Abhandlung gehandelt wird , sind
Simler , Guillimann , Rahn , Schweizer , waldkirch , Stumpf , Stettler , Tschudi , Lauffer , Wurst¬
eisen u. s. f. Alles aber ist gar kurz.
32. So hat auch/p/r . Denr. Lc/rnLe, krok. Ueä . zu
Halle , eine t?eoFrap/rram /rtterarram Lll/ran -re, Dr//ra.
nr-e , 6aLr<e , Ito/r -e , Le/verr-e Afc. in Schrift hinter¬
lassen.
S . ML III . 615.

^ / ke?vttrcL cu^a ^ uäovr'cr
1Z. « / c/ea 5 ,7>//oeäec
„ ?!M-c/r, cckrta Lc^n-e 1782. in 8vo. 98 S . UNd 29 S.
„ Vorrede. " Der wahre Verfasser ist Hr. Fürsprech und
Professor Göttlich walther . Größtcntheils aus meinen
Conseils gezogen, doch in ganz verschiedener Ordnung , und
mit lehrreichen Lujazcn. Der Abschnitt vom Recht, ist mit
vorzüglicher Sorgfalt bearbeitet.
S . Straßb . gel. Nachr . i78Z. ?88^> >> . — -

. .

.

2. Bibliotheken und Cabinette.
Die Naturalien - Cabinette stehen im Abschnitt von der
Natur - Geschichte, so wie die Landkarten- Samm¬
lungen bey der topographischen Geschichte, und die
Münz - Cabinette im numismatischen Abschnitt.
Z4» „ D

rü/iotäcca nova

pnb/,'coFn'vata , 5c-

U

,,

1629. in 4to. 112 S . " Es ist eine allgemeine
„
Beschreibung des Nuzcns der Büchcrsammlungen, welche
in einer lateinischen Rede , der die deutsche Uebersetzung bey¬
gefügt ist, behandelt wird. Der Verfasser ist Ioh . Heinrich
Ullrich , damals Professor der griechischen Sprache zu Zürich.
El. Lchettckr. Lrü/ . / /e/v .
L'cibo/a TX^rer-. 137.
I.

Z5. *

/ /srLab » Lro/. / /e/v . 757.

124.

/ /r//o/-rQ Fr'h//ok/iccee civ/cL

Alls. "

In der Bibliothek selbst Xro. 428. Sollte es nicht das gleiche
mit dem folgenden seyn?
cwrc^ , oder
; 6. „
der Srif.
Beschreibung
umständliche
„ kurze jedoch
Bibliobürgerlichen
der
„ tung und Forrpflanzung
beschrieund
aufgesezr
,
Wasserkirchen
„ thek auf der
„ bm von Ioh . Iacob Wagnern , lülis. auf der Stifrk

14
„ bibliothek zu Zürich in 4w. zs S ." Zuerst steht eine Mit
Urkunden belegte Geschichte der Wasserkirche
, auf welcher
die Bürgerbibliothek sich befindet, wie diese darauf gekom¬
men». s. f. Hierauf redet er von der Verfertigung des L,t^
loxi durch Johann Heinrich Müller , und des vouLüon«Buchs durch Hans Felix Reller , von der Errichtung einer
eigenen Lommillion zu Besorgung dieser Sammlung , von
den neuen Abtheilungen der Bücher, und den hierauf von
Georg Orell , Johann Heinrich Rahn , Marx Oeri,
Heinrich Scheuchzer , Johann Heinrich von Schönauw , Johann Heinrich Müller , und Johann Jacob
Wagner rc. verfertigten neuen Lgtslogis, von der Ord¬
nung der Gestelle, wie die Bücher stehen, von der Errich¬
tung der Kunstkammer
, dessen Lstslogum Johann Jacob
Wagner gemacht hat, von dem Münzcabinetund dessen von

Joh . Heinr. Scheuchzer verfertigten Lstslvßou. s. f. Alles
ist sehr kurz
. Es waren,68; gedruckte Bücher 6; 70.
.
.
.
geschriebene Bücher 242^
und ein ziemlicher Vorrath an Münzen. Beyde Sammlungen
aber sind seither sehr vermehrt, auch besser und gemeinnüzi«
ger eingerichtet worden
. Den Beschluß machen die ll°. 1629.
verfaßte Geseze
, und die Namen der Curatorrn bis 168;.
SNachr. von der Bürgerbibl
. Lat,»l. c. 77z.

aber

) 7- ,, Umständliche Nachricht von dem Ursprung,
Anfang , Fortgang , und dießmaliger BeschaffeNheil der Bürgerlichen
auf der sogenannten
wasserkirch, in Hochlöbl. Stadt Zürich, zusammengetragen von Johannes Leu. blss. m4to." Herr Raths¬
herr Leu zu Zürich, ein uncrmüdetcr Erforscher der Schwei¬
zerischen Geschichte
, hat in diesem Band alles zusammengetragm, was zur Geschichte der sehr beträchtlichen bürger¬
lichen Bibliothek zu Zürich, beytragen kann. Wenn unsere
Bibliothek zu Bern , vor der Zürcherischen den Vorzug hat,
daß ihre kostbare Handschriften
, durch die geschickte und geist¬
reiche Feder des Herrn Sinners sind beschrieben worden, so

»
»
,,
,,

- - -- - - -

rs

hat doch die Zürcherische den Vortheil , daß sie mehrere und
umständlichere Nachrichten von ihrer Stiftung und Schick¬
salen hat. Der Verfasser läßt eine genaue, pragmatische und
mit vielen Urkunden versehene Geschichte der Wasserkirche,
in welcher dieser Büchcrscha; aufgehoben wird , vorausgehen.
Die Wasserkirche hat ihre Stiftung dem Angedenken der
Heil. Felix , Regnla und Exuperantius zu danken, und scheint
von e «rolo Nlsxno L°.802. erbauet worden zu seyn, obgleich
die Erzählung der vor dem Kayfer Recht suchenden Schlange
sehr fabelhaft ist. Andere schreiben, und vielleicht mit mchrerm Recht , die Stiftung den Grafen von Kyburg zu.
L°. 1472. ward diese Kirche oder vielmehr Kapelle nieder¬
gerissen, und in den folgenden Jahren die jezig« Kirche auf¬
gerichtet; bey der Reformation ward sie geleert, blieb öd,
und wurde den Krämem um den Zinß , zu jedermanns
großer Aergerniß, ausgelichcn; bis daß endlich L". 16; ; .
selbige großen Theils der Bibliothek eingeräumt wurde. zo Sei¬
ten. Hierauf folgt auf 18 Seiten die Nachricht von der
Büchersammlung selbst; sie nahm ihren ersten Anfang den
toten Februar 162- . da zwey Reller , ein Müller , und ei»
Ullrich den ersten Grund durch freywillige Beyträge darzu
legten , welchen sich nach und nach viel andere zugesellten.
Nachdem diese Sammlung oftmals aus einem Haus ins
andere hatte wandern müssen, so erhielten die Stifter end¬
lich
16; r. und i6z2 . von dem kleinen Rath den mitt¬
lern und vbem Boden der Wasserkirche, wohin die Bücher
auch
16; ; . gebracht worden , und
i6 ; y. wurde auch
der unterste Boden theils hierzu, theils zu öffentlichen Hörsälen und Handlungen gewidmet. Die hohe Obrigkeit ver¬
ordnete bestellte Aufseher über diesen Schaz , und gab nöthige
und weise Geseze. L°. 1676. wurde der untere Boden völlig
der Bibliothek, und der obere der Kunst- und Naturalienkammer gewidmet. Hierauf folgen verschiedene Anhänge:
i . ,,
Lrü/we/icL«
„ civr'c-e
, 4 S ." Der untere Boden enthält bey
8000 Bände , worunter auch einige Handschriften, als reine

zierliche hebräische Bibel , ein Koran von seidenem Papier,
, ein
eigenhändige Briefe an Bullingrrn
der
mit silbernen
Pergament
sehr schönes auf purpurfarbenem
Buchstaben geschriebenes Psalmenbuch , welches Breitingee
ge¬
beschrieben hat , das von der Iana
wcitläuftig
Gefangen¬
ihrer
aus
stickte Tischtuch , so sie dem BuUinger
schaft zugesendet hat u . s. f. Im mittlern Boden stehn bey
5000 Bände , worunter bey 700 Handschriften , die fast alle
die Schweizer - Geschichte betreffen . Auf dem obcm Boden
, Kunstsachen , zierliche
sind viel Natur - Merkwürdigkeiten
von Hand gezeichnete Landkarten , schöne Mahlereyen , phy¬
im Zürichgebiet
, viele mehrentheils
sikalische Instrumente
, als die Würfelböden von Cloten und
gefundene Alterthümer
u . s. f . Auch ein schönes aus
Buchs , verschiedene Inschriften
fast 4000 Stücken bestehendes Münzcabinet . Die Bibliothek
um 2 Uhr
Nachmittags
und Donnerstags
wird Montags
geöfnet , und ein lobenswürdjger freyer Gebrauch der gedruck¬
ten und geschriebenen Bücher gestattet . 2. „ L -xer L -M 'o1629 . 10 S -"
/unckatL
, , r/reoe Tzxllrrnorum
erneuert und verändert,
Di ^se sind zu verschiedenenmalen
„ Namen der
lcztlich 1759 . in 4c« . gedruckt worden .
4 S ." 4 . „ Na,» Herren kr ^ lläum Löbl . Burgerbibliothek
geist - und weltlichen Stands
« men der Herren Lunrmrum
, , bis 1746 . , 2 S ." Dieses Lolle ^ ium besteht dermalen in
einem Präsident , der immer einer der vornehmsten des kleinen
Raths ist ; zehn Bcysizer geist- und weltlichen Stands , einem
und zwey Zugeordneten , einem Schreiber und
Bibliothekar
einem Abwarter , der zugleich Buchbinder derselben ist , und
im Best ; hat . ; . ,, vonsden Laden auf dem Helmhaus
, welche Geld oder Bücher
äußere
als
innere
„ rares , sowohl
soll billig auch die hohe
diese
Unter
"
.
S
96
„ vergäbet
Obrigkeit von Zürich gerechnet werden , welche verschiedene
6. >, Namen
dahin angekauft hat .
schöne Sammlungen
Kunstkammer
die
welche
,
Fremden
und
Einheimischen
, , der
cke
7. ,,
,, mit Geschenken begäbet haben 74 S ."

x, L/bü'ot/ieca crvrca IrFur/na

Inrtr'rr U
„mcntr/.

r?
/ oanne §c^rllc^rero , / >. ö. Lrö/rot^e„ meneft.
42 S . " Der
„ ca^ro ^?ato / /aö/ea 17; r . 24.
und öidliotkeSchwamcdingen
Verfasser war Vicsn'ub zu
Erzählung der
genaue
und
angenehme
eine
liefert
Er
esriu8.
Schicksale der Wassctkirchc, und der Bibliothek, der vor¬
nehmsten darauf sich befindenden Handschriften, und anderer
Merkwürdigkeitenu. s. f. 8. „ Lxterormn Zuäieia äe Liblio„ tlieca civics lixun 'lis 17 S . "
Tr^ unnorum yllr r'tt Lrb/roz8- tdea/oFlu
1678- in 8vo. 16 S.
t/reca civrca 77§ll^r'na
170; . in 8vo. 24 S . kann zur Gelehrten- Geschichte etwas
beytragen.
FrL/iot/rec-e ? kFll/-rtt«e 1744.
)9 .
in8vo . 2 Vol. 1 . 1. 612S . ohncdieVorberichte. l '. II. 624 S.
Eine bloße aber sehr genaue Nvmenclatur der gedruckten
, vomI -<t. Heidegger
Bücher auf der untersten Gallerte
nachhcrigen Bürgermeister, und Johann RudolphRahn
nachhcrigcn Chorhcrrn, verfertiget.
r'tt me40. „ baea/o§ll§ Lröwrum L,b/rot^ec<e
cot/ocatv^r/m 1 . III." ( In Bezug auf
„ ckra ckcirum
178«. in 8vo. 624S . ohne
den vorigen Lstsloxum )
die Vörbrrichke. ? . IV. 570 S . Im gleichen Plan ver¬
fertiget.
41. Jedermann wünscht auch sehnlich das Verzeichmß
der Handschriften, die in sehr größer Anzahl, bcsönders in
Rücksicht auf die Helvetische Geschichte daselbst vorhanden
find. So sind noch leztlich die Dürstelekischen Und Füßlinschen Handschriften dahin gelegt worden.
42. Die

monatlichen

Nachrichten

von

Zürich

i ? ; 8.

Nugutt. ys. 91. liefem uns auch einige Nachrichten von die¬
ser Bibliothek.
L/ö/iot/leo«
Dc a/rtryuzA?N!0
4;.
eitn/ii aureir
L/bw in mcmö^ana
«
, cpi/Io/a . . .
,, ac Likrcrir a/xe/rte»
B
Libl . d. Schweizerg. II Th.

» a / scanne Iacobo
» 72 S . "

1748. in 4to.

S . Theo !- ^uua/tt

C>cccuu. V. 557. 558.

Theo !. L-L/. IV. 86. Leipz . gel. Zeit. 1749. Z4- ^ Fa
^t/I . L'cc/r/

LXXIV . 249 - 252.

44. Von des / o.
eockrcc,
geschichte den Artikel ^ eocku
^nnur.

siehe

in derCivil-

45. Noch ist eine zweyte sehr ansehnliche Bibliothek zu
Zürich. Dieß ist die , der Chorherren- Stift gehörige, ge¬
wöhnlich (Äw/ina gcnennt. Man hat davon verschiedene
»„gedruckte Verzeichnisse
. 1. Von Rudolph Stuck in 4w.
r . Von Johann Jacob Scheuchzer in kolio.
Von
Johann Jacob Hottinger , welches critisch seyn soll.
Für die Schweizer ist auf derselben insbesondere sehr schäzbar,
die Hottingerische Vergabung , worunter 7 Bände Briefe
an Caspar lVaser , die Originalder
Oilpmarion zu
Baden , 52 Bände in kolio und in 4w . der vom Johann
Heinrich Hottinger gesammelten Schriften und geführten
Corresvondenzu. s. w.
S.

He-,. X . Zi4. v. ^ /oai in . rüy.

46 . „ / o/i.

„
„

l?ch//or^ec^ Äum-

lVlss
. " Auf der Burgerbibliothek zu Zürich.
47- » ^ o/r. ^k/rcü/canr F/cx/a rn F,ü/,or/icca^i Lrr/rrrr.
In

komm . r/r

? ',F.

» 15; ; - in 8vo. "
48 . ,, § . 7'/rco/oF!<r OoAor U / )r/cizur/t<5. — ^ cceM

L/b/rot/reQe c/v/c-e
e / lr/r /v/morMr , /nc/-c„ ment/r s-fc.
vew nu/icru
„ manr/aru ^/u/cr/ita ru^ ar^ ae/onc, ö/'evrr U/rr/iorrc a/ )r,, ^ c/'/peio. ^-ut/iore / o/r. 7?ock//Vro7koc/o//>/r , ^ TTrro/.
» ^ ro/ .
Lrrn-e 1699. in 4w. 5z S . " Die Geschichte
der Bibliothek zu Bern geht von S - ; 6. bis 5; . und ist zwar
kurz, aber artig. Den ersten Grund zu derselben legte man
bey der Reformation , aus den Klöstern, besonders dem zu
Thorberg. Johann Faedmingcr , Dechant zu Bern , ver¬
gällte seine Bibliothek dahin / den größten Glanz aber erhielt

- - - rsie durch die LSngarsisihe Bibliothek , welche Jacob Gravisitth , Herr zu Ltebek lk°. 1659. schenkte
. Sie war aus¬
nehmend schön, und enthielt allein über 500 Handschriften.
Samuel Hortin fügte noch einige hebräische Handschriften
bey; anderer Schenkungen sowohl von dem hohen Stand
Bern als von Partikularen ch geschweige
». Zum Ende des vori¬
gen Jahrhunderts ward sie zum gemeinen Gebrauch geöfnct,
und neu eingerichtet, wie solches hier umständlich beschrie¬
ben wird.

49. Von den verschiedenen vorn Samuel Hortin,Marquard wild , meinem scl. Vater und andern verfertigten
Verzeichnissen der Bernerischcn Bibliothek , will ich nichts
reden.
;o . „ i7atä/oZut OrMu/n
L/b/rÄ/Hcc
-r
„ ^ nnotatro/rrüllrc,rtrcir
— kraute / . R. Änz, nee R/ü/iot/iecnerO
. SeenL in 8vo. ; Vol. T. I. 1760.
r, 6; 6 S . und ; 6 S . Vorrede. P . II. 1770. 6; o S . und
„ 20 S . Vorrede. 1 . III. l - - 2. ; 6; S ^ und 12 S . Vorrede.'^
Durch dieses gründlich und mit vieler Critik und Gclahrtheit
geschriebene Werk , hat sich Herr Iohann Rudolph Sin¬
net , Herr zu Lsllaigues, und seitheriger Landvogt zu Erlach/
um die Bernerische Bibliothek und die gelehrte Welt ungcmcin verdient gemacht. In den Vorreden giebt er eine sehr
getreue Nachricht von den Schicksalen der Bibliothek, beson¬
ders des Bongarsischcn Antheils. Der Schaz ist sehr ansehns
lieh, und verdiente bekannt gemacht zu werden. Dem drit¬
ten Theil ist auf n6 S . ein alphabetisches Register der
Handschriften beygefügt.
S - Regensb . wöchentl . Nachr . 1760. Z81. z8r.
1761. Z4. tg.
litt . / /e.'v» 1760. II . 127I4Z. III . I4Z - i ;o.
L -anxee 1760. gtli» 197204. ^ nna/.
«ü 1760. Atax 4; - . 4; 7. Freym.
Nachr i ?6o. zsz. , 64. , 761. -39- 341. Hamb . Anz.
und Urtheile 1760. 666- 668. Ernesti theol . Bidl.
1 . II . ?. VIII . 7VI- 717 . unfreundlich »st ungegründet.

Erlang . Beyträge 1761. -49 - 2; , . 1771- 459. 460. 177z.
g6z. z64. Leipz . gel. Zeit- 2761. St .
-L-tl . üei

B 2

2S
1760» k. m . 212- 221.
ckttZ'xava»/1761 . ^ uin l.
381- Z8r. ^uill . 46; - 470. L Läit. in irmo . 177s. >lsr,
44 ; - 47 >. «77z . oa . 1981 . 1995, Götting . gei . Anz.
»7«o. IZ24 - ,326 . 1762. 9,8 - 920. >771 . 573. 1773. 325.
Z2Ü. Zeit . von Franks , an der Oder 1773. 217. Ienaifthe
grl. Zeit. 1771. 648. Allgem. deutsche Bibl. XIX. k. I.
408 - 4 >8- XXIII . k . II . 571- 574. vom Herrn Johann
Müller. Betr. über histor. Schriften III. k. 11. 241.

,42. V. 64. 6;.

51. Es ist äußerst zu bcdauren
, daß Herr Sinner diese
Arbeit nicht völlig zu Ende gebracht hat, denn er hat noch von
einigen hundert Mss
. nichts geredet
, fast von keinem
, so die
Schweizer
- Geschichte betreffen
, deren Verrath beträchtlich
ist. Zwar hat man diesem Mangel abhelfen wollen,mit dem
„ verzeichniß aller geschriebenen Werke, welche die
,, Schweizerische
- Geschichte angehen, und auf der
„ öffentlichen Bibliothek in Bern sich befinden. Bern
„ 1769. in 8vo. 128 S . " Dieses enthält aber nur eine
unvollständige

Nomcnclatur.

S - Gott grl. Anz? 1770. 1200. Betr. über bist. Schriften
. 1 . 11. Z2y. zzo. allzuhart
. Jena gel. Zeit. 1770. 4-5eben so. Allgem. deutsche Bibl, XX. 613. Erlanger
Beytrage 1770. 47L.
52. „ Lrü/rol/icc
-e
L'och'cum
„ c« mafo^r
u
177; .
gr. 8. ii 6 S . ohne Seitenzahl
. In alphabetischer Ord¬
nung. Ist das gleiche mit dem Register zum; ten Band,
nur ist eine Vorrede auf 4 S . dazu gekommen.
S - Allg. deutsche Bibl. Anhang II. 710.

53. „

Uoerce

cle

conceinrnt

„ ?ür/?or>c cki
a/a ö,ü/.
clc
„ en
1779, Mr
Lamümct , /ue
,, L05,. ^ L . cic
/e 12 0??. 1780. In
8,
1781. üoüt 245 - 259.
54. „ ör'b/rotüecck
ech>c)/r/m,
« ' baea/oFUL. Lc^n-e in 8vo. 1764 . 's . I. II . 1042 S . ohne

die 70S . starke Vorberichte und m S . Anhang Nv»
^ve
<7oüeArontt
^ NFu/ati/n rcce^ e^.
Ist vom Hr. Sinner besorget
. Eine bloße Nomenclatur;
das wichtigste ist die Vorrede
. In dieser vertheidiget er
sinnreich
, vielleicht aber nicht überzeugend
, die Einteilung
dieses Verzeichnisses
, und giebt eine sehr umständliche und
neue Geschichte der Bibliothek
, die seiner geschickten Feder
würdig ist. Auch ist noch auf 124S . ein Anhang8. I.
L 3. dazu gekommen
, dieser liefert unter andremS . 85124. das Verzeichnis der in den Jahren 1760 und 176?.
, einem Engländer, hiehcr geschenkten äußerst
schäzbaren englischen Werke
. Noch fehlt das Verzeichnis
von fast 2000. gedruckten Schweizerischen großen und klei¬
nen Schriften, so die hohe Regierung mir schonL°. 1764.
zu Handen der hiesigen Bibliothek
, nebst vielen Handschrif¬
ten abgekauft hat.
S - Gott . gel. Anz. 1767. Z6c
>. Erlang. Beytr. 1767. T^r.
54- s. ,, krea/qssr
ctkr
'eo^llm yui m Fr„ /i/iot/reca
I/ . Fern-e
„ 1784. in 8vo. 96 S . " Ein Anhang von sehr wichtigen
und kostbaren Büchern
. Vom Hrn. Pros. Itth besorget.
„ c?ata/c>F„5 LiLw7llm 80c. Oecou
. Lernen
^! , in
» «vor 4; S . " Viele noch nicht gedruckte
, und vielleicht
dessen nicht würdig gefundene Sachen
.
,
;6.
^ ovren/,5 1776.

vom

,,

8vo. 80 S . "
57. „ 8ata/o§kLr L/ürorum yur ru Frö/roeüeca
^ cackc„ m,L
1764. in 8vo. 164S . '
Da dieser Catalogus nur unter Freunde ausgetheilt wird,
und die Sammlung selbst wenig beträchtlich ist, so lohnt
sichs nicht der Mühe etwas umständlicher davon zu reden.
Er ist lediglich alphabetisch
. L. ?/»/.
ehmals Pro¬
fessor zu Lausanne
, hat ihn verfasset.
z8. Auch hat man ein Verzeichnis der Bibliothek zu
Morste, so ich jezt nicht bey Handen habe.
Br
in

,9 . So verspricht man auch ein Verzeichnis der Biblio,
theken zu Bucgdorf und .Thun . Bon der zu Zoffingen
wäre auch eins wegen einigen schönen Handschriften zu
wünschen.
60. Man arbeitet an einem Verzeichnis der Bibliothek
des Layerjanischen Hauses zu Lucern , so als eine
Stadtbibliothek anzusehen ist. So auch an einem Verzeich¬
nis der Bibliothek und des ansehnlichen Vorraths von
Schriften , die Schweiz betreffend, so Herr Seckelmeister
von Balthasar bcsizt.
61. „
„ eanr , copFeFttj a / o. / ac.
Uss. in kol. "
In feiner Herren Neffen Händen. Es sind viel , meistens
aber nicht wiclgige Handschriften verzeichnet, vieles aber,
wie es scheint ausgelassen, oder aber damals nicht vorhan¬
den gewesen.
62. Von der vortrcflichen und ansehnlichen Bibliothek
zu Basel , hat man leider noch kein Verzeichnis. Zwinger,
so -696. gestorben ist, bat zwar einen ausführlichen in 6.
großen Folianten bestehenden esrrstcigun
, hinterlassen, sie ist
aber seither beträchtlich vermehrt worden.
S-

XX. ;68-

V. 4;o.

6; . In L/iireL
Iftrsroe/reeM
'Um
«^La¬
uft eetcS -5 steht S . 17-48. ein mageres und unvollstän¬
diges Verzeichnis der theologischen Handschriften dieser
Bibliothek, welches BMorf ihm L°. 1661. soll mitgetheilt
Haben.
S.
II. 97; . III . Ii ; z> wo ein besseres
versprochen wird.
-4 . Was

leitet

in der L/L/ . ZPÄcianq dlrn . ; ; 6. Unterm
Lrüs.
verstanden werde, ist

Mir nicht bekannt.
65 . » Dr

Dröüor ^cc-e cociice F^-eca

6>-äa/-ck^ l,§u/?o 5c/ime/c/-r'krc-e—
. <?«r.
) Tioci/o
>/>e,/c
,, re^o — a Ioannc t?/r^r/?iano 6°ocic
I7?c>. in 4to. 29S . " Eine zum Theil historische,
„
, von dieser sehr merkwür¬
meistens aber kritische Nachricht
digen und mehr als tausend Jahre alten Handschrift.
. 4S7- 497S . Götting. gel. Anz. 1750
6S. ,, DiF ^ eatro

tochc/bu§ monu/c^//)^

6 ^ cr'L

a ^0.
Lcc^ro
/ ac.
„ 7/.
- )/r. /ke^2o§. 1774.in 4to." Der Verfasser beschreibt
„ /rocio
insonderheit sechs geschriebene Codices des N. T. auf der
Bibliothek zu Basel.
L-b/. F>rb. Vot. I. k. IV^ x, 709-7H. Basel gklS.
Zeit . 1774- 679. 680.

Taenbmee une
cie7lk?.
ylli^ Motivea /a L/L/iot/reyuc
»?1782.^um 24; - 248."
c/ei/ ou^naiL
Lä/e. Im

67. ,)
,,
„

cie

-e ^ me^bac^ran<e.
68- * ,, t -rra/q§tt5 LrMar/rcc

,, 16^9. in 4to. "
S . La«c>-

I. zrr.

'nett
- Cabr
69. „ Le/c/v?rülln§ cl» >-mman/c/ien L,7cie7
.„ 2« .7c/ra//ra^/en, ^ ^c/r b. L. 1775. in 8vo. ; i S .'
Von Carl Ludwig Junker.
§ coLcum ^/anuL/b/iot/i.
70. * „ c?ata/oFU
. " Auf der Stifts¬
,, §. t-aLi Kccll/on con/cFui. Älff
. 0. 181.
bibliothek zu St . Gallen
-e L <?ai^ Lr'b//otLec
7>an/bt?ata/oFU
71. * „
„ /en> . Mss. ''
««' IV. 609.
S . ^r'kLk/La

72. Von der außcrordmtlich reichen und schäzbaren
St . Gallen, hat der leider zu früh
L'. 1764. im 52sten Jahr seines Alters verstorbene Biblio¬
thekar pius Rolb , von Fußen, ein kritisches Verzeichnis
, und tvar schon ziemlich weit mit der Beschreib
angefangen
B 4
Bibliothek der Abtey
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—.

bung der Handschriften
die gelehrte Welt.

!

vorgerückt
. Ein

ansthnlicher

Verlust

für

S.

82. 105. 1q. Gerten Reisen II. L7S.

7;. „ taea/oFiLs L/L/ioe/lec
-e 5.
Hi/aeenus
„ T'rFt/^ll/n cke/io
^eaea / u/t,
/ . / . ^c/reuc/rre
^o.
V IM. große Bänd in weil. kni. in seiner Neffen Hän„ den. " Enthält fast lauter schlechte Bücher, wenig seltmcs.
S . noch von dieser Bibliothek Hamburg. Anzeigen und Ur.
theile 1760. 66- - 671. 7>rta
</-» L'omixs
^cia
ütte-.

1. II. irz-i:z.

<?»»/)>. I. 90.

-77. Regensp. wöch. Nache. 176V. Z89- z?o.
»

74. „

/ teF/eri R/K/iot/leca5an<l? t7aLen/sr ack

„ ^oac/rimll/n^ aelra/rum
. s?os In k?v/ülch
?r §c^che. --er.
„ ^ /amunn. l7t ». 1. III. 156- 165. " Hat nicht viel zu
bedeuten
, und giebt sehr wenig Nachricht von der St . Gal¬
lischen Büchcrsammlung.
E . <7»/ck
«F I. e. ch. III. in Rotiti» 4utorum.
XV. ; i,.

/ -»rco»

75. * ,, / o/r^QLeF/er tÄka/oFus Fch/iok/iec
-e ^ackiaK
„ 1551- " Auf der Stadtbibliothek zu St . Gallen.
76/q FiL/sot/ie^ rie cke bene-ve. Im / ouen.
/se/v <7tchi,e 1742. f/Isrr 288 *299, Lvril ; ; 4 . ze; . hlsr
;4 - 5?' Der Verfasser ist der so oft anzuführende Biblio¬
thekar Lau/scre
. Diese Bibliothek ward erst im Anfang die¬
ses Jahrhunderts bereichert und brauchbar gemacht
. Sie
hat viel Direktoren und Bibliothekaren
. Lullm war ihr
vorzüglicher Gutthäter, da er den größten Theil seiner
Bibliothek nach und nach dahin vergabt
«; unter andeun
eine sehr alte auf egyptisch Papier geschriebene Sammlung
einiger Predigten des heil, Augustins
, eine alteH-ndschrft
pom ldomnn6e Is koke, der Ausgabenrpdcl des Königs
Philipp le hei von Frankreich
, auf mit Wachs übcrzozeneri hölzernen Breitem, verschiedene sehr alte Ausgaben
Von Büchernu, s, f. / >. Lom
'Eck hat sie auch bereits in
iSten Jahrhundert mit seiner eigenen Büchersammlmg

, worunter sehr viel alte, beym
beschenkt
..
rey gedruckte Bücher, sich befanden
S . auch

Anfang der

Drucke¬

7>ev. 1742. ^vil. l,zz . 1244.

77. „ l?ata/oFuc rai/onnc ckei ^/anu/crrtt con/rrve'r
aie k?eck /<r ^rüeU
,, ckani/«
„ nevc , ^,ar ^ ean >5cncbrer _ L,Mot/recar>e. Leneve
„ 1779. in 8vo. 478 S . " Ein vortrcfliches kritisches Vcr,
sehr merkwürdigen Sammlung von Hand¬
; an¬
derselben find sonst nirgends zu finden
Achtung
dere von sehr hohem Alter: fast alle aber der größten
werth, und ihrer Schäzbarkcit gemäß beschrieben.

, einer
zeichnis
. Viele
schriften

S . 7 ai/ea« ra»/o»»/1779.

Alsx

Z89- Z66. ^ uüi Z07- Z14. 8ept»

, äxari. in li . 1780. ^ uin 96z - 98,III - ZI7. ^ >«>». cke
Se/v . 1779. Fan.
117; - , 186. durch Hr .

1; - -6. 8ei>t. -Z- Z4- vec. 62- 72. Götting. gel. Anz.
I78o. 4,0 - 412.
78. Hieher gehört noch folgendes: i . Im /ournak
VIII.
F,b/ .
//c/v . 1749. iVlarsL llvnl und
ck /a F,b/,oeä. cke
148 - 172. Aot/ce ck'un ancren
6eneve. Es kommt aus der Stiftskirche zu Montier, und
ist wenigstens 700 Jahr alt. 2. Im /EN . Fe/v. 1782.
Hoüt. H/r un 7üü/eau clc Ällöeniä /a Frü/. cke6"eneve.

;.

Ebendaselbst

1752. Oötob. Lcttrc/ ür
U
?
cke/a F,L/. ck,

T'aü/e

<?„rro/-tci . 4. §ur un anc/e» ^ «„r^ crrzit en /lap/er ck'LFi/pte , pvM Lau/acre. In der Lrö/. ra !/o,r,ree i'. XXIV.
227. iq. und XXVIII. 468 - 476. Auch von den Isbletter
. Andere
äe kkilippe le bei und andern seltenen Büchern
, den
kommen in den Abschnitten von der Wappengeschichte

u. s. w. vor.
Alterthümern
79. „

„ ckei

,/e /a F/d/r'oe/ieyllc

'e
/a tÄm/,aFN,

/a Louvcramerc ^ euc/iätt/ U i^a-

„ /anF,n. Xenc/,llte/1780. in 8vo- ioi S . " Flüchtig und
, enthält aber seltene und kostbare Werke, auch
ohne Kritik
einige

Handschriften.

L6
80. *

„

L/LÜot/rec^ Mr-

t)a-)rcLi/. Nss. " Soll sehr wohl und in guter

Ordnung abgcfassct seyn.
81 . * „ / «rnttai-ri

bata/c>^ll5 L-d/rot/iec^

„ 0 wrt-5. Alss. »
V. ^ rexe/i
-a»,? I. o. IV. 6c>y.
82. ,, krta/q §tu ^ /no/,eico cT-ir/« ^ ^/ana/c ^ ro^r/m

« Mrnovre ^ llm in / ,e^ a^,cns. 1 . I. <L II. Mss. in kol."
L°. 1766. angefangen und 1770. geendigt. Herr Archiv.
Basilius German , giebt hierin» eine umständliche Nach¬
richt von 116;. zum Theil wichtigen Handschriften. Seine
Arbeit soll wirklich unter der Presse seyn.
8 ?. » 6rta/oFl/§ ^/r/noM 'co c^iticu^
„ zia/i^ racco/l^n. 1770. Mff. in kol." Vom gleichen. Das
Verzeichnis geht in fortlaufenden Numern bis ohngefchr
450. Ich habe das Glück gehabt, es benuzen, und dadurch
meine Arbeit uNgemein bereichern zu könnend
S . von beyden Zapfs Reise 1782. z-. ; z.
-«
-- - ' 7-

z. Hohe und niedere Schulen Und andere
Stiftungen.
84 . * „
k/>in§e/- / si^ o^ia cke O/Fine,
„ N ikeformakione t?oLkFii t?a^o/ini
In der
Stiftsbibliothek zu Zürich. ZM. " Utinger war Chorherr
und Custor der Stift zum großen Münster zu Zürich, eben
zur Zeit der Reformation , und starb im Augustmonat 15z«!.
Der Stand bediente stch seiner oft , um an äußere Stande
lateinische Schreiben abzufertigen.
S . Laä. N L^ it. ^c-d. L. / s. Nls. / sottr»x. L'cdo/a7 rx«^.
»7>z,
Lr'q/. / tetD. 761.
8t . ^»
ckc
, InFituei^ f-f Lcxiöll^ Lc/io/<e
j, D§M/r -r , o/im a / o/raunc Faö^itio ack ^ /rci>.
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- -------

7 -Fll^rie 54. Alfll in 4to."
, , rr'um
und gedruckt in / k)tZürich,
zu
Stiftsbibliothek
Auf der
lcscnswürdig.
Sind
198184^/,ecll/c>Taunus
. //r/rikt. 189.
§10/
»
lkal,
.
1'. I. k. II . Zy
<N. ^7/r/ceF.
Äottrnxe»- LrL/. T'-Lui'.
F/ir^ o/a ck 6onMlltrone §c/ro/-e
86. „ / sann »
L°. 1561. In des Hrn. Insp . Gtmlers
,,
„ Sammlungen 1 . II. k. I. 7; -90 . " In dieser sehr
artigen Schrift entwirft Wolf auf das deutlichste, die
Pflichten der Oberaufseher, der Lehrer, und der Schüler,
«nd die Geseze derselben.
87 . ,, Ra/i/r. F^/ru encomr'ttm L'oLeFÜ

„ T'rFll^rnorMi. I s8o. ülss. " Ein in gebundener Rede
zwischen dein Egli und einem fllumno , Namens Backmann , so nachmals Pfarrer zu Kirchberg geworden, ver¬
faßtes Gespräch , darinn der ganze Zustand des Lostegil
xublici und älumnorvm beschrieben wird.
S . Simlers Sammlung 1'. II . 8->8.
r'ck e/? Oemon-

88- » L/io/a

,, ^ at/o /lr/?o?-rca o/?cn^e/r§
„ a (?a^o/o ^/q §„o ckccsucc/rckamckuaüui a/z/o/uea / ic^roaci ^e/o^mationem,
'UM ,La a t)a^o/o
„ ck/i, Hl/Q/

/ 'llü/lc-rm.
Li/^ c'/'anr
/ / O/>-

„ -vra/c/n/ /i-eca
„ / . F/ö/roe/reca
„ U /io/? ^e/oimatronc .'n a
,,
„ DoAonbur

ckc LvL^ ri Q7/-o/,/rr

^ Lc/e/r.^ U

5c^ o/^.

,
N
/ // . ,/tt ?//cra c/tt-ec/am

^c/oz-maea. ^ ire/10^
cic §c^o/a
,,
1664. in 4m. ri8 S -"
/ ).
„ / oih.
Hottinger gicht in diesem Werk ein unverwcrfliches Zeeignis seiner Einsichten in die Geschichte der Gelahrtheit seines
Vaterlandes , und es ist allerdings als ein nüzliches Buch
anzupreisen. Die Abhandlung von dem Ursprung und Fort¬
1662. und 166z.
gang des Zürcherischen Gymuafii ist
als öffentliche Reden verfaßt worden. Er fängt seine Arbeit
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mit dem Jahr 8io. an, in welches er die Stiftung dieses
Gymnasii sezt, und endigt mit seinen Zeiten
. Hin und
wieder rückt er die vornehmsten Begebenheiten desselben,
wie auch die gelehrten Männer so es hervorgebracht
, ein.
Der erste Rcctor war, Magister
, Chorherr zu
Costanz und zu Zürich
, so 1271. erwählt wurde; die
Schule hatte auch andere Bedienungen
, eine Büchersamm¬
lungu. s. f. Nach der Glaubcnsverbesserung wurde sie sehr

geändert
, und

bekam eine ganz neue Gestalt
, welches hier
umständlicher muß gelesen werden
. Diese Reden füllen die
64. ersten Seiten. Hierauf folgt ein zahlreiches und um¬
ständliches alphabetisches Verzeichnis aller gelehrten Zürcher
und ihrer Schriften von S . 6;. bis 190, welches aber
größtcntheils aus Gesners LrL/iot/reca genommen ist. Joh.

Jakob Wagner hat das Verzeichnis der zürcherischen
fortgesezt
. Den Beschluß macht
Kirche, nebst dem Verzeichnis
der Pröbste, Chorherren
u. s. f. bis zur Reformation
, in
alphabetischer Ordnung
: hier wird besonders von dem Ur¬
sprung, Fortgang, Freyheiten und Schenkungen des Stifts
zum großen Münster gehandelt.
S. Lab» s-at.
Z76
. der drey verschiedene Werke daraus
macht.
Schriftsteller in Handschrift
der Zustand der zürcherischen

8?- * ,, /
„

S - Lcb
. L. S.

O . ^ianeF. cont/nem Lauckenr
a^c/anrata 12.
1668. Alls. "

lass.

90. * „ / ac. (se^nc^r 0/°. ckc5c/ro/a
^ui'ck/ cn,
a, trcn/nm 1684. 28. / an. /labrta. Alls. "
91. * „ / .
rn Litten ^ / /e- ^arcir

-> ,, cm/nentianr
, «/uiLa
, äc/10/a Ir^n^ina, a /ie/o,mationc
„ ll/guc ack no/?,a eempora Foruit , //rFo,ra InauF. 1702.
„ 18. 8ept. "

G»T'e-xxr

1. II. k.*I. i;;. L/«/, Le/vet
. III. Z9.

92. * „ La/p.
0^. ^ rnck/crar 8cLö/-r / r^ n^ n<e
„ com/ikcAcm 1707. 28. / an. /ra- rta.

2-

9)- ,,
/ aciri yua/ir/ nie
„ 1718- e^/ubcni t^reamN §c^r/ita Z>o/eFo^„m m
„ yuc e/lli t?ollcF,o Liocr/rtn,m
. In der Lrb/. F^cmcn^
„ LI.. il . ksk:. Ili. 447- 462. " Es ist die Rede vom
Ioh . Jacob Hottinger umständlich
, Ioh . I «c. Lava¬
ter , Ioh . Caspar Hofmeister, David Holzhalb, Ioh.
von Muralt , Ioh Rudolf Cramer , Ioh . Iacob
Scheuchzer umständlich, Ioh . Iacob Ulrich, Heinrich
Nüscheler, Diethelm Geiger , Rudolf Lavater , Ioh.
Heinrich Hirzel und David Lavater.
S - Leipz. gel. Zeit. 17-0. Z83.
94. * „ ^ tat cic?/- cac//mrc cic
/)0M°?a/r 17; -,.
„ In der
Sci'ma/i. XX. 202. 5g. "
-5. * » Der Zustand der Academie fürs Iahr
„ 17; ; . steht auch in den^ FrUa ^rm/cü 17; ; . 142. 5g."
96. „
oll
c/e ?/ir/?or>e /rtte^a/rc llc
„ Zun'c , c/anr
o/r ra/,/Ete 5o5,§//ie c/e
„ mr'e ou c/u bollere Oa^o/rn, A?
/-a^ /cu/M-rter
„
ll /a Zkc/o
^maero/r
. Im
17; ; .
„ Javier 58- 79- keviier 41- 80. Alsrs 60. 79. Lvril49„ 66. " Es sind kurze/ aber nicht unfeine, aus
.?c/ro/a
cüw/,na gezogene Nachrichten, von den
zürchcrischen Schulen, besonders aber von den dortigem
Gelehrten, deren eine sehr große Anzahl ist. Die vornehm¬
sten find von Mure , Hemmerlin, Zwingli , Leo Iudae,
pellican , Collin , Bullinger , Vuchmann , Frisius,
die Geßner , Gwalcher , Wolf , Martir , die Lavater,
die Simler , Hospinian , die ^Egiin , die Haller , die
Ulriche, Slucki , Stumpf , Schweizer , die waser,
die Breitinger , die Füstlin , die Müller , die wir ; ,
die Orr , die Scheuchzer, die Hottinger , die Heideg¬
ger , die Cramer , die Nahn , ohne der jextlebenden zu
gedenken.
C. Helvet. Bibl. I. 197-

zs
97. „ >-cäckmi-e 7VFU
^in<e üoch'rrna / acitt yaa

« / eFo?-llm /»uü/icc in ca eiocentinm nata/tt , ^l/nne^a tz?
,, Lc/Ora ?ccrn/rntn^ 17)6. In der Tenr/ie//riv. 1 . II.
,, k. I. i ; i . 172. " Der öffentlichen Lehrer waren fünfzehn,

als : 2. Cramer , ; . Lavater , Scheuchzer, Nüscheler,
Hagenbuch , Dodmer , Breitinger , Hospitäler , Ziiw
mermann , Gcßner , und Holzhalb.
98. „ Entwurf des zürcherischen Gymnasii , wie
» dasselbe diesmal sich befindet. In der vermischten
„ Samml . alter und neuer Merkwürdigkeiten 1741.
„ k. I. ; - io. " Es sind 1; . Professoren und 1;. Präcep«
toren. Erstere waren 2. Lavater , Zimmermann, 2. Hirzel , 2. Geßner , Nüscheler, Bodmer , Hospitäler,
Holzhalb , weiß , Hagenbuch, Breitinger , Ulrich.
S . auch von dieser Akademie
ä7>«»-er>»
lte rc/ixro»
5, in Oetlieatioae
. Hottingers Airchengesch.
II. 964. III. 970. 5q.
99- * ,, »/acoü Oamcr t)^. tie §cüoüe ^ übati/san<r ün.
in/,rinrir c?ollcFÜ O^ inc U/ati ^ , üaüita

,, ^l/ai 1758- llüss
."
S . Monatl. Nachr. von Zürich l7;8- ilxrlt 37. v. Moos
III. 6ir.
100. * „ ^/o. Tkock
.
0^. ckc7t,^icrn^inm 5c/,o/^
„ l?nno/in^ incio /ittc^cnio , üaüita ; o. / an. 1779. ÜIll'. ''
S . Monatl. Nachr. von Zürich 1758
- Dee. 178.

101. * „ / ac.
0^. cic ciivc^/a yn-e in 5c/io/a
,, 7 <nicen/i in n/n / nc/'it , U ctiamnnnr rctincncia ,
„ 5. TVieo/o
^iam ciocrncii met/ro-ko 176z. /raüita. " Nebst
einer recht ähnlichen Schilderung des Karakters des fel.
Hagenbuchs.
102. * „ ss. 7k. Manier0^. ciek^iriS6^nrna/iiT'n^icrn^
,,
^noack LittcE üeü^aicLr o/Ninie mc?iti§ 177; . Nss.''
ivj. o* „ / . k?^ nr,i Q^ntio cie
nia„ tüe/cor/atis in tdi/exiis U ^cüo/is 7^iccn/iün § 1774.

„ Ülss
."

—

.

- Zr

104. * ,»
Lc?ro/-r
,, Ll/ü/nFe
^o. "
S»
Lcido/
» T'-Frn
-. 8s105. Im Jahr 1771. sind die

VV
§u/,'nL, ^Suto^e

Geftze so wohl des

Lol.

legü Lsrolini , als auch des Lolleju'i Ilumsnitstis , welche
vorher nur geschrieben waren, gedruckt
, und den Studen¬
ten ausgetheilt worden
. Jene begreiffen diese aber 18

Artikel.
S . von Moos m . 684.
106. „ Verzeichnis aller Schulen der Stadt und
,, Landschaft Zürich, klff. in 4w. 600S -" Beym Hrn.
Rathsherrn Leu. Ist mit historischen Anmerkungen beglei¬
tet, und kann viel dienen, die Bevölkerung dieses Cantons
zu bestimmen
. Die Berechnung aber»väre zu weitläuftig,
als daß ich sie hieher sezcn möchte
. Es sind bey 600 Schulen.
ro ?. „ Sazungen , den Landschulen von den ober»

,, sten Schulherren der Stadt Zürich fürgeschrieben.
,, Zürich 171^ in i2mo. 24 S . und 48 S . voll Schul„ gebete
. " Auch in den
Lcc/r/l no^ i
's.
XUII . 407 - 428. Xl .IV. 549 - 56; .

108. „ Anleitung für die Landschulmeister
. Zürich
x, 1775. in 8vo. 56S . " Zu künstlich für Bauren.
lvy. v Nachricht von den neuen Schulanstalten
in Zürich 177;. in 8vo.
S . " Die Schulverbefferungssucht
, man verzeihe mir dicsG Ausdruck
, hat auch
die Schweiz ergriffen
. An allen Orten arbeitet man an
neuen Einrichtungen
, ersinnet tue schönsten Ideale, gute
Anstalten stürzet man, nur weil sie alt sind, und begnügt
sich nicyt
, deren wahre Fehler auszubessern
. Alles muß neu
seyn. Dabey gewinnt der Planmachcr
. In der Ausführung
aber geht es nicht besser als chmals— daher zwar
mehr allgemeine Aufklärung
, aber weniger wahre Gelehr¬
samkeit und anhaltender Fleiß. Nun hat man Hausschulen,
deutsche Schulen, Realschulen
, Kunstschulen
, Philantropine,
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Militarschulen
, Töchterschulen
, und was weiß ich wie
viel mehrere Arten Schulen
. Gegenwärtiger Plan ist
vortreflich
, und für die wackern und wohldcnkenden Lehrer,
enthalt er die besten Anlcitungm
. Hr. Professor Leonh.
Ustert ist der Verfasser dieser Schrift
. Noch sind auf
i ;o S . als eine Zugabe Bretlingers drey Reden ange,
hängt, so er aus Anlaß der feyerlichen Ankündigung und
Einführung des neuen Erziehungsplans gehalten hat, und
alle das Erzichungswesen betreffen.
S - Allg. deutsche Dibl. Anh. iz - -4 k. II. 8;o- 8;7. 1 . zo.
zo». s,. V. zz. r-n -252. Allg. Schul-Dibl. H. ryi.,,,.
IV. ;rz. I, . Franks. gel. Anz. >778. 8-7 - 8>91773. Loüez - rz. 177;. - I,i z- 9. Allg. theol.
Bibl. VI. Z;; - Z7Z,
»«Fi-r
I. 8092. auch St . 43 und 44. Ephem. der^Menschheit>77«.
k. III. 117- 12;. LemgoBibl . VI. i?- z;. Ueber das
Interessanteste in der Schweiz IV. z - ;r. Gocha gel.
Zeit- 1774- Zco- zor.
n 0 „ Vorschlag zu einem öffentlichen Unterricht
„ für die Töchter 177;. in 8v<r. i ; S . " Vom Hr. Pros.
Leonhard Usteri.
S . von Moos in . 69,.

m . ,, Näherer Entwurf der zu veranstaltenden
,, Schule für die Töchter>774. " Auch vom Hr. Usteri.
Er enthält die nähem Bestimmungen in Absicht auf die
Lehrerin und die Lernenden
, auf Zeit und Ort, und auf
die Lehrart selbst.
G. von Moos III. H-z. Ephem. der Menschheit 1776.
IX . 89 - 104. »777 > k - V. ior . 10Z. >780. ^ un . 70; -

„
„

71r. Ueber das Interessanteste in der Schweiz IV.
;z - 6z.
112. * ,, An die edcldenkenden Gönner der Töchterschule
. Nachricht von dem Erfolg dieser Anstalt,
nach verfluß der dritten drey Jahre. 8vo. Zürich

1782. "
n ;. » Nachricht von der öffentlichen Runstfchule
» in Zürich
, zur Empfehlung einer besondern varal„ lelschule.

-

-
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,» lelschule. Zürich 1776. in 8vo. 6; S . " Vom Hm.
Prvf . Leonhard Meister . Eine schöne Anlage, die aber
nicht zum Stand gekommen ist.
S . / »»>-». //ei». 1776. tUlii- r- 7y. ^ uin 67- 84. 2ul. 4? -64.
Noüt 4? - ; ; . Schwab . Magaz . 1776. ; iz. ; >4- Allgent.
deutsche Bitt . k. zz. r; ; . r; 6. Leyte in das Archiv
des deutschen Parnasses H. rs8-ZZ8H4 . >, Erneuerte Schul - und Lehrordnüng , für
„ die Schulen der Landschaft Zürich. 1779. in 8vo.
>, ; -rS . " Ist von 1778 , schön, und genau inS Detail
gehend. Sollte aber der Plan für Baurcnschnlen nicht all,
zugekünstelt seyn, und zu viel von den Schulmeistern , Ael->
tern und Lehrkindem fordern ?
'
S . Allg. Verz. i77s- 449ti ; . „ Vom Waisenhaus zu Zürich. In den
» K/i . Fcc/ks
's . III. ^99. sg. "
n 6. „ Zuverläßige Nachricht von der Zürcher «»
„ schen milden Stiftung , für mangelbare würdige
», predikamen und derselben Wittwen . In Hm . Insp.
,, Simler Sammlungen 2°. ll . k. M . 948 - 984. " Eine
schone, mit Urkunden belegte, und zur Erweckung fernerer
milden Beyträge eingerichtete Nachricht, von einer sehr lobcnswürdigcn Stiftung.
k17- *
„ kitte^arii

S . ^ »4 XIV

in yUa rseio
iirciicatu^. 7 rF. 14z ; . in 8V0. "

. 24z.

H8 - „ Ärm„e/» Lecmanni
kr/ko^rcri ckec>r.
„ ciine
in iLu/?^i Lc/ro/a
>, nenF. Nss. in 4to. 76 S . " In meinen Händen. Es ist
ein mit artigen und kurzen Lebensbeschreibungen begleitetes
Verzeichnis, der öffentlichen Lehrer zu Bem , von 6aH,ar
MFünckr an , bis Melchior Düttnger , an der Zahl
57 , und wäre des Drucks , wegen verschiedenen eingestreu¬
ten Anmerkungen, nicht unwürdig. Der Verfasser war selbst

Bitt . d. Schweizerg. H. Th.

C
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Professor zu Bern , wo er 16,1 . gebohren ward , und den
»4 Aug. 1709. starb.
H9 . ,) ILll/hri

6^ mna/ ?i Fc/'ncn^n

Lr'ö/,o-

„ t/rcc-e mockeina / acici. In
61.. VI.
„ kslc. IV. 686 . 701. " Wahrscheinlich vorn Altmann,
andere sagen vom Sam . Scheurer . Zuerst werden die
Lebensumständcund Schriften folgender Lehrer angezeigt:
Jacob Hortin , Iah - Fridrtch Dcnoit , Joh - Heinrich
Ringier , Sam . Scheurer , Joh . Kud . von waldkirch,
von Basel , Ioh . Rudolf Salchlin , Jacob Lauffer,
Melchior Düringer , Ioh . Altmann , Wolfgang Chri¬
sten. Hierauf giebt er eine ganz artige Geschichte der Bernerischen Bibliothek.
S . Leipz. gel. Zeit. I?r6. - 21. L«ct>at ,-r/o-m. n . 241. 1c,.

120. ,r
^ cackcmi
-e
yttcr/ii erat
„ 17)6. In der R°m/,e / /e/v. 1 . II. k. II. , ,0 . ,4I . "
Es find kurze Lebensbeschreibungen und Verzeichnis der
herausgegebenen Schriften . Der Lehrer waren acht: Ringier , Scheurer , Salchli , Jenner , Egger , Altmann,
Drunner und Röntg , welche alle nun gestorben sind.
121. * „ 5c/ro/<e
i ?8; . in 4to. "
Sc«,«/. i ;?2. k. I. x. ; ; i.
122. Die Gescze des Gymnasii zu Bern , wurden
1616. von der Regierung erneuert, und sind meistentheils
sehr erbaulich, andere wegen Abänderung der Sitten
merkwürdig. Dir Lernenden mußten allen Predigten , öffent¬
lichen Gebeten, Gesängen, Disputationen , Reden , u. s. f.
beywohnen. Die seidene und halbseidene, auch alle andere
als schwarze Kleider, waren ihnen verboten. Man hat sie
seither L°. 1676. u. s. f. stark verändert.
12, . Dir Gescze der Schul zu Bern , wurden den 28sten
April 1707. erneuert. Sie muntern zur Gottesfurcht , Fleiß
und Gehorsam, durch auferlegte Geldstrafen bey der gering¬
sten Nachläßigkeit, auf , und erstrecken sich bis auf geringe

Kleinigkeiten, - aß man vor dem Essen solle die Hände
waschen, u. s. f. Die Lüge wird mit dem Gefängniß bestraft,
die Schüler sollen in ihren Versammlungen lateinisch reden,
Sie haben aber noch aus eigenen Trieben andere dazu ge»
fügt, welche zum Theil sehr lächerlich und aufgeräumt sind,
124. „ >tz,o/c>F,a L/ro/aMa , oder Schuzschrtft für
,, die öffentlichen Schulen , gestellt an die _ Bur.
„ gerschaft der Stadt Bern . 1714. in 8vc>. Z4S . "
Von Abraham Schor , einem Schullehrer, wohlgemeint
aber nicht überzeugend
. Sollten nicht beyde Partheyen zu
weit gehen, die so die öffentliche Schulen , und die so die
Privat - Unterweisungen verwerfen, und sollte nicht die Ver¬
einigung beyder Arten, je nach den Fähigkeiten des Kinds
und den Absichten der Aeltcrn, dasrathsamste seyn.
125. „ Ein kurzer Entwurf einer neuen Einrich,, tung der unteren Schulen zu Bern , darin auf drey
» Fragen geantwortet wird . 1°. was für
in
,, der Schule sollen eingeführt und gelernt werden?
,, 2". wie diese
sollen gelernt , oder nach wel» cher Lehrart sie der Jugend sollen beygebracht
» werden ?
wie die ? cn/a unter die Schulherren
,, oder Präceptoren sollen ausgetheilt werden ? Bern
„ 1742. in 4to. 22 S . "
126. „ Unpartheytsche Gedanken über die Verbesi
serung der oberen und unterm Schulen in Bern.
„ 1765. in 8vo. 7 S . " Sind pia Oelläeris.
,27 . „ Vorschlag zu einer besseren Einrichtung
,, unserer Schulen , insonderheit in Absicht auf die
^ politische Auferzichung der jungen Bürgerschaft.
„ Bern 1766. in 4w- 164 S . " Der Theil dieses Vor¬
schlags so die untern Schulen bctrift, ist von der hohen
»Obrigkeit gut geheißen, das meiste aber etwann zwey Jahre
nachher, wegen nicht Erfüllung des gehoffcten Erfolgs,
wieder aufgehoben worden. Was aber die Stellen für die
obem Schulen betrifft, so ist daheriger Vorschlag gänzlich
C r
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verworfen worden. Hr. Samuel Anton wilhelmi , Pro¬
fessor der griechischen Sprache zu Bern , gebohrcn 17; «- ,
hat die Feder geführt, und mit meinem sei. Vater und
dem Herrn Sinn er von ksllsigues das Werk verfasset.

G. Götting. gel. Zeit. 1766. IY8. IYS- 464. Negcnspurg.
wöch. Nachr. 1766. i ;o. i ;r.
128. ,, verkürzter Inhalt des Vorschlags zu einer
» besseren Einrichtung der Schulen , in Absicht auf
» die politische Erziehung der Jugend . Bern 1766.
» in 8vo. 16 S . "
129. „ Bericht über die neue Einrichtung der la.
» teinischen Schule und Gebrauch der beygefügten
,, Tabellen . 1766. in 8vo. i ; S. " Die Einrichtung ist
gemeinnüzig, und soll den Bürger und Unterthan ermuntern
Gott zu preisen, daß er ihn unter einer so gnädigen, mild¬
thätigen und edeldenkenden Obrigkeit hat lassen gebohren
werden.
i ;<>. ,, Ist es denn auch möglich , bey gegenwär„ tigen Umständen unter uns , eine gute Unterwei» sung in den öffentlichen Schulen zu erhalten?
„ Rostock 1768 . in 8vo. 16 S . " Eine feine Satyrc des
Herrn Sinner von Lsllsiguex wieder diejenigen, so die
Schulverbesscrungen von 1766. tadelten und zu stürzen sich

bemühcten.
izi . „ Schulordnung der Stadt Bern , erneuert
» im Jahr 1770. in 4w . 104 S . " Vom obern Schul,
rath, von den Professoren, vom Rector, vom untern Schulrath, von den Promotionen, von den Studiosis , von
Schul und Kloster, zwey Stiftungen für ; 6. arme Studio,
sos , von dero Sripenälis, derm verschiedene Arten sind,
von den kenüs in den obern Schulen., von den untern.
Schulen , von dem Principal und andern Lehrern in den
untern Schulen. Verschiedenes ist seither geändert worden,
und vieles sollte noch verändert werdm.

-

Z7

r ; r. ,» Nachricht von unsern neuen Schulanstal,> ten , Bern 1779. in 8vo. 24S . " Sehr nach dem Zürchcrischcn Modell
. Vorschule
, Kunstschule
, Litterarschule,
Gymnasium
. Auch hier wär zu tadeln
. Ich habe es aber
schon zu sehr gethan.
S - Schweizer Nachc. 1779
. Xov. 234. 240.
in . ,, Nachricht von der Verbesserung der öffent-

,, lichen Erziehung in Bern. In den Ephemer, der
,, Nenschh. 1781. Febr. 202- 222.^' Lehrreich
, richtig
und schön.
N4- » Vorschrift einer allgemeinen Lehrmethode,
,, und festgesezte Verordnung über die polizey und
„ Disciplin der Vorschule und Litterarschule
. Bern
„ 1783. in 8vo. 48 S . " Möchte schwerlich von irgmd
einem guten deutschen Schul- Institute gebilliget werden.
Die gebrauchenden Bücher sind übel ausgesucht
, ungeheur
viel Zeit wird noch immer auf die lateinische Sprache ver¬
wendet, 16 Stunden von 28; und hin und wieder kommt
noch Pedanterie vor.
,
in . ,, Schulordnung der Landschaft Bern 167;.
„ und erneuert 1720. in 4t«. 19S . " Betrift nur das
Land, und hat nichts besonders.
i ;6. „ Authentische Acten, das neuerrichtete way„ senhaus in Bern betreffend, von
1755- 1757.
„ In Hrn. Simlers Sammlungen I'. I. ?. ll. 648- 6-9."
Es sind die wichtigsten Stücke, welche einen deutlichen Be¬
griff von dieser gottgefälligen Stiftung geben
. Die mehresten Schriften sind von meinem sel. Vater; doch habe ich
auch Antheil an denselben gehabt.
S . Gött. gel. Anz. 1757
. " i?- »»181, , Ferset cke5oll/cr,/E/on tu / avenr ck
'uu

„ na/re, /-out ?L/ll^re/ou cke/a IeuneFe. Ferne 1770. in
,, 8vo. ; 2 S - und 14S . Supplement
. " Diese und die
nachfolgenden sehr wohlgemeinten Schriften, darf ich nicht

C;

übergehen
. Die Erfahrung und die kurze Dauer dieses 8sminsrii hat erwiesen
, wie unmöglich in der Hauptstadt,
und wie wenig rathsam überhaupt
, ein solches 8emmsrium
in einer Republik sey. Ist vom Hr. I <>h. Bernhard von
Muralt , so
1709. gebohren ward, und den 22 Jan.
178». als Seckelmeister deutscher Lande zu Bern gestorben ist.
Die Schrift ist selten, da nur wenige Exemplare sind gc,
druckt worden.
S. Götting. gel. *Anz. 1770
. 1006
. 1-07. Erlang. ZZeytr1770
- 7?r. 7;-. Schweizer Journal 1770
. kebr. V-XlI.
Le/r>. 1770
. ^uin 190
. 191.
i ; 8- ,»
L Lw-et ckeL»u/cri/)tron, en/avcur
,, cklln 8e/n,nLr>c

» 26S - " 2 st
IIS - ,, L/an

,,

/'La'ucarron rir /a

auch schon der vorigen

in 8vo.

Schrift angehängt.

cku Lemrnar>e c/c Lerne , 1772.
unsern Schulen mit

8vo. ; s S . " Viel gutes, so in
Nuzen könnte angewendet werden.
in

S-

Lein. I7?r.

27 - zo.

140. „ L/an ck'L^ /carrGn Mb/chuc / >our /e nouveau
„ Lenunaire, eta- /r a Lerne 177z. in 8vo. 48 S . " Von
den Hrn. Dan . und Frid. M -M Hatte aber keinen Be¬
stand. Ersterer dieser würdigen Brüder, ist jezt Direktor
der Kunstschule und LchunAus Lynuislii
, wo er vortrefliche

leistet.
141. „ plan einer Erziehungsanstalt 177;. in 8vo.
,, 95 S - " Eine Art Scminarii zu Nydau oder anderswo,
von Ioh Jacob Dütott. Vieles aus der Hrn.
Plan. Hat keinen Erfolg gehabt.
Dienste

G. Gotha gel. Zeit. 1776. »7. 2».

142. „ Zuverläßige Nachricht von der Erzlehungs,
„ anstatt armer Rinder des Herrn peftalozza im
„ Neuenhof bey B »rr. 1778. in 4W. 15S . " Ungekün¬
stelt, den Absichten gemäß, wohlmeinend und wohlthätig
.'
14;. » Entwurf einer Prediger- Wittwen - Stift

-

s»

„ tung. Bern 1767. in 4to. 16 S . " Eine vortrefliche
' Anstalt,

so mit einiger Aenderung zum

Stande gekommen ist.

144. ,, Grundgestze und Vorschriften der ftey,
»willigen
Prediger - Wittwen - Stiftung
der deut«
,, scheu Lande lsbl . Lantons Bern . Bern 178; . in 4w.
» 28 S . " Diese vottrefliche Stiftung ward im Jahr »767.
errichtet. Sie ist sehr wohl berechnet, und gedeyet ungemein.
145 . ,,

l?/iwno/o § /a . . . .

,, La^/irnncn/-nm U . . .a/
/ ' ?o^um U
,,
ac
/uc
con.
»
Jacobs 6^r>a^cio </e
Nil'. In
„ den Archiven der Akademie von Lausanne, und in meinen
» Händen in 4to. 2)8 S . "
hat seine
Arbeit , den iften Hornung 1676. dem Hrn. Daniel Imhoff, Landvogt zu Lausanne , und der Akademie daselbst
zugeeignet. Das Werk liefert weit mehr als der Titel ver¬
spricht, der nur den ersten Abschnitt beschreibt, der zweyte
und dritte aber enthält die dieser Akademie vorgeschriebene
Gescze und ertheilte Freyheiten. Die Errichtung dieser
Akademie war eine Folge des
iz ; 6. zu Lausanne gehal¬
tenen Religionsgesprachs. Die ersten reformirten Prediger
waren Farell und viret . Es wäre zu wcitläuftig , alle
Pfarrer und öffentliche Lehrer zu erzchlen. Die berühmte¬
sten sind Farell , Viret , Franz Hottomann , Conrad
Gesner , Theodor Beza , Anton von LAancheu, gc,
nannt
^ io/r.
Johann Steck , Georg
Polier , Joh . Heinrich Ott , Joh . Peter von Crow
sa; , Johann Barbeyrac , Carl Wilhelm
von
Loc/iae, Abraham Rüchat , B - Phil . Vicat , der noch
lebenden nicht zu gedenken
. Der Verfasser ward 1671. Pro»
fessor der hebräischen Sprache , und starb 1681. den i - ten
Horn. Äuc/urk und Beat Philipp vicat , Pros. der Rechte,
haben sowohl die Erzehlung, als das Gesezbuch, bis auf
unsere Zeiten fortgesezt. Das Gesezbuch macht den großem
Theil dieser Arbeit aus , da es von den r ; 8 S « allein 188.

4«
begreift. Es ist in drey Abschnitte getheilt, der erste betrift
die Akademie und die Professoren überhaupt, dm Rector,
die zwey Professoren der hebräischen Sprache , der griechi¬
schen Sprache , der Moral , des Rechtens, der Geschichte,
der Weltwcisheit , und der Wohlredenheit, samt den Pflich¬
ten der Zuhörer eines jeden derselben, die Ferien , die Bü¬
chersammlung, die akademische Censuren, die unter der
Aussicht der Akademie stehende Buchdruckereyen
. Der zweyte
betrift die Studenten allein , ihre Pflichten und Freyheiten,
die unter dem Schuz der Akademie sich aufhaltende Fremde,
die Examina, Censuren, die Handauflegung, so zu Lausanne
allein geschehen kann , Proben so die Candidaten ablegen
müssen, die Beschwerden so ihnen obliegen, u. s. f. Der
dritte enthält Vorschriften für die unten: Schulen und für
die Angehörige derselben. Sie find alle sehr umständlich,
und könnten nicht wenig zur Verfassung einer guten Ge¬
schichte der Akademie zu Lausanne behülflich seyn.
146.
kkuc/rat versprach in der Krbi.
XX.
L2I. und in der First, ck ia restvm. VI. 454. eine Firstorre
Fr'een-ar>e cie F^ caricrnr'e tie Lrrrr/anne, rstpllr§ strr störrciarion
notr?
Es ist aber wenig oder nichts
hievon zum Stand gekommen, als ein Dr/corr^ conerna^e
»rrre Mstor>e
«ie i'/icari?,rrrc ck Lrrrrstrrrne, ric/rrrrr
sta / orrciatron strr/</rr'rr rioer-c
so nicht gedruckt
worden ist.
G.

147 - * ,,

roZ.

17 K^rst^ orum Farstrrrrnrrr/
'rrm. Nlk. "

S - rw e-t-rt.
148- », Fiockst
^rillr v-carik/rrr
-« Farstärrrrerrsts Ärrfrr^ ,
„
/I°. 1720. An öri>/. K^cmc/rst LI.. IV. kslo.
„ IV. 661 - 667. " Erzehlt die vornehmstenLebeusumstände
und Schriften der Davrci to ^strrne,
Kor , sterrrr
strebt L7c^c , ,/karr Krc/^ e sie Cr-orr/äs , beorxc Ko/rer,
/c «rr
c?rrrii. / or/i cie Kocirae,
bair^rci Lehrer und cst Kttrrstrrre
. Alles ist kurz aber zuvttläßig.

149- ,, ^ cackemr
<e
/ acr'er. In
„ der T'em/ie IVe/vet. 1 . II. k. IV. 606 - 6oy. " Es sind
sieben Lehrer ,
, üllckiat ,
Loi/5 cke Loc/urt,
äa/c/i// , cke 7>er,eo^ a^^,
, und
, deren
Leben und Schriften sehr kurz angeführt werden.
150 . *, „ De ^ cackem/a I^ ll/annen^7 aü

„ u/i/ue ac/ ^ num 1767. b^cv/F
Bey Hrn . Rathsherrn Leu.
151 . „ Ü6/ae/on^

Lo/e ^ ck

cM O^,F,NL

Alss. in 4to. "
,/oncki?^ ck^ au-

„ ^/ä ^ne , com/)^enan^ ce yur 5'^/ e/?
cke
rnec>e/^
„ ^ ane k-fc. ckc§
ck /cur ^ onalatron au 4x ^/2,,
„ 1726.
ou 12c ^/ai , 1761. rnc/ll/?vcmcnt. To^re
„ / . Lau/anne in 4to. und wird nach fortgesezt. " Alle
Jahr sind seit der Errichtung dieser Gesellschaft solche Nach¬
richten herausgekommen, und alle 4 Jahre ohngefchr ein
Zusammenzug derselben, diese machen die gegenwärtige
Sammlung aus , welche noch seither fortgesezt wird. Man
giebt hierum den milden Gemüthern , so zu dieser höchst
löblichen Stiftung etwas beytragen, von den Früchten und
der Aufnahme derselben, und von der Verwaltung des Ver¬
mögens Rechenschaft. Der Endzweck dieser Stiftung ist,
den armen unvcrmöglichen Kindern eine gute Auferziehung
ohnentgeltlich zu geben, und sie zu würdigen Gliedern der
menschlichen Gesellschaft zu machen. Diese Absicht ist so
edel , daß sie keines ferneren Ruhms bedarf ; auch ist sie
augenscheinlich vom göttlichen Segen begleitet.
I; 2. „ ^
^ co/<?5 cle tVran'fe' ckc Lau/an«
„ ou /c ^ cwr'ce c/iv/n
^'our.
„ 1747 . in 8vo . ; o7 S . " Eine sehr nüzliche Arbeit des
berühmten
worinn die Gebete kurz und von
verschiedener Art sind, damit die Kinder alltäglich abwech¬
seln und mit erneuerter Andacht beten mögen. Hierauf folgt
eine kurze Anzeige dessen, was in jedem Buch der heiligen
Schrift enthalten ist , alsdenn noch kürzere Gebete , nebst
Bruchstücken aus den Psalmen , und endlich ein Auszug der
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vornehmsten Stellen der heiligen Schrift. Alles ist mit sehr
gutem Geschmack eingerichtet
, und kann in allen Schulen
mit Nuzen gebraucht werden.

S . / --«»-».
161 - „

, 748.
^

IVlsi

460- 47-.

XIV. 607.

u/r

/ art en 1760.

„ 7,01/
^ steter /e
cic/cr
„ LarLaFL ck7ve^ on. In den

olani
N
Oeconom
. -fe

„
1762. ?. l. 117 . 161. und in der deutschen Auf„ läge i2 ; - i6ü." Eine vortrefliche und nachahmenswürdige

Einrichtung.

164. „ Hochoberkeitliche Satz - und Verordnun-

» gen für die Studenten des Lyceums und Gymna» siums zu Luzern. Luzern 178;. in 8vo. 16 S . ''
Policeyordnungen
. Nichts wegen der Jnstruction.
16 6. *
^ ctrr cke^ na7c>
^llte^r- gce/r
^ k Ll>
,, c/e^L . . . . Qrrmen r'n
Äuckü La/7/ee/^ i . AZss
."
S . e-its/. .1^ E - -ie /» Si6/. -i« Lorä l -a^ . k. III. T'. IV.
x. 194. Xro. 6ozo. pütter Litter. des deutschen Staats¬
recht» r . I. 8eü. I. L. z.
166. * ,, TVreockoO
I >eöeLü Ita/r / oro//vre?^ 5 O^atio

„ 7170 rnstau^ata ^ cackenua
„ dcn/llm
. i6) i.

La^/c<e -77,
»^ F>o-

S . 0tt Si« . S >/v. ^ 6. S.
L Mir.
Sri,/. L»»»v.
1 . 1. ?. I. 957. / ?>»««»»
zz. a
Ox-.
I. 148. Zeil/ei
.
XI.V. / e« Lcr. XVIII. -66.
157. „ Leöa^r'anr ^e7,r//cu/r Lt^r//en/»i
nuncu« T-ato/^ra in 71/2 — ^ cackemr
'-e La/f/ren^ki
,, od/ec
^ rnckicutur
. Im Anfang von ^ -FoteLr osluviLr

,, to7»co^ll,n

— ^ nnotatronrölli Frmonrit?r^n<er

„ rLuFratui. La^/e^ 1945.

iN

Zvo.

14

S, " wovon aber nur

ctwann6- uns betreffen
. Das Ganze hat nicht viel zu
bedeuten.
168- „ Äatlli ^ cackemr
-e Fa/?/ren/ii in ^anta/eom^rs,, ^b?oF^ /ua k. III. ;rr- Z24. Aber nicht in dessen Hcl„ dcnbuch
."

,59 - ,,

U ^ cae/em/<« Fa/,7 . /uAtti ob LÄ/amr-

„ tattm ie« ni acceptam. / /oc
H?Kap/ua/ ei, F/eF,«
,, / uneb^ei ;r
rLr^ ru/n U ^uvenu^r §tlltüo/v^ , um, — ittm a/n
tllmllü/a ?m/nrm
^/e>rll5. «tzui/ere
^ omntt in l/?Le La^/ea N qx^o e^aSu ^ue L^/r/ien/r/ ic/kc
„ rnte^ llnt , — ^ nno LVi
^k^i
— a ?ün/o
,,
F//?c^öll^xc/^ , Lo^H -r ^ eium
TVreoi
. Äv„ ci/o/o. Ln/i/e-e n/>. / o/r. 0/>o^ num 156;. Nenle Narüo
„ in 4to. 147 S . " Dieses sehr seltene Buch ist der philo¬
sophischen Facultät zu Basel , zugeeignet; es verdient nicht
seines Werths, sondern der Seltenheit wegen, genauer be¬
schrieben zu werden. Es sind 48 Lpiespkis, mit Inbegriff
der 9 , so auf Frauenzimmer gerichtet sind/ worunter deren
auf Ullrich Iseltn , Sebastian Castalio , Hier. Frobenius , Niclaus Episcopius , Ioh Hervagius u. s. f.
sich befinden
. Nach diesem einige geistliche Gedichte, und
ein Gedicht act
La/l/cc»^ei. Zum Scherz will ich
das Lpitiipklum beyfügen, welches Cherler der Dorothea
werkerin , einer Baslerin , so eilf Männer gehabt, und sie
alle überlebte, verfertigt hat:
() u-e jscet live Alulier psrvi 5ub irsgmine lilonti«.
dlon certe lsuücr Läere nsrs kuil.
(^uX l>t Lsuls rogss? nsm tres Ltque vätoNsritoz
I^egitimi locior coepit bsbere rbori.
tzucis es ,
Lulp-i rielcitur, per6iä!c omncs.
Lr kuit in guovis nubeie mense mslum.
Lii meliors miki , cum guonäsm temxore juiio
In tlislsmos ibir lponsa xerim meos.
Huic wtiäcin verlüs, fuerst guor nupts Nariüs
kecimus. Ilnäecimus 5e6 bene tsli? erit
llpts Viro null! koemins, 6igns mori.
G- / ^rcrtaFa^>a»-. /r„ ü-. III. 404.
160. „
„ §c/ro/ck

>x«^vtnr» cone/ncni

DrDeo /-e/rovat<
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„
Format «. Lass/. 1592. in kol. 19S . " Ist Nichts
als eine Vorschrift , was in allen sechs Classen der Schule zu
Bases solle abgehandelt und verrichtet werden. Sie ist gar
nicht beschwerlich.
161. „
, rÄ ess / nssau^skro §c/ro/«e
» 77ieo/o§/c-e in
Lass/renss" rn/Lt^ea
^/a/u,, t/5
1612. Lasst, in 4W. 7 S . " Unter einem
prächtigklingcnden Titel , findet man nichts , als ein Verreichniß der Vorlesungen der theologischen Facultät zu Basel.
162. * „ ZachariaS Dolder , Lc/!o/<LLass/r
'cnssr Ak/05,, maerc» 1620. in 4to. "
S - e/L tat »/. Lc,'. Ac/v.

16; . „ LeF» 4l/ectrco
>am Lass/keassum8. l. L L. inkol.
» iy S . " Es find Vorschriften, nach welchen die medicimsche Facultät zu Basel , in Erwählung ihrer Dekane,
in Ansehung ihrer Versammlungen, Rathschläge, Studen¬
ten , Candidaten u. s. f. fich zu richten hat.
164. „ Lac-r
O^ae/o/eca/a ^» cie ^ cac/emr^ La.
„ ^ss/renss
/
N L/'oF/'essll. Lass/e-r 1660. in 4to. 91 S ."
Der bekannte Verfasser erzählt in einer überaus angenehmen
Schreibart , die Geschichte der hohen Schule zu Basel. Sie
ist L°. iq ?9. gestiftet worden , und ein jeweiliger Bischofs
von Basel , ist laut des Kayserl. Freyheitbriefs , Kanzler
derselben. Die angenehme Lage der Stadt , die Freyheiten
der hohen Schule , und die gelehrten-Lehrer,,welche sie
gehabt , haben ihr den größten Ruhm erworben. Die lezten
;o S . werden mit allerley Versen und Glückwünschungen
verschiedener Personen angefüllt. Man findet da Lnsgrsmmsts , Lsrinins reticulutA, Netstketics , scioliicotsntoxrsmmates , cbronolvgic:» , csbbsliiiic» , und dergleichen
Zelig. Gernler , Professor und oberster Pfarrer zu Basel,
war 162; . gebohrcn, und starb 1675.
S »

Lro/ . Le/r -ct. 229.

165. „ Drey Christliche predigten in dem Münster
v zu Bafel in dem Monat Aprilis dieses laufende»

„
,,
„
„
„
„
,,
,,
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läüosten Jahrs , zu dankbarer wiedergedächtnuß
der großen Gutthat Gottes , nach deren er eine
Christliche Stadt Dasei , vor zweyhundert Jahren
mit dem edlen Rleinod einer löblichen Universität
vnd hohen Schul begäbet , auch solche bis dahin
in ihrem Fortgang vnd Ansehen beständig erhalten . . . von Luca Gernlern . . . Jacob Gögen . . .
und Peter werenfelsen . . . Basel in 4to. 72 S . "
IÜ6. „

,,

-

L<rss//e^.

^»0 77rw/oF0n/m,

„ /nra^r Lc^/r/rc/r/emr'/rele ab
/ »„aatro/re
,, 249. ac/
ecm/>o^a vocc U
rlla/?^a„ ^u/rt,
U/ «cc!>!c?e
,, Icneanta-'. ^ cceFc^ll/rt oL
^ mr/ieachnem
„
a/zo^am c/a/-o^am ^,>o,r,/n, ^r/r La^r/c-r ckeFenttt
„ ^em /itterariam, ^aa ^ ca^cancam yaa Lcc/r/7aF/cam
„ rUniecr ^'avrrii/rt ae U ^r/c<e
^ akr^rt. La/i/.
„ 0^atio^/ectt/«^i5 ckeO^r^rae
^Vo§/-eFa ^- cackr/nzL La„
«na cr/m?ce^r /kam, La^r/ea, a^ck/t/
^ rnck/rzbar
„ nece//a^i,5, / -c^ aanzm a/ec,ö *a/eem
Jac.
,, K/,c/,no ?/»/«/? ^i/ora/. r>, ^ cack
. Lass/.
O^ck/a.
,, Alls. in kol. 2Bände. Tom. 1.50; S -Tom. II. 454 S ."
Dieses Werk ist dem Druck gewidmet gewesen, und würklich
ist der Titel samt der Vorrede zu Basel isgo . in 4w . gedruckt
wordm. Diese Handschrift geht aber weiter, und ist bis
1709. fortgesezt, weßwcgen auch auf dem Titel 249 Jahre
von der Stiftung der hohen Schule gerechnet werden, und
nicht 220. wie auf dem gedruckten Titel steht. Dies»Forcsezung scheint aber von jemand anders als vom Rüdin her¬
zurühren
. Das Werk selbst handelt von etlich hundert gelehr¬
ten Basiern, nach der Weise des Melchior Adams , pantaleons u. s. f. Die Lebensbeschreibungen selbst, einige merk¬
würdige Umstände, die Schriften, Lpiceöisu. V. gl. Dem
vor mir habenden Exemplar, find in Kuvftr gestochene Bild¬
nisse der vornehmem Gelehrten beygefügt
.' Zuerst kommt der
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Stifter Pabst p--» der IV. und der erste Rcctor der hohen
Die Gelehrten, von welchen
aü
Schule
. Unter dm Gottcsgeredet wird, sind in Classen abgetheilt
: Thomas wytten»
gelehrten sind vorzüglich merkwürdig
dach von Viel , Ioh . Geyler von Kayfersberg, der hier für
einen Schafhauser gehalten, Kayfersberg aber für seinen
Slnferzichnngsort angegeben wird, Ludwig Bär oder
von Winterthur, dcrmitmehvon Bafel ,
rerm Recht, unter die Aerzte gehört, Wolfgang Fabricius Capito von Hagcnau, Ioh . Oecolampadius oder
Hausschein von Winsberg, sehr umständlich, wo auch
Iacobi Monasteriensis Brief von der Disputation zu
Bern vorkommt, Oswald Geißheußler oder
von Lucern, Simon und Ioh -Jacob Grynäus von Veringm in Schwaben, Wolfgang wetssenburg , Andreas
Bodenstein von Carlsstadt, Sebastian Münster von JngelSheim, Simon Sulceb von Bern, Martinus Borrhaus Tellarius von Stuttgart , Christian Wursteisen,
Ioh . BrandmüUer von Biderach, Adam Polanus von
polanodorf aus Oppau in Schlesien, Sebastian Beck,
Theodor und Ioh - Zröinger , Ioh . Buxtorf der Sohn,
LucasGernlcr u.s.f. Unter den Rechtsgelehrten sind zu bemer¬
ken: Sebastian Brand oderN't,o von Straßburg, Donifacius und Bastlius Amerbach , Ioh . Ullrich Zastus,
Bernhard Brand , Simon und Samuel Grynäus,
Ullrich Jstli , Marcus Hopper , Lonrad pellican,
Hyppolirus a Collibus von Zürich, Adam Heinrich petri , Melchior de Jnsula , Johann Gutt , Remigiua,
Johnnn Jacob und Sebastian Fäsch, Johann Jacob
Hofmann , Martin Huber , Jacob Brandmüller,
Jacob Burkard , und so ferner. Unter den Aerzten sind
besonders bekannt: Oswald Bär ein Tyroler, Felix und
Thomas plater , Theodor Zwinger , Ioh . Niclaus
Stupan , Ioh . Jacob von Brunn , Hieron. Dauhin,
Johann Heinrich Glaser , Johann Jacob Harder.
Unter den Philosophen und' Philologen haben sich bekannt

--- --
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gemacht : Ioh . Dporinus oder Herbster , Coelius Gecundus Curio , Thomas Erastus oder Liebler von Ba¬
den , Hieran . Gemusaeus , Ntclaus Taurellus von
Mümpelgard , Sebastian Castalio , Heinrich panta!eon , Lonrad Lycosthenes , Thomas Grynaus , Ja¬
cob Heinrich Pein , Heinrich Justus , Jacob Zwinger,
Ullrich Hugwald Mutius , Ioh Thomas Freigius,
Ioh . Jacob Frey , Ioh . Suxtorf der ältere , Ludwig
Lucius , UMHelm Lopus , Philipp Schert », Felix
plater der jüngere , verschiedene Burcarde , Christoph
Fäsch , Heinrich Ertzberg , Samuel Eglinger , Thomas plater der ältere , Heinrich Glareanus , Niclaus
Briefer , Ioh . Reuchlin oder Lapnio , Andreas pefalius , Jacob und Wolfgang Meyer , Samuel Grynäus,
Bernhard perzascha , Daniel Schonauer , Friedrich
Seyler u. s. f. Man sieht aus diesem allem, daß der Ver¬
fasser die Gelehrten nach den Classen, in welchen sie zu
Basel gelehret, abgetheilt habe , und nicht nach den
Wissenschaften- in welchen sie sich vorzüglich hervorgethan
haben. Man sieht auch , daß er verschiedene Gelehrte
eingerückt, die sich nur eine kurze Zeit zu Basel aufge¬
halten , und andere , die sehr wenig bekannt find. DaS
Werk ist grvßtentheils aus Adam , pamaleon , Groß,
Toniola , u. s. f. zusammengezogen
, doch sind verschiedene
unbekannte und gute Nachrichten aus den Acten der Akade¬
mie beygefügt worden.
S.

Lr'i-l. ^4ca-i. ZZ. 6

I. ,48.

,,
nat«/e5, muncra ac
„
In ML/.
d II. kskcic. II. 247„ 271. " Es Wird gchandlet vom Sam . werenfels , Hierc»n. Burcard , Jac . Christoph Jselin , umständlich;
Ioh . Ludwig Frey , Jac . Burcard , Ioh . Jac . Bal¬
lier , Ioh . wetstein , Theod . Zwinger , Eman - Röntg,
Ioh . Heinrich Stehelin , Ioh . Rud . Beck , Eman . Zaefl
lin , Ioh . LernouUi , Sam . Lackier , Ioh . Buxrorf,
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Ntclaus Harscher , Ioh . Rud . Zwinger , Christoph
Egltnger , und gelegentlich von einem andem Johann
Rud . Zwinger und vom Ntclaus Bernoulli.
i68 - ,, SonHeAor ^ cae/em/L La^ /cen//k rn </uo ^ ro» / e//örom e/ur nata/er , monera oc ^/crrpta re/eruneor.
„ In ?em/,e Le/v. 1 . IV. k. II. ; ; 8 - )82. " Es sind acht¬

Lehrer, als : werenfelo , Frey , Grynäus,
Toniola , von waldkirch , ; Bernoulli , Zwinger,
Rönig , 2 Ballier , Harscher , Gtehelin , Ryhiner,
Durcard , weiß und Deck.

zehn öffentliche

rsy . ,, Entwurf der Academie und des Gymnasit
„ zu Basel . In der Sammt , alter und neuer Merkw.
„ V. 4YI - ; ol . " Es waren 19 öffentliche Lehrer und 10
Präccptoren. Erstere sind: Frey , Grynäus , Burcard ,
Toniola , von waldkirch , ; Bernoulli , Zwinger,
Rönig , 2 Batlier , Harscher , Stehelin , Ryhiner,
weiß , Deck , Raillard , Spreng.
170. Man findet auch lisch ähnliche Verzeichnisse in der
L/ö/. Sermam^oc X. 229. lg. und in dcn^ Ä/r ^cackmic/r
17)6. 24. sg.
171. „ Lettre rooc/iant ce yur / e/?
rcm/i/r>
„ /a (?/rar>e vaconec c? //r/ ?or>c c/anr ? Sm »er/ite c/e Lä/e.
» Im/oorna / Lc/vttr ^ue 174; . I »nv. 55 - 67. und in der

„ Xottv. L,L/. Sermon. II. ; ; 6- 48) . " Es waren zwölf
^chie sich um diese Stelle bewarben, deren jeder eine Abhand" lnng aus diesem Anlaß herausgab , und von diesen werden
kurze Auszüge gegeben
. />. Ko^uer ist der Verfasser.
172 . „ / .ccerc ^/ur /s Homere c/e rez:cvc>r> /er / /aicrer

„ ^

c/anr / ' S»/ver/ice

c/e

Lö/c. Im ^ou, no/ / /e/vc-

,, eryoc 1745 . Hvril ; ) 6 - 542. "
17z . „ 0, or,o / eco/ar/r ^-/?enr ^/inFr,/ar/o / )wrn ^ / Vo>
,, D/c/ent/L Lene/cra , yos ^ Imerrorc ^/cco/o ^/uo tertro ea>
,, / >erca c/I ^ caeicmra / /0/1/ren/ir , e/orc/cm^llc /roc eoc/em
„ / ccu/o

«

4„ ^/ccu/o rn re/n/,ttb/rcam

merrta , ^abr'ta . . »

„ / -^r'c/rc ?/oNa5
^ Nno 1760. cr / . ltoc/ofto
„ n-> o ? /u7. tzk / - k/>O.
N
<707. ? ro/.
,,
§z,/rc//co, ^teSorc , Lcr/-/c<e 1760. in 4to. 8; S . "
Diese zierliche Rede kann als eine Fortftzung der Gernleri»
schen angesehen werden ; auch halt man sich nicht darmit
auf , die Stiftung dieser hohen Schule zu erzählen, son¬
dern begnügt sich mit Entwerfung der neuen Stiftungen in
derselben, als der Anlegung neuer Gebäude , des KräuterGartens 1692. des Plüjcs zu physikalischen Erfahrungen
1728. der Vermehrung der Bibliothek. Hierauf erzählt er die
obersten Pfarrer , und öffentlichen Lehrer in allen Wissen¬
schaften, worinn die verehrungswürdigste Namen erscheinen:
Als die Gernler , Werenfels , Zwinger , Burcard,
Istlin , Frey , Grynäus , Ballier , Brandmüller,
/avant,wetstein
, Toniola , von waldkirch , Dernoulli,
Bauhin , Harder , Gteheltn , Rönig , plater , Mieg,
Verzascha , Harscher , Fäsch , Hofmann , Drucker,
weiß u. s. f. Er hält sich auch noch mit der Erzählung
derjenigen Basier auf , welche außer Landes in Beruf
gestanden. Als t Gürtler zu Herbvrn , Hanau , Bremen
und Franecker; Schönauer , zu Lausanne; Heiden , zu
Halle ; Burcard zu 8e-lsn und Hcrborn ; waldkirch , zu
Bern ; weiß , zu Leiden; Huber , zu GöttingeN und Casscl;
Istlin und Harscher , zu Marburg ; dte Bernotilli , zu
Groningen, Padua , Petersburg , Bern u. f. f. Hermann,
zu Frankfurt an der Oder und Petersburg ; Euler , zu Ber¬
lin und Petersburg , die wetftem zu London und Amster¬
dam ; Gchaub , zu London ; Schkotberger , zu Berlin;
Wolleb , zu Halberstadtu. s. f. Hierauf erzählt er die Milde
Stiftungen zu Gunsten armer Studenten , und andere wich¬
tige Geschenke, so von einheimischen und Fremden der
Universität sind gethan worden. Den Schluß Macht ein
vortrcfliches lateinisches Gedicht , des gelehrten Professors
Anton Birr . Johann Jacob Spreng hat diese Rede
ins Deutsche übersezt, und zu Basel L°. 1760. in 4w . auf
Libt . d. Schwetzerg. H Tb.
D

so
124 S . drucken lassen . Es ist aber keine bloße Ucbersezung,
sondern es sind wichtige Zusäze darzu gethan worden ; als
das Verzeichniß sämtlicher von 1660 . bis 1760 . zu Gunsten
der hohen Schule überhaupt , der Bibliothek , der Schule
auf Burg , und in dem Augustiner - Hause , vcrgabter Ver¬
, als
mächtnisse ; die Rede des Rathschreiberö Isaac Iselin
schönes
ein
Obrigkeit
der
er der hohen Schule im Namen
Ant¬
Thurneifen
Geschenk darreichte , samt des Retters
silbernen
einen
Rede
diese
für
erhielt
wort ; Thurneisen
Pocal , mit . einer lateinischen Aufschrift.
und vergoldeten
aus diesem Anlaß verfertigte
Die häufige vom Spreng
Chri¬
Kupferstechers Johann
Baslcrischen
des
Gedichte und
über¬
,
Fests
dieses
Ehren
zu
,
Kupfcrstück
Mechel
stian von
Stillschweigen.
gehe ich mit

S.

/»ttef. //k/n. 1761. 1. 179-288-

Vxav. 1761.

, 76a.
Gött - gel. ANZ. 176-. 60z. 604.
Oecemdre 84- 96. Weidlich ^ ^rco» Xr». 476. L). Nachr.

III . zir . Z2Z. / o»?-«. Ak/2-et. 1760. Loüt L veceindre.
Erl -rnger Beyträge

1762. 6zo.

174 . „ Dreyhundertjahrige

Jubelfeier

- er Uni-

Lcc/<e,) vecsttät zu Basel . In den
,, ^ a/?rcir. 1 . XVIII. 2; 7 - 272. " Die Beschreibung selbst
ist nicht in allen ihren Umständen richtig. Es sind derselben
angchenkt des Rector Thurneisens Programm « auflateinisch,
ein umständlicher Auszug der vom obersten Pfarrer Hans
Rudolph Merian gehaltenen Iubclpredigt , ein weitläuftiger Auszug aus Thurneisens Rede , und Ifaac Iselms
vollständige Rede. Da diese Nachricht sehr fehlerhaft und
mangclbar ist , so hat Herr Jac . Christ . Beck eine weit bessere
entworfen. Sie steht in des Hrn . Inss>ettor Ginsters Samm¬
lungen 1 . II . k-III. 989 - 1000.
17z. „ Die triumphirende Ehrenkrone des Frey„ ftandes Basel , aus Anlaß des den i zten April 1760.
„ feyerlichft zu begehenden dritten Jubelfestes der
„ hohen Schule daselbst , entworfen von Franz
„ Theophilo Freuler , / . L/. 7). Bafel in svo. 6z S . "

Der durch verschiedene juristische Schriften weit bekanntere
Verfasser starb im Hvrnung 1764.
S . Weidlich

^ro . 14,.

176. » Unvorgretfliche Gedanken über die Verbesse,

,, ruttg der Baselischcn hohen Schule in 8vo. 8.l. S: 3.
„ 40 S . " Sind vom bcrühinten Isaac Istl 'N.
177. * „
0/-. c/e
Lr/r„ §u-e, c/ur aö ^ oc/ia />eat-e Ae/o^mationi^ac/ no/i^a
„ 7'em/-o^a in k/nioc^ ükc La^/ri.

1770 . Ülss. "

178. * » Ioh - Aug . Gchlettwein von den nüzlichen
„ würkungen einer Universität auf den Nahrungs»
„ stand des Volke . Basel , 1776. " Hauptsächlich auf
den Baselschen Horizont gerichtet.
S . Gött . gel. Anz. 1777. 8-6.
179 . ,, ^ t/ren-e Kau ^ic-e ^ ve <7atü/oFl,e
„ ^ cackmi -e La////en^ ab
1466 . ac/

^ o/cAönem
1778 . cnm

,, b^evi ^rnFU/o^nm LioF^a/)/,ia.
eL Äcccn^/ro
„ omnillm
^ cackmi-e Keö?o^llM. La/rü'^ 1778.
„ in 8v». 476 . S -" Herr Joh . Werner Herzog , Pro,
fcssor in der Gottesgelährtheit , liefert hier einen wichtigen
Beytrag zur Litteratur-Geschichte der Academie. Er beschreibt
das Leben aller öffentlichen Lehrer derselben, nach den Fu,
cultäten , und zeigt ihre Schriften an , meistens aber nur
die gedruckten
. Beydes kurz, aber doch überhaupt zureichend.

. 180. Im gleichen Geschmack hat er uns auch geliefertr
„ ^c/llmb^atro
um LaMen^ r/m ^/e ^ili§ L/mck
„
o/im /roc/ie^ ue cc/eönam. La/r/iL 1780- in 8vo.
„ 180 S . " Man erstaunt billig über die Menge großer
Männer , -welche Basel hervorgebracht hat , worunter viele
von der ersten Größe sind. Möchte er sich doch erbitten lassen,
uns auch diejenige gelehrte Basier zu liefern, so ohne der
Academie zugethan, noch in stemden Diensten gestanden zu
seyn, sich hervorgethan haben.
,
S . Allgem. verzeichniß von Büchern 1778- äul- 54?- i78i.
Li». Nürnberg gel. Zeit. 1779- t8. 59. Halle gel, ZeiH.
D r

,

-kr

177?. y - II .

1779. kevr- Z9? - Z96. All¬

gemeine deutsche Dibl. Anh. r; - Z6. Vl. 3-63. Z-69.
'r

XLVII . 996 - 999.

^o-va Lr'ii. Lcci-/ .

Götting

- gel . Anz . 1780. 99- .

Vol.VI. k»1c. I. 99- 67»

. gel. Zeit»
Straßb . gel. Zeit. »78-. -51- «91. Lechz
- 1780»
- 34- ^o«7»ai «in Zxttvair Lä. M iLMo
I78r. ZZ
lioüt 1707. 1708.

181. Nachricht von dieser hohen Schule findet man
auch in Wursteisens Chronikl.- vi. L. 2. Zror'n§^ ä/e.
. L. V. 440. s^.
. Hottinger Rirchengesch
t/iocl. apockm
Urkunden ge¬
viele
wo
tg.
;.
6;
.
XIV
L.
u
>
^onrcc
* 7/c/rucü t7/r
. Academifcher Adreßkalender xro 1769.
liefert werden
und 1770. n - 14. 19?.
^ri öa^i/ien'onc Lrabellte
182. * ,, v^atio cic Dcckrcatt
Iac. l7/»r/k. Hc/rn. 1711. und
,,
„ 171; . 4to. "
X. 607.
S . Lk«
^ /umnoi8). „ Or. ck O^'ßi'nc ac inFitutronet7oLcF/r
-e u / o.
Fa/7/e
,, fl/m-vu/Fo F/'a/7n/crnr
„ l^ crAo .

1760 . in 4to . i6S

."

Dieses Gebäude

ward 1276. ausgebaut, und den Augustinern eingeräumt.
Seit 1929. ist es ein Verpflegungsort für arme Studenten.
Erasmus begabte es reichlich.
S . Simler Samml. "r . II. k. lll . rc«o.

184. ,, Der Stadt Basel Schulordnung 1766.Basel
„ in 8vo. 109S ." Diese Einrichtung ist artig. Weder
, beyden ihre Pflichten
Lehrer noch Lehrlinge zu sehr beladen
, und es wird besonders des moralischen Charak¬
erleichtert
ters der Kinder, gute Rechenschaft getragen.
S . Allgemeine deutsche Bibliothek XII. k. 1. 334.zu;- eine
scharfe Beurtheilung.
r8?. ,, Nähschule für arme Mädchen in Basel. In

. r?8o. ilxril;o; -9!2. "
,, Eph. der Menfchh
186. „ Rurze Nachricht von derLehrart in Silena
„ zur Bildung eines Patrioten — 1778.in 8vo. i -8S ."

- sr
Vom Hrn . Chorherrn Franz Philipp Gugger zu Solothurn. Eine Anspielung auf die Lehrart zu Solothuru.
S . Götting . gel. Anz . 1780. 784.

187. „ Plan zu einem Waisenhaus , und Vor.
„ schlage zu Ausführung dieses Vorhabens — vorge.
„ legt von Christoph Ietzler . Schafhauftn 1779. in 8vo.
62 S . "
Herr Ietzler gab bey Lebzeiten den größten Theil seineVermögens — 10000 Gulden her, um ein solches Haus zu
Schafhausen zu errichten, besorgte das Gebäude, und wird
der erste Dircctor , jedoch ohne kcnilon werden. Seine Hand¬
lungen sind alle wahrhaft patriotisch, seine Ideen aber zuwei¬
len allzustreng, nur zu Handwerkern will er die Kinder er¬
ziehen, keiner soll in äußere Kriegsdienste gehen dürfen, auch
nicht Bediente werden.
S . noch Eph . d. Menschh . 1780.
7Z- 87. pfenmngers
christl . Magaz . 1°. II . k. I. 174- 190.

188. » Verbesserte Schulordnung
„ 8vo. 64 S. "
>8y. »
ac rqtjd
„ rum
- idm/nc

, Siel 1777. m

rLu/lrrum V. V.
um nuncrr/iatlls aü Aa-

,, / i/rae/e
IrFurmo ch?/cr,/,ta .
„ §c/io/a ech'Fum
/atme

(/? eie eochenr
/ 'e/c/avri

„ M -reorum / >er t?o^nc/rumN
1584„ in 4to. 11 S . " Hat wenig zu bedeuten. Es wird erzählt,
was in der Schule gclehrct werde, u. s. f. Das Edict zu
Errichtung dieser Schule ist datirt i; 8; . 8onllrü in Vul.
turcns.
S . Simler Sammlung

"r . ll . zir.

iyo . » / aSllm ra/e — wegen der Abischen Schul,, stiftung — Zürich 169g. in 4w. 18 S . " vom Ioh»
Leonhard ; vertheidigt des Johann Abis Stiftung gegen die
Anfechtungen seiner Erben.
191- », Schulordnung so aus Defelch eines wohl?
» weisen
der Stadt Chur abgestzt , und

D;
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.

. -

in Beyseyn der
sämtlich( 77t.) Herrn ^ o/atckir ap/irob-ett , und
darob künftighin ernstlich zu halten angesehen und
beschlossen worden. ^ -7umden yten Jenaer 1747. 9x08
."
kolioi Blatt , enthält 18 Artikel
192. Aufforderung zu einem Beytrag, zum Behuf
,, und Beförderung der baldigsten Ausführung der
,, neuen Schulanftalt , in 8vo. 8 S. " Von, Hrn. An,
dreas vonGalis im Brachmonat 1779.zu Chur geschrieben.
19;. » Beyträge zur näheren Einsicht in die für
p Löbl. Stadt Chur entworfene neue Schulordnung
„ und Erziehungsanstalt in 8vo. k. I. II. 1779. 12S ."
Enthält Schreiben an einen Beförderer dieser Anstalt, vom
Iiaac Isilin ; auch etwas wmigcs von den Zürcherischcn
Schulen: das übrige ist allgemein.
194. » Rurzer Abriß der in Löbl. Stadt Chur
» einzuführenden neuen Schulordnung, Chur in 8vo.
- oder Real¬
. Lateinische
„ 1779. 16 S ." Erste Fortfezung
schule 24S . Zweyte Fortfezung 20.S - Nach Hrn. Usteris
Ideal. Auch viel zum Besten dcrMkhter. Im Abschnitt
, möchte einiges einzuwenden seyn. Wenn
pon der Disciplin
die Lebensstrafen vorzüglich zum Abschrecken angewendet
, solchen
werden; warum will man der Schuljugend verbieten
traurigen Scenen beyzuwohnen?

„
u
„
»
„

nachhin von Hochbesagtem

19?. Auch findet man sehr viele Nachrichten von den
Schulen in Bündten, und besonders denen zu Chur, in dem
zu Chur herauskommenden Gammler, Jahrgänge 178t.
und 1784. besonders im leztern Jahr p. 97- ich. vomM.

Thiele, und in den Ephemeriden der Menschheit.1780.
Mich ;z2 ? z; 7. 178;. 8ept.
196. „ Anzeige von dem in der Freyherrschaft Hal» denstein in Bündten errichteten Seminarium. In
» den ausführlichen und kritischen Nachrichten. Lindau
» 176;. k. ll. ?c>' ?4. "

-
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iy7- * Plan von der jetzigen Einrichtung des Rhä„ tischen Seminariums zu Marschlins in Sündten
>, 177». 24 S . in 8vo." Hat mit der gleichfolgendcn neuen
, und ist nie befolget worden.
Einrichtung keine Gemeinschaft
198. * 7, Unterschriebene Vereinigung zweyer päda» gogischer Philanthropinen in Anhalt-Dessau und in
„ Graubündten -Dessau in 8vo. 2 Bog ." Unter dem Dato
Dessau, den 2ostcn^snusr 177; .

199. ,, Isaac Istlins — Schreiben anHerrn Ulysses
„ von Salis von Marschlins— über die philantro„ pinen in Dessau und in Graubündten, nebst der
„ Antwort des Herrn von Salis — Basel 177?- in 8vo.
7, 86 S ." Vortrefliche Räthe , deren Ausführung

immer möglich

aber nicht

ist.

S . Götting . gel. Anz. 177«. , 48- 150. Gotha gel. Zeit»
1776. r; - -7. Allgemeine deutsche Bibliothek XXVIII.
8- - 98-

200. „ Sitte an Fürsten und Stande , an begüterte
„ Menschenfreunde und Patrioten — 8. 1. <L in 8v».
777 S. " Vom Hrn. von Salis , zur Unterstüzuug des

Philantropins(von, 776.) Ist auch auf Ita¬
, wie auch Französisch.
in 8vo. herausgekommen
Man hat auch eine Ausgabe in kolio in diesen verschiedenen
Sprachen.
201. ,7Brief Herrn Misses von Salis von Marsch„ lins an Vater und Rinderfreunde. 8. 1. L s. in 8v<>.
vorhabenden

liänisch7 S .

77 8 S . "

Etwas

von der ökonomischen Einrichtung

. Steht
Philantropins

auch in den Frankfurter
Stück.
zssten
zum
Beylage

des

gel. Anz.

202. „ Nachricht von den neuesten ökonomischen
», Einrichtungen des Philantropins zu Marschlins—
„ Chur 1776. in kol. " Eine große Tabelle, mit der Ab¬
. Ist auch ohne diese Abzeichnung in 8vo.
bildung des Locals

auf 1; S . herausgekommen.
D 4
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ro ; . „ Ordnung
, , des Philanrropins
„ in 8vo . i6 S . "

das
tn welcher
zu Marschlins

Einwethungsfest
wird,
gehalten

von dem ersten wirklichen
204 . « Erste Nachricht
. 8 . 1. 6c 2. 40 S . in 8vc>."
zu Marschlins
, , Ph lamrspin
von der Tabelle geredet,
wird
es
denn
,
seyn
.
1776
von
ß
>
M
deren ich eben gedacht habe.
S , Hrtang . gxl . Anmerk . 177; . 45S.
L>es phides Einweihungsfestes
20 ?. » Geschichte
am Mayn,
. Frankfurt
zu Marschlins
„ lantropins
warben igtcn
Stiftungstag
« 1766 . in 8vo . 68S - " Der
Ocftob . 177 ?. Hier werden die verschiedenen gehaltenen
Reden , die Predigten , Gesänge rc. geliefert.

d - Deutscher Mercur II . -97. 298. Gotha gel. Zeit. 1776.
ZI7 -ZIS. Schwäbisch Mag --; . 1776. - 74- 279.
über das
aus einem Sendschreiben
206 . ,, Auszug
in
Beytragen
den
In
.
zu,Marschlins
„ philantropin
I . S0 -91 . Hat nicht
das ^ c/rw des deutschen Parnasses
zugeschrie¬
viel ; u bedeuten , obschon es dem Hrn . Layater
ben wird.
S . Gatterer

XI . - 04.

, oder
Erziehungsplan
207 . ,, philantropinischer
von dem ersten wirklichen
Nachricht
, , vollständige
am Mayn,
, Frankfurt
zu Marschlins
, , Philantropin
„ 1776 . in 8vc>. 416 S . " Vom berüchtigten Carl Frie¬
; den Abschnitt von der Polizcy und den
derich Bahrdt
Ausgaben ausgenommen . Von der Körper - Vervollkommnung,
der Sitten , von dem Unterricht , von der
von der Bildung
Lchrart , von der Veredlung der Seele durch Tugend , Gesezbuch von Strafen , von Belohnungen . Diese beyde Kapitel
gefallen am wenigsten , und sind nicht genug überdacht . Vom
Gericht und Senat , vom Gottesdienst , von den Spielen;
dieses Kapitel ist sehr sinnreich . Von der Polizey . Verzeich¬
ne der Ausgaben der Zöglinge . Ueberhaupt vortreflich , doch

auch

, aber
Verbefferungsfähig

leider meistens

idealisch.

Weder die kurze Dauer des Instituts, noch die Bildung der
, reden zu Gunsten dieses Plans,
dort gewesenen Zöglinge
, als auszuführen war. Dieses nüzder leichter auszudcnkcn
lichc und patriotische Institut kostete dem Herrn von Salis
, und ward den
große Summen, konnte doch nicht bestehen
. In Meusels Nach¬
. von ihm aufgehoben
iten May 1777
trag I. 17. wird eine zweyte vermehrte Auflage von 1777.
in 8vo. angeführt.
S - Götting . gel. Anz. 1776. 650- 6;a- Allgem. verz . von
Büchern 1776. ^ul. 412. / ->«>-». / se/v. 1777- kevr. 28-Zl.
Allgem. deutsche Bibl - XXXl. 344- 371- XXXll. 607.
Schwäbisches Magazin. 1776. ;o8- 509. Gotha gel.
Zeit. 1776. Lo; - 5c-A.

208. ,, Schreiben an das Philantropin zu Marsch, mit
^ lins. 8-1- L 2. in 8vo. 32S . " Eine andere Auflage
8vo.
in
.
1777
Dlankenhayn
.
Verfassers
des
dem Namen
39 S . Vom damaligen Hofprcdiger Nicolay Edinger
Balleden iitmvec . 1775. Treffende Betrachtungen über
, und herbe Wahrheiten an Hrn. Sahrdt
die Philantropine
und Basedow.
S Ien » gel. Zeit. 1777. 420- 421. Siehe auch neueste Er¬
ziehung«»Begebenheiten 1780. k. V. Xro. -. .
209. Von der alten und ehemals so berühmten Schule
st. /KF.
der Abtey St . Gallen; siehe SieLe/Lauer 6in//,c<

. 17; ; . I. 83-90. 204- 214. 247- 249.
. Leneal
Litten. Oi'ck
cic5cüoüi ce/cbriölli 1717. 66- 71- Da ich
297.
diese Bücher nicht bey der Hand habe, so kann ich für die
Richtigkeit dieser Citationen nicht stehen.

/ irstitutione ae
210. ,, Davici 67c,i« 0^. cie
In 6/c^ici O^at.
,, 71^^/ertim cie ^c/ro/a

,, 1687. M8vo. 18- 34."
211. * « F>anc. Tu^ rtini^O^. cie§cüo/-e U
„ t7c-rcve^/ii nata/i Die.
rir . „ De/inc/ntL
,,

I72o./nit ,

au-

Docko^unr/acitt . In

„ Lid/.
voüor

01,. IV. kslo. II. 284- 294. " Ist vom
/e Lo^t. Er beschreibt einige Lebensumstände
und die Schriften nachstehender Lehrer: Lenoie
Lcno/e L,Aet,
^/z>/ron/c
, ^l/rc/rc
/ T'u/'/'erm»
La/nr/e
/ T'u^ eern, ^ nto//rc^/au^ice, Lc/r^ /re
Jean >/nto,nc 6allt/ee, Lr/en/ie^aLade^t , L/eeee Leomund Lreeee
welche alle die Nachrichten
dem/e Loee selbst eingesendet haben.
2i ; , „ / o/i. ^ neomr t?aae/ce
N Oeakionei
«l/F -e , ^ auni ^/?ae,i ^ cacke/m^ t?enc-

„ venFi/ o/emmdui
, />eo ee/loe/i maneec^ e^e^/et. ^Snn/i
,, 1718. 1719. 1720. 1721.
1721. in 4W. 64S ."
Nur die erstem zwey Reden, welche 28 S . enthalten, be¬
treffen uns. Den ersten Grund der Glückseligkeit seines Vater¬
lands, sczt er in der geistlichen und weltlichen Freyheit dessel¬
ben; besonders in der geistlichen
, welche durch die Bemü¬
hungen Calvins und anderer zu Stand kam. Er lobt den
Calvin ungemein
, als den Verfasser der Kirchen
- Ordnun¬
gen, und den Stifter der Acadcmic
. Auch rühmt er vor¬
züglich den Farell , viret , Froment, Beza, Roset,
Lect, Lolladon, Godefroy u. s. f. Man findet überhaupt
nicht wenig merkwürdiges in diesen Reden
, besonders in An¬
sehung der Academie
, der Gelehrten, so dieselbe hervorge¬
bracht hat u. s. f. ^Ere/ - war 1674. gebohren
, Professor
der Philosophie zu Oeneve
, 1704. des großen Raths, 172;.
des kleinen Raths und Staatsschreiber
. Er starb 1729.
S - Litt .
^e «

VI. 126- 14z. VII . ri2 . riz .
<ier
172: . 8ext. TeipZ. gel - Zeit - 1722. 896. 1724. 516.
VIII . 25; .

214 . „ Faciei

do ^ eena ^ cackmr <e 6e/rcve/ ^/ri.

In

„ !?em/,c / /c/vce. VI. k. I. 1; 6 - 1)9. " Es find sehr kurze
Lebmsbeschreibungen fünfzehn öffentlicher Lehrer: ea/ancker/rr, L5aaerce , Le//onet , 7>onc/un , /e L7eec , 2
,
Llle/an/a ^ur , 2/ec^e/-, LrÄct , cke/a Live , Oamcr , / allabeet , Lernet , bro/ned 'n.

^ ^ caste/nra
cke/a Awc Owtr'ontt
215- ,,
,, eenw -'n/ '. Alss. inkol . r ? S . " Die erste wurdet ". 1746.
gehalten, und handelt von der Stiftung der Acadcmie über¬
haupt , und von Calvins Verdiensten um dieselbe. Die
1747. gehalten, und giebt eine kurze Nach¬
zweyte wurde
richt von den Gelehrten , so sich zu Genfhervorgethanhaben,
und die Folge der öffentlichen Lehrer , unter welchen die
,
, D-oncstr'm , /e
L'castFe?' , tÄ/äubom , / kottomann,
u. s. f. besonders berühmt sind, ohne von den
Lebenden zu reden.
4yc>.
1746.
S.
ckcn/erFnc?- en /a p'rLc cke
manrUe
s-f
e
O^
'
^
„
216.
^
„ 6 cnevc au Ldüc^c. Dc/c^/peion stc st, p^üc stc 6 cneve.
ie) 8. in I2M8. 22 S . " Ailes, besonders aber
„ ^
die Beschreibung von Genf , ist sehr kurz; liefert die erste
Nachricht von der 15z?. aufgerichteten Academic zu Genf,
und scheint auf Oberkeitlichen Befehl gedruckt worden zu seyn.
217 .

^tcack/m'-r bcnerier ^ e. o/wa Aoüe/' er Ke-

„ z,/ranr. <?cncv>e in 4-to. ; i S . " Sir scheinen von L°.
1559. zu seyn, wenigstens führt sie Mstttastc in seinen^ /r7,a/e5T. III. k. II. 715. unter dieser Jahrszahl an. Sie sind
umständlich: die Geistlichen und Professoren ergänzen die
»erledigten Lehrstühle, und ihre Wahl wird vorn Rath
bestätigct. Die Schüler mußten um zehn Uhr des Morgens
zu Mittag speisen, und waren unerhört gebunden. Der ganze
Tag wurde mit beten, singen, disputiren, lernen und der¬
gleichen zugebracht. Ehe daß sie angenommen wurden , mußte
ihnen vom Rath die Erlaubniß in der Stadt zu wohnen,
ertheilt werden, und hierauf mußten sie, das diesen Gcsezen
angehcnkte Glaubensbekenntnißunterschreiben. Diese Geseze
sind durch den Genferischen Staatsschreiber Michel Roset
bekräftiget und unterschrieben.
st'llnc Dome ste 6c/rcve st ? Occa^ on
218. ,,
st 2 ; -Ustr 1746 . Jm/on,ckn LdtstFe/asttt
n
n nai Le/v . 1746 . Mi 488 - 492.
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cl' lln ^ o-

219 - ,,

. Im / ou^n. ^ c/v.
<rtr</t/kia 6e/icvc
» / «Wll/- en ^/ak/rem
,
» 1752. 8ept. 270. 281."
ck s ^ ca^ emre ck

^ omotroni

220 . ,, -Lettre / Ü7tt /

/ ic/vet. 175;. Laut

» 6cnevc en 1755. Im
„ 190 . 204"
221 . „

cie /-e/ormc por/7e ?

Kollege </e 6 e/?we

« i-e^ c/>a^ L F. cle äau//ll^e in 8vo. 7; S . und 10 S.
. " Der Plan ist gewiß gemeiunüzig und aus,, Vorbcrichte
, sondern
. Er will nicht nur Gelehrte
gedähnter als bisher
. Er will auch noch eine geographische und
auch Bürger ziehen
, und eine physische Classe einfuhren.
historische
S - Gott . gel. Anz. 1774. Zug. zr. x. -71. 274. / ->«>-». Se/v,
L'crevc» 1774» H 4Zl' 4Z5-

LrL^.

1774.

/e

222 . „

? 707'et

ck ^Eso ^ mc

/e

1774. in 8vo. ; 8 S . "
^ 6oLk§t cie 6eneve.
Zeigt das Idealischc in des Hrn. von Gaussüre Plan,
treibt aber die Sache sichtbar zu weit. Ist vom Magistrat

.
Genf verboten worden
, soll der Verfasser seyn.
meister
zu

S.

italiänischer

Sprach«

1774. ^ul. zo- zr.

22;. ,, ^/ir>7eä
-r/u
„ ctrFÄ
„ /e

ein

e/i ^/on

/e
a

en
c/e

t/-or'i
^i ttmi, c/ont
c/rvc
/e Ldüc^c

», ck 6enevc 1774. in 8vo. 8S. " Ein elendes Gedicht des
Perüquenmachers
k—
-?. /e/>.cle
aci,c//e<2 2k
224. „
40
r/ne
'
ci
Tctc
ci/a
Luc,
,, /,«/1774.M8vo. ; S -"
§o„ Lou/xeori/e ; i
,, t/c t?,1or/cn
Scheint eine Satyre zu seyn.
— oee
a
ä mc>/r amr/ .
22; . „
-r/e 1774. M 8v». 16 S -" Betrift
,, /e Mti-rotr/me ceevc
; genehmigt ihn über¬
vorzüglich Hrn. vonSaussüre Vorschlag
. Ist vomi stcn April.
haupt, doch mit einigen Aenderungen

226 . „ Ac'mei'crment
ä Aft. ke
cke5 au// !^ e
„ / ,a/- ciei c/-k/i cie/amiLc ie 17 ^ vrii1774 . M8vo. ; S ."
Scheint ebenfalls eine Satyrc zu seyn.

227. „ />ettrc ä /'^ lltellt cicLk?e)?e^iont ^/ur ic T'to/cL
„ cie tksormc / >or/r /e LoiieFe ckc lieneve. Lau/anne 1774.
„ in Kvo.
S -" Von / ca/r Leton. Eine Compilalion.
Vom 22sten April. "
228 . j) Äemonttance

ckt FLc § ck L^ lltcllt ck'lln nollDcaü

„ ^ ro/et ti'Lc/ttcation 1774. in Zvo. 15 S " In einem
scherzhaften Ton , gute Anmerkungen. Vom 28sten April.
229. „ L>c ?Ln^ tliFio/r /i^ü/i^ue/ ?ar L. Lettranck, / 'ro« ^ //eut cn A/atircmati^uk,. 1774. inZvo. 84S . " Weicht
in vielen Stücken von des Hrn . cke
Vorschlägen ab,
und widerlegt solche mit ungleichem Glück. Die Schrift ist
bitter und spöttisch geschrieben, mit wmig Kenntniß der
Sache und vieler Wizbegierde.
S . ^ s«r». / sei« . 1774. >lrx 9 - 17. Götting . gel . Anz. I775>
77r. 77?.
2 ; o. ,, Fciar >ci/jemenr ^ l/t ic Graset ck re/orme ^ or»' /c

,, tollere c/c 6cneve / >ar / /. L. cke

1774. in8vo.
System in
ein Helles Licht, und widerlegen die gemachten Einwürfe.
Er widersezt sich besonders der frühen Sönderung der Litte»
rar - und der Kunstschule. Ein junger Knabe zeiget selten,
wozu er die meisten Fähigkeiten habe. Nur wenig Kinder
gleichen einer^ n^e/i^ue
, und noch weniger Väter
dem ihrigen.

,, i ;4 S . und 9 S . Vorberichte
." Sie

<A,

Ae/D. 1774. Oü, ir - Li»
1774. 124; - l - 47.

sezen sein

(Zstting . gel . Anz.

2) 1. S . noch von dieftr Akademie t?llnck/inF Lki/L Litt.
;oio . ; ; r ; . A/ov. Litt . 6etm . 1707. 2^9. LiöL bcrman.
XV. 204. Berichte von gelehrten Sachen -7?7- 495Lkeumann LiLt. ^ caci. 54. Academischer Adreßkalender
pro 1769 ,<L 1770. ; i.
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2Z2. Von der medicinischen Gesellschaft zu Genf ; siehe
5662. LeipZ. gel-Zeit . 1716. ; r . 470,
LF .
De//rr'n etaöü'c a Ucnevc, im
2; ; . „ Lo/ecke
- 204. "
201
il,oüt
„ ^ o»rn. / /e/v. 1748.
E
2)4. „ / '/an «/'ll/rc
ciu 18
,, c'eab/rc rr ^ /üL/rarr/en , im TUb/ran cko/«r
„ ^/cc/e 1782. ^ 7 )io - ; i6 . " Sehr theuer. Wozu das
ganz Militärische Uniforme?
/e t?oL,^ c cie Tsell/c/mte/, im / ourn. / /c/v.
2; ; . „
,, 1758. Lvril. i^ouvelMe 171. lg. 1759. ^um 687 - 692."
2) 5-/i/». * „ / ?or>c -2Üre§cc ric /'etaö^^/Lmentckc^ /one„ m!>ar/. Alss. in 8vo. "
/ ttvü/ic. in 8vo. I ; S ." Unter diesem Titel
2) 6. „
ist eine gemeinnüzige Anstalt verborgen, so it°. 177; . zu
Ueukclmtel ist errichtet worden , um dem Bettel abzuhelfen.
2) 6. g. Vom Lollegio zu Ltdons; siehe Specialgeschichte
s6 1778.
e'taö/re ck
2)7. ,, KoF/emcnr cke/a 5ocrotc ckrr
t?onec/ci
/'^ „ nce 170; . U r-?'un/e avcc celle
,,
roua/^
U
,, vo» cn 1718. Lon-Än 1719. in 4to.
in
175817^8„ vcr 7,«^ /a ck/tc§ocict</
von
Ausgabe
eine
führt
.
Le/v
FrL/.
in
Ott
„ 4w. 40 S ."
1718- an , die ich nicht gesehen habe. Diese Gesellschaft hat
lediglich zum Endzweck, ihren Mitgliedern , so durch Krank¬
heit , Alter , oder andere Zufälle ins Elend gerathen, Hülfe
zu leisten. Sie dehnt sich aber nur auf die protestantischen
Schweizer aus. Die Einrichtung ist schön und sorgfältig,
der Zweck ist so gut, daß jedermann dessen Vortreffichkeit
einsehen muß.
§ » / /o/vct/cr
2)8- „ / nst/tl,er'one§ ack l/mvor/um CoLk
t?arc>/o rnc/roat-e s-f aü . . . .
a
^eFrmen,
„ D. D . / >er/t, /co e?a, c/. /?o^ omeo ^ c/,re/)?/co/?o
üü/o/ue-e.
„ /an, , (?c>i/c§ü e-iLrckm
,, 2>/cc^o/a/rr 1622. in 4W. 86 S -" Es sind sehr UMstältd-

- -

tiche

in z Theile und

- - - 6Z

28 Kapitel abgetheilte

Verordnungen,

aus weichen man dieses zur Aufnahme der Römischkatholi¬
schen Religion in der Schweiz und in BündtcN gewidmete
Instimmm ziemlich
.gründlich kann kennen lernen
. Jeder
katholische Canton'kium zwey Jünglinge dahin senden
, so
wie auch Glaris unh Apxenzell katholischer Religion
. Aus
den italiänischen Vogte
'yen werden vier aufgenommen
, und
aus den übrigen unterthänigen Landen zwey
. Der Gottshausbund kann zwey senden
, der X. Gerichtenbund zwey,
und der graue Bund ebenso viel, das Vcltlin8. dasClävnerthal zwey
, und das Wallisland zwey
. Ueber diese 42 aus,
kann der Erzbischoff von Mayland noch 18 annehmen
; als
einen aus jedem der 9 katholischen Orte , einen aus den
italiänischen Vogtcycn
, einen aus jedem der dreyen Bünde,
einen aus dem Clävnerthal
, und vier aus dem Wallisland.
Mehr sollen nicht angenommen werden
, und jedes Ort soll
die ihm gewidmete Anzahl behalten
, ohne daß ein anderes
dessen Plaz einnehmen könne.

S.
2z9. „

II. Llippl
. ack L74.

„
ücatrA/Nck
,/r Qk/um as
,,
m LoüeFro
, ^ ut/ro^c
„
c/u,clem
„
U
ln Äc/vct/a
„ U /xic/, co,i/«r^ iatr,
^ r^/j>/cr ,5 . . . .
„
^l/ontrr
' , ^ ,c/u>/)r/cc>/„'
N
„ bol/cF
-r / se/veercr
, ecktiLr.
„ c/ro/anr 1648- in 4W. zoS ."
S . auch
X. ZZ8.
--

4 . Gelehrte Gesellschaften.
240. ,, Verhandlungen der Gesellschaft in Schinz«
„ nach, im Jahr 176z. 8. I. <L g. in 8vo. 71 Seiten."
Diejenigen
, die sich von dem lobenswürdigen Vorsa; , den
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diese Gesellschafthat, keinen Begriffmachen können, lernen
hier denselben in seinem Werth erkennen; denn was ist edler
und gemeinnüziger, als wenn Eidgenossen kräftige Freund«
schaften unter einander stiften, und dieselbe durch Zusam¬
menkünfte befestigen? Auf diese Art wird des seligen Patrio¬
ten, des würdigen Herrn von BallhajÄrS , in seinem patrio¬
tischen Traum geäußerter Wunsch , einigermassen erfüllt.
Dieser verehrungswürdige Mann hat noch wenige Zeit vor
feinem Tode, dieser Gesellschaft eine rührende und bündige
Rede vorlesen lassen, und also noch seine lezte Lebenszeit zu so

«dein Beschäftigungen angewendet, als diejenigen sind,
welche man dem Vaterland widmet. Die Gesellschaft ver¬
1761. und
sammelte sich das erstemal zu Schinznach
nahm von Jahr zu Jahr zu. Gegenwärtige Schrift erzählt
im ersten Stück die Geschichte der Gesellschaft, von ihrem
Anfang an , und deren Zweck. Das zweyte Stück liefert
die obgcdachten lezten Wünsche eines helvetischen Patrioten.
Dasdritte die darauf erfolgte vom Hrn . Salomon Geßner
verfaßte Danksagung. Das vierte liefert die vom Herrn
C- Hirzel dem Secretär der Ge¬
Doctor und Stadtarzt
sellschaft, den >7ten May 176z. an die Gesellschaft gehal¬
tene Rede, worinn er die Absichten und den Ursprung diestr
. Die Verhand¬
Gesellschaft angenehm und feurig beschreibt
lungen des rasten Jahrs sind gleichfalls in8vo . auf 158 S.
gedruckt. Zuerst wird die Geschichte dieser Gesellschaft foktgcsczt; die Versammlung war theils wegen den Lucerner Un¬
ruhen, theils wegen andern Umständen sehr klein, doch wur¬
den einige wichtige Aenderungen vorgenommen. Hierauf
folgt Herrn Rathsherrn Meyers Ehrcngedächtniß des Herm
Rathsherrn Franz Urs von SaUhafar zu Lucern, vonS . 17.
bis 44. Diese Lebensbeschreibung ist eine dm Verdiensten
dieses großen Patrioten angemessene Lobrede. Franz Urs von
Balthasar , ward den 7ten Wintermonat isgy . gebohrcn,
und starb den zosten Maymonat 176; . Seine Vaterlands¬
liebe , seine vortreflichen Eigenschaften , seine Tugenden,
dieses alles wird in einem rednerischen doch wahrhaften Licht
sehr

— 6s
sehr rührend vorgestellt . Herr Doctor Loren ; Zellwegers
patriotischer
Abschied / von der patriotischen
Gesellschaft/
füllt die Seiten 45 bis 8->. Er ist sehr rührend / und voll
edler und Nachahmungswürdigcr
Gesinnungen . Auch diesen
wackern Mann / verlohr die Gesellschaft gar bald ; Herr
Doctor Iohann
Caspar
Htrzel / hat ihm deßwegen eine
Lobrede gehalten / die sich von S . 8i bis i ; 4 - erstreckt/
und alpH gesöndert in 8vo . auf ti6 S - zu Zürich i ? 6 ; .
nebst zellwegers
Abschied abgedruckt ist . Die Appenzeller
werden hier mit allen ihren Vollkommenheiten
abgebildet/
und man kann sie gewiß für den glücklichsten und am wenig¬
sten verdorbenen Theil Helvetiens ansehen / da sie auf Pracht
und Ausschweifungen
nichts halten , sondern sich ihrem Beruf
und dem Vaterland widmen . In diesem glücklichen Lande /
und zwar zu Trogen
, ward Loren ; Zcllweger
den rten
Augstm . 1692 . gcbohren ; er widmete sich derArzneygelahrt,
heit / und erlernte dieselbe von den berühmtesten Männern/
Scheuchzer
, Boerhaaste
und andern , und besaß sie auch
mit einer seltenen Gründlichkeit . Die innerlichen Unruhen
von 17 ) 2 . und i ? ; ; . bewiesen sehr deutlich seine Ehrfurcht
für die Gcseze und seinen wahren Heldenmuth
, da er nebst
den «Deinigen unterdrückt / und aller Ehren entscjt wurde/
und dennoch alle Rache verabscheuet «: / und seine Freunde
von der Ausübung
derselben abhielt . Er starb den i4ten
Mast 1764 . und stiftete noch vor seinem Tod ein öffentliches
Waisenhaus . Den Beschluß dieser Sammlung
macht Isaac
Iselins
Anrede an die Gesellschaft vsm i ?ten May 1764.
worinn er von der Liebe zum Vaterland
redet . Die Ver¬
handlungen
vom Jahr «765 . halten 116 S . in 8vn . Zmrst
ist die fortgesezte Geschichte dieser Gesellschaft . Auf diese
folgen die patriotischen
Träume
eines Eidgenossen
von
einem Mittel / die veraltete
Eidgenoßfchaft
wieder zu
verlängern
, vom Herrn Franz
Urs von Salchasar.
Ein roher Entwurf,einer
helvetischen Tischgesellschaft / von
I . I - Bodmer
/ einige gehaltene Reden und das Verzeichn
nist der Mitglieder der Gesellschaft . Das Jahr 1766 . dieser
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Gesellschaft ist auch gedruckt, es hält n ° S - und besteht
aus verschiedenen zum Theil wichtigen Stücken. Zuerst ist
die Fortsezung der Geschichte dieser Gesellschaft, hierauf die
Geseze derselben, drittens die vom krokestor plant « verfer¬
tigte Geschichte und Beschreibung des 8emmsrii in der Frey¬
herrschaft Haldcnstein, nahe bey Chur in Bündtcn , welche
allein von der rasten bis zur ^ sten Seite sich erstreckt, und
sehr schön ist. Viertens Herrn Staatsschreiber Salomon
Hirzels zu Zürich Vorschlag, die eidgenößischrn Urkunden
in den verschiedenen Orten zu sammeln; eine Arbeit , die
mehr zu wünschen als zu hoffen ist, indem große und in un¬
serm erleuchteten Jahrhundert fast unbegreifliche Schwierig¬
keiten derselben entgegen stehen. Der Vorschlag, die Denkungsart des gemeinen Volks , durch Lieder zu verbessern, der
hier die fünfte Stelle einnimmt , ist auch vom Lrokeffor plant«

hat angefangen durch seine Schwei¬
Erfüllung zu bringen. Alexander Lud¬
wig vonwattenweils , alt-Lantkogts von Nydau , Anrede
an die Gesellschaft, deren Vorsteher er war , ist seiner in allen
Stücken würdig. Sie ist auch auf Französisch zu Bern abge¬
druckt worden. Den Schluß macht das Vcrzcichniß der Glie¬
. Das Jahr 1767. 76 S . nebst den ge¬
der der Gesellschaft
wohnten Sachen , ein Danksagungsschreiben an den Verfas¬
ser der Schwcizcrlieder, vonH . H. Füßlin . Hirzels Versuch.
eines Plans zu Eintheilung der gesammelten Urkunden über
die eidgenößischc Geschichte und Grundsäze derselben 21- ; 8.
Das Jahr 1768. , 1 S - hat nichts besonders. Das Jahr
1769. 67 S . Vorschlag die Reisen eidsgenößischer Jünglinge,
mit Nuzen auf ihr Vaterland , einzuschränken1; - ; 4- Das
Jahr 1770. 60 S . Schreiben des Herrn Ul. von Salis,
die Dersezung des Haldensteinischcn 8emin2rH nach Marschlins betreffend n - 22. Hirzels Rede , Betrachtungen über
das eidgenößische Recht, enthaltend2; - ?8- Die Jahre »771.
72. und 7; . zusammen is8 S . Hrn - Ahorherrn Guggers
von Solothurn Rede , voll des feurigsten Patriotismi . Das
Jahr 17-74. 64 S . Herrn Tscharners vortrcfliche Rede.

und Herr Lavater
zerlieder denselben

in

!

—
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Das Jahr 1-75. 42 S . Herrn Rilchspergers

von

Zürich

lehrreiche Rede von der Eintracht der Schweizer und deren
Folgen Das Jahr 1776. S . Herrn Zellwegers Rede.
Im gleichen Jahr kamen auf 16S . in8"o. herausr Geseze

der helvetischen Gesellschaft zu Schinznach, nebst
einem Verzeichnis der lebenden Mitglieder. Erstere
bestehen aus zehrn Artikeln
^ Die Zahl der lebenden Mitglie¬
der ist 129, worunter5fremde, unter welchen
L deutscht
Fürsteu: Herzog Ludwig Eugcnius von Würtemberg
, und der
Erbprinz von Hessen
-Darmstadt
. Das Jähr 1777. z? S.
Das Jahr 1778. 12S . Das Jahr 1779. 8S . Auf dent
Titel steht irrig 178». Allej. haben nichts merkwürdiges.
ü°. 1780.ward die Gesellschaft nach Ölten verlegt
, und ver¬
sammelt sich seither daselbst
; daher auch der Titel ihrer Ver¬
handlungen jczt heisset
: Verhandlungen der helvetischen
Gesellschaft in Ölten, Das Jahr 1780.44S . Herrn von
Graffenried, alt- Landvogts von Wildenstein
, Rede; worinn
er die griechischen Republiken mit den schweizerischen ver¬
gleichet
. Das Jahr 1781.
S - Herrn Stadtschreiber
Iosua Hofers von Müllhaasen Rede, von dir thätigen
Wohlmeynung der alten Eidgenossen
, besonders in Rücksicht
aus Müllhäuscn
, Mit wichtigen historischen Anmerkungen.
Das Jahr 1782. 12; S . Nebst einem vollständigen Ver¬
zeichnis aller Mitglieder dieser Gesellschaft
, nach den Jähren
ihrer Aufnahme
, findet man hier Herrn krokellbr Heinrich
Füßlins Anrede, nebst einem Epilogus vonI . G-Schlost
ftr. Diese beyden Stücke sind auch besonders gedruckt.
Zürich 1782
. 8<w- 104S . voll wichtiger Bemerkungen über
den politischen Zustand der Eidsgenossenschaft
. Herr Füßlin zieht selbst diese Rede allen seinen Schriften weit vor.
S >Straßburger gelehrte Zeitung 1782
. 795- 7-8- Gök^
tinger gelehrte Anzeigen 178z. 64z. S44. Halle ge¬
lehrte Zeitung »78;. 4Z9- 44°. Leipziger gelehrte
Zeitung 178z
. iLi. 161. Helvetiens berühmte Män¬

ner H. 4oi»
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Das Jahr 178;. 128S . Herrn Dreyerherr Münchs von
Basel Anrede von der eidgenößischen Freyheit, und Schlos¬

sers Denkmal auf Isaac Iselin ;

beyde Stücke sind

auch

besonders gedruckt.
S . Götting. gel. Anz. 1764- 5-7- 3-8. 176;. 4,4. 1769.
1-94. 1-95. 1774. 984. Erlangee Beyträge 1764. 49z. 494. 1765. 477- '774- 8-9. 830. Büschings wöchentl.
Nachr. 1783. 179- >80. wöchentl. Anz. von Zürich
1764. 473. 474. 1765. 170- 17;. 194- 198- 410- 413- 469471. 1766. 13; . 6 -rrette
-ie
176;, 1 . Vl.
416- 418. Allgem. deutsche Bibl . 1 . lll . ?. II. 307.

308. "r. IV. ?. II. 3-; - 3-7. Monatl . Nachr. von Zü¬
176;. Merz 31- 33.
Oeco
»o>»,9«» 1776»

rich

°r. III. durch Herrn Leuchsenring. Eph . der Mcnschh.
1776. VIII. 70- 10-. Schweizerische Nachrichten 1779.
ii »x. 185 - 192. 8ept . - 07 - - 1- . I^ov. 24z - 248. 1780. 141143. 166- 170. welche beyde Journale eine ordentliche Ge¬
schichte dieser Gesellschaft liefern.

241 . „ / ii/uter uuci 8c/rrn2nacü ,

1777 . IN 8vo.

,, 28 S . " Eine Scherzschrift des Herrn Ullrichv-Salio.
Sehr artig.
S - Nürnberg , gel. Zeit. Beyl . 1779. »7- 18. Allgemeine
deutsche Bibl . Anh.
- 36. V. 3-102. 3203.
242 . „ Neues , unter

,,
»
»
„
„
,,
»

mächtigst

und

allergnädig-

stem Schuz Ihro Röntgt , regierenden Majestät
/ ll/ir
II . SouveralNö der unüberwindlichen
Republik Engelsburg errichtetes Ritter . Institut,
für die fürtrefliche Ritter - Gesellschaft des hohen
Reichs - Ritter - Ordens vom goldenen ConcordiaStern , ausgezogen von dem Urkund der Großmeifterlichen Stiftung . 8. I. <L 2. 148 S . " Unter diesem
seltsamen Titel ist die erste Anlage zu der Concordia- Gesell¬
schaft verborgen. Die ganze Schrift ist von gleichem Schlag,
lächerlich, unverständlichund seltsam. Weit besser sind die
jährlich herauskommende Reden, und die Einrichtung der
Gesellschaft ist von dem ersten Plan ganz verschieden.
24; . » Gefeze löblich Helvetischer Loncordia - Ge-

------

6-

sellschaft
. In 8vo. 12S . " Von keinem Belang. Es soll
noch eine andere weit' ausgedehntere Ausgabe vorhanden
seyn, die ich nicht gesehen habe.
244. Etat
,,

der — Concordia

Gesellschaft —

,r 1779. in 8vo. 8 S . " Dieses Verzeichnis der Glieder
der Gesellschaft
, giebt eben keinen vortheilhaften Begriff
von ihr. Die verehrungswürdigstcn Namen unter den katho¬
lischen Schweizern sucht man hier umsonst.
245. ,, Concordia, oder sogenannte löbl. wissen„ schaft und Eintrachtliebende Ehrengesellschaft
. In
den Ephemer, der Menschh
. 1777. IV. 117- 119. XII.
110- 112. 1780. II. 2)6- 241. 1781. Augustm
. 185- 192.
Vorn Hr. Chorherr Joseph Meyer von Schauensee 1768.
gestiftet
. Alle Glieder sind römischkatholisch
/ die Gesezesind
auf ; 8 S . in 8vo. gedruckt.
S.

auch

Schweiz. Nachr. 1779. Merz 70- 76. April 10z- «>5.

1782
. 196- 198.
246. „ Dankrede an den Freystaat Uri, gehalten
„ zu Altorf den 9ten May 1781. vom Präsident der
„ Helvetischen Concordia- Gesellschaft
. 1781. in 8vo.
» ^9 S . "
.247. Von der Schweizerischen militärischen Gesellschaft/
siehe den Zürcherischen Sammler schmerz
. Nachrichten
1781. ir ; - i2;.
248. „ Zuverläßige Nachrichten von den Anstalten

„
„
„
„
,,
„
,,
--

des
LM/cr, welches in Zürich von ^ °. 1661.
bis 1667. an einer vollständigen Bibel- Ausgabe
unter Hochobrigkeitlichem Schuz gearbeitet hat/
aus den original Urkunden zusammen getragen/
von Ioh . Jacob Breitingcrn. In Hrn. Simlers
Sammlungen C.I. 914- 962. 1*. II. n ; - 166. Zu dieser Materie gehört noch wesentlich
, was im gleichen Band
;6; - )96. steht." Mit vielen merkwürdigen Urkunden.
249.

Rurze

Anzeige wie oft die heil. Bibel seit

j, der Zeit der seligmachenden Glaubensverbesserung.
E;

in Zürich gedruckt
„ geschichte .

worden/ inJofias Lock Bibel-

Coppenhagen

1779 . in 8vo . 1 . 1. 212-

,, 272. "

Meistens Joh . Conrad Nüschelers Arbeit/ doch
mit Anmerkungen und Zusäzei
, so in Hr. Ulrichs neuesten
Ausgabe der Zürcher Bibel sich befanden.

250. * „ Io. <7a/p. Iu/ckzrct0/". cle Mkzrtrz«l/mi/lz»,
n zum Fxc/c/r^ D§uzm^ m l^kz/ron
» U Hönontt äaczo» zum F/ü/rpzum
, üflürta 28/ am 175;. "
G. DonA. Nachr. von Zürich 17;;. Uro. 4.
2 ? i . * „ Dr t7oLc^ ü br^/rci ^/ü/icz/oze ^/rcu/o ^ r/Küca

« ^ uc7oz/ZMe iu/?/Zutr, /,zo 5flczrl?pchc/zt^cz^one ^ z„ nacu/a cozz/Fencia U emencka/r/Lr
, ^/ü/cepZo Laüoze
„ az^ue cuza, 0z. mar/^uz. üaüüa a Leo/razcko k//?ez»
,, Dzzrcr 176;. 2; ^/azZri
."
S. Monatliche Nachp. von Zürich 176;- Merz-6. von

Moos III. 414.

2?2. „ />§?§ und
des zu Zürich
1679.
u angefangenen l?oL-F/r ^üi/omu/ozum?/FUzmozllM,
,,
in kol. 417S . ohn? zo S . Register
. In dem
-0 i z6sten Band der Rhanischen Handschriften
. " Eine
andere nicht so vollständige Sammlung ist auf der Bürgerhibliothck zu Zürich
. Der berühmte nachherige Seckelmeister zu Zürich, Johann Heinrich Rahn« ist der Verfasser
dieses umständlichen und des Drucks würdigen visrü. Es
fängt mit dem i ;ten May 1679. an/ und endet mit dem
;tcn Jenner , 682. Die untersuchten Materien werden hier
angemerkt
/ und die gethane Vorlesungen
« die mehrrnthcils
merkwürdig sind/ theils wörtlich
/ theils Auszugsweise ein¬
gerückt
. Die in diesem Vmriv genennte Mitglieder
/ waren
Heinrich von Schönau , Joh . Jacob wagne ? lVleö.
vaöt. , Hans Lonrad Goßweiler/ Lieutenant
/ Johann
Heinrich Rahn/ nachmaliger Seckelmcister
« Rudolf Heß,
Landschreiber
/ Christofwerdmüller/ Hauptmann
/ ssaH
par GoZweiler<Rathssubstitut
/ Rudolf Vtt / Pfarrer
im Oetenhach und Professor
« Samuel Ott / nachmaligex

-

7!

Zunftmeister , David Heß , Doctor , Sakomsn Hotttnr
ger , Hans Jacob Esther . Der Entschluß sich zu versam,
mein ist vom irtcn April 1679. Die Versammlungen wur¬
den auf der Wasserkirche gehalten, daher die Gesellschaft
sich Lollegium Inlulsnum nennte. Sie hatte eigene Gesezr
und Sinnbilder . Ihr Harrptabschcn war , über allerley
physikalische, historische und politische Vorwürfe Abhand¬
lungen zu machen, und sie der Gesellschaft zur Beurthei¬
lung zu übergeben. Ich will , mit Auslassung dessen so die
Schweiz nicht betrifft, die uns angehende Schriften hier
verzeichnen, i . Joh . Heinrich Nahn von dem Interesse
gemeiner Eidgnoßschaft wegen des Herzogthums Mayland.
Den isten Junii 1679. S . 7 - 18. 2. Joh . Jac . Wagner
äs Alante kosnino guem Hsnnibsl trsnliit ; den loten IuNÜ
1679. Er glaubt , es sey der größere St . Bernhardsbcrg.
Joh . Heinrich Nahn von Savoy und wie selbiges gegen
der Eidgnoßschaft jederzeit gestanden. Auf lateinisch, den
17teil Junii 1679. S 21 - zo. 4. Landschreiber Heß ob
die Eidgenoßen für Rebellen und Abfällige vom Haus Oe¬
sterreich zu halten. Auf lateinisch, den 2isten Junii 1679.
Joh . Jacob Wagner von der Des Lpons , und der In¬
schrift zu Solothurn zu derselben Ehren. Den iften Julie
1679. Er glaubt , es sey eine Göttin des Städtleins Lyons,
so wie die Des Aventis, Des L.0MS u. s. f. 6. Christvßs
Werdmüller von der Regimentsverfassung Zürichs , und
dem Nuzcn die Verfassungen derRcgierungen in seinem Va¬
terland zu kennen. Den isten Julii 1679. 7. Caspar
Goßweiler von dem Landsfrieden, und dessen Folgen , be¬
sonders in Ansehung der Religiossachen. Den aasten Julie
1679. 8. Johann Heinrich Nahn von dem französischen
Bündniß , auf französisch, den rasten Julii 1679. S.
z? - 46. 9. Heß Fortsezung seines lob dlro. 4- bemerkten
Discourses 6s -; tcn AuguNi 1679. ro . Joh . Jakob Wag¬
ner äs kantibus Ltrumokis pr« fertim Helvetise äs ia Aug.
1679. n . Johann Heinrich Nahn von dem Respect ge¬
meiner Eidgnoßschaft gegen dem Reich und Haus QesterE 4

reich . Den rasten Sept . 1679 . S . 6 ; - 78 . , 2 . Caspar
Goßweilcr Beweis , daß der Abt zu St . Gallen , rsrione
seiner in dem Thurgäu habender Gerichte , dem Eidsgnößisehen Landfrieden
nnterworffen sey. Den zostcnScpt . 1679.
i ; . Caspar Werdmüller
von den Aenderungen
der Regi¬
mentsverfassung
der Stadt Zürich , so von der Zeit an des
Bürgermeister
Braun sich zugetragen . Auf lateinisch . Den
zostcn Octob . 1679 . 14 . Johann Heinrich Nahn von dem
Interesse
der Eidgenoßen
und Pündtner
gegen der Herr¬
schaft Venedig . Auf italiänisch . Den 2 ; sten Novemb . 1679.
S . 107 - 117 . 15 . Goßwciler Discurs , dessen was zwischen
der Stadt
Costanz und gemeiner Eidgenoßschaft
sich von
Zeit zu Zeit verlyffen . Auf lateinisch . Den zosten Decemb.
1679 . 16 . Joh . Jacob Wagner von den Badner - Wür¬
feln . Den isten Jan . 1680 . 17 . Salomon
Ott von den
diesmal
in der Stadt
Zürich florierenden
KaufmannsHandlungen . Den roten Fcbr . 1680 . 18 . Joh . Heinrich
Nahn Discurs , von den zwischen den Eidsgenvßen
und
den Generalstaaten
der vereinigten
Niederlande
gehabten
Freundschafts
- Commercicn . Auf lateinisch . Den ^ sten
Febr . 1680 . S - i ? i - i6o. 19 . Goßweiler
von dem so
sich des Kornkaufs wegen und Hintcrhaltung
des Aufschlags
der Früchte von Zeit zu Zeit in der Eidsgenoßenschaft
zu¬
getragen . Den i ikcn Martii 1680 . Ist aus den Abscheiden
gezogen . 20 . Hans Jacob
Esther von dem Interesse
so
gemeine Eidgenoßschast zugleich mit der Herrschaft Venedig
gegen fremde Potentaten
und Stände
hat . Auf italiänisch,
den ; osten Martii
1680 . 21 . Salomon
Ott Fortsezung
seiner Abhandlung Nro . 17 . Den 4tcn May 1680 . rr . Joh.
Heinrich Nahn
von den Handlungen
» so zwischen den
Herren Eidgenoßen und den drey weltlichen Churfürsten sich
zugetragen . Den i8ten May 1680 . S . 196 - 208 . 2 ; . Goß¬
weiler von der Einführung
der Prediger - Mönche zu Zürich,
und von den Eidsgenößischen
Anstalten daß die Geistlichkeit
picht zu viel liegende Güter an sich kaufe . Den uten Junn
,680 . 24 . L - ndsthreiber Heß von der Stadt
Zürich Wap-

pen . Den rasten Iunii
isgo .
Jacob Escher von der
Conformität
eines Doge zu Venedig und eines Bürgermei¬
sters zu Zürich . Den 29sten Iunii
i6Zo . 26 . Salomon
Olt Fortsezung seines Discurses dlw . 21 . Dm rosten Iulii
1680 . 27 . Ioh . Heinrich Nahn von den Pündtnußcn
und
Geschäften , so etliche Orte der Eidgenoßschaft
mit den
Marggrafen
von Baden - Durlach , Grafen von Sulz und
der Stadt
Straßburg
gehabt . Auf französisch . Den ftcn
August rü8o . S . 2 ; o - 2 ; 9. 28 . Goßweiler von dem Löbl.
Ort Glarus , selbigen Lands Größe und Situation
, und
wie es zu Zeiten 8 . LnNolini in ein Standswesen
kommen
sey , da man zuvor nicht viel von den Glarnern gewußt.
Den 26sten August isgo . 29 . Salomon
Ott Fortsezung
seines Discurses dlro . 26 . Den rgsten Sept . 1680 . ;o . Ioh.
Heinrich Nahn von den Geschäften und Handlungen , die
sich der Grafschaften
dleukckstel und Valendys
halb zuge¬
tragen . Auf italiänisch . Den ftcn Octob . isgo . S . 26 ; 272 .
; i . Goßweiler von der im vergangenen Seculo ge¬
machten Kalendcrsänderung
, und was dicsfalls in der Eidgenoßenschaft vorgegangen . Den rösten Octob . 1680 . ; r.
Landschreiber Heß von der Historie des Wilhelm Tcll von
Uri . Den ? ten Dec . 1680 . Er verheidigt die Wahrheit
dieser Geschichte . ; z. Hans Jacob Escher von den Lazareth und Pesthäusern , besonders zu Zürich . Den riste»
Dec . 1680 . ; 4 . Doctor Hottingers
Auszug aus Rudolf
Gwalthers
ungedrucktem Werk , vom Auf - und Abnehmen
des Regiments
Löbl . Eidgcnoßschaft , und wie dasselbige
wiederum zu vorigen Kräften und Zierd gebracht werden
könnte . Den rasten Jan . r68i . zz . Goßweiler
Verlauf
des Donstags
den rosten
May
1610 . an der Hochzeit
Hans Eglis aus dem Hinteren Grüth entstandenen Gachnangischen Tumults . Den 8ten Febr . 1681 . ; 6 . Hottinger Fortsezung seines Auszugs Mc >. ?4 - Den 22sten Febv.
rsgi .
Jacob Escher von der Ungleichheit eines Doge
zu Venedig
Martii

und eines Bürgermeisters

rssr .

; 8 - Goßweiler

zu Zürich . Den

Vcävftion

i ften

, wie es von Zeit
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Zeit mit Bcsiichung des 8yno6i aühier und zu St . Gal¬
durch die Hrn. Geistlichen in den gemeinen Herrschaft
ten zugeloffen sey. Den systen Martii 1681.
Joha»m
Heinrich Ratzn von den Geschäften
, welche die Stadt
Genf mit ihren benachbarten Ständen von Zeit zu Zeit
gehabt
. Auf lateinisch
. Den achstm May r68i. S.
,64.. 40. Ioh. Jakob Wagner von dem zu Zürich gefun¬
denen Lxitspkio 8tepksni Kleber
. Den 24ftm May l68l.
41. Ioh. Jakob Wagner Beweis, daß die Göttin Isis auch
bey den alten Hclvetiern verehrt worden
/ und Auslegung
der Inschrift zu Wettingen
. Den 6tcn Julii r68r. 42.
Ioh. Jacob Wagner äe Des Lvemia
. Den ytcn Aug. 1681.

zu

len,

41 . Ott von den Mitteln / die landsfriedliche Eintracht in

den gemeinen Eidsgenoßischen Herrschaften zu erhalten.
Den 15ten Novemb
. 1681. Die Abhandlungen des Hrn.

Rahns sind die einzigen
/ so wörtlich eingerückt sind/ die
von Goßweiler find alle vom Rathssirbstitut
/ denn der
andere hat nichts Schweizerisches angebracht.
2; ;. ,, Verhandlungen des cdLe
§-r der wohlge„ sinnten des isyzsten Jahrs . lM. in 4w. 268S . "
In Hrn. Jnspector Simlers Händen
. Dieses Collegium
nahm zu Zürich den uten April 169; . seinen Anfang/
und hatte zum Theil die Erläuterung des Staatswesens/
besonders in der Eidsgenoßcnschaft
/ zum Vorwurf; wie
denn auch verschiedene merkwürdige Fragen hier erläutert
werden/ als die BefügsameZürichs
/ ohngeachtet des Bunds
mit Frankreich
/ den Holländern Völker zu gebm/ von
Hofmeister; vom sonderbaren Heldenmuth der alten Helvetier vor und nach Christi Geburt/ von Esther/ auf
französisch
; Lobfpruch der Stadt Zürich/ von Frieß/ u. s.f.
254. Eine Helvetische Gesellschaft
/ die sich in den Jahren
,727. sg. in Zürich zusammen gethan/ und welcher man
die in den Jahren 17; ^- 174^ ans Licht gestellte Helveti¬
sche Bibliothek zu verdanken hat/ und von welcher man
einige nähere Nachrichten in der Vorrede dieser Bibliothek
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nachsehen kann , hat unter vielen andern Arbeiten , auch
eine beträchtliche Sammlung von Discurftn und Ausarbei.
Lungen in Schrift hinterlassen, die sich in den Handen des
sel. Professor I <>h. Jacob Hreitingers befände. Ich
habe die vornehmsten Mitglieder bereits oben angeführt,
aus welchem Verzeichnis man die hier abgekürzte Namen
leicht errathen kann. i . Discours von den unterschiedlichen
Abänderungen in dem Charakter der Eidsgenoßen bis pim
Scmpacher Sieg . Von I . I . B . 2. Anklage der alten
Eidsgenoßen, oder die wüste Seite derselben. Von I - J . B.
Grundsäze das Reislauffcn der Schweizer zu vertheiln,
gen. kost. Lm. 4. Von dem Glück und dem Verstands
der Eidsgenoßen in den ersten Zeiten ihrer Verbindung.
ko6 . Luc. 5. Gespräch im Reiche der Todten zwischen
5uniu8 Srutur , Rudolf Braun , ersten Bürgermeister des
Frcystaates Zürich , und Heinrich Kollo. Von I . C. L.
6- Orsrio morsw , die dem Rathsherr Gauden; von HoffHetten in den Mund gelegct wird , betreffend den L°.
von Bürgermeister Braun und andern gemachten Vorschlag,
sich mit Lucern und den drey Waldstätten durch ein Bünd¬
nis zu stärken. Von I . C. L. 7. Discurs von den Klö¬
stern und derselben Kastvögten. Von I . I . Sch . 8- Omtlo morst» I.srsro 6cel6Iio sähst », betreffend dielt ". 1478.
geschehene Nachwerbung, daß die Eidsgenoßen das HochVurgund in ihren Schuz empfangen wollten. 9. Von der
Hauptursache der Bürgerlichen- Unruhen. .Von K . k. is.
Von dem ungleichen Genie der Stände Zürich und Bern.
Von AI. k. n . kmgmsnt» von dem französischen Bünd«uß - Geschäft
, 656 - 1658. Von U . k. er . Orstio
morst» Lonkull Lrunio säücts , betreffend den Vorschlag,
sich mit Luzem, Uri , Schweiz , und Unterwalden durch
einBündniß zu stärken. Von K . L. rz . Wie das deutsche
Reich, der Fürsten , des-Adels , und der freyen Reichsstäd¬
ten und Ländern Stand rc. entstanden, und wie unsere
Schweiz von dem Reich seye abgesondert worden? lX-Kuktio
HX äure puhllco yon I . L- E« t4 < Von der Fatalität des
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Eidsgenößischen Bunds . Von I . I . B . re . Daß die Zü¬
richische Geistlichkeit an dem ersten unglücklichen CavpelerKrieg keine Schuld , gehabt , noch davon die Anstifter gcWesen. Von I . I . B . 16. Ueber den verschiedenen Cha¬
rakter zweyer Zürichischen Bürgermeister, R . Brunen und

Hans Waldmanns , von I . I . B .

Streitfragen

: i °. Ob

die Religionsstreitigkciten, welche in einer gemeinen Herr¬
schaft, wo die Lon6omim verschiedener Religion sind, durch
dic üwjors mögen und sollen entschieden werden? vilputsrio
utrsmgue 8srtem . I. I. 8 . — L. n . 2°. Ob die

Errichtung eines Zuchthauses unserm Staate insbesonders
dienlich wäre ? s. 0 . I.. -- » 8ckv .
Ob die weltliche
Obrigkeit in dem Kirchcnstrcit wegen der ? ormu1s LonsenLs äecistve zu sprechen befugt : Oder ob der Entscheid nicht

vielmehr einem 8xnoäo dlsüonsli compctierlich gewesen
wäre ? I. H.
- 1. 1. 8 . 4°. Ob Winterthur das Recht
habe , ohne. lp- cisle Erlaubnis der Landesobrigkeit zu fabricieren. I. l. 6 . - I. II . XV.
Von dem Rcislaufen in
fremder Herren Diensten: Mit was Recht und Grund der
ftl. Reformator Zwinglin so ernsthaft darwidcr gepredigct.
I. L. I.. - 1. 1. 8. 6°. Bey wem in Zürich der höchste
Gewalt und dessen Lxerciüum stehe? 1. 1. 6 . - I. H.
7". Ob die 8ullo» tion bey Bestellung der Aemter einzufüh¬
ren oder nicht? 1. 1. 8ckv . 8°. Ob die Kauffcuthe auf
eine Zunft zu binden ? I. I. 8. - I. 6 . 8. y°. Ob eine
Löbl. Bürgerschaft mit Bcfügsame das heimliche Mehr bey
Zunftmeister - Wahlen begehren könne? io °. Ob beyde
Hochlöbl. Stände Zürich und Bern sich der Toggenburger
mit Recht gegen Jhro Fürstl. Gnaden von St . Galle»
annehmen können? n °. Ob es thunlich ein Uondpolwm
für eine Fabrik zu ertheilen? 12°. Vom Alter so wahlfä¬
hig macht. i ; °. Ob ein Hochlöbl. Stand Bem berechti¬
get wäre , regulierte Truppen auf den Beinen zu halten?
Eine lächerliche Frage , wenn es von einem souverainen
Stand die Rede ist. 14°- Bey Anlaß der Richtung , so
die Eidsgenoßenschaft
i ; ; r. durch Vermittlung des
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Marggräven von Brandenburg mit dem Herzogen von Oe¬
sterreich in Ansehung der neulich mit ihnen verbündete»
Orten Zug und Glarus getroffen, wird gcftagct: Ob die
V. Orte unumgänglich schuldig gewesen wären , die erster»
zwey Orte wiederum der Bündtnuß zu entlassen? auch die¬
ser«: sich derselben wiederum zu begeben? Recensionen:
a. Von Deal Anthoni Gchnorffen cVavr TV-cm/Lx/ca.
1698. in 8vo. über den Artikel 6c p.,ce nsrionsll oder
vom Landsfriedc. b. Franz Michael B ' ielers Tractak
von der Freiheit ,
und /näc/icnckns Eobl»
Eidgenostenschaft Baden 1689. in 8vo. c. Lc L/Fe
a
ckc Lockn. in 410.
6. Gespräch
und Diskursen 2. Evangelischer Eidgenossen von dem
gegenwärtigen Zustand , samt beygefügten Bedenken
darüber . l6 ?2. in 4W. e.
teLo , in 8vo. k.
T/c/n/ckr eckockco/r denklvürdiger Sachen von L°. 1001.
bis 1470. Nll. in kol. A. H 'll/L. ck ^ rr/ca ac vcra
^ina
cunr c^ lc/'o
?>oc?u
Llk/cri/itio. Lo/r/. 15)8- in 4to. b. 8ummsris Lspitum
von ebendesselben //c/vctck anlit/lla und benachbarten Län. dcrn. Als. Und dieses ist der wörtliche Aufsa; eines der
gelehrtesten Mitglieder dieser Gesellschaft, so mir zur Einrückung gütigst ist mitgetheilt worden.
254. ». ,, Tagebuch der Gesellschaft der Mahler,
,, von I - I > Breitinger . blss. "
S . Schweiz. Musaum «78Z- an vielen Orten.
2; ; . Noch blühen folgende Gesellschaften zu Zürich.
r. Die Physikalische; von welcher ich im Abschnitt von
der Naturgeschichte geredet habe.
256. 2. Die Asketische; von welcher mehrere Nachrichten
im Journal für Prediger 1 . VIII. und in der Mgem.
deutschen Bibl - XXV1I1. 407 - 41; . zu sehen sind. Wo¬
hin auch gehört: » Verzeichnis der Gefeze und Schrif„ ten der Asketischen Gesellschaft zu Zürich. Zürich
,, 1782. in 8vo. "
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2?7. j . Die Helvetische Gesellschaft zur Gerwl , bereit
Stifter
der ehrwürdige Bodmer
ist. Ihre
hen in Auflösung wichtiger Fragen
aus
Geschichte und der Pölitik . Es stehet auch
frey , zu lesen , worüber es will , wenn es

Geschäfte beste¬
der helvetischen
jedem Mitglied
nur seine Arbeit

zur bestimmten Zeit einliefert : Diese Gesellschaft hat auch
zur Bestreitung vorkommender
Unkosten , einen Fond , wel¬
cher jährlich von einem jeden Mitglied durch einen bestimm¬
ten Beytrag
geäufnet wird . Uebrigens hat sie schon einen
großen Vorrath
an historischen und politischen Abhandlun¬
gen , welche jedes Mitglied
nüzeu kann.

S . tDöch . An; , von Zürich 176; . 469- 471.
-; 8. 4 . Eine gelehrte militärische Gesellschaft , so sich
auf der Meisen versammelt , welche als ein Zweig der L.
Physikalischen kann betrachtet werden , zumalen die Mitglie¬
der von jener auch in dieser einverleibet sind : Ihre Samm¬
lungen bestehen aus Grundrissen , Prospekten , Portraits,
Karten , Handschriften
und Büchern , welche die Eidgenoß,
schaft , besonders derselben Militär - Stand
ansehen.
259 . ?. Endlich versammelt sich auch die KosmographischSchweizcrische
Gesellschaft , welche im Jahr
1769 . ist
errichtet worden .
Diese Gesellschaft hat die Kenntniß der
Schweiz , nach ihrer natürlichen und bürgerlichen Beschaf¬
fenheit , zum Gegenstand ihrer Bemühungen
gcmachet : Zu
dem Ende hin sammelt sie nur solche Handschriften , Land¬
karten , Handrisse , Prospccte , Portraits , Naturalien,
Münzen , rc. welche die Schweiz angehen . Ihre Vorlesun¬
gen und Abhandlungen
enthalten Recensionen , Uebersezungen , Auszüge , Beschreibungen , Biographien , Verbesserun¬
gen , Erfahrungen
, Beobachtungen
, Nachrichten , Vor¬
schläge , rc. Sie führet auch einen Briefwechsel mit Freunden
aus verschiedenen Cantons , und Gegenden des Schweizerlandes . Sie hat Herrn Chorherr und Professor Johannes
Geßner
zu ihrem Oberaufseher , von welcher « sie den Plan
ihrer Geschäfte , und die Ratisication
ihrer Gescze erhaltenDer untergeordnete Präsident ist der Präceptor von Moos-

.
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260. Von der Oeconomischen Gesellschaft zu Bern,
stche den Abschnitt von der Naturgeschichte.
261 . „ Le
oll -^iancFr>r</lle ck /a LrFllt
„ n,ent ckrte Loc,Vr^ teutonr'^l/e ckcL
L^ <e/non ck /a
„ Lkcirtc' cker F>onc/e^„ . bo/o^ne c/res Lm . / krücr. m
„ 4to. Il S . " Eine im Jahr 1744. gedruckte geschmack¬
lose Satyre , auf die deutsche Gesellschaft zu Bern . Diese
deutsche Gesellschaft hat aufgehört.

262. „ Aufgaben einer Gesellschaft von Geistlt,, chen — nebst einer historischen Nachricht von dieser
„ Gesellschaft. Bern 1774. in 8vo. 200 S . " Eine
Nachahmung der Asketischen Gesellschaft zu Zürich. Der
Zweck, würdige Geistliche zu bilden, kann nicht genug auf¬
gemuntert werden.
E . Goth » gel. Zeit. 1774. 757- 748.
,
2üz. Von der Helvetischen Moralischen Gesellschaft
zu Bern , siehe/ Ena / / /c/v. 1762. Ml
8exr.
269 - 284. 299 - ) 02. Oötob. 404 - 408. Sie hat keinen
Bestand gehabt.
,
264. ,, M>„ veLer cke Ldcrrtc
ckc Aa/e. Im
„ / onmal/le/v . 1771. Loüt 4; 5 - 460. "
265. Zu Basel entstand L°. 1777. eine noch jezo beste¬
hende Gesellschaft, zur Aufmunterung und zur Beförderung
des Guten und Gcmcinnüzigen. Ihre Verfassung ist L°.
1777. und 1779. im Druck erschienen, so wie auch alljähr¬
lich kurze Nachrichten von ihren Verhandlungen. Die Gescllschaft ist zahlreich, und besteht aus den angesehensten
Basiern . Sie theilt Prämien aus , wie dann auch einige
Preisschriften gedruckt sind, sie unterstüzt gemeinnüzige An¬
stalten , theilt gute Bücher aus , belohnt Verdienste und
Talente , und bewürkt alles Gute und Gemeinnüzige, st»
sehr es nur in ihrem Vermögen ist.
S . Ephem . der Menschheit 1780. kebr. 204- 208.

266. Von der physikalischen Gesellschaft allda, habe ich
im Abschnitt von der Naturgeschichte geredet.

8o

»
,,
„
„

267- ,, Die wichtige porheile , welche der Zufammeniritt in die ref. moral . Toggenburgische Gesell«
schaft denen Ehrengliedern verschaffet — durch
Rosemann Schädler , Pfarrer zum Stein . 1772. in
8vo. 16 S - "

268. „
ä ?occa/ion «/ '„nc LdcrVte
' trtte?-ar>c
„ / o/mcca bcncve. Jm -l/e^c.
17; ; . Lvril ioo- ic>;."
269. „ Lerere une Lochte eeaü/rca 6^eaeve. Im

,, ^or/r/m/ Lc/vct. 17; ;. ,suin 656- 66-; . "
270. ,,

^/u/- /» §ocreter/rttc?-ar>» etaü/rttä l?c-.

„ neve. Im / oll^kr.Fc/v. 17^9. ^ul. ; i - ;o. "
271. ,,
/'^ cad/r//cmentU /er /^eo^ er c/e
^ /a 5ocretc/oemee a e5c/ie?-e,
ava^ ee Af / acr//tee
„
ck /a/ellne// 'e c/airr/a/ 'rcee. be/reve 1769.

„

Lw. 28 S . " Die erste Auflage erschien 1742. unter
dem Titel: ^ v/r cru^llü/ie
?^ ead//Fement Nc. hier
aber mit Anmerkungen und vielen Zusazen
, Statuten, rc.
versehen
. Diese würdige Gesellschaft nahm schon 17)6. ihren
Anfang, und besteht aus freywilligen Beyträgen
, die sehr
beträchtlich sinK
in

S - / ->»!'»»/ //e/r,. 174z. ^ liv. 80- 91.
272. Von der Lockere üier
zu
schnitt von der Naturgeschichte geredet

27z. „ Äa/'i/I/r

^ ccaclem/F/icr

Genf, ist im Ab¬
worden.
e/oe coM/ia

„ Kna XadaÄ c/ea ^all' c^LeeFN, ei/ eucc/r r

Fc/,§ /

„ /vF/rrt, co/r/a /-,ce,?^ §/ra </ea /^r/ac/a. ^/r/üno 1589.
„ in 4W. " Sind die Abhandlungen einer Mayländischcn
Gesellschaft
, so ll°. 1560. ist errichtet worden
. Lacc/rur
war der Schuzgvtt, und kam auch auf dem Siegel vor.
Die Mitglieder waren als Lastträger( kscckmi) gekleidet,
redeten und schrieben die Sprache des Schweizerischen Thals
Vsl cli Lregna, nicht weit von Lellenr, auch sind diese
Abhandlungen in dieser Sprache verfasset
, uttd aus diesem
Grund erhalten sie hier einen Plaz.
S, /!/arr«c/,M Fcertt
-»-, ck
'/ >a/rs Unterm Artikel äcackemir
äell» Vslle äi LreZn,
274-

-

8-

274. „ ^/c'mor>ri cke/a Docker
/ clei
Lc^nr
») 1778. in 8vo. 2; y S - " Weder -diese Schrift , noch
diese Gesellschaft betreffen uns , als nur von weitem. Ein
Theil derselben scheint zu- Basel zu seyn, der mehrere aber
ist zu Straßburg und Nancy.
S . Ephem . der Mensihh. 17»° . st-ui. 4Z- 6z. Jena gel.
Zeit- 1779. 68?. üs«-. Gört . gel. Anz. 177s- 721 - 7- ;.
< —
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s . Saminlungen und Wochenschriften.
27; . ^ /ie Sammlungen der Oekonomischen und Physir
kalischcn Gesellschaften in der Schweiz , und einige bloß
physikalische Sammlungen , stehen im Abschnitt von der
Naturgeschichte. Der bloß moralischen Wochcnsthriftcn, so
keinen besondern Bezug auf die Schweiz haben, glaube ich
nicht gedenken zu sollen, so lasse ich die Difturse der
Mahler , den Eidgenoß , die helvetische Nachlese , den
Erinnerkr , die Ephemeriden der Menschheit u. d. gl.
aus , obschon hin und wieder einiges darum steht, so einem
Liebhaber Schweizerischer Sachen angenehm seyn mag.
Man wird auch hier die L,ü/. a,-c. N „,o^ nc , die F/bk.
c/rorFe, und die Sr'ö/.
d. gl. vermissen, wenn sie
schon von Schweizern größtcntheils sind verfasset worden.
276. „ Historisch - und politischer Mcrcurius . Zü„ rtch 1694 - 1724. in i2ino.
Ward von Joh . Hein¬
rich Geßncr besorgt, und kam monatlich heraus. Enthält
eine sehr beträchtliche Anzahl von öffentlichen Schriften,
Urkunden und dergleichen, so die Schweiz betreffen. Der
historische Theil ist sehr mittelmäßig , und die Schreibart
schlecht. Ist sonst aus dem in Holland gedruckten Nercure
übcrsezt. L°. 1714. ward vom Stand Zürich derjenigeTheil des Mcrcurius , darinn der Monat December 171z.
enthalten, als worinn, ohne vorhergegangene Censur, verBibl . d. Schwcizerg. H Th.
F
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schieden« ungeziemende Anmerkungen über gekrönte Häupter
gemacht worden , confifcirt, durch einen Provos auf dem
Fischmarkt öffentlich verbrennt; der Author und Drucker
aber auf das Rathhaus gefezt, und jeder um 10 Mark
Silber , das ist fünf und zwanzig Zürich- Gulden , gestraft.
S . von Moos In . ; rr.
277. „ Tkwa /r'ttcEra Lc/vetrca collcFa a Johanne
„ Jacobs Lc/reac/cse^o.
in 8vo. Für 1701. gedruckt
l ?o; . auf 169 S . Für 1702. gedruckt 170; . auf ; 6 S.
und eine andere vermehrte Auflage 72 S . Für 170; . ge¬
druckt 1704. auf 56 S . Für 1704. gedruckt 1705. auf
6; S . Für 1705. und 1706. gedruckt auf 6z S . Für
1707. und l ?c>8. gedruckt auf 6z S . Für 1709. und 1710.
mit Heinrich Lullingers Leben 80 S . Für 17H . und
»712. gedruckt 171z. auf 92 S . mit dem Verzeichnis der
aus Anlaß des Toggenburger- Krieges herausgegebenen
Schriften . Für 171z. und 1714. gedruckt 171; . auf62 S.
mit der Fortsezung obigen Verzeichnisses
. Dieses scheint der
erste Entwurf seiner L/b/rorbcca Lc/vet/ca zu seyn, und ist
weit besser und nüzlicher angefangen als fortgesezt worden.
Er hat mit großem Fleiße alle Schriften der Schweizer
nach den Cantonen verzeichnet, auch hin und wieder, be¬
sonders im Jahr 1702 , Auszüge und Lebensbeschreibungen
eingerückt. Seit 1704. hat er einen Anhang beygefügt,
worinn er die Lebensbeschreibungen der Schriftsteller, welche
über die verschiedene Geschichten des Vaterlands geschrieben,
samt dem Verzeichnisse ihrer Schriften , erzchlt. Jöcher
glaubt in feinem I.ex. III. 1250. Vincenz paraviciui und
Gcheuchzer hätten gemeinfamlich an dieser gelehrten Zei¬
tung gearbeitet.
S - auch
r»
Hamb. Hist»
170z. i ; r. i ;y. 160. 1704. 167- 184- rcx>.
/r'tt.
1707. z.
Lr'L/.
YZ7
. Gründl . Nachr. von
Journalen 4?.
XXIV. 1490. 8up1. 1. zyo.

278.
Lehrreiche , lustig erbauende monatliche
,, Gespräche . Zürich in 8vo. von 1714. bis 172z. 12 Jahr-

8Z
hänge. Sind von Ioh . Heinrich Tfchubi, Pfarrer zu
ist Alexander
. Der oft angeführte
Schwanden
Zeiten
damaligen
die
Für
.
Millödi
zu
Pfarrer
,
Tschudi
ganz gut» Enthalten aber weniges so in unser Fach gehört.
: 1- 14. April3- 19. Von dein gol¬
Hier ist das wichtigste
denen Bund. 171;. Aug. 217- 258. Von dem wahren In¬
. 1716. Mart. 65-84. Von
teresse der Eidgenoßcnfchaft
. Mart. 84- 96.
der Religion der alt heidnischen Helvetier
.,
Von den ersten Aposteln oder Evangelisten der Helvetier
1717 . Iul . 19 ; - 214 . Von Wettkämpfen und Freyschiesse-

ten. 1718. Jan. 1- 32. Von dem Kloster St . Gallen.
1719 . Febr . ; 3 - 64. Von dem Anfang und Fortgang,
sonderlich den Werkzeugen der Reformation in der Eid¬
. 1720. April 128- 156. Von dem Heimweh»
genossenschaft
1721 . Nvv . 525 - 547. Von dem allgemeinen Stands - und

. 172;. May und Jun. 15z- 196. Von der
Landsfrieden
Natur, Art und Sitten der Schweizerischen Nation, son¬
derlich von ihrer Tapferkeit und Liebe zur Freyheit.
Iul . 197- 228. Von dem frommen Bruder Clans von
. Hieher gehört noch die Abhandlung 1724.
Unterwaldcn
99 - 136. von Büchern und Schriften die man unbillig ver¬
Unterwaldcn ließ die obige Abhand¬
, Und bot 100
lung wcgm dem Bruder Claus verbrennen
Thaler auf des Verfassers Kopf»

brannt; dannL. Stand

S . Lcipz. gel. Zeit. 17--. 969. Zeit. der Gel. aus dem
Schweizerland 17- w. 160- 187. 319- 32-. 436- 454»
481 - 484-

7/ -/?-»'. l - r - . ^ »11. 91 - 93- OÄ . 337 - 353.

i 7?3. l8üv. 49s- 508, Oec. 531- 534. Samml . von alten
und neuen 17-3. 10L.

279. 55 Altes und Neues aus der gelehrten Welt»
Zürich 1717- 1720. 12 Stück in 8vv. 89^ S . mit
»'' Von Ioh . Lonr. Hoktinger, Pfarrer in
z» Kupfern
. Für einen Liebhaber
, besorget
Höngg, so 1727. gestorben
55

» Enthält viele lesensSchweizerischer Sachen unentbehrlich
tvürdize Abhandlungen von römischen Alterthümern in der
, LebensbeschrribuySchweiz, von Münzen und Medailles

F-

84 —
gen

mer

—

rc. Der
Mann.

Verfasser war ein sehr gelehrter aber

seltsa¬

S . Leipz . gel. Zeit . 17,8. i - i. 122. 37; . 376. 486. 487. 551.
55». 600. 691- 694. 781. 788. 1719. 60- 62.
L-i,/.
1018F/6/.
Alt?. Z2oL r»
9; 2. der es irrig Schluchzern zuschreibt. Le«
X.
327. r<. ^s/oor
V. 169.
Liii . bi/l. Vol. I.
k . I- 3-Z.

280. „ Zeitungen der Gelehrten aus dem Gchwei„ zerland. 1722- »724. in 12M0
. " Wird gewöhnlich dem
Chorherrn Ioh Rudolf Ziegler zugeschriebm
, aus einem
Brief aber an Hteron
. Stettler von 1722. sehe ich, daß
der berühmte Breitinger auch Antheil daran gehabt habe.
Die fremden Artikel sind meistens aus den Leipz
. gel. Zeit.
genommen.
G - Fcdc«cHre»- Lrii . / 7--/D. dlss. LeipZ. gel. Zeit . 1722. 971.
17-4. lc>9Z- 1094. wo sie sehr mißhandelt werden,
' XX . 94.
281 . „ ^ /i/cci/qnca T'iFM/ra , echcha, inechira, vctcra,
„ ncwa , tüw/qxica , üi/io ^ica s-sc. omaia / -a/'tim ^a-

^ 7,o^a , /larrim/eFa

ach

zvosec
?am in L>achchionc
R

,, Dictate att/ia . TÄmi / // . 1722 - 1724 . in 8vo. " Ein
jeder Band ist in sechs Ausgaben abgetheilt
, welche den
Ioh . Iacob Ulrich, Pfarrer im Oetenbach zu Zürich,
zum Herausgeber haben
. Die in denselben enthaltene Arti¬
kel sind größtentheils merkwürdig
, und werden an ihren
Orten von mir angeführt werden.
6.

S-Zi. ch»o». 1623. Leipz . gel. Zeit . 1722. 970- 972.
1724. 572. Fortges Sammt , von tkesl . Sachen 1723.
101. 102. 1724. 103- 105. Mc,-c. / ii/?-»'. 1722. ^ 11. 939; . iVI-irt. 290. 291. OL. 353. 334. 172z. Der. 513- 521.
545- 551Lnt--». LI. Vl. krlc . I. 153. 159. L1. Vll.
k I V. 720. 721. Zeit . der Gel - aus dem Schweizerlande
19- 21. 44. 45. 95- 99- 175- 176. 375- Z80. 457- 470.
Zürcher gel- Zeit . 1725. 145- 147- 663- 672.

282. * „ Beweist daß die Calvinische Unionisten
,, mit dem Mordgeist besessen seyen. 1726. in 4w.

-

8s

„ ; Bogen: "
gegen einige unbedachtsameAusdrücke
der
T'/Fllnn. 1 . II. k. V. 660. und gegen einige
andere Stellen , vom Erdman Neum elfter mit einer
giftigen Feder gerichtet.
S . Sammt , von alten und neuen theol. Sachen 17-7- n ; y.
Europa

XXIV . 269. 8ux1. III . 107Z, Goetten gel.
I . 103.
^
1064. 10«; .

28; . „ Bernerisches Freytags - Blättlein . In wel„ chem die Sitten unserer Zeiten von der neuen Ge„ sellschaft untersuchtund beschrieben werden . Bern in
8vo. 1 . 1. 1722. 208 S . 1°. II- 1722. 220 S . 1 -III- 172; .
212 S . I '. IV- 172; . 204 S . 1 - V. 1724. 200 S . 1 - VI.
1724. 208 S . Eine moralische Wochenschrift, die viel
schlechte, aber auch einige vortrefliche Blätter in sich hält,
überhaupt aber den Discursen der Mahler ( zu Zürich) weit
nachgeht. Näher zu unserm Zweck, gehören folgende Ab¬
handlungen: 1 . 1. St . 2. Von der schädlichen Abänderung
der Lebensart der Schweizer. St . 10. Schuzschrift für die
Tiefsinnigkeit und Gelehrtheit der Schweizer. 1 . II. St . 41.
Diesmalige Beschaffenheit des Schweizerischen karnslü.
St . 48. Vorurthcile fremder Schriftsteller von der Schweiz.
1 . III. St . ;. Allgemeine Beschreibung der Schweiz, be¬
sonders aber der Stadt Bern . 1 . VI. St . ; y. und 40.
Critik über kurvet « Briefe von der Schweiz und besonders
von Bern . St . §1. Von den Ursachen der Verachtung der
Schweizer bey fremden Nationen , nebst der Weise, wie
diesem zu begegnen.
S . Lechz. gel. Zeit. 1722. ioi ; . i« r6.
284. „ Neue Zeitungen aus der gereichten Welt,
„ zur Beleuchtung der Historie der Gelehrsamkeit,
,, gesammelt von L-ü/ch/Vulö
. Zürich 1725. in 8vo. 8i6S.
Eine artige gelehrte Zeitung , welche viel Bücher anzeigt,
aber meistens nur eine kurze Nachricht von denselben giebt.
Es ist schade, daß sie nicht ist fortgesczt ivvrden. Der sel.

F ;

.

86
Chorherr Johann Jacob Breittnger hat sie zum Theil
verfasset.
S.
II. i«;. Hahtlef neu geh Europa VI.
4 >Z. 414.

28; . Zu dieser Zeit sollten durch I . Vurcard Gcho.binger zu St . Gallen ,
oder ^Ur/ceüapea
<7aücnFa herauskommen; welches aber nicht zum
Stand gekommen ist.
S - Leipz. gel- Zeit- 17-;. zi . zr. Neue Zeit. aus der Fei,
Welt 747.

<ie ^ I'k'vollr 1716. 8ept > >748-

286.
5u-Ae 17; ?. December bis '17; ?. De,
^mbre . tVeuc/rüec
/ in 8vo,
Lc/se'er</ue >7) 8'
^Lnvier bis >769. Loüt. T^ouveau
Le/vetr'^ue
1769. 8ept. bis 1780, Decembre. Es sind aber die Monate
kebr. Alsrt. Hpril. Alsji ^un. des Jahrs 1779. niemals he¬
rausgekommen.
//e/ve'er't/uc ou
ütte ^m>er
k-k
cke? Fu^o/re, U
cke/«
In groß 8vo, vom ^LN. 1781. an , bis zu Ende des Jahrs
1782. Unter diesen verschiedenen Titeln , kommt seit bald
50 Jahren , eine Reihe von monatlichen Nachrichten heraus,
so unsere Aufmerksamkeit verdient. Zwar ist sie seit >752,
von weit geringerem Werth. Aber die Jahre 17; ; . bis
1752. -sind sehr beträchtlich. In diesem Zeitlauf waren
Fau/rrc^e, cd Loc/rat , Foulet , Iselin , A«c/rat,
Lneua? cke

,

t?otk/>reck ?>r'k>o/et,

LÄ«süet ,
von Wattenweil und Engel , nebst
andern , fleißige und nüzliche Mitarbeiter. Seither überwiegt
die Zahl der schlechten Stücke , die guten ; dasjenige was
meinen Zweck näher betrift , findet sich an den gebührenden
Orten 'angezeigt. Der im Jahr 17) 5« i>lars 1; ; . >; 4. ver¬
sprochene Anhang , kam nicht zum Stand,
S - Tübing . gel . Neuigk . 1740. 1- 9 - 2; ». z; 6 - z6r. 696 - 699.
748 - 7 ; - . 7; ? - 76r. 80; - 80«. Beschr . von Nenenburg
Zoi. zor . 46z . 464.

287. » Neue Zeitungen von gelehrten Sachen.
» Bast ! 17z; . und 17; 6. in Lvo. zusammen 1248 S . "
«
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Hat nur i8 Monate, vom Iul . 17; ;. bis End 1736.
gedauert, und ist größtentheils aus den Leipziger gel. Zeit.
genommen.
17Z9.

S-

131. 132.

288. „ Helvetische Bibliothek, bestehend in —
„ Beyträgen zu den Geschichten des Schweizerlands.
„ Zürich in groß 8vo. k. 1. 1739. 198S . k- II- 294 S.
?. III. 284S . ?. IV. 17; 6. 248S . ?. V. 276S . k. VI.
,741. 27; S . Eine von den schazbarsten Sammlungen,
. Der eigenen Ab¬
von Bodmer und Breitinger besorget
handlungen gedenke ich an ihren Orten. Man findet aber
noch, genaue und merkwürdige Nachrichten und Auszüge
, besonders in Rückficht auk
von alten und neuen Büchern
die helvetische Geschichte.
S . Basel gel. Zeit . 17z; . 30- 3-. 77 . 3s. 391. 352. K »-«v.
Lr»/. L-/r. 1306. 1307. Samml . alter und neuer Merkw.
II . 195- 207. Leipz . gel . Zeit - 1736. 963- 966. 17: 7. 4537/rlv . 1- 99. Alsrs 277. Staats ° und Reise454geoge . X. 409- 407. Nathlef VI. 403. 4-0. Lritische
Beytr . zur deutschen Sprache XV. 487. h . L-«. Lc«.
IV. 166. 286.

289. »
„

VLic/onei

Otz/erLelvetrca!, DrArtLtronei
t/reo/oFrcai, / >/,r/s/oArcai, c^rtrcar, /ri/loricar

1799- 174;. 6 Vol. in 8vo. " Joh.
.
„ e»/irbeni
Jacob Breitinger und Joh . Georg Altmaun, haben
diese schöne und anprciscuswürdige Sammlung herausgege¬
ben, die in denselben enthaltenen Schweizerschriften werden
an ihren Orten angeführt werden.
G . Leipz . gel. Zeit . 1736- 13- 16. 909- 908. «89 - 896. 1737.
450- 493- 626 - 630. Baslec gel. Zeit - 1735. 159- lq- 350.
494. 826. Helv . Bibl . IV. 224- 2-8. Samml . alter und
L -r/e 1739. Loür
neuer Merkrp - VII . 728- 730.
136. 137. Xov. 123. 1736. Lvril 114. 8cpt. 113. 1141737- Xov. 99- 104. 1738. Z»nv. 98- 1739. lVl-iy 494. gui»
556- 599. Xov. 91- 9; . 1740. OS . 4-0. Lilrenthals exeg.
Bibl . ? . IX. 1203- " v5- Tübing . gel- Neuigk . 1732.
557 - 959- 7- 9 - 731. 1739- 579- 59l - 59- . 8ir .

L .ile»-

Xl.II, 727»

F»

1740-
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290. ,, Historische und critische Beytrage zu der
,, Historie der Eidsgenoßen, bestehend in Urkunden,
„ Zeugnissen und Untersuchungen
, auch ganzen histo„ rischen Werkgen, größlemheils aus authentischen
,, Handschriften genommen Zürich 17;9. in 8vo. I .I.
,, 220S . T. II. 220S . T. III. 221S - T. IV. 2;o S . "
Da rch eines jeden in dieser Sammlung enthaltenen Werks
besonders gedenke
, so begnüge ich mich, dieselbe den Lieb¬
habern helvetischer Geschichten
, als nüzlich
, schön und
lehrreich anzurühmen
, welche(mit Ausnahm der Wirzischcn
Beschreibung der Baurenaufruhr
) lauter»»gedruckte Schrif¬
ten enthält.
Rathlef in seiner Gesch
. 'jeztlcb
. Gelehrten VI. , 97.
schreibt diese Sammlung Bodmern und Breitingern zu.
S.
Aetr,
. 1759
. lVlrrs 277.
2YI . „

Xatura

,

,, /-umV
„ F/ca/um
.
Pfarrer

Ld-atronum

1741. in 8vo. 4 Stück
. " Ist vom

Johann Caspar Ulrich beym Frau- Münster zu

Zürich
, und dem

Johann
uns.

Chorherr und äsckiäigoonur

Rudolf Rahn besorgt worden
. Hat wenig
S.

,

77 rco/oF,co
- /Wonco-

für

VI. k. I. 164.
>74:. ^suin 179277. Nachr. von theol. Büchern k. 9. 8-4- 8-8. k. -r.
178- 18-. k. I«. 944- 947. k. 18. 67z. 679. Sammt, alter
und neuer Merkrv. I. 84- 87- VI. 614. Sammt, von
alten und neuen theol. Sachen 1741. -Z8- -47- Früh
aufgelesene Früchte 1741
. 7;. 76. ^7-«--. Litt.

1?. ll . Z9Z- P-4.

292. „ vermischte Sammlungen auserlesener alter
„ und neuer Merkrvürdigkeiten
. Zürich-741- 1742.
,, in 8vo. 8 Stück in 2 Bänden
. 872S . " Ist nicht sehr
wichtig
, doch enthalten sie einige wenige Abhandlungen die
meinen Zweck betreffen
, und viel gelehrte Neuigkeiten
. Es
ist auch noch eine politische Wochenschrift
, unterm Titel:
Neuer historischer Merkurius, beygefügt
. Johann
Rudolf Ziegler hat alles besorget.
G. / c« Ln . XX. Z4»

----------
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29Z. ,, Beyträge zur Erläuterung der Rirchen„ Ke/o^matrom
- Geschichten des Schweizerlandes
.—
„ klebst historisch
- critischen Anmerkungen zur Be„ schüzung des seligen Reformationswerkes
, heraus« gegeben von Joh. ConradFüßlin
. Zürich in 8vo. T. I.
1741. ;8r S . II. 1742. ;82S . III. 1747. )4ZS . IV1749. ; ;i S . V. 175;. 470S . ohne die zum Theil große,
aber lcsenswürdige
, und wichtige Vorretzcn zu rechnen
, in
welchen die nöthige Nachrichten von den gesammelten
Schriften gegeben werden
. Der Verfasser liefert uns in
dieser überaus angenehmen und fchäzbarcn Sammlung
, die
seltenste und älteste Urkunden und Schriften
, welchen er
die nöthige Erklärung der Wörter
, und der nicht genugsam
erheiterten Begebenheiten beygefügt hat. Er starb den 27stcu
Jun. 1775. im 7isten Jahr seines Alters
. Die gesammel¬
ten Urkunden und Schriften
, werden zu seiner Zeit an den
gehörigen Orten gemeldet werden.
S - s'n-j'iementa a,l »ova ^ c7a
Lri,/.

I . 22z. III . 161 - 166.

I75Z. 818- 821.

1 . VI. 125.
Götting

. gel . Anz.

/ se/velrra1 . V. k. II. 297- 299.

1 . VI. k. III. 495- 497- Sammlung von alten und

neuen Merkwürdigkeiten
I. 79- 84- V^II 864- 868.
Neueste Sammlung vermischter Schriften 1 . 1. k. III.
173- Freymüthige
Nachrichten
1747. 27z - 277. ,750.
202 - 206. 212 - 214.
7/e/vctrcui « VII . 466 -471.
worinn die Vorrede wegen Calvin angegriffen wird, der
AuSzug ist satyrisch
- wanfrid von Camben soll Füßlin
selbst seyn. XIV. Z04- 319. Berlin . Bibl . l . 833- 84 '.

IV. 50- 64. Leipz. gel. Zeit. 174' - 564- 566. 1743. 653.
654. ^ 7-/ceF. 6>«e»i»F. 1 '. I . ? . II - 37Z. 3s. IV . k . I. 555MF . -cc/k/. VII .' Vorrede 3. XII . Vorrede 4. 5-

XlV. Vorrede 8- XVII. Vorrede 9. 10. Nachr . von
theol . Büchern k. i 7. 60, - 610. Samml . von alten
und neuen theol . Sachen 1743- 735- 737ü-bi.
N -evi. III . 250. 251. Theolog ,
V. 9Z.
294. » Freymüthige

Nachrichten von neuen Bü-

», checn
. — Zürich 1744- 176;. zwanzig Jahrgänge in
4w. reden ohngcfthr zu 416S . Ist ein Zufammcnzug aus

«

fremden Zeitungen, und hat wenig eigenes. Doch hat be¬
sonders in den leztern Jahren , der Cammerer Füßlm ziem¬
lich viele, und zum Theil beträchtliche Nachrichten gelie¬
fert , als die Anmerkungen über Büschings Erdbeschreibung
von der Schweiz u. s. f. Bodmer soll die Aufsicht gehabt
haben, welcher es aber von sich ablehnt.
S»
Ae/«. I. l; 8. XII. 6Z6.
1759. OÄ.
Zoo. / e»
INT. Götting . gel. Anz. 1745.
49*»494- Briefe an Hr . von Haller- I. 160
29; . „
/ /c/vctrcllm
Lr'kte^a§ rn
^
1746 - 17; ; . in 8vo.
» 28 psrticul-e in 7 Bänden . " Vreitinger und Zimmer¬
mann haben diese schäzbare Sammlung besorget. Namen
die weit über mein Lob erhoben sind.
S - Leipz. gel. Zeit. 1747. iz?. 140. 174z. 8; i. 8; r. 7Vo
«v.
T. III , ZZL-ZZ;. VI. 44; .
1 . I . k . II . Z7Z. IV. k. I. ; ; 6. Nachrichten von theol.

Sachen k. ;o. 87Z- 880. k. ?8- 6; ; - 668- Theol. ^r»«aI» D-ce»». V. 447. Götting . gel. Anz. I75Z. 17;. t<z.
8; -. h . I7?4- 44. r<I296. ,, Monatliche Nachrichten einiger Merkwür,, digkettcn , in Zürich gesammelt und herausgegeben.
In 4w. Diese allerdings nüzliche Monatschrift, ist im Jahr
1750. angefangen worden. Johann Rudolf Ziegler,
Tuäimollerstor und Chorherr zu Zürich, geb. 169; , besorgte
sie, und nach seinem Tode , wenn ich nicht irre , sein Sohn.
Neben den Veränderungen in den Aemtern der Löbl. Orte,
sind auch noch einverleibt , die wichtigeren Ordnungen
einiger Löbl. Orte , verschiedene Vergleiche und Bünde,
als die aus Anlaß des Toggenburgs , der Vergleich zwischen
Oesterreich und Bündtcn von 1762. u. s. f. Auch Naturmerkwürdigkcityi, und seit 1761. umständliche Witterungsbeobachtungcn, welche den berühmten zürchcrischen Stadt¬
arzt Hans Caspar Hirzel zum Verfasser haben, und deren
Werth durch die beygefügte Anmerkungen erhöhet wirdDiese monatliche Nachrichten werden seit dem Anfang deS

«

, unter dem Titel:
Jahrs 1779. monatlich fortgesetzt
„ Schweizerische Nachrichten, verschiedener in der
„ Schweiz sich ereigneter Merkwürdigkeiten, zu Zürich gesammelt; in -M. " Sie sind zwar lehrreich,
. Indessen sind
aber doch nicht so, wie sie es ftyn könnten
, historische Journal, so in
sie wirklich das einzige deutsche
. ä°. 1781. erhielten sie wiede¬
der Schweiz herauskommt
rum einen neuen Titel: „ Der Zürcherische Sammler
„ monatlicher Schweizerischer Neuigkeiten. " Der
vorige Plan aber ist beybehalten worden.
297. „ Die neuesten Sammlungen vermischter
„ Schriften , Zürich 1754. bis 1756. ; Bände in 8vo. "
Jeder aus 4 Stücken, die im ersten Band jede ihre eigene
. T.ll. 6^4 S . 1-lll. 644S . Vom Chor¬
Seitenzahl haben
; hat viel, so die Schweiz
herrn Ioh . Rud. Ziegler besorget
betrift, meistens zwar nur Uebersczungen oder gelehrte Nach¬
richten, aber doch auch eigene wichtige Abhandlungen vom
jezigcn Herm Bürgermeister Ott zu Zürich, vom Cammcrer
Füßlin, vom sei. vincenz Beruh. Tscharner.
Setr,. XII . 630. XIV. 303. Monatl . Nachrichten

S.

i - ; z. vec . 157 . 160. -,7 ; 4. ^ sn . 16. 1756. tipp . 82 - 96.

/er,

XX, 9;»

-e
Itaü'c<e nec non //e/vctic
,Leru-e in8vo. " VvM Hrn. ckeF'e/ice besorget,
„
Fieng im Heumonat 17;8- an, und endigte im Brachmonat
, auch für
1762. Enthält 16 Stücke. Ist sehr interessant
einzig
Litteratur
uns, da es der deutschen und schweizerischen
Abhand¬
eigene
verschiedene
es
enthält
gewidmet ist. Auch
lungen Hrn. Schmidts, Hrn. Rocher und anderer, die
.,
zwar nicht in unser Fach gehören
. Nachr.,760. 32; - 328. Gött. gel. Anz. 1759S . Freymüth
298. ,,

4iL . 1030. I2 ; r . I2 ; 3. 1760. 247. 248 ; yy. 6c« . 838. H44.
1761. - 64. 30; . 1764. 9,7 . 1763. 63. 64. Ho . 190. 191.
344. 504. 1764. 36a.

Bern und
ckcüa
299. „
p Zfmeri m. 8vy." Fieng unter der Besorgung Hrn. ckc

92

-

Fe//c- im Jahr

1758 . an , und, hörte nach einiger Unter¬

brechung , so aber nachgehohlt worden , im Jahr 1766 . auf.
Enthält y volle Jahr oder ;6 Stücke . Enthält wenig oder
nichts Schweizerisches . Die zu Mayland bis ins Jahr 1768.
veranstaltete Fortsezung , ist die Arbeit einiger mayländischen Gelehrten.

S . Lri/.

1748. IH. r:z. rry. Gätting . gel. Anz»

1758. 1- 08.

1759. IZ». 7ot . ?or . 984- I- 5Z. 1760. 599-

H44. 1761. Zoz. 1761. 927- 9- 8- 176z. rro. 504. 1764.
Z6c>. wöchentl . Anz. 176;. 144.
;oo . „ Sammlung
alter und neuer Urkunden
zur
, , Beleuchtung
der Rirchengeschichte
, vornemlich
des
» Schweizerlands
, von Johann
Jacob
Simler
, Zü„ rich l 7 ;y . — 176 ; . in 8vo . ^ . 1.1074 ^ 1 . ll . >046 S.
„ ohne die Register . " Niemand bcsizt einen größer » Schaz
von Schriften zur Schweizerischen Kirchmgeschichtc , als Herr
Simler . Besonders
ist seine Sammlung
von Briefen der
Reformatoren
außerordentlich stark . Hier liefert er fast nichts
als äußerst merkwürdige Stücke , deren ich an ihren Orten
umständlicher gedenken werde . Seine Sammlung
ist einem
Liebhaber Schweizerischer Sachen unentbehrlich . Der Samm¬
ler ist 1716 . gebohren , ward 1748 . Irrlpeötor
Lallegü
Llumnorum zu Zürich.

S . Regensb. wöchentl . Nachr . 1760. iZ4- ize - 142- 143.
Gatterer X. - 91 - 294. wöchentl . Anz. von Zürich
1764. - 9-, - - 94. Z18 - Z- I . z6- - ; 6ü. 386 -Z90 . 4Z4 - 4Z8.

460- 46; . Verm . Abhandl . und Urtheile , über das
neueste aus der 'Gelehrsamkeit VII. 159 -170 . Hamb.
Anz. und Urtheile 1760. 177- 181- Aiwa ^,3« AU.
An/es

XI .VlI . 980 - 98 - .

;oi . „ wöchentlUe
rlnzeigen
zum Vortheil
„ Liebhaber
der Wissenschaften
und Rünsse . Zürich
„ 8vo . 1764 . 624 S . 176 ; . 642 S . 1766 . 642 S . "
die Fortsezung der frcymüthigen
Nachrichten , und aus
gleichen Quellen . Des Cammercr Füßlins
Beyträge
besonders dessen Anmerkungen

über Büschings

der
in
Ist
den
und

Erdbeschrci-

-

.

-
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bung der Schweiz , erheben den Werth dieser Wochen,
schrift.
S .

Gott . gel . Anz . 1764. 1- 72.
Z65. Z6L.

Halle

gel . Zeit . 1766.

Z02 . „ Carl Büttinghausen
. . . . Ergözlich ketten
„ aus der pfälzischen
und Schweizerischen
Geschichte
» und Litteratur
, in welchen Nachrichten
von selte„ nen Büchern
, , Briefe
, und
), sind . Zürich

, wichtige
Urkunden
, merkwürdige
verschiedene
Anmerkungen
enthalten
1766 . in 8vo .
S . " Ein Brief vom

ch
Anmerkung
von
Churfürsten von
Ein Schreiben

an Ludw . Christian
Miegen
172 ; . Eine
der Freundschaft
der Schweizer
und der
der Pfalz , Ludwig , Friedrich und Philipv.
an das Zürcherische Mimtterium , von der

Vereinigung
der Protestanten
1 ^ 4 . Anzeige einiger seltenen
die Schweizerische Neformati 5nsgeschichte betreffenden Schrif¬
ten . Das übrige betrifc uns nicht.

S . Allgem . deutsche Nibl . 1 . Xll . k. I. z; y. z6o. Götting.
gel . Anz . 1766. 996. 1769. iZ>; . izia.
Zoz . „ Brette

—

„ Lart/anne
1768 - 1769 . M8vo . 5 Theile , jeder von 208 S -"
Hat fast nichts eigenes , und ist vorzüglich aus den Göttingisehen gelehrten

Anzeigen gezogen«

S - Götting . gel . Anz . 1768. uz ; . 1770. Zugabe S > 64.
/ 7«Le>- Litt . Lot. II . ; 89- Erl . Beytr . 1770. 298. 299.
;c>4. „ Schweizer

Journal

. Bern in 8vo . T . 1. 1770.

» 'k - II - 1771 . " Betrift uns sehr genau , und hat verschiede¬
nes interessantes
aus der Natur - Gelehrten - Gesez - und
Kunstgeschichte.
S - Götting

. gel . Anz . 1772 . Zugabe Z14. Zi ?. Allgemeine

deutsche Bibl . Anhang zum izten bis 24sten Band k. H.
98; - 990.

' '

,, Neue Zeitungen
von gelehrten Sachen , aufs
» Jahr
1774 . Basel in groß 8vo . 8 ; - S . " Meistens aus
den Göttinger und Leipziger gelehrten Zeitungen , mit wenigen
eigenen

Artikeln .

Hat mit dem ersten Jahrgang

aufgehört.

S4
;o 6. ,, Beyträge in das Archiv des deutschen var„ nasses. Bern 1776-— 1777. ; Stücke in 8vo. 570 S ."
Hat einige wenige Stücke , die uns betreffen; sie sind aber
nicht von Belang.
S . Nürnberg , gel. Zeit. »777- 241. -46. 6-8>6zi. Gotha
gel. Zeit. »777. ry- Zo.
;» 7. „ / 'ab/cau r-ar/önnc cie ?/ü/ ?or>e L,ttc^ar>c cku
1779. 1782. und 178; . Jeder JahrU ig Kec/e ,
„ gang 12 Bände in groß 8vo. " Ein vortresilches Journal
vom Hrn ckc^ eücc besorget. Es vereiniget das beste so im
Journal Fnn/c/o/,cckr<7llc, in den OL/crvucroni cke
ckeF'-ance steht, und liefert noch
Lo2/cr und im
sehr viele Nachrichten aus der Gelehrten - Geschichte, beson¬
ders Deutschlands, der Schweiz und Italiens , so in dm
gedachten ; Journalen fehlten»
;o8 . ,, Lucernisches Wochenblatt l ?8i . in -tto . poS.
„1782 . in 8vo. 2)4-S . 178; . in 8vo. 216 S . 1784.
„ in 8vo. " Ist nicht so trocken wie die gewohnten Wo¬
chenblätter, sondern hat noch viel litterarische Nachrichten
von'Luccrnischen, St . Urbanischen, Bellelayschen Schulanstalten. Anleitung, eine kleine Vergreise durch das Entlibuch
anzustellen; Anweisung von den Mineralwässern im Entli¬
buch; vom Bruder Claus ; die alt - Schweizerische Römerreise von 1512. Eine artige Rede eines eidgenößischen Jüng¬
lings ; Nachricht vom Damenstift zu Schännis ; von der
Musegger Proceßion zu Lucern. Von den Sitten und Ge¬
wohnheiten, als : vom Hirsmontag im Entlibuch und dessen
seltenen Uebungen; von der Schüzenfahne zu Lucern; Feuer¬
ordnung zu Schupfen ; Waisenordnung im Entlibuch ; die
Gedächtnißfeycr der Schlacht bey Sempach z Nachrichten
von Büchern , Bädern , rc. Witterungs - Beobachtungen.
in 8vo. 1 . I. 1782. ; 6q. S . " Im ersten
,> FkE .
Band gehören zu unserm Zweck nur einige Briefe Breitingers und Hagenbuchs . In Heinrich Cannegieters an

-

9s

Hagenbuchen gerichteten zweyen Briefe» / kommt vieles von
Schweizerischen Alterthümern vor ; als : von der Jnnschrist
zu Vicl)^, wo er das L. L. k . mit Lolonis Llsulli'2 ksurgLO.
rum sehr irrig erklären will , so wie er sonst noch irrige
Säze anbringt ; von der Jnnschrist von WiSisburg Lot. pi»
klrvis conüsni emerits klelvetiorum, und von andern römi¬
schen Jnnschriften in der Schweiz. Diese zwey Briefe sind

von 17; ; . und 1754.
G . Götting . gel . A»rz. 1732. 713- 716- Halle gel. Zeit , 78 -.
473- 475- Nürnb . gel . Zeit. >782. 484- 487- Leipz. gel.
Zeit. I78-. 3Z7 - 33S- AUgem. deutsche Lrbl . l-Ill . 474480. Straßb . gel. Zeit. »783- 6^ - 682.
310. „ Schweizerisches

Museum . Zürich in Lvo. vom

» äulio 1783. an , monatlich ein Stück. " Eine sehr in¬
teressante Sammlung vom Herrn Pros. Heinrich Füßlin
besorget. Die Stücke so uns betreffen, und die in großer
Anzahl sind, werden größtenthüls an ihren Orten ange¬
zeigt werden.
S - Straßb . gel . Zeit. 1783- 751- 753- 1142. 1143. 1784. 286.
287- 336- 338- Götting . gel. Anz. 1783- 1916-1918- 1784»
H 73- 1174. 1755- Lucern wochenblat 1733. 178. 17s.
ZZüsching wöchentl . Nachr . 1733- -63. 29; . 41;. 416.
1784. 15>- Halle gel. Zeit. 1784. 78. 79. 446 - 448- Men¬
sel hist. Litteratur 1784- äpril z?9. 361. Leipz. gel.
Zeit. 1783 481- 4821784- Zi.
83- 85. Gotha gel. Zeit. 1784- 736- 739-

310. 2. „ Muvcau
litte,
N <^e ^ oli,, t,7/ue clc l'L„roz,eU
tont cle ln Ä,i//e. / .a^/anne
,, 1784. M8vo." Ist die Fortsezung des/Ena//sc/vetchl,e
vom Hrn. e/millet von dleukcbsrel besorget, wovon alle 14
Tage ein O-Wier von ; bis 4 Bogen herauskommt. Sie hat
aber keinen großen Beyfall gehabt; doch ist sie das einzige
Schweizerische Journal , es könnte aber in der That in¬
teressanter seyn.

r>6
!>

6. Lebensbeschreibungen.
i . Ueberhaupt.
; ii . „
„ k'crii

Ka/ün/r ?/otaIio rke rtlu/?^ bui k^riri In
^necc/oto/^. 1 . I. ''

; 12. „ Lem -. LllLrnFer ^ r<^ o/ro§ra/i/ua a/r ^uot ce/e-

„ /,r,o^un) kte/b/'marori//tt r/brU ^/ur

v/la U in ea

„ t^ala/oFtti eoiu/n </r/ck^ cvrA/rt aü ^ n. 1545. -r<^ i ; 6o.
„ AM. " Die Urschrift war beym Herrn Chorherrn Ott.

S . s'cberecbre,
' ^ av. Litt. //ciD. 170Y
. 74»
; i ; . „ L/cn^ici kanta/eonii k^o/c>
/ )0F?Q/>/ria Leroum
„ 1^65. in kni. ; Theile. AufDeutsch unterm Titel : Hel,, denbuch deutscher Nation . Basel 1567. — 1570. in
„ kni. 1 Theile. " Hat vieles von den berühmten Männern
in der Schweiz. Die deutsche Ausgabe ist überhaupt weit
vollständiger. Sein eigen Leben beschreibt er im lateinischen
Werk T. III. ; 6o - ; 6; . im deutschenT . III. ; 2Y- ; )4.
S . F -ertaF ^ »a/eS» 65; . 1q>
Sammt . rarer Düchcr
>734. VI. ; z; - ; Z7. Nüzl . Arb . der Gel . im Reich lll.
r6 ?--zo. Nachr . von einer Hallischen Bibl . ? >- 6. 75-80.

314. „ TVreoclori^ erL iconei — k?cnev. 1580. in 4W."
Im Uen Abschnitt liefert er die Männer , so sich zur Zeit
der Reformation in der Schweiz hervorgethan haben. Auch
kommt
e/io/rnr
jedoch ohne Bildniß vor.
<§-. L'icitaF ^Äua/. 90.

sczt

; 15. „ / ac.
durchs . <ie/i .

iconci. " Ins Holländische Überlüoz . in4lo . 147Blätter.
Diese

— —S .
-

s?

Diese Ucbersezung handelt:
)S - 42. vom Ullrich Zwingst.,
42 - 45. Johannes Oecolampadius.
4 ; - 47 . 8imon OrxnLus.

47 - 49. Sebastian Münster.
49 - 51. Ambrosius B ^aurer»
-

79 - 8» . 6uillsume bsrell.
'8c> - 8 ) . LetruS Vi,etu8.
122 - 125 . Lsnecl . Ür« iu8.

-

,2 ;
129
1)4
i ))

- 129.
- 1)4.
- 1,5 .
- 1)7.

Heinrich Bullinger»
Josias Siinler.
Rudolph Gwalther.
Ludwig Lavatcr.

)iü . i>Melchior Golvast von Heiminsfeld versprach
Verschiedene Bücher clc k-n
rüuFriLm Le/veeroru/n
Im ersten wollte er
Lebensbeschreibung liefern.
S -

II . 9.

N7 - ,, Schweizerisch Heldrnbuch , darin die delikwürdigsten Thaten und Sachen gemeiner Löbl.
„ Eidgenoßschaft aufgezeichnet und beschrieben. Basel,
1624. in 4to. mit Ftg. 224 S ." Der Verfasser dieses
mit vieler Unordnung geschriebenen Buchs , ist laut der Zueig¬
nungsschrift, der bekannte Johann Jacob Grasser . Er
handelt kürzlich von dem allen Helvetica- dessen Städten,
Merkwürdigkeitenu. d. gl. . hleviäunum nennt er Dutto^.
Den Namen Helvetier leitet er von Hcldvätrr her , und be¬
stimmt die Bewohnung dieses Lands auf 200 Jahr vor Christi
Geburt - den Anfang des christlichen Glaubens aber , ohngefchr vierzig Jahr nach Christi Himmelfahrt. Daraufschreitet er zu den Thaten der Schweizer insgemein, und ihrer
Helden insbrsonders, welche er kurz und ohne etwas neues
zu sagen, beschreibt. Er glaubt , die Cantono Schweiz und
Untcrwalden, und das Land Haste , seyen durch die von LsM
lVlsrio bey iUx geschlagene Cimbrcr oder Schweden bewohnt
worden, und auch daher leitet er den Namen des erster» Orts,
Libk. d. Schweizerg. liTH ,
G

- -
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Den Burgundischen Krieg führt er wohl aus , sezt aber dessen
Ursprung, in einer von dem Reich an die Eidgenossen gesche¬
hen seyn sollenden Mahnung wider Carln. Die Herren von
Eptingen beschreibt er ebenfalls, und nennt sechszehn Aeste
mit verschiedenen Helmen. Er endigt g°. i ; ; ; . Grasier
war L°. i ; 7y. gcbohren, ward g°. 1607. zuksclus , Lomes
8. kalsm L Lonslkorii Iinper. Lgues und Livis Ikomsnus.
Helfer an der
g °. 1610. Pfarrer zu Bennweil. ö°.
. 1627.
dcnristcnölsrt
starb
und
Basel,
zu
Theodorenkirche
.
St
0>-.
S . 6.
H4. n ;. Laii» Lro/.

/ e« ^>elv.

in
26;.

;i8 . Christian Grundmann arbeitete an einem Werk
Aus der Schweiz wollte er behandle»,
und hatte zum Theil fertig die Geschlechter Brunner , Buxtorf , HoUtnger , Schobinger , Spanheim , Zwinger,
welche man W noch mit vielen andern vermehren könnte.
tle

S - Leipz. gel . Zeit. 1718-

„

296.

;iy . „ LroF^s/-/iM ^ r'EUm M
U §c/ioÄ oMme

ckc

a / o. Kock. I^>eeo ( 6,unci o)
„ Alss. 1711. in kol. 2i - S ." Ist in alphabetischer Ord¬
Gelehrte , so in der Schweiz
nung , uud enthält etwann
Johann waber 'han¬
Vom
haben.
sich berühmt gemacht
delt er sehr umständlich.

„ in Le/vena

—.

;2o . Gam . Scheurers Bernerisch ^ au/o/cum ist nur
worinn er die
ein Bruchstück seiner
Verdienste der Schweizer um die Wissenschaften und um
die Kirche, umständlich erzählt; auch alle ihre Schriften,
besonders aber diejenigen so zur Helvetischen Geschichte ge¬
hören, beurtheilen , und die Lebensbeschreibungen der berühm¬
testen Männer beyfügen wollte. Diese Arbeit befindet sich
in 2 Quartbändcn im Lrcbiv des hiesigen Kirchen- Lonvcms;
hat gute Nachrichten, und ist nach den Cantonm eingerichtet.
Sie ist aber noch sthr unvollständig.
XXXIV. IZ6i- IZ 67G.

;2i . Franz Ludwig
Steiger
/ so L °. 17 ; ; . als deutschSekelmeister
zu Bern gestorben ; hat auch viele Lebensbe¬
schreibungen berühmter
Männer in der Schweiz zusammen¬
getragen.
S . H'c- ericdr- i' Liit .
Ar/v . Ältt.
Z22 . ,> / krstor> eLrttt,a,,cckc

/a LrqnceDon

Lvct.

j ) ? aeii in 4w . 17z ; - 1742 . " Im 2tcn bis 6ten Theil
diests schäzbaren Werks findet man die Leben und Anzeige
der Schriften
, der vom 4ten bis zum roten Jahrhundert
berühmt gewordenen Schweizer.
„ Schweizerischer
Ehkentempel
, in welchem
„ die wahre
Bildnisse
theils verstorbener
, theils an» noch lebender
berühmter
Männer
geist - und welt,, lichen Standes
, sowohl
aus den
als zugewandten
Orten — vorgestellt
werden , durch David
» Herrliberger
, in 4w . Erstes Stück , mit Herrn Auj, gust Johann
Buxtorfs
, obersten Pfarrers
zu Basel,
„ Vorrede . Basel , bey Daniel
Eckenstein
1748 . mit
z, zwanzig Abbildungen . Zweytes
Stück . Zürich bey Daz, vid Gesner , 1758 - mit sechs Kupfern , und Herrn Jo«
» hanN Friedrich
Stapfero
, Pfarrers
zu Oberdießj, bach , Vorrede . 6 . 6 . 2vsten März 17 ?- . " Man sieht,
wie langsam sich diese Theile gefolget , ohngeachtet es Herrlibergern
leicht gewesen wäre , solche zu beschleunigen , wenn
er in den Auslagen nicht so sparsam gewesen wäre , und seine
Einladungen
zu Beyträgen
mit mehrerer Anständigkeit
zu
begleiten gewußt hätte . Die Lebensbeschreibungen
sind im
ersten Theil sehr kurz , im zweyten sind sie ausgedehnter;
Im ersten Theil sind verschiedene eingerückt , welche im stren¬
gen Sinn , nicht in den Schweizerischen Ehrentempel gehö¬
ren . Diese Ausländer
sind Johann
Duptorf
, aus Westphalcn , und Peter
Canisiüs , von Nimwegen . Von der
Feine des Stichs
der Kupfer will ich , als ein Unerfahrner , nicht Urtheilen ; wohl aber darfich behaupten , daßvön
allen , die ich kenne , wenige an den Herlibergerischen
Sti¬
chen könnten erkannt werden . Im ersten Stücke liefert man
G 2

Johann Suxtorf , Peter Canistuo, Johaitnes le Clerc, Johann Ludwig von Erlach, Johannes Frieß, Johann Caspar Hagenbuch,
Salomon Hirzel, Johann Philipp Freyherr von Hohensax, Johann Holbein, Johann Heinrich Hotlinger,
Beat Zurlauben, Johann Ludwig pfyffer , Johann
Rudolph Schmid Freyherr von Schwarzenhorn,
Fortunat Sprecher von Dernegg, Johannes Stei¬
ger , Jsaac Steiger , Joachim von wadt , Johann
Jacob wepfer , Johann Rudolph wertmüller ^ Se¬
. Diese Kupfer
bastian pilgrim Zweyer von Evenbach
- 1749. und 1750. gestochen.
sind alle in den Jahren 1748
Das zweyte Stück enthält die Leben und Bildnisse der Laurentius, Johann Baptist Martin , und perer von Aregger, Johannes Geßner , Albrecht HaUer, Johann
Friedekich Stapfer , rAclaus Tscharneru. a. Die Le¬
bensbeschreibungen der Zürcher haben mehrentheils den Pfar¬
. Arich haben Buxtorf und
rer Dürsteler zum Verfasser
Dechant Grüner verschiedene Beyträge geliefert.

die Leben und

S.

Bildnisse det

Se/v. IIl. I»y. VI. 46;. Götting. gel- Anz. I7t».
li ; >. n ;r. Monatl . Nachr. von Zürich 1750. I78 -I7-.
L7;8- I.' 24;,

Z24. «, Fortsezung des Schweizerischen Ehrentem,, pels oder Helvetische Gallerte der Bildnisse verdienst„ voller Schweizer. — Von David Herrliberger. Zü,, rich 1774. in 4w. ohne Seitenzahl, deren 84. sind."
Sind ü Stücke, Albrecht von Haller, Johann Jacob
Bodmer, Johann Jacob Breitinger, Johann Lonrad Füßlin, Johann Caspar Lavater und Jacob Heß.
Die Lebensbeschreibungen sind ganz artig.
»und
125. Johann Caspar Füßlin wollte die gelehrte
. Cantone des Schweizer¬
berühmten Männer aller Hochlöbl
. Es ist aber nicht zum
lands in Kupfer herausgeben
Stand gekommen.
S . Monat!. Nachrichten i7; i- dlsrt. 44746.

; 26. „ Helvetiens berühmte Männer in Bildnissen,
„ dargestellt von Heinrich pfenninger, Mahler , nebst
» kurzen biographischen Nachrichten von Leonhard
,, Meister. Zürich und lvinterthur in Svo. 1°. I. 1782.
,, 284S . nebstBildnissen. T. ll. 1784. 4i4S . zsBild,» nisse
. Die Sammlung derselben hat den besondern Titel:
,, / /naFrnci
ca?/ /e/ver/a
r'n
„
aü
" Im ersten Band
sind nicht selten ziemlich schlecht getroffene Bildnisse, hinge,
gen sehr artige und zum Theil neue Nachrichten von Ulrich
Zwing « , Joachim von wadt , Hans Holbein , Johann
Oporin , Lonrad Geßner , Ludwig pfyffer , Franz le
Fort , Samuel werenfels , Ioh . Bernoulli , Ioh.
Alph . Turretin , Ioh . Iac . Scheuchzer , Ioh . Carl
Hedlinger , Heinr . Bullingcr , Ioh -Fried . Osterwald,
Ioh . I «c. Bodmer , Ioh . Iac . Breitinger , Ioh -Las
par Füßlin der Mahler , Albrecht von Haller , Ioh.
Geßner , Ioh . Jacob Rousseau , Franz Ludwig pfyf¬
fer , Ioh . Georg Gulzer , Carl Bonnet , Hans Caspar
Hirzel , Ioh . Georg Ztmmermann , Isaac Jselin,
Neckcr , Salomon Geßner , Ioh . Caspar Lavater,
und Jacob Heß. Warlich eine auserlesene Gesellschaft großer
Männer . Eben so wichtig ist der zweyte Band . Er enthält
die Leben Abauzit , Amerbach , Franz Urs von Balthasar , Sarbeyrac , Caspar Bauhtn,Johannes
, Jacob
und Daniel Bernoulli , Beza , Calvin , Castellio,
Curio , Diodati , Leonh . Euler , Farell , Nicl - von
Flüe , Heinrich Füßlin , David Joris , Iac . Christoph
Istlin , Mustulus , Nicl . Manuel , Occolompadius »
paracelsus , pellicanus , Mathäus Schiuner , Leon»
hard Thurnetser , Ioh . Tobler , Aegid . Tschudi , ver¬
lier , piret , I . R . wetstein , General von Zurlauben.
Alle sind angenehm und interessant. Doch sind die neuesten,
besonders die vom Füßlin , Euler , Tobler , Tschudi»
Vernet , und vorzüglich von Zurlauben
die reich»
hastigsten an neuen und angenehmst Nachrichten. Freymü»
G z

thigkeit herrscht aller Orten : Toleranz oft , doch nicht immer»
Einige Fehler muß man billig dem vielen guten aufopfern,
so man hier liefet ; so ist Orbe nicht im eigentlichen Berngebiet. Jorißen Schwiegersohn hieß Blesdick, nicht Blediks,
wie es hier oft geschrieben ist. Sollte es nicht vielmehr Joh.
Rudolph Iselin seyn, der sich um die Tschudische Chronick
verdient gemacht hat , nicht Iacob Christoph Iselin . Mit
. Und
diesem zweyten Bande ist leider das Werk geschlossen
Männer.
verdienstvolle
viele
sehr
poch schien noch
S . Straßb . gel . Zeit- 1782- 87- 88. 6;a - 6;6. Gotha gek.
1782. ^luia
Zeit. l78 :. I6I. 162. T'at/ea« cke ia
z, 6. Magazin des Buchhandels 1782. az8- 139. Jena
gel . Zeit. 1782- 6yr. 693. Deutsches Musaum 178z. k'edr.
. Beyde von Lavatev
192. hitzig chw. ; 7Z. Z74- schielend
IL8Z. OÄod. 38-. 382. Meisters beißende Antwort.

327. » verzeichnest Schweizerischer Bildnisse . Im
^ Schweiz . Musäum 1784- 5un. H49 - 1352. ilug. igi» 192. von I . R - Füßlin ." Dieses kmm sehr interessant wer¬
den. Der Buchstabe L. enthält 48 Namen , der Buchstabe
14; 328. Zur Kenntniß der Schweizerischen Heiligen, Bischöffe, Acbte, Staatsmänner , Gelehrten , Künstler u. s. f.
tragen noch vieles bey : lstoren vietionnnire 1759. in Vol.
I0 Vol. Allgemeines historisches s,exicon mit I . C. Jselins
Verbesseningen. Allgemeines historischesI.exicon, vom Zed,
ftr besorget. Jöchers allgemeines Gelehrten- I^exicon 1758.
4 Vol, in 4w . nebst I . C, Adelungs Fortsezung 1784,
Unc^clopeclie psr Ur . 6e kelice g Vverclon 177c». 42 Vol.
in4w . wo sehr viel nicht allgemein bekannte Nachrichten vor¬
'ia Oschnn V.
ssi/ko^rcr Lreke/cp
kommen.
chAr 1754. in kpl. Ein zur Kenntniß der Schulen und Bi¬
bliotheken des Benedictinerordens in der Schweiz sehr wichtiges Werk ; besonders gehören hicher aus dem ersten Theil
das - te und zte Kapitel S - 204 - 220. von den Schulen zu
St . Gallen und in der Reichenau; und das 6te Kapitel
S . z67 - ; 90. wo sehr gute Nachrichten von den Bibliothe-

1
!

'
>

ken zu

, Muri,
, St . Gallen, Einsidlen
Rhema» , Reichenau

, so wieS . 607. und 608.
Fischingcn und Pfeffers vorkommen
die Archive von St . Gallen, Einsidlen und Muri beschrieben
. Sehr wesentlich gehören auch hieher die verschiedene
werden
Ausgaben des gelehrten Deutichlands, welches der sel.
Georg Christoph Hamberger zuerst 1767. herausgab.
1768. und 17IS. mit Nachträgen versah, und im Jahr 1772.
'. Der große Littcrator Herr Hofrath Johann
neu herausgab
. mit einem wichtigen Nach¬
Georg Meusel versähe es 1774
trag. Eben dieser gab zu Lemgo 1776. eine neue Ausgabe,
. Die neueste Ausgabe erschien zu
. einen Nachtrag
und 1778

Lemgo in 8vo. 1. l. 178;. 628S . 1. II- 6;o S . 1 - IH.
1784. 672 S . 1 - IV. S . —
; 28. a. * „ / c>. / nc. 6n/n <ei 0^. ale^iri5iiir/st?-iKnr, ^nc>>
,, , uni o/iern in re/ormancii^ cccie/rH Deni n/nr est. Fi-

„ T-omr. 1612. in 8vo. Ist
."
„In dessen Briefen

ziemlich

selten,

steht aber

auch

1747. 118. IIY-

S . b -i'-i-'r

Z2y. * „ / . / . / sll/ci,ici Oatr'o ck^/eriti§ worinn/ie ?„ veeick ii/n^ rinm in Lin^n« oricntnier
^eü§ionir
„ tinr , ^)o/i / ll^ crata/n Kecniornni,
"
2741.
öa/'äa^ic/n.
aniecccientillni
^o^imc
„ tcm/iora,/i
S - Zürich Blatli 1741- t^ro. n.

^ a rr/ormi2tions
A. Oanic^ Or. ck^>üiio/o
; ;o. *
„ in / icivctia cin,/5. Alis."
; ; i . * „ Jc>. be/nc^Oe. cic/n--ecin,i5Äe/vctror'llnr^/eritis

„ in v!/at/ir/in 17; ;. Alls."
z; 2. * „ ^ cmii. Lnci. / sonrüerF^ ru i^acir / >o§r. invi1756.
„ tat . aci O^.^/oienneni Dnn. /^ ttenünc/iii
„ in koliv." Enthält Nachrichten von Schweizerischen Ge¬

lehrten,so

in Hessen öffentlich

gelehrt

habenals : L. Lrerius,

0 . Iselin, dlrc. llarsoder,
ll . llottinZer,
kspk. Lxlin,
Huber und s>LL. »
kranc. äs Lexlcr , 8texii. Vitus»

^xttenbscd.
S«^

erüiicL

IV. 247, 148-

G»

104

'

;;

/r.

e . ^ rz>eo'-tt rcc/e/ra^ r«

,,
cci/r^ ciew/'a^r/n^ U tum m L/^ rot/recq
,, cen^/r / >ll- //ca
a/rül mven/ ^ tn^, con/c/'Z/itum cr/ o,
„ annc Leone. / /r/v . Llurrc. Nss. " Ein dicker Band M4to.
Scheint nnr die Anlage eines vorgehabten Werks zu tzyn,
denn es ist noch sehr viel unvollständiges dachen, und der
»»gedruckten Schriften geschiehet fast gar kcincMcldung.

;t4 . Herr Jnspcctor Simler hat ungemein vieles zu
einer Geschichte der Zürchcvrschen Gelehrten gesam¬
melt . Es ist aber noch nichts in Ordnung gebracht, obwohl
die seltensten und merkwürdigsten Nachrichten hier zu finden
Waren,
;
„ / oanm'j lt/^rcr 6 ^oü/rV?oemata, WL in 4W,
,, 4 Vol. nebst einigen geionderten Stücken. " Von diesen
Wird die eigenhändige Handschrift auf der Bürgerbibliothek
zu Zürich aufbehalten. Man findet in denselben, neben vielen
andern kleinern Sachen , welche nicht verdienen angeführt
zu werden , folgendes: 1. L>of?o^um ecc/e/H Thurms
7^o,Nwa /icckie
^'

omnrr/m e/q§ra . 1^97.

99 S . Der Verfasser fängt mit den H. Felix und Regula
an , und fährt bis zu seinen Zeilen fort. Aufdiese folgen die
Pfarrer zum Frauenmünster , zum St . Peter und deren
Streitigkeiten , wie auch die verschiedene gelehrte Züricher.
Die Schrift ist sehr merkwürdig , und voll historischer
Anecdoten. L.
Tkocl
. 6oa/e/ic^r e/eFraco
«nj -re/fir 1599. 9 S - z. De
acl LÄMo^ cm'mrn 1596,
4.
Oöieum
/ o/mnn»
a- / /o/rcn/a» L^ men
in invp/cum. 124 Verse. ; . Llr§cnc^0/0 /re^ac/o , 7^u/. ck

ckre

1596 . ackraerr/

§xr/nanr F/ -o m^ aüiirchr rntr^/ce?o iii/?o^rca 7ftrrrae/o.
Ein anderes Gedicht auf den gleichen Vorfall, 6. Ltc
,
b
/ csscienee
e/^§i'aci/m
r ?96. 6; 8 Verse, Enthält schöne Nachrichten von den Zeiten
vor der Reformation , von diese? Epoche selbst, von den

"" los

großen Mannem , so damals lebten. 7. / o. cd»?.
^ca/i/ru/rani — mr/,tia rn/ ^anc/a o^ienea/i ^ c/iciFrme«Aq
;o8 S . Von den Bemühungen dieses Gelehrten, die Refor¬
L>nr'um
mation in Frankreich auszubreiten. 8.
;v2 Verse , wo auch vonwillhelm Stuck und
Rud . Simler die Rede ist. 9. Dc Oi»>u ^ 0.
^oicum. 16n . 7 S.
§c/ia/7^ll/-'ani 6a^mcn Zie
7>iö.
iv . t^iea Lu^ca^cki Leemanni 77,eo/. Ru^rc. 1601. n . Oe
totani / /e/vetiain
moeu ^ i§u^i U
iio^ i- i/i
oiio^eo. iSvl . Von geringem Werth. Und verschiedene an.
dere merkwürdige Sachen.
; ; 6. „ Lebensbeschreibung der Herren Pfarreren
und verrümbten predigeren in denen drey Rirchen
zu dem grossen Münster , Ganct Peter und FrawMünster , von Zwtnglio an , bis auf Herrn Hans
Caspar waser , wie auch vieler gelehrten Herren
professorum in beyden ssollegiis . Mit Fleiß zusammen beschrieben vonIkr . Johann Caspar Steinern,
E in kolio. 2 Bände.
des Raths zu Zürich.
1 . 1.547 Blätter oder 1094 S . 1°-ll . 446 ! Blätter , oder
881S . In meinen Händen." Es hat mit diesem Werk die
gleiche Beschaffenheit, wie mit andern Steinerischen Wer¬
ken. Es ist nicht von ihm verfasset, sondern aus andern Auto¬
ren zusammengetragen worden. Die Lebensbeschreibungen
find größtentheils schon gedruckt, und meistens aus dein Latei¬
nischen übersezt. Einige aber find neu , als Raphael Eglins
seine, die Herr InlpeÄor Simler aus meiner Handschrift
seinen Sammlungen einverleibt hat. Blatt i . 2 - 66. 2.
Huldrich Zwingst aus Bullingers Chronick und andern , ist
allerdings merkwürdig. 69. 2 - isg . 2. LeoIudädurchJoh.
Judä 1574. mit einigen beträchtlichen Abweichungen von
, no . 2 - 206. 2. Tho - .
der gedruckten Lebensbeschreibung
mas plater von ihm selbst. Diesen sollte man hier nicht
suchen, 207. 2'- 215. b. Georg Gtähelin von ihm selbst.
1518. Blat 217. 2 - 251. 2 . Heinrich Bullinger von L.
Lapater , 2; ; . 2,274 . 2. Verschiedene Urkunden, den
,,
„
„
,,
„
,,
»
»
„
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Bullinger betreffend/ als seine Anweisungen für scinm in
die fremde ziehenden Sohn 155; . der/an -e 6>a,<« an ihn
abgelasstne Briefe , sein Anwerbungsbrief an die Anna
Adlischrvyler. 1527. 276. 3. 584. 3. Heinrich Sullingcr von Josias Simler . ;yo. 3- 594 3. Rudolph Gwalther a^ Heinrich Wolfs Vorrede zu Gwalthers Predigten
über das Buch Lttker. 596. 3. 407. b. Reisebeschrcibung
Rudolph Gwalthers mit Niclaus perdix einem Engelländer , von Grvalthern selbst beschrieben. 15; ?.
408. s - 4ir . 3. Erscheinung so Rud . Gwalcher gehabt.
Aus
412. 3 - 4)6. b. LMrad pellicanus
aus seinem Oiano ausgezogen
. 4; 8. 3- 446. 3. Eine andere
Lebensbeschreibung des pellicans . 448. 3 - 467. b. Ru¬
dolph am Bühl oder Collinus von ihm selbst
. 469. 3- 51 r.
b. Peter Martyr Vermilius von Josias Simler . 51z.
3 - 521. b. Lonrad Geßner. 52;. 3- 528. d. Andreas
Bodenstein Carolostadius. 5t 1. 3 - 547. b. Ludwig
Lavater . Im zweyten Theil befinden sich Blat 1. 3 - 2; .
3. Johann

Wolf , durch Iohann

willhelm

Stucki.

25. 3- 52. 3. Theodor Beza,vomAnt . Fajus . 5; . 2. 98.
b. Johann Calvin , vom Theodor Beza. 99. 3 - m.
b. Otto werdmüller . n 1. 3- 144. 3. Josias Simler,
von Joh . willh . Stucki. 145. 3- 151. b. Johannes
Rhellicanus, Blat. 15; . 3 . 156. b. Joh . Jacob Ammann. 15y. 3. 17; . 3. Jacob Ceporinus oder wiefendanger. Eine Rede. 175. 3. 182. b. Oswald Myconius . 185. 3. 192. b. Sebastian Wagner , genannt
Hofmeister. 19; . 3- 200. b. Joh . Rudolph Stumpf.
201. 3 - 208. b. Wolfgang HaUer. 209. 3- 219. 3.
Heinrich Lavater . 221. 3- 257. b. Casparwaser . Aus
Jost von Ruosen Gcdächtnißrede
. 2)9. 3- 254. 3. Ra»
.

phael

Eglin

.

256 . 3 - 260 .

K. Johannes

3 - 274 . b. Joh . willh . Stucki .

Fries

.

261.

277 . 3 - 281 . Bur»

kard Leemann. 28;. 3- 288. 3. Rudölph Gwalther
der jüngere. 239. 3- 297. b. Johann Jacob Ullrich.
rzg. 3 . ; i ; . K. Joh . Jac . Breilingec . zi ; . »- 558.

- --------- -

roy

h. Rud . Wirt oder LoH/MLE . ; Zy. s - Z4Ü. b. Joh.
Jacob Irminger . r47- 2 - zy - Caspar waser , aus
Conrad Lurkhards 1678. gehaltener lateinischen Rede,
Blat ; 6i . 2 - 404. 2. Ioh . Heinrich Hottinger , wahr,
scheinlich vom Heidegger . 407 - 440. 2. Hans Heinrich
wir ; , Seckelmeister und des Raths zn Zürich, samt seinen
Stcrbcnsgedanken. Schluchzer in
Le/v . Nss. und
Bodmer und Breitinger in ihrem bata/.
geben diesem Werk mit mehrcrm Fug den Titel : Lebens¬
beschreibungen gelehrter und berühmter Leute in der
Eidsgeuossenschaft ; denn in der That , plater , Calvin,
Beza , Seckelmeister wir ; u. s. f. würden nicht leicht unter
den Zürchcrischen Predigern und Lehrern gesucht werden.
» Johann Baptist Ott Lebensbeschreibungen
,, der obersten Pfarrer zu Zürich . Alss. in koilo. " S ' e
sind des Herrn Pfarrer Dürstelers
T'Eunn -e völlig einverleibet, und werden zu seiner Zeit an ihren
Orten bemerkt werden.
r ; 8. Ott hat auch dem Lollexio der Wohlgesinnten zu
Zürich von 169z. an bis 169s. folgende Lcbcnsbeschrei,
düngen Zürcherischer oberster Pfarrer vorgelesen:
169; .
1694.
1694.
169; .
169; .
1695.
1696.

den 6ten April , UUrich Zwingli.
den ; osten April , Heinrich Bullinger . ^
Herbstm. Rudolph Gwalther.
den rüsten Ienner , Ludwig Lavater.
den rosten April , Rudolph Stumpf.
den zostcuWinterm. Burkard Leemann.
dm i ; ten Hornung und 171m Heumonat,

I . I . Breitinger.
Ich weiß aber nicht , ob diese Arbeit yon der vorigen
verschieden sey.
S»

Lri/.

Llss.

rry . * » Lebensbeschreibung verschiedener vorste» heren und
der Rirchen zu Zürich- Benamt« lich; ZUMF/rr, LllLrnFen, vkoa/t/re?l ,
,

,,
„
„
„
„
„

, Seemann,,

, /rminFcrr
, linier»

, samt dero Bildnissen, auch zwey gedruckten
Tractatlein und
, oder ssractaten, Briefen und andern , von eines jedwedern eignen Hand
geschrieben. ^ LÄLcäione
^con/4T'urrcen
^ r.
NL in kolio. "

Z4v. „ ^urentaü'a vr>r>

^evc^. e/ariMnrr Fcc/e-

,, ^><e U §c/rc>/-e / -§!//-. Mni/lr/L s-f ^ o/e//o ^ ö„5.
,,
1611 .
/,er /ucm in ca?/estem cvo.

^ cat» z-afriam. . . . /ieatas-?/>er/o/uta a/oüannc/i^r>t.
„ 2/0, 7)Fll,ino.
1612. in 4W. i6S . "
<8. ^ k« ^ en'c. XIX . ; :6.
Z4I. „ Hüir . U t> Li§ T'/FM'ni/ioro/oFillnr , cluoclecim
^ e/ru /roc eeni/io^c^/iieneii^iSino , um in Fcc/c/ia N § c/m/a
„ /umina / ü^tiFimo^um^ue co/uminum e/q§ia common„ ^ an^ ; eiieöu^ ^ ,,cc^>vi § ^a^utum <2/
o/rnnne / /en^ico

„ §^ eu/ino, /'n/o^e^/ani^en/i. 7iFllri 1092. M 4W. ohne
„ Seitenzahl, deren aber 16 sind
. " Zwölf ünagramms»
und Sinngedichte
, auf eben so viel in der Stadt Zürich
wohnende Pfarrherren und Lehrer, und zwölf ähnliche auf
eben so viel Pfarrherren auf der Landschaft Zürich
. Hat wenig
zu bedeuten.
8 » / e«

XVII . 684. Lo-I. U L^ert. total.

;42. „ Leonhard Meisters berühmte Züricher. Ba„ sei 1782. in 8vo. 1 . I. ; ; e S - l . ll . 294 S . " Nicht
blos Gelehrte
, sondern auch Staatsmänner,an der Zahl 48.
meistens in Chronologischer Ordnung, angenehm und voll
Anecdoten
, welche aber nicht immer zuverläßig sind
. Gol¬
dast gehört wohl nicht unter die Züricher
. Die lebenden

schmeichlerisch
, zum Theil freymüthig be¬
handelt.
S - 7-t/ea« -r«/» Htt. I78r. oa. ZI4-zi;. Nürnberg gel.
Zeit. I78Z
. 24; - 247. Allgemeine deutsche Bibliothek
I.VI. rrz. r-4.

werden zum Theil

Z4Z. * „

/ icF. Oaeio cie^üi/oio§ü Leb^ itincis

-

-

„ cr
re/,Fr'om'§
,, ^ r^ rcr c/a^ . ivkeb . 1755."

los
a^ no/?ro^ r/r^uc Litt

S - Monatl . Nachr. von Zürich 17;;. y-nusr. 9.
^44. * „ ^/,/cccha in /auciem nonnullorum/ /Fi^ino/'nm
„ ^ ec. 17. De/unÄ'o^i/m coucrnnaea, M,tim
, U a
„ / >ono?-i 77,eor//c» vc^ssbu^ Uc . / kem a/ia ca^minica

„ ^/oFi« Uc. Nss. in 4to. Im Gottcshause Rheinau
."
;45. ,, Tempel der Ehren- Gedächtniß mit dem Ge-. schlcchts-wapen -

Herrn Johann Laspar Eschers

» Bürgermeisters in Zürich. —
„

Dav. //e^ /rLc/xer

1740. in kvlio."
t46. ,, Eine andere Pyramide zu Ehren Herm
„ Bürgermeister Fries , 1742. mit den Wapen und Na,, men aller Bürgermeister
."
;47- » Verzeichniß einiger Bürgeren der Stadt
„ Bern , wie auch Landekindern , welche in Rriegs» diensten in und sonderlich äußert Lands zu hohen
,, Ehren - cNa/Le§ gelanget sind, wie auch diejenigen,
„ welche an Röniglichen und Fürstlichen Höfen Ehren,, Titul und Aemter erlanget haben. AUso züsammen„ getragen von I .
e. L. L (?. ? . 17^ . Ms. in
„ 4W. 212S . "" Dieses Werk hat den Dechant Grüner
zum Verfasser, und befindet sich auch in Herrn Rathshcrrn
Leus Bibliothek. Ist alphabetisch
, und hat nicht viel zu
bedeuten.
148. „
der meisten Gelehrten und wohl.
„ Ererben Männern , die seit der seligen Reforma„ tion in Rirchen und Schulen zu Stadt und Land
„ florirt , und sich um dieselben für andern aus ver,, dient gemacht haben , samt einer kurzen Beschrei„ bung ihrer Sraltonen / Lebens , Tods rc. allso zu„ sammengewagen, von / . L ^ (JoRud. Grüner)
„ 17; ; . ülss. in 4to. 216S . " Ist eine Arbeit, so lediglich
Geistliche bekrift, und sich auf das ganze Bernergebict aus¬
dehnt. Vielen der gelehrten Welt unbekannten Männern wir!)

110
hier das gebührende Lob ertheilt, und ihre Hamen der Ver¬
. Es sind hier 216 Gelehrte
gessenheit zu entreissen gesucht

verzeichnet.
/ro^e/k
Z4y.
/-tke^cmpuö//cam
yui
po/ikrcr
N
^rcr
ecc/c/ia
^
i, ^cr/ito
lk'arune.
ckcü/
U
„ T-a^ram
. I7;y. in 4w. 272 S . und fortgesezt bis
,, t?fllncro. lVlss
„ 1741. " Diese Schrift ist eine von den unzählichen Ar¬
. Sie
beiten des Dekans Joh . Rud. Grüner zu Burgdorf
befindet sich auch bey Herrn Rathsherrn Leu zu Zürich.
Man sieht gar leicht, daß der selige Verfasser dieses trockne
, verfasset
, nur um sein Gedächtniß zu erleichtern
Verzeichniß
, nur die Titel des
habe, da er keine Ordnung beobachtet
Bücher, und oftmals nur die Namen der Verfasser aufge¬
zeichnet hat, wobey freylich noch viele Vermehrungen und
Verbesserungen zu machen wären, da hin und wieder Ge¬
; als der
lehrte eingerückt sind, welche keine Berner gewesen
Eirini
Bonftetten,
von
Einsidlische Dechant Albrecht
sind.
ausgelassen
von Eirinis, u. s. f. andere aber
ö^evr§ U ^/uccmcla Oc/rtte^ata
^'a/lr'co-'llm, e«m/io/,erwtnm ecc/e
, §ur ecc/e/ia,nU /cm^llüü'cam
" „
Fro^ a/i/uVr
cum b/evi
,, U Fcnc/aF/i
i.
.
6c,ea/oFo
,, U
'teAo/'ttm. 4.
;.^ c/rr
2.
„
Arbeit des gleich
die
ist
Es
"
4to.
in
1746. Lss.
„
sich auch bey
befindet
und
,
.
sei
Gruners
Dechant
benannten
verschieden,
vorigen
der
von
ist
Sie
Herrn Rathshcrrn Leu.
von
Nachrichten
unvollständige
sehr
aber
,
kleine
und enthüll
allemal
nicht
zwar
sind
Sie
.
Berner
gelehrten
der
dem Leben
, aber dennoch verdienen sie wegen hin und wieder
zuverläßig
. Die
, gelesen zu werden
eingerückten kleinen Umständen
, hat ihn verleitet, mit den
bekannte Güte des sel. Verfassers
, allzu freygebig zu seyn.
- Titeln gelehrt und grundgelehrt
oder Ehrenmahl
» )5i. „ Berneristhes

m
,, — in ihrer kurzen Lebens- Beschreibung , darbeydie
» Rirchen - Geschichten ihrer Zeiten eingebracht wer.
„ den , von einem der SchrveiyeriSCHen Theologen.
„ Lern 1740. sq. in 8vo. 1?. I. 462 S . 1 . II. 547S ." Sa¬
muel Scheurer , öffentlicher Lehrer zu Bern, hat sich durch
dieses gründliche und mit' Urkunden angefüllte Werk, um
die Kirchen- und Gelehrten- Geschichte sehr verdient ge¬
macht, und es ist sehr zu bedauern, daß die elende Schreibart
des Verfassers, dem Buch so viel geschadet hat. Scheurer
hatte einen sehr großen Plan , dessen vollkommene Ausfüh¬
rung wohl §u wünschen wär. Er wollte beschreiben:
Den Anlaß und Fortgang der Reformation zu Bern , und
in der deutschen Landschaft
. Dieses hat er in gegenwärtigem
Werk gethan. Die Geschichte der Reformation der französischen
Landschaft des Bernergcbiets, in den Lebensbeschreibungen
willhelm Farells , Peter pirets , Johann Calvins und
Johannes Grafen . Die Geschichte der Beybehaltung, Be¬
festigung und Bestätigung der Reformation in Bern selbst,
durch die Aufrichtung der obern und untern Schulen, in
den Lebensbeschreibungen
, Caspar Großmann , Sebastian
Wagners , genannt Hofmeister, und Johannes Müller,
genannt Rhellicanus. Durch die Beendigung des Sacramcntsstrcits, in den Lebensbeschreibungen Erasmi Ritter ,
Jost Rilchmeyer , und Johannes wäber . Durch die
Beseitigung des Huberischen Handels; Haltung des Dordrechter8vnoäusu. s. f. nebst dem nun beruhigten KirchenZustand, in den Lebensbeschreibungen Samuel Hubers,
Wolfgang und Abraham Mausli , oderMarr
Rütimeyer und Bendicht Marti oder
Man wird
aus dem gedruckten Theil dieses Plans leicht ermessen können,
wie viel man an den übrigen Theilen vcrlohren habe. Dem»
das wenige, so im Archiv des Kirchen- Convcnts zu Bem
aufbehalten wird, ist nichts weniger als ausgearbeitet.
Samuel Scheurer ward 1709. öffentlicher Lehrer der
schönen Wissenschaften zu Bem.
1718. der hebräischen
Sprache. L°. 17)0. der rleuchtischch Gottesgelahrtbeit.

irr
L°. 1745. erster Theologus , und starb den i8tcn8ept . , 747.
Das erste Stück dieser Sammlung liefert von S - 1. bis no.
das Leben Thomä wyttenbach , von Viel in der Schweiz,
und beleuchtet die Biclerische Reformations - Geschichte/ so
daß fast die ganze Nözlinsche Arbeit hier einverleibt/ und
alles mit Urkunden belegt ist. ' Von diesem Wyttcnbach
cn
siehe noch Levcm Le/c/i^r/vrn§e van
in 8vo. Xro. II. xsg. 2) ^ 250. t?e5Lie5
bX . 560.
1°. I. §. 47.
///Fo/ .
579- mit vielen Urkunden. S . I n - s ; c>. liefertdas zweyte
Stück das Leben Sebastian Meyers / von Neustadt am
Rhein - des ersten ordentlichen evangelischen Predigers zu
Bern . Dieses enthält beträchtliche Urkunden,.so die Ver¬
bindung der Schweizer mit dem römischen Stuhl betreffen,
wie auch die Reformations - Geschichte, hauptsächlich von
1520. bis i >24. da Meyer Bern meiden mußte. Die Ver¬
handlungen des Dechant und Kapitels zu Münsingen mit
Brunner ; der Rcligionsstreit zwischen dem Leutpriester von
Aarau und den, von Leerau u. s. f. Unter den häufig vor¬
kommenden Urkunden ist sehr merkwürdig das Reforma¬
tions - und Predigtmandat von Bern , vom i ^ten Brachi ?; 6. oekoS . vom Meyer
Mvnat
. unterm
LcE
8;
III.
gel.
brc 87. Jöcher
Urkunden.
mit
o.
6;
S29.
XII.
^
Titele
S . 2ZI - 462. wird im dritten Stück das Leben Berchtoid Hallero des Reformators von Bern behandelt. Hier
findet man zuerst Nachricht von den zu Bern und im Berngebiet aufbehalten gewesenen Reliquien der Heiligen, gehal¬
tenen Wallfahrten , von den Klöstern des Berngebiets und
dem ärgerlichen Lebwesen der Ordensbrüder in denselben;
die Geschichte der Reformation nebst viel Bernerischen De¬
ckten hierüber ; die Disputation zu Baden , und besonders
sehr umständlich die von Bern , nebst häufigen hier einschla¬
genden Urkunden, als Kaiser Carls Abmahnungs-Schreiben,
wie auch der acht alten Orte , nebst deren Beantwortung.
28. 29.
S . Noch vomB . Halter

-l/c/cnre

17 ; 6. 8eptembre 104. Aie/rcr lAraer . i io.
^/owr ^ rFion . 1759 . 1 . V. ?. II. 498 » / 'antakco/i ^ 0/0^o§ r. III. l ; c>. Lj. Heldenbuch III. 14^. Le-rc ^ o^ artt
i ; 8i - 87. 88 - L'crckrr/ kr/?or. Ike/ormaerou-4 1 . II» 2 ; 6.
217 . / keu/ncf r'concr i; 87- Zrck/cr Le-k/c. XII . 28 ; . ^or/^
^/arck ö -ü/ . <7/ia/coFr . O . 4. / ^ cke« Lrör . / >ro/rrü . ^ e/rrt>
2,7c ». r ? . Im zweyten Theil werden geliefert : S . 1 -204.
einige Nachrichten von dem Leben und Verrichtungen
Mei¬
ster Franz
Rolbs , von Röthelcn , dritten evangelischen
Lehrers zu Bern , und Peter
Runzen
von Schönthal , deS
eifrigen Informators
des niederen Simmenthals
, seines
Helfers und Nachfolgers
zu Bern . Diese nehmen das vierte
Stück hier ein . Hier kommen besonders die Unruhen vor,
die zu Bern wegen dem sogenannten Reisgeläuf
oder uner¬
laubten Annehmung
fremder Kriegsdienste entstanden sind.
Die Disputation
zu Bern ; die Zurüstung
zum Cavpeler
Krieg ; der Ferdinandische Bund ; der Berner äyrioäus von
r ? ; 2. der Streit
wegen Vereinigung
der Lutheraner
mit
den Zwinglianern . Auch findet man hier wichtige Urkunden,
als Pabst Iulii des Uten Bulle , worinn er den Schweizern
den Titel vekenlöres
ecclelmlUcL Libertstis zutheilt , fie ist
vom 22stcn Haimonat
i ; i2 . das Burgrecht zwischen Zürich,
Bern und Basel vom z tcn März 1529 . u . s. f. S . vom
Bold
DkF . 17 ^9. 1 . VI . k . II . 48 . Will Nürn¬
berg . gel . ^e ^ r'c. T . IV . 8upptem . 4 ) 8- 419»
XV . 1414 . 14 ; ; . vom Runz idlZ . VI. 1186 . Im fünften
Stück werden von S . 20 ; . bis ; 96 . das Leben und wichtige
Verrichtungen
Niclaus
Manuels
, Landvogts
zu Erlach,
Nalhshcrrn
und Nenners der Stadt Bern , beschrieben . Die -"
ses Stück übertrift an Wichtigkeit alle vorhergehende , und
ist von vorzüglichem Werth , theils wegen der Menge der
eingerückten Urkunden , theils wegen den besonders großen "
Verdiensten des Venner Manuels .
Er war ein Staats¬
mann , ein Poet , ein Mahler .
Er sah die Gebrechen des
päbstlichcn Stuhls
bey Zeiten ein , und verfertigte vielfältig«
Satyren
darüber , welche nicht wenig zur Reformation
Libl . d. Schweizerg . II . Th .
H

bey-

„4

——--

-trugen. Dieses alles wird hier umständlich beleuchtet, als
von dem von ihm gemahlten Tbdtentan; zu Bern , dessen
, und andern schönen Gemählden,
Erneuerung und Abschaffung
von seinen satyrischen und poetischen Schriften ; von der
Disputation zu Bern ; von den Unruhen im Oberhaß lee,
Simmenthal und diesen Gegenden, und der hierinn bezeugten
, mit vielen hier einschlagenden
Aufführung der Unterwaldner
Urkunden, Jnstrnctionen, u. s. f. Alles ist sehr merkwürdig.

S - vom Manuel , Sandrart Mahler - ^ caci. 1 . n . z; . 5g.
Füßlin Gesch. der Schweiz . Rünstler. Füßlin RünstlerLc«rc. XIX . n ; ;. Helvetiens be¬
;y4 .
Das sechste Stück enthält
rühmte Männer II. zz ; - ;
endlich von S . zy?. bis 544. die Lebensbeschreibungen Joh.
Hallers , so Pfarrer zu Bülach gewesen, und izzr. umge¬
kommen ist, Johannes Hallers , Decans zu Bern , und
Wolfgang Hallers , Probsts zu Zürich, seiner Söhne , und
Johannes Hallers , Predigers zu Bern , des Dechants
Sohn . Johannes Hallers , Predigers zu Bülach Leben,
ist fast ganz aus Wolfgang Hallers anzuführenden Arbeit
genommen; hier wird viel von der Verehlichung der Geist¬
lichen, besonders in der Schweiz und daheriger Disputation
. In des Dechants Leben sind sehr viele
zu Basel , geredet
Urkunden, so seine Berufung nach Bern und Beybehaltung
daselbst, betreffen; wie auch seinen Aufenthalt zu Augsburg;
die Reformation der Landschaft Sanen u. s. f.
S . sowohl vom Verfasser als dessen Werk.

1744.

IV. r6o. Sammt, alter und
160. 5g. Iöcher
neuer Merkwürdigkeiten1. 87- 90. vom Dechant Gru«
1 . II. ?. II. Zl?o- Z84.
ner lk. 62»- 626. Vemye
I '. V. k. II. 289- ryo. 1'. VI. k. IV. ^88. Beyträge von
. 65 r.
alten und neuen theologischen Sachen 17;;. K61
1740. >lriy 444. ssuillet KX>. 1742. kevrier

. 9Z- 9?. Eeipz. gel. Zeit. 1742. 381. 382»
lyo. Xovemb
I74Z. 405 - 407. Moser theol .

1740. 934. Tübing.

gel. Neuigk. 1740- rL8. 269. 7Ü2.76z. Theolog,
XXXIV. 1364. lZ6;, (Fött.
Dece»»!. V. 2,8.
gel- Zeit. 1743- 34-. 34z.

"5
i. Thron Und Säulen der Ehren , preftntierend
die Gramm - und Ehren - wapen . . . . Herrn Isaac
,, Steigers ck Koiie und Herrn Christoph Steigers,
„ als auch sämtlicher übriger H. H. Schülcheissen
», Hochlöbl- Cäntons Bern . D.
1748. "
„ Lucc^^a /ieec^aea / eu L,M0racca LuccEa/H j
j, in gua t^iea'U Liü^i tA-o Vll/FütiU n!nnu/i.v//iN ^eccn.
z,
omninnr/ c^/ieo^nnr/ /aeionc vc/ <7on</itione Lncc^», nen^ium , acceckunt L/q§r'a ^i>o?-um, Di^mtate,
,, öeiiica, vc/ cknrnm cvtc </nnciam iLn/i^iu/n. ^ neo^c
-r ^o/k/,/,0 Antonio / e/ice cke La/e/rn/M
' , Lat^icr'o U <7cn>
j) tu,nvr>o LllccmcnF. Alst. " Diese recht schöne und ungemcin viele Nachforschungen und Entdeckungen in sich ent¬
haltende Schrift , erzählt das Leben und die Schriften einet
Menge Luccrnischen Männer, nach der Art wie L -rr-o/a
Fan,ma^ /ranN5 es gethan hat. Herr von Balchasar,
Mein theuerster Freund, hat bereits mehr als 240 Luccrnet
gesammelt» die sich theils als Staatsmänner , und Kriegs^
erfahrne, theils als Schriftsteller, und theils als Künstlet
hervorgethan haben, Unter den ersten sind besonders merk¬
würdig t Walttrt Amrhyn , Johann Carl und Franz
Urs von Balthasar , Ullrich Dulliker , Rudolph Durler , petermann Feer , Heinrich von Fleckenftein, peicrmann von Gundoldingen , Heinrich Haßfurter/
Caspar von Hertenftem, Hans Hug , Leodegarius und
Joseph Anton Reller , Franz Joseph und Joseph Ru¬
dolph Meyer - Rudolph Mohr , Ludwig und Ioff
Pfeiffer , Jost von Silinon , Aurelian zur Gilgen,
Unter den Gelehrten sind ( mit Auslassung einiget bereits
unter die Classe der Staatsmänner gebrachten Gelehrten)
besonders berühmt: BeätAmryhn , BasiliusBalthasar/
, willhelm Beusch , MoriZ Anton
Cappeler , Ludwig Carinuo , Rudolph Collinus , Rennwart , Johann Baptist und Johann Leopold Cysat /
petermanN Ettetlin , Laurenz Forer , Gabriel Ger¬
ber , Heinrich Gundelfinger , Leodegarius von Herten«
H r
»r

stein, Peter Hug , Gerold Jost , Anton Leodegartund
Anton Maria Reller , Heinrich Lamparter , Carl Ni¬
kolaus Lang , Georgius Mahler , Joseph Meglinger,
M,coHeinrich Murer , Thomas Murner ,
Honoratus peyer im Hof , Franz Lavier pfyft/e Lemonsl, Bernhard und Franz Carl
fer ,
Rusconi , Melchior Ruß , Johann Salat , Joseph
Schiffmann , Diebold Schilling , Nikolaus Schradin,
Bendicht Studer , Joseph Thüring , Georgius widmer , Nikolaus wyßing , Adelhelm zur Gilgen u. s. f.
welchen ich auch den Verfasser selbst mit bestem Recht bey¬
fügen kann. Unter den Künstlern sind vorzüglich anzumerken:
Peter Paul Borner , Clemens Bütler , Johann ab
Lc/rc, Jost
Esch, Jacob Frey , Ullrich Gering ,
Margraff , Caspar Meglinger »Franz Ludwig Raufft,
Ioseph Schwendimann , Johann Heinrich Wegmann
u. s. f. Der Herr Verfasser folgt der alphabetischen Ordnung,
er bringt bey jedem Artikel die Lebensbeschreibungund ein
umständliches, auch dann und wann kritisches Verzeichniß
der Schriften an , und beschließt mit Anführung der Quellen,
aus welchen er geschöpft hat. Von welchem beträchtlichen
Nuzen mir diese Arbeit, wie auch übrige vielfältige Bey¬
träge meines besten Freunds gewesen seyen, zeigen die wic. Meine Leserund ich, sollen
derhohlte Anführungen desselben
diesem würdigen Gelehrten eine stete Dankbarkeit darfür
erweisen.
;z4 - ,, Fragmente und Anekdoten zur Lebens - Gr. in kolio 2 Bände. "
„ schichte berühmter Lucerner Ailss
Unter diesem Titel ist Herr von Balchasar Vorhabens,
eben das und noch ein mehreres zu liefern, was die
sonst hätte liefern sollen. Auch werden
Lucrrna
verschiedene merkwürdige meist»»gedruckte Documente, die
Eidgcnößische Geschichte sowohl als die Geschichte der ade, beygefügt werden.
iichen Geschlechter von Lucern betreffend
2

« vr/llueu/-.
rmq§i/rcL<rck vwam ckepiF

------ -- ----
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„ / n/c ^ /itron » aHecrt Ool/eAev
1777 . in
„ 4to . 96 S . ohne die Vorrede und Register . " Eine recht
artige und lcsenswürdige Schrift meines Freunds , Herr»
Seckclmeistcrs Joseph Anton Felix von Balthasar
zu
Luccrn , worinn er in alphabetischer Ordnung , zwar kurze,
aber doch meistens unbekannte Nachrichten von Lucerneren
giebt , die sich in Kriegsdiensten , in den Wissenschaften , in
den Künsten und sonst hervorgethan haben . Bey den Gelehr¬
ten möchte man wohl mehrere Nachricht von ihren Schriften
wünschen. Vermuthlich hat er solche für die
L,egespart . Joseph pfyffer von Heidegg sein Neffe,
übersczte diese Schrift ins Deutsche , unter dem Titel:
„ Herrn von Balthasar
historische Aufschriften , die zu
„ den gesammelten
Bildnissen verschiedener berührn.
» ter Lucerner verfasset worden . Lucern 1778 . in kvo.
r, 262 S -" Ist frey übersczt , und hat vom Verfasser viel¬
fältige neue Anmerkungen und Zusäze erhalten , die in den
Text eingewoben sind.
S . Götting . g»l. 7lnz . 177«- 704. und Zugabe 289- 290.
T'at/ea« , ^-r/on»/ 1779. Atri 169.
1779. ^ vril 174.
; ; 6. * „ / rntanr ' ÄerneFFe ?- v/e-e 67.
,, N
m
,,
1602 .
1780 .

Ln/ici/cn/i ab
Ast . "

N7 - * » Gelehrtes Basel , oder gesammelte Nach»
„ pichten zu der Rirchen - und Gelehrtengeschichte
» von Basel , von den ältesten Zeiten an bis auf das
„ jeztlaufende Jahr , aus den bewährtesten
Quellen
„ und Urkunden gezogen , von Jacob Christoph Beck.
„ Ast . so wohl rvo gedruckte Bogen ausmachen könnte.
Im erstm Theil wird die Geschichte der Univkfität , der
Buchdruckercy , der Bibliothek , der Religionsändcrung,
der Basier Confcßion u. s. w . behandelt , die drey übrigen
begreifen die besondern Nachrichten von merkwürdigen Ge¬
lehrten , deren etliche tausend sind , nach dem Alphabet . Es
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ist eine wahre
gefunden hat.

Schande, daß

dieses Werk keinen

Verleger

S . Dernoulli Reisen VII. 240,14».

; ?8. Die ^ e/zezr
-e raune-« und ckchz/n
-z-zrezoe^uzLeoz
-uzn
Iq -zkczrFuzzi siehe oben.
;59- „ Ltt /kozzzmr
^ ri/ll^z-ee U ce/ebz
-» ckc/a r^Lc
„
«
„
,,
„

N t -aziton z/e Hzbozzzx, /ee .^ zrvzzzz
^ z^zu ozrt z/o/zzzc
^ ouv^uSn au ^zub/z
'c, /ei VScz'ez-^ z/uz chc^o/rt z/z/?izzFue^ ckzrzzr
/c^ ci/AHezz
^ / cz'vzc» zic^ / zzz/Mzice
§ cke?Fuz-ozzc, /e§ LzriLuFe
^ z/c ccttc kke/zuö/zz
^zze arzec /» zzzzzzzL
cltt ^czFz
-F. Lzrllz/i, z/zzz
c>nt Fauvfznc§ ^'zz/z/zz
'czi
„ 1777. 240S . in kol. Älss
. " Ist vom Herr Bernhard
von Lenzburgz Abt zu llsmerive und jezigen Bischofs
von Lausanne
. Er arbeitet aber noch immer an der Ver¬
vollkommnung dieses Werks.

;6o. „ warhaffte Beschreibung
/ etlicher herrlicher
» vnd hochuernampter Personen/ in alter freyer
„ Rhetia ober teutscher Landen/ — verfasset/ durch
» Iohannem Ardüser. Lindauw 1598. M4w. 167S ."
Eine neue nicht veränderte Auffage ist 1770
. 8. I. L g. in
4w. auf n ? S . herausgekommen
. Dieses Buch hat nichts
vorzügliches
/ als seine selbst in Rhätien bekannte Selten¬
heit/ indem der Verfasser von allen Geschlechtern
/ deren
er bey no . anführt/ sehr kurz/ trocken
/ und nicht garzuverläßig redet/ auch wenn er etwarm zur Seltenheit Schrift¬
steller anführt/ ihrer Schriften völlig nicht gedenkt
. ,
;6s . ,, ^ rrzzF/
'zrzzzmarz
'^znr zz/chzzzzt rLu/^ uz/zr z'nckz/t-s
R/z-erz'-echzz/zez
-zo^ czvzzz/n/zz
-zzcez ll/zzzzlzze
2>ztoz/ccaz/c/kezrzx
, zfeczr/
^Labzzz
'tzzn czr/z/z
'czztz
. 7z§uz-z i6zi , in 4to. 20 S ."

Ist

vom
Anzeige

Caspar waser. i ; Lobgedichte
/ die
viVdienen.

keine

fernere

;6r . * ,, ^ Quckczrtü^ a/cr'zr LÄtasoFU5 5cz'r/itzvuzn M -e-

,, tz-e. Nff. ''
;6z . ,, H/uz'rizri AH
'czz/zrz
' ^ zzzrzz/r c/czz
'a A/z-etza. ÄIL. "
In dem Archiv des Dekanats zu Bern. Dem Hr. Scheu-
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rer vom Verfasser zum Behuf feiner vorhabenden Helveri»
litt- rars eingesendet
. Ist ziemlich umständlich
, hat aber doch
nicht viel neues.
; 64. Herr Rudolf von Salis sel. , Freyherr zu Haldenstein
, arbeitete an zweyen wichtigen hieher gehörigen
Werken, welche wirklich fast ganz zum Ende gebracht find,
und wegen ihrer Wichtigkeit und Vollständigkeit den Druck
allerdings verdienen
. „ I. Ik/r-etra
, conteuE
„
or/
„ / kommen

yur o/rt

ck /a
cker
au
die Staatsmänner, den

„
a ce
" Enthält
Militarstand
/ u. f. f. ,, 2. L/r<rtra
„

toru /ci

oll
ck

s-f cle

» /cu^ 0Eq §-5. " Es kommen deren bey tausend darinn
vor, mit Inbegriff einiger Fremden, die über Bündtnerfachen geschrieben haben
. Er war gebohren den--osten May
1750, und starb im Jahr 178».
;6; . * „
cta ^oncb
-r-i VeLa/ -rni/F/ia^avrr„ 2Q/-r , t?aMllcrna,
<A mo/tr
„ c/eLa^c/r§!c>nc Ca/i/ittc
-na natrvr ck P7r/rcll,
„a e b/ria-

„ ve/r/rac ckr a/cunr
seFo/a
^r, e /^rce/'ckotr
^/ecu/a^r
«keFnr
</r ^/emona. Nss. in 4w. nach 1742. verfertigt/
Bey den Capucinern zu Lonärio.
S.

I-. c. III. 164. 216. 24?. z;y.

;66.

^/c>na/?k^/I 5.

6aLr . In ^/abrLon ^ na/c<!?2 IV. ; 2y. tg. Er lebte UM 850»

S.
IV. 52;.
167. „ Io<kocr

t^nodr
'kL

„
5. t?aLr,
,, Hb/'i / / . Lc (7ockcc vt//? rnc/j/tr

</c
65

c/. §. Lcnec^.
5. ^I/a^r-e

„
aol §cotc>5^
inciobon -e, 0. 5. F. nunc^ rnrr/m
,, /urb//cr
/ acr't
Dep//c/t,
,,
In
Ler-I V/re/au
^o ^ nccckoto
^E
D
's. I. ?. III. 5; ; - 626. " Mezler war
Bibliothekarius der Stift St . Gallen, und lebte noch
H4
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i6o6. Er liefert hier ein nicht sehr lehrreiches Verzeichnis
der berühmten Männer des Klosters
, bemüht sich aber nur
allzusehr
, gelehrte Leute welche in andern Klöstern gelebt
haben, dem steinigen zuzurechnen
, als den Hermann Con¬
tra« , walaftid Srrabo , u. s. f. Seine Arbeit ist in
drey Bücher abgetheilt
. Im ersten erzchlt er die heiligen,
gottseligen und gelehrten Männer, die so zu Bistümern und
Abtcyen erhoben worden
, und die heiligen und Fönst be¬
rühmten Frauenzimmer
; im zweyten Buch crzehlt er die
Acbtc des Klosters
, und die so in andern Klöstern gewesen;
und im dritten die St . Gallische Gedichte
, Hymnen und
Litanicn
. Dieses dritte Buch aber befindet sich nicht in der
vctzischen Sammlung, wohl aber in ean/F,
«rntö/llr
'r F. V, und in AMot/r. vct.
1. IX.

wenige
, und das ganze hat
nicht viel zu bedeuten
; Mezler läßt sich auch fast gar nicht
in die neuere Zeiten herab
. Die Aebte des Klosters erzehlt
« vym heil. Gallp an, bis auf Bernhard Müller.
Wiederholungen giebt es nicht

S.

1. I, krsk, 8-. ^ o» p. 66;. Fsck'tx

/c -c. IH. 486.
; 6Z. „ ^/ots/5 ck /a
x> Mottto/r , — avec /ei
„ tttt

ck /-r „ !^nre

ck Foac^/m
clc

Hlla,a,!tc

Font to «

/tt F// -'

»,
^/ot// >c/et?onvc^/-on. ^l/oolcoe 1714. in 8vo. iZoS ."
Dieses Buch ist von einem gewissen Geistlichen
, Benedict
pon ^ontvc^ c, Lure cle ls ksroilse cle Lonügnon pres cie
Oeneve, verfertigt worden. Dieser Mann war ein sehr
großer Feind der Genfer, weil einer seiner Vorältern in
dieser Stadt war erschlagen worden
, ^ontve^ e war ein
großer Bekehrer
, ^ Knoto/
, ein liederlicher doch geistreicher
Advokat
, der sich von Genf mit einer Magd flüchtete
, wie
solches aus der Zueignungsschrift der zweyten Ausgabe er¬
hellet. Das Buch bestehet aus einem schlechten Gemisch
von satyrischen Zügen und Controvcrsien
, worinn jedoch
erstere zahlreicher
, aber auch oft sehr abgeschmackt sind;
fast keine von den Schilderungen der vierzig Geistlichen ist
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wahr ; er will sie fast alle zu innerlichen Römischkatholischen
machen , indem er ihnen solche Reden in den Mund giebt,
so diesen Verdacht stärken . Alles ist einfältig , schlecht und
elend geschrieben , so daß das Werk selbst bey den Römischkatholischen in geringem Ansehm steht . Die Charaktere so
gegeben und den Personen selbst in den Mund gelegt wer¬
den , sind des Benedikt
piktet , Michel Türretin
, Beriedikt Calendrin
, Joh . Alphons
Türretin
, Domame
Bütini , Anton
Leger , Joh . Sartoris
, Anton Mau.
rice der Vater , Joh . Sarrasin
, Job - Peter Gallatin,
Tendon
, Ioh . Iac . Despres
, Ezechiel Gallatin,
Thomas
Lamon
, perreaux
, Bordier
, Peter
piolier , Froißtnet
, Hell , Peter
pinaut
, Michel Leger,
Ferdinand
Calendrin
, Gamaliel
vautier
, Ioh . Roc«
ca , Iallabert
, Romagnac
, Stephan
Decarroz,
Isaac
Senebier
, Leonhard
Baulacre
, Jacob
Seßonet , Jacob
vial
von Beaumont
, Fatio , Ioh . Lud¬
wig Calendrin
, Bandole
, Lamberster
, Rivalier,
Cromelin
, Cardouais
, Isaac
le Fort . Die zweyte
Auflage kam zu Freyburg
in der Schweiz
1720 . in « vo.
in 2 Bänden heraus . 1 . 1. 5,41 S . 1 . II . ; 6? S . Diese
Auflage ist ein völlig neues Werk . Gleich Anfangs bringt
er Zeugnisse des Päbstlichen Nuntii , des Bischoffs von
Lausanne , und anderer , zu Gunsten und zum Ruhm des
Werkes an . Der Nuntius und der Bischoff übernahmen die
Besorgung
des Drucks , hingegen ließ nach anderer Leute
Anzeige , der Bischoff von Annecy das Buch genau unter¬
suchen , und verdammte
es , mit einem deutlichen Verbott
an den Verfasser , es nicht mehr drucken zu lassen ; welches
gleichwohl durch diese zweyte Auflage geschehen ist. Die
Charaktere sind weit umständlicher , in größerer Anzahl und
beissender , als in der ersten Auflage ; hingegen sind die
Personen nicht mehr mit den Namen selbst , sondern mit
den Anfangsbuchstaben
desselben bezeichnet . Im zweyten
Theil S > 4t . bis 84 . liefert er das Verzeichnis der Be¬
schösse zu Genf , von 8 . Nararius dem ersten Apostel der

G
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Genfer im Jahr nach Christi Geburt
an , bis Hei-i-e äI» öeaume , so L' . 154; . starb, den er für den 94sten Bischoff hält. Alles ist hier voll von Fehlern, blarsrius gehört
6enun zu ; ksrscoäes war Bischoff zu Vienns ; Oonnelius
eine ledige Einbildung; Hyginus ist unbekannt; kronre eine
Einbildung , die sich auf eine römische Inschrift , wo der
Name kronto steht, gründet; lelelpkoru », liburnus , und
andere sind eben so wenig jemals Bischöffe zu Genf gewe¬
sen. Er hat sich viel der Genfer- Chronik des kremin bedient.
S«
/ie/vkt. 1746. - lars 206- 222.
tettei-atr
4'/tat . 171; . XX. 420- 422.
di/i. N c/>t.
1722.
-irrt . Iy. Xro. z. Leipz . gel. Zeit . l7rr . 87Y. 880. Mei».
4e Lrevo»^ 172z. Xov. 2085- 2104. Samml . von alten
und neuen theol . Sachen 172z. 671. Letter, 4'«»
xe-ie a»x/o». I. 180. >8i.
Z69. ,, Lettre / ur / /Moire ck Lenevc U ^iur M
x, Franck kommet <^ue cette t/iLc a ziroc/uite. Im /ourna/
^ De/vc 'ti ^uc 1755 . iilsrs 2 ; ; - 258 - " Fau/acrc handelt M
dieser Schrift vorzüglich von den gelehrten Genfcrn , als
Qbouct; Du Z'oa , / . ^ at . Lautrer , Locic/roz, , LeA,
Dur/ama -z-ui , Lramer, LrSet , Dremb/cr/, Loanct , / allaLert, ie Licrc, ^/an ^et , ^ riauc/ , Derber , ^arrMa , u.
s. f. wie auch vom Lee,, — welchen er sehr durchzieht,
vom H>on, von den Festungswerken zu Genf , von der dor¬
tigen Kornkammer, u. s. f. alles aber ist sehr kurz. Sie
sollte eine Probe einer von einer Gesellschaft vorhabenden
/Moire iitteraire ck Leaevc seyn.

170. Der einsichtsvolle, gelehrte und sehr arbeitsame
Bibliothekar zu Genf , Hr . /ean Gebier , arbeitet auch
seit einigen Jahren an einer / Moire iitteraire rie Leaeve.
Von ihm kann man nichts als etwas sehr gutes erwarten.
,, De t^'rü iLMribllt ^/onMerii ^ UFi-e ma-orr>
,, ^/eu riivitir trai/atur ab ari/nocium ii . Z'. D. / oarrae
„ D§oac , ^uoaciam ciie
? i il/oaMerii /rriore coMrizrtur
„ ^ °. 16; o. In Lern. Z'erii D/re/auro ^ aecriotorurn. 1 . 1.
„ k. III. 627-772." Egon liefert uns ein sehr artiges und mit
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kritifcheriAnmerkungen angefülltes Verzeichnis aller berühm,
ten Leute dieser Abtey, und zwar handelt er im ersten Buch
von den heiligm und gottseligen Männern dieses Klosters;
im zweyten von den gelehrten Männern desselben, und im
dritten von den Mönchen desselben, so zu Erzbischöflichen,

Bischöflichen und Abtswürden gelangt sind. Da Mezler
mit allzugroßer Zuversicht der Abtey St . Gallen Männer
zuschreiben wollte, so der Abtey Reichenau zugehören, so
hat Egon dieselbe mit sehr gutem Erfolg wieder angespro¬
chen, und sie den gelehrten Reichcnaucrn beygescllt. So
handelt er sehr weitläuftig vom walafrid Strabo , Her¬
mann Con trabt und Walds , von welchem er nicht glaubt,
daß er Abt zu St . Gallen gewesen. Er war es aber doch,
nachwärts zu Reichenau und zu 8t. venis bey Paris.
Gegenwärtiges Werkgen ist gewissermaaßen ein Auszug
und Vorläufer eines größer» ; denn Egon wollte eine um¬
ständliche Geschichte der Abtey Reichenau und ihrer
Aebte herausgeben, welches aber nicht geschehen ist. Es
wird aber seine Arbeit vermuthlich zu Reichenau verborgen
liegen. Egon starb L°. 164; . den 2; sten Heumonat.
S - ^ ,2

9 » --.

1 . I . krsek 90.

c?a/r«et

r-

2. Einzelne Personen in alphabetischer
Ordnung.

272. ,, / -- /cKS Hi/7orr
§r/e ck / ell
Fr>mm ^ baurie,
mo/'t /e 206.
1767. ci§6 t/c 87 am . Im / o2/-ua/
2» / kc/v. 1767. Nsr « 282 - 290. "
„ ^ /reccio
^ concernant
/ r>mrn ^ öausrt,
« / )or/6^/66vr> t/e/ !«>e a ^/o,r ^ 7oFe /rrFo^ lle rn/66<s c/anv
„ /e / or/6/ra/ ciu mor'5 ^ ei

n-

66 , rbicirm t^vril ^9 ; - 40 ; . "

)74 . ,, ^ 6/ion/c a
U

Absurrt , rUm

^ mcckotn', come^nank
8eprembre 277 - 282 . "

,, / kema^ylln
?a6trc/c ^ ballLr't c/ani /» 66orL
„ ^icc/e^ cie not^e Lretc^aeu^k. Im / or/^na/ / ke/v. 177; .
,, Loüt ; c>- 42. " Auf diese Anmerkungen antwortete §2Kaer'66 im gleichen /0U622/ 1774.
46 - 52.

276. Eine Lebensbeschreibung dieses würdigen Mannes
steht auch im ^ /66cll6e c/6/ >a/rce, und aus demselben in
/kec«c// </6L me/üeu^e^ / »r'cce^ cku
ctc F>2/rcc. / /c.
Ve> Lolleckion.

;77 - Eine andere im ersten Theil der Oeav/n -/rve^
k/e
^ ÜQttLr
't , Lone/on 1770. von welchem im/omna/
/kc/v. 1770. .sul. 287 - ; ol . ein Auszug gegeben wird.
) 78. S . noch von ihm / nrncck/rtt662r>6 T. II. I.
T . III . k. I. 1. 7Vec
6o/c>F6 cc/cö
^c^. 1770.
155 - 16 ; . Aou//6Qu D//c . ^/?,'/'

^//?6c7ac/c^. 8ewan ^e/c-

»rom ^/u6 /ei con/c^ on5 cie ^?or/Fcau. AeivetikNS be¬
rühmte Männer II. zv; - ;»?. 406- 403.

Z79- » ^/o§e ck .V.
», den nouscall^ ^ cm. ck /'^lcac/.
Zi
» ^8 - 68- "

cic6>nev6. In
e/c

Le^/in 1772. ttiüoirs

-

;8o> ,,
„ / /cn^. 6o^ne/ro

I2s

Ldmmcc ck

Ldmmcriöer
§ D///I cke

L/g/? 1717. in 4W. "

;8l . „ ^ -M -ra/ra, oder H. L. Agrippä merkwür» diges Leben und Schriften , mit dessen übersezten
„ Traclat von der Erbsünde , von T. R . D . p . 8. l.
V l ?22. in Zvo. "
;82. „ 6c. F>ici. Lav/ui c/e ^sc/v. born. ^ §rrzi/ia,
„ l^rlemü. 1726. in 4to. "
S . Fcxei
'/r» II. 706L.
z8z. ,, ^ na/c<Va cic tVfa U L'cr/ptii Lcnr/cr bornc/r«
„ ^ §rr/i/,-e von ^ ctttt/rcrm in 8'c/rc//rorn^ mcrn. /rttcr.
„ l '- II- ; ; ; - ; s6. nur zum Anhang dessen was La-,L
sagt. Agrippa ward L«. 1522. Bürger zu Genf, gehört
also hieher.
;84. S . noch von ihm )Nceron. XVII. 1- ?2. XX.
104. und in der deutschen Ausgabe XII. ; 6c>- ; 86. b/o-i/r
acacknr. 1729. 8pec. IV. und Frank . ^ e?a cruL
1 . I. 49. / /oLcr L,ö/. /,rai!?. I. 529. Lruc^cr /riss. Mr/o/I
IV. ; 86-42i . UnparcheyischerL/L. 154. 159. Deutscher
Mercur 1776. III. 184- 266. Lorr/reim Lid/, bo/on.
n ; . Il6 . Iöcherl . und Adelungs Fortsetz. I. ; ; 8 - ; 4l.
Cölnische Anzeigen 1778. Litteratur und Völkerkunde
178; . 1 . II. 577- ; 94- meistens von seinen Schriften.
;8e. ,, Geschichte des,Herrn Johann Nicolaus
,, Sebastian Allamand , der Weltweisheit Doctors
x>und ordentlichen Professors zu Leiden. Im Neu»
,, gelehrt. Europa 1 . XVII. 209- 214. " Der gelehrte
Wlamand ist zu Lausanne 1716. gcbohren, und hat sich
durch seine physische Arbeiten bekannt gemacht.
;86. ,, ^ nccc/ota yockciam c/c baro/o ^ LoLroFe
, Ä2,, mine/ onae/co U L
H<^rc. In
/ /c/o.
„ XXVili. 667- 677. " Durch I - I - Breitinger , nebst
einigen Briefen von Berchtold Haller , Anlbros. Blau»
rer , Frecht, und Wolfgang Musculus.
S . Iöcher Lep- 1 . l. -S4l.

;8 ?. Von den bcyden

so auf hiesyrin

67MNS60 gelehret haben, findet man zwar keine befördere

Lebensbeschreibungen, doch aber Nachrichten und Ber.
zcichnisse ihrer Schriften . 1. Von Johann Altmann . In
den Zeitungen der Gelehrten aus dem Schwetzerlcnde
;47 - ; ^i . Iöcher gel. Lex. I. ; i2.
/iftlo/-. 1722. ^umus 4; ; - 457.
10. n .
I. 12; 2. 12; ; .
Lc»rcon
;88 . Vom Johann Georg Altmann : Inck»
a / o. 6co7to/'llm
F,o ^-/t/nanno . 8. I. <L 3. in 8vo. 7 S . Geht bis 1746.
und zeigt auch die Schriften an , denm sein Name richt
vorgesezt ist. In den Monatl . Nachr . von Zürich 1758«
Hpril ; 9. 4Ü. Moser theolog . Lextcon 1740. 20 - 22.
-§c/rellc/rr. L,L/. / kc/v. H. 12.

ÄriFc 17 ^4. üov.

89 - 91. 7dm/,e Äc/vct. ^ II. ? . II. ; ; 6 - ; ; 9.
Len'co/r 5u/)/cm. I. rr ; 4/le/vet . IV. 668 - 672.
Lcs,. I. 1^9.
12) 7.
189. ,, Nachricht von Oaw/r ^ /rcrLoa Leben und
,» Schriften . Im neuen Büchersaal der gel. Welt.
sich seit 169?. lange in der
8; 7 - 8? r. " Hielt
„ H
Schweiz auf , um die Geschäfte des Churhaufes Branden¬
burg zu besorgen.
S - noch ^ e4/e>- II. irz . irq.

7/rcr^s» VII. Z8r» ^ »cr'Ao»

1709. SZZ.

Z90. „

clc Davrcl ^ ncrLon , »at/f clc ^ ^2,

/ ^an^ot/e «
ck
„ Loll/-§ co !5 t/c ^ euc/räre/,
ÄoF» 1 . I. 244 - 270. "
„ Ac^/m. In
wo ge¬
Lid/. 6e7man. XX .
;9i . S .
meldet wird , daß er viel Antheil an dem Neuenburgischen
Erbfolge- Streit gehabt habe , und tl°. 1707. Bürger zu
Heucliätel geworden sey; Lebensbeschr . ber. Person . I.
289 - ; «8. aus der vorigen Schrift übersezt.
t )ic?ron. / ori7nal I/ee. ctc sa Lr ^/e 1 . IX.
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?Y2. Von Lai-e/ro/om-eo
und dessen häufigen
Schriftm , so größtentheils die Bündtnerische Geschichte
betreffen, — stehe Ä/reuc/rrcf Aov. /rtt. //e/v . 1704- ) 840 . Hamburg . Fr/>/. / /,// . l?c/rt. m . ) Isg.
Lc^ rcon

I. 1496 . 1497 . wo auch

VVM

Dame/ , und

L//vc//ce Lamae/ gehandelt wird.
)9 ). Vom jüngern Laer/io/om-eo
5c/ !eac/k2.ee I. c. 1704 . 40 - 4 ; .

Dunkels

aber stehe
Nachrichten

1 . 1. I' . II. i ; 8> Büttinghausen Beytr . 1 - II. 60 - 62.
)94 . Vom Ä/v . Lam. ^ N?!0,N»
LrL/. ^ aat . I.
766. L,L/. <7/u>. I. 486. Lrö/. /va/7 . III . ; ) i . ; ) 2.
)9 ?- ,,
D,Fo,rca / accounk 0/ t/ -e Lr/c anck 7>r/a/
,, 0/ 2kc/ro/a § ^ nt/rorac , La^nr/oe ^ ae/ar/m at bcaeva,

„ rn t/re 1ea> 16; 2. in 4W. 15 S . UNdM t/re / /a^/c/an
^/r/ceLaar/ . LoncL 174; . 1 . III . p. 204- 210. Auf ftanzö,
stsch in der L/L/. ^a//oE 'c 1 . XXXVIII. ?. I. 49 - 6; .
und auf deutsch in I - <t . Ulrichs Iuden - Geschichte
2) 1 - 24; . Da man den Grufern des Servers Hinrich¬
tung so sehr vorwirft , so hat man Ursache fich zu ver¬
wundern , daß man von dem Niclaus Anton , einem gebohrnen Iuden , geschwiegen, tvelcber von der christlichen
Religion , die er angenommen hatte , wieder abgefallen,
und ohngeachtet aller Vorbittcn , sowohl der Geistlichkeit
der ganzen Schweiz , als auch insbesonders der Genferischen,
und ohngeachtet er augenscheinlich im Kopf verrückt war,
dennoch öffentlich ist verbrennt worden.
)96. M 'c/rc/ ck /a / koc/re hat auch die Geschichte dieses
Mannes auf Englisch beschrieben, sie steht in den
0/
L^ c/on 171) . in 410. 1 . III. 17 - 28. voll,
ständiger in der Ausgabe von 1722. wie auch auf Franzö-,
stsch in dessen L,/,/. ü»§/o//c 1 . II. 2) 7- 270.
)97 . S . auch

noch

vom^ morne.-

17 ) 0. in 4W. 1 . II . ; 4 ) - ; ; 6.

cke
D/S/on . 1 . I.

z ; 6 . ) 6o. sehr umständlich und mit einigen Urkunden.
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Liclion. 1759. 1 . 1. k. II. 14;. L'cci/er Ln . II.
719. 720.
; - 8. » Rurze Lebensbeschreibung M . Caspar
» Aquilae . Meinungen . 1718. in 8vo. Von Johann
Avenarius.
8upl. II. 94. 96. 140.
S.
199. ,, Ioh . Gottlieb Htllinger ^/emor/a ^ ur/inat
, aus Silvester Ltebens
„ oder Leben e.
„ gesammelt . Jena i ^ ; i . in 8vo. "
199. s- ,, Johann Matthias Groß Lebensbeschrei.
/rs/i. ccc/e/I Anh . ZUM
„ bung Lh//). ^ ni/L. In
,, 7ten Band 1080- 1092.
400. „ e/^ rstinn ^ /i/eFeL . . . ausführlicher Bericht
» von dem Leben und Tod 6a/Pau v/^ni/L . . . . ans
», Licht gegeben von Johann Zeitschel. Eisenach 17,7.
starb als Superintendent der
r> in 4w. 572 S . "
Saalfeldifchen Dtoces. Er war zu Augspurg den 7ten Aug.
1488. gebohren. Hieher gehört er , weil er Pfarrer zu Bern
gewesen. Von diesem seinem Amt und Aufenthalt in der
Schweiz , wird S . 49. bis 57. gehandelt. Es scheint, er
»914. aber ward er
sey schon 1509. zu Bern gewesen,
zum Prediger in dieser Stadt beruffcn, welches er eine sehr
kurze Zeit geblieben. Die Lebensbeschreibung selbst ist bis
zum Eckcl wcitläuftig , und voller Ausschweifungen.
I7Z8. Z76. h . vom berühmten Heumann
S.
. Seipz. gel. Zeit. i 7ZZ- 114- 1,7. »7Z7- 419- 4Z0.
recensirt
Strieder Heßische Gelehrte I. 96- uz.
, sonst Marti genennt/
401. Von Le/rccks?o
krnf. Ikeol . zu Bern woher er wareinem berühmten
Ikeoi . und Lotsnico. S . l^ r/rci/ckc/r iconer 1602. 119. 1725.
2z4 .
Lib/. 6e/?/re?- 9; . 1g.
4i .
TriIie, L'/vFei III. 27. 28. / >e,,eqss ^nn/cc7a 47. / -re/wr
222. 22; . 2^iFiciii
t/reo/.
Le». I. 521.
Lnnr v^ac/r / '/'0F7.
^0/ . ^1/n/ün^ . 48.
Heii/ncr Icon« i; 87in Loälorat. I).

!
!

!
!

»2^/epat. cie
toni. D I. k. II. 461. 462. 752.
752. / L/i. Liö/. / atv/c. VI. 420. /1/o^c^i D/F. 17; - .
's. I. ?. II. s88- ^ cci/ei
' Li-r. II. 152; . / krt/ii LiL/. Lot.
I. ; ; «. Strieder Heßtsche Gelehrte I. i ; 8»i42.
402. ^ Dr/Ziitatio Le ^ ino/üto L,r>ren/i. Li-e/Äe ss.
», Dav/cic Lcr/c^o . . . ^50/N
^ tn cr / o. 6eo^§ Q7ii/?o/,^
„ Lc/iniL/rNo. . . . <7crkt/NF
-e 1742. in 4W. 40 S . " Ar»

noid hat sich auch einige Zeit zu Zürich aufgehalten und
daselbst gclehret
. Er verdient also hier einen Plaz.
4--; . ,> Arnold von Brescia in Zürich, ein religiös
« ses Schauspiel. Frankfurt -77; - m 8vo. 47 S . "
404. „ Arnold von Brescia in Rom. 1776. in 8vo.
» 62 S . '' Sind vom Ioh »Jakob Bodmer verfertigt,
und wie feine übrigen theatralischen Schriften, voll eines
edcln, den velponlmum verabscheuenden Feuers. Er zeigt
den elenden Zustand der Geistlichkeit damaliger Zeiten, und
besonders der zürcherischen
, und die reinen Absichten des
Märtyrers Arnold von Brescia, dessen Leben beschrieben
wird.
S . / »«--rat //c/v. 177;. V6v
. 5- l6. 1776
. 8ept. 16 r ;»
40;. ,, Schreiben an den Verfasser des religiösen
» Schauspiels Arnold in Zürich. Zürich 1776. in 8vo.
»

15 S . " Ist

vom Dekan

Joh

. Heinrich

Meister

, sonst

/c ^/attre genennt.
S»
177;» Üee. z- 18.
406. S . auch^ac. Oict/e-r vctä Di/cri/,tio N /niaFo
^No/cir Li-r-rren^ r in
Lo/iia/io c?a/vinr/Ia ccciivivo.
161; . in 4lo. LspiceI. sä 9. Livcnrüe^/c/n^v. van bc/'. in Fe/. bannen , ^ ni/?. 17)0. in 8vo.
1 . l. i ; 5 - 148.

Leancon Lap/cm. II . ; 7o. Gott.

gcl Zeit. i ?4). ) 9 40. Frcym. iIachr . von Zürich
1757. i ; 2- i ; ; . 119 - 142. 148- 150. 154- 156. 162- 165.
Fühlt » in seiner RetzerhtstorieI. 241- 292. hat die Ge¬
schichte Arnolds von Brixen umständlich abgehandelt,
Vibl. d. Schweizrrg. II. Th.
3

>

-

IZ2

Vorurteilen, Mißverständnissen und Irrthümem
gereiniget.

und von

»
,,
,,
,,

4«7. » Ehrengedächtntß des Herrn Rathsherrn
Franz Urs von Balthasar zu Lucern, von Herrn
Ratsherrn Joseph Rudolf Valentin Meyer entworfen. In den Verhandlungen der Helvetischen
Gesellschaft in Schinznach im Jahr 1764. S . 17-44."

Diese
Ein

zierliche Rede verdient unsere völlige Aufmerksamkeit.
Laster unerschrocken angreiffcnder Mann,

, die
herzhafter

, des patriotischen
beschreibt den Lebenslauf des muthigcn
und zeigt in allen Theilen die edle Seele und

Balchaiars,

die seltenen Vollkommenheiten dieses großen Mannes.
408. Auch ich habe, lebhaft von den Vorzügen dieses
, im Ienner 1764. ein
würdigen Greises gerührt
, ohne meinen Namen beyzusezen,
ck La/t/ra/ür
cie
, das 16S . in 8v». hält. Ich
auf französisch herausgegeben
beschreibe in demselben vornemlich seine Verdienste um die
Schweiz und um die gelehrte Welt, und gebe von seinen
. Es sollte dem/ ESchriften eine umständliche Nachricht
. Die dortigen Censoren woll¬
na/ Le/v. einverleibt werden
ten es aber wegen einigen freygedachten Stellen nicht
. Deßwegen kam es gesondert heraus.
gestatten
409. Es wird noch sein Herr Sohn, Herr Seckelmcister

Joseph Anton Felix von Balthasar,

eine

umständ¬

lichere und weitlmistigere Lebensbeschreibung sowohl dieses
, Johann Carl
seines Vaters, als auch des Großvaters
, die gewiß alle vorhergehende
von Balthasar verfertigen
übertreffen wird.
S . Helvettens berühmte MännerH. -87«ry6.

410. „

, ecert
,, Fae/>er,rac
„
»
,,
„
,,

/a

U /ei

. In
/ur-memc

cke

Jean cie

der Xsuvelle

L//-/.

1744. k. II. 27i - ; c>4. auf deutsch im neuen Büchersaal , OefnungX. 7,5 - 761. Leipz. gel. Zeit. 1744.
781- 795- Rathlef Geschichte jezckebender Gelehrten
1 . 1. 1- 65. und Bey « , zur Hist. der Gelartheil IV.
244. 24;. "

411. Auch hat Daniel

Gerdes seine, Namens der

Akademie zu Groningen gehaltene Leichenrede
», si> 1744.
in kol. auf zwey Bögen gedruckt ist, meistens aus dieser

Schrift genommen.

412 . LaiSe.vrac hat auch sein Leben selbst beschrieben.

S . L//,/. La^Lc^ acrana ?. I. p. r. Xro. XI. Ob solches
von obigen verschieden sey, ist mir nicht bekannt
. La^Lez,war zwar ein Franzos, da er aber einige Jahre als
Professor zu Lausanne gestanden, so thue ich seiner hier
Meldung.
41 ;. S . Strodtmann neu gelehrtes Europa III.
611 - 641. Jöcher gcl. Eep. I. 774.
D/F . 1759.
1 . II. L. I. 101.
Lca?icon La/,/. II. 1491 - 1504.
Freym . Nachr. 1744. 410 - 412. Helvetiens berühmte
Männer II. )8o - ) 86.
414 . L/qxe cke
/c DoHcur La ^ck/a cke L'encve. Im
/an , na/ //k/v . 1747 . Mi.
415 . „ ÄmoniL Lattreni
Lass/. Lr/a
,, F/o^/assr,
/ >/a , c^/nLLa a L>anc/sso La/c/ra^ck.
„ Lass/. 1682 . in 4to . ;6 S . 1692 . in i2iuo . "
S - Le»
IX. zr8»

416. „ Lam. Laeerc^^7o§c. In

der

IVanv. L/ö/. <?c^nr.

„ 1 . III. k. II. ; 7 ; - 178- VVM

"

417. „ Lisa Lam. Latt/c^ ^ at. / . t7. Leob. Im >t/ass
„ Le/v. ?. IV. 64; - 648. Von andern Larrie^ siehe Zcck.

,, /e^ Lc». III. 698 . 699. "

418 . „ La^cnta//a <7oss,a^r Laa/n'nr Onat/onc Lanexr/.
„ ^,ca cc/eönata aö Laraaac/e Äa/nrno . Lass/. 162 ; . in

» 4w . )2 S . "

419. S . auch noch von diesem großen Krauterkenner
I6ce,'oa H/?mo,>e§ XVII . 229 - 2) 7. und in der deutschen
Ausgabe XIII. 127- 1) 4. Lc/icuc/rr
. IVoi). /rtt. Lc/v. 1704.
48 . Lo/ssänck Lrb/. c^a/coF^a/,/ !. k. VII. litt . ü. 2. La/c/ra/L vit ^. Lamm. Ltt.
17 ) 2. 11 ) . Jöcher gelehrt.

I »

D,S. 1 . I. 121. 12s. ^/anFe5
Lep. l. 86; .
Lrb/. Lcr. /^ech1 . I. k. I. 24; - 248- / kuLer^ r-e/. r/r L/r^)/uam M»nmanm §. 22. 2; . 24. 29. ; o.
ta/itorMconoFra/
;i . ; 2. wo zugleich auch vom Johann Bauhin gehandelt
wird. Lcporrn Leben LoLrrcrr von Hilden 50. ^eLl/er Le».
Mrntzieürct; 49- LaLer
/ /eckc.
m . 724. 72; .
Lrb/. Lot. I. ;84 - )86. II. 617. Lrb/. ^ nat. I. 260- 262.
>. I. 240. Lrb/. ^)raK. II. 2)2. / locter L/bk.
Lrb/. L/rr
/stt/L-tonn. 224. Helvettens berühmte Männer II.
; ?l - ; ?7420. Des großm Kräuterkenners^ oann» Lou/rmi Le¬
, es steht aber in
ben ist nicht gesondert herausgekommen
INceton H/em. XVII. 224 - 228. und deutsch XIII . 12; - 127.

. 7Kw. Ltt. / k/v . 1704»
Man sehe auch von ihm Lc/reuc/rs
121. sg. Iöcher Lep.
1.
.
1
.
DrA/on
L/rau/cprV
; ; - ; 8mech cura / kaLcri 186.
I. 864. Loer/raavc met^.
^ect/er Lc». III. 72; . 726. 2-^ruc 2>/cckc. <kc 2t/ont/,ell/er
Z48. ; 4y. Waller Lrö/. Lot. I. ; 82- ;84>II. 676. Lrü/.
t?/u>. I. 254. Lrö/. ^ taA . II. 297.
421. „ / . Lcnt . 6/a/ct Ot./nn . Lrcron. Lall/»m Lr«^ .
^ mcch'c. La/iL 1667. in 4W. ;6 S . "

Lit/.
. IH. 725.
Lear
S . ^ <rcbe>'Le.v. I»864>4.
I. Zk
422. „ Oatr'o rn Oörtum/ o. LaHarr Lau/uni , mcL
», Ltl^ e//I La/?/. con/crr/itaa ?^eockoro^ iornFcto. La^/L
» 1687. in 4w- 91 S . c. k. "
L-L 17;?. V- H- k. 1. 19».

S . Iöchec Lep. I- 8b; .
l -l.

m

. 726.

42; . * „ Lctrr
» 1700. in 4co. "
S . Joch er Lep. I. 865.

Ot. r/l / . Lau/unll/n. La^7k.
IH. 726.

/a mort c/e -l/r. Lconarck Lüu/acre,
424. « Lcttre
>c ctc 6enrve . Im/olltna/Le/ve 'tr^ ue 1761.
„ Lrb/rot/recor
„ Asx 92 - 10; . 8epr. ;o7 - ; i6. " Der durch seine viel¬
, und beson»
fältige kleine Abhandlungen über die Schweizer

—

rZZ
'

-

/

ders Genfergeschichte bekannte Lau/aci-e, war den isten
Weinmonat 1670. gebohren
, und starb den rosten April
1761. Der Hr. von ^ ^ nac ist der Verfasser des Ge¬
dichts zu dessen

Ehren.

42 ; . „ L7o§e t/e

In der Lib/rot/reyllc

„ </ei Lr/enceiU ciei beau-?
176;. 1 . XIX. k. I.
„ I - ;o. und auf deutsch im neuen gel. Europa XIX.
„ 58; - 614. " Hat ein weitläuftiges
, aber doch unvollstän¬
diges Verzeichniß seiner Schriften.
426. / /äac t/c
S . von ihm Arccwn deutsche
Ausgabe XVII. I - i ; o. lÄall/e/ire Or<A. I. 172- 178. IV.
4 ; i . Dunkel
I. k. IV. 588. 1 . III. k. IV. 957. 5g. vor
des

chei^ /anic/rceni1'. II. und vor

/e nouveau
1742. 1 . II. /,a^
/a
c/rapeLe. Nachr . von dem Charakter rechtschaffener

Prediger 1776. 1. II. Lrb/.
VI. 1Y. 5g. XI.III.
68- 5g. und in / o/'meAL7o§ei. / oll^na/ /tttt?-. c5^üem. II.
17;. 5g. auch vom
427. „ Oatro /laneFk/i
-ica ^/rmon-e U /lono--,' §cba„ F/anr Lec^ü ^ 0/. 7?rco/.La/»/. </r'Fa a / .nca 6e^n/ew.
„ La/i/. 1655. in 4W. 40 S . "
S . auch
gel. Leute I7Z9. ?. V. 41Ü. 417.
FreLe,
- 37Lea1r
. 571. Jöcher Lep. I. 895- stille»- m . 871»
428. ,, ^rta . . . .acobr
/

Le.-^nollüri

mat/r. La/r?.

„ . . . . e^/)o/ita a / . / acobo Laetrer«) . . . La^ /. 1709»
„ in 4W. 64 S . worunter 24 S . Gedichte, und ohne diese
„ in 5rc^nollltt
benev. " Nicht sehr beträchtlich.
G. LeipZ- gel. Zeit. 1744- 364. 365.
429. S . auch von diesem großen Mann ^ora-na/ ckr
Lro . 1706. 8 kevr . Lc 12 ^uillet.
bricht . 1706. 41.
IbLon. auf englisch von Lr><-r und Loc^mann. 1 . III.
/Äba
poetrcr, ^ 07,'ci e «-/ttcr cü
va ^ü l/omrnr ^ ctte^e 2/ea/ioö in 8vo. La/reuc/ir. ^ ov.
Ltt . Lc?v. 170; .
26tt7on
II. 5; -

I;

L I . X. L. n . 82 - yv. und auf deutsch II. 266- 28».
Zc/N. c/e Fonte^cLc e/oFc ck / a</. Fe/^ orM, in den M?m.
cke /^ cach c/ei Vcie/rc
. aci 170-;. ////?. i ; y. scj. in den
cki ^ caciemicicin 1740. 1 . 1. 64- 82. und in seinen
Werten 1724. 1 . III. 78- 95- welches besonders wegen der
Geschichte seiner Entdeckungen gelesen zu werden verdient.
Drt?.
I. 26»- 264. Aollv. /a
-Lett^ci 1706. kevr. 209 - 214. M,wi

DiF . 1759. 1 . II.

k. I. 401. 402. Iöchec Lep. I. 1024. ÄoL in Äcumann
Z8I. 488. 489- 5) ).
Lc^. III. 1)91. 1)92. Helvetiens berühmte Männer II. 195- 201.
4-;<>. ,, Leben Nicolai Bernoulli . Im Philosoph.
,, Büchersaal 1°. II. 1)9- 145. ist eine Uebersezung des
Lebens, so Christian Goldbach verfertiget, und den
Komment
. Let^opo/. 1729. 1 . II. 482 - 488. in lateinischer
Sprache eingerückt hat.
S - Monat!. Nachr. von Zürich 1759
. vec. 189. 190.
^Toi
'cer!. o. 404. Iöcher Cex. !. 1027
. ^ e-t/e>'
6'«/»/.
III. 8944) i . ,, ^ cmor
'/c / rm ia IVc s-f /ei knv^ ee ck

„ Le^nonür^ pae
r?^ /emücrt 1748- M i2mo. auch im
» ^/eecuee ck / >nnce 1748- iVlsts und in ci'^ /emöeeti/ /c,, /anKtt sie Litteeaturc 1759. 1. II. auf 42 S . wie auch
in den andern Ausgaben. Er beschreibt und entwickelt be¬
sonders sehr wohl die Schriften und Lüttem
»» dieses großen
Mannes.
S - F>a»ee tr'tteearVe 1769
. II. Z94>
4)2. Eben dieses Iohann Bernoulli Leben findet man
auch in Gchmerfahl zuverläßigen Nachrichten k. I.
172. 5g. / c>UiN. / /e/v. 1748. kevrier 171- 186. /^ollvcüc
F//>/rot/re</lle Feemsn/^ne VI. )o - 47. durch I'. I/o^nei.
^ec//ee Len. ä'n/,/. III. 892- 894- / /r//or>c cie?^ caci. c/e
Le^/m vrt, 1747. 22. 1750. 17) . Berliner Bibliothek
1 . III. L. V. 680- 688- / o^me!, e/o§ei c/ci^tcai/emrcrcni
1 . 1. 42 - 54. Benthem holländischer Airchenftaat b. II.

c . I. §>7. p. 17. Bruker Bildersaal vec. II. Iöcher
Eep. I. 1025.
ch /ko^m 17; 1. /Irt. 2l . Lavc^icn
/ii/ ?. clci

moalr^n» .

1764. ^ . IV. 19; -

247. merkwürdig
. 7/aLc^ Liö/. Anatom. I. 746. De Follcüz,
<7o§ ei <7ei ^ cacicmic. 1 . 1. und in 7/r/?or>c c/c ?^ caci. </cr
^cicncei aci 1748. Hik. 124- h - soll wenig werth seyn.

^/o^ r Dr<A. 1759. ^ II. k. I. 402- 404. Helvetiens
berühmte Männer I. 71 - 84.
4; ; . „ I^ita — Danie/ii FernouLi— a Danrc/c Fr?-,, nonllio 7Vo/. De/llnA/
^ o/ranne neuste. La^/»
„ 178; . in 4W. ) 2 S . " Schr richtig, gut und lehrreich.
S . Straßb. gel. Zeit. 178z.
454 . * „ F/oZc

clc

87

>.

2I/. Dan . Lc ^noullr,/iM'

„ ynii ck l?o/icio
^cct, /u a
„ /c ;o ^ v^,7 178; ."

^

7k7>. /e

Hcienccia

S . Straßb. gel. Zeit. 178Z
. 76r. 76z.
cke
<ier
I78Z» dlov. riz - rri.

178z.

4; ;. S . auch^/orr/'i 1. c. 404. ^ eci/er Lca?. 5up/. in.
891. 892. Drucker Bildersaal vec . III. Uro. VI. Helve-

tiens berühmte Männer II. 209- 216. / KrLer
- Lib/rotü.
^-nat. II. 144. Zürcher Gammler 1782. 97- 100.
4)6. 6o^nciüe Lonaventu^c Lc^t/-am von Ikourrs en
koitou, Professor zu Genf und Lausanne, geb. i ; ; i . gest.
1594. S .
</ll TiacLer Liü/. etc koitou 1 .III. i - 8. bo/ome/ii l-Ea Oicnt. 72- 74. Lür//e7)i<7. 1740. I. 5447/oci?er Liü/. ^ ei/ibwnn. 175.
447. Ellas Bertrand , des gewesenen französischen
Pfarrers zu Bern Leben , im neuen gel. Europa XII.
859 - 869. Ein anderes neueres und umständlicheres in des¬
selben -l/vfu/e
7FvanF,7e1 . II. wie auch in Johann

Adam Emmerichs deutschen Uebersczung derselben.
S . auch/ >a»ce litt«'. 1769
. I. 186. 1874)8- ,, F/o§c /n/?o^i</r/e </c M ". / ccvi i8rrt7a/rck
. Am

„ ^ou^n. / ke/v. 1778. ssnv. 25- 29. "
S.

auch

Monatl. Nachr. von Zürich 1778- Lxril 5S. 60.
Litt» L»tq». II» 54;»

419- ,, / acobr
I/c/ri . . . c7c ^ ,7a ac
», 71/octe Laclovrcr Lcri ce/atro. In §ib7. Lccmcn
^/7 LL.
„ IV. Lsle. II. 2- 5- ; o7. " Ist zwar kurz, die Verdienste
aber dieses Kirchenlehrers werden würdig erzehlt.
8 >. Eeipz. gel Zeit. I7ri . ; r;. ; r,>.

Ii . zu

Iöcher Lex. I. -zo.

17; -. 1 . II . k. I.

374-

440. Vom o/ivatt Sera , kann man auch Nachricht
finden in a ^ ec7en ck^/ccücocam mecrtr! in 5. Lcrr/itacam.
Fccbcc Vbeatc. 1259. ^ e/amr IVt«e mechcoc. 1705. 8t - 82»
-/ocen 1759. 1 . II. k. I. ; o, ; ?4.
44r . ,, T'bco^. Lcra k^rta , ab A/o co-^ ccrpta. Ist
,) seiner 6dn/c/ssonr c/rcrstran^. t?cncv-e 1582. vorgcsezt,
„ wie auch besten 7>ac7str'on. t/ico7o§ rcr> Scnev. l ; ?a.
„ kolio . "

G. 7erSe»' t7ata/. I. goo. / e 7!o»x Fo«tettk I. ; 875442 , * ,, 7777/r. 77c>7clcc l?ancioc tta/vinranu! r. e. cis

c^rmra ^ retate , F «7e, DoAcrna U ^/oclcstra Vbcoci.
,,
^-LbnEÄo a/teca 77/br'nF. 1582. in 4to. " Ich
weiß nicht ob diese Schrift uns betrift.
S « / 7/c-tt»7 ^ 7e»»o>', 7d,st.
I. 194. Fa/ <r» t7ata7»
1592. I. - r.
44 ; . „ / 7rstor>c ck 7a vre , mer»7! , t7o7?rrnc U cTe/ioc,
7, tcmcar cie TVicociocc
<7e Lere , cüt 7c^ c7?ab/c, Fcaack
,, ^/rnrstce clc ^cacve , / e/oa ^ae ?on a / ,u vor> U cc>a,, nortcc ^ a/ ^a'a maintcnaat , cn atecackrat ^ue 7ar-mca?c,
,, ^/r bon 7lls/emb 7e , r/ ajoatc 7c cestc, / >ac A/c^o/me Lo7/cc.

„
1577. in Zvo. 1582, in 8vo. I 'una 1582. in 8vo.
Wer Lust hat grobe Verläumdungen und schändliche Lügen
zu lesen, kann in diesem sehr seltenen Buch seiner Begierde
ein völliges Genügen leisten; ? anta 7coa sTrcvenin übersezte
es ins lateinische, 7^§o7^ackrt 1584. in 8v». 206 S - und
fügte einm ecata ck ^ rta Scr -L und andere Gedichte bey.
Kolfecs Arbeit geht bis S . - 8. Thevenins eben so un¬
verschämte und grobe Sehandschrift

bis S . 174- das übrige

besteht aus den gemeldeten Gedichten. Die französische
Urschrift habe ich nie gesehen. Jacob Latngaeus übersezte
gleichfalls Bolsecs Arbeit I nach ttrmE
Meinung ins
lateinische, Parts r; 8; . in 8vo. Andere aber halten LamF-rr Werk für eine besondere Arbeit. Andere lateinische Aus¬

gaben sollen 1589. und 1594. in 8vo. zu Ingolstadt he¬
rausgekommen seyn. Aoe/ TÄr'üeprcck Nie c/c Lere , so
i ; 77. in i2mo . Douai/1616 . in 12ms. und auf lateinisch
1580 . in i2mo . herausgekommen, scheint auch nichts an¬

ders als Bolsecs Lästerschrift zu seyn. Des Bolsecs Ar¬
beit ist auch zu Cöln i ; 8i . in 8vo. und zu Ingolstadt
1592. in 4to . auf deutsch gedruckt worden, und mit Cal¬
vins Leben auf niederländisch , Löwm r6 ) i . in 8vo.
S.

Iöcher Cep. IV. 1129.
L-bi. c«»-. V. Z6- 40.
Lrt/roebkcai
. I. 114. ig- Lri/. Ler-rma»». 1741. 41.
0atai . IZ4. D«

Lrt/ . 866. Fe »Hjer'cb sa »dcZ»

Lca»d. — Lrit.
lom . I. k. II. rc>88. 1086. Iker
'»«,«»» L-»/.
18; . der den bekannten Vers umdreht
und sagtr La/ren ülüori -e novs lex , ne dicere verum Ludest:
L ksllum dicere non metnst » La>te Dr'S . 1702. 1 . 1»
6z ; - KZ8.
n»bcr T'eF-üv«. Lr'it . de Fecs«/e 401.

Litt. / '«''xoti«»» 44Z. Xro. ;c>i4Didk. 17; - . 1 . II»
k. II. Z7. L-Lt. Votzer. III. rz;. L>de L-L/.
97.
der die Ingolstadtische Ausgabe von i ;s4- anfuhrt, so wie
auch le / io»x
Lii/ . b»/I. de t ^>a»ce 5876 - 5879UNd 1 . IV. sd ; 877L -ckro». 1740. I. 898 - 6c» .
der französischen Ausgabe von i ; 8r. gedenkt, und in
cs»et Lrtt. II . 198. 14Z4Z. steht /nc . Har'nxaer de
Ls
vNocrt», Z7. L-rL / ecrtat-s i ;8;. woraus man fast schlieffen
sollte, daß es ein eigenes Werk sey. ^cd/e»- Le--. IV. ;c-4-

;c>;.
tkc« . / «r La>/e 220- 222. Bauer Verzeichnis
seltener Bücher I. iz6 . Lte»»r»F L--i. M. r--r. I. z;-x
444 . „ Tkeockori Lcr-r ack /oan . <?ur7. Ltuabrum . . .
^ F/ii/io/a U
ac
„ ^e//ion/io , ack
U rm/ >llckentMnum L?ommenN t«m ^/onac/rorum
/ c/u cmcntrentru^i
,» cke Mcoüo ^r Lcr -e OLr'tu , c/u/cL'nr^lle ac totrur ^ ccL-

c?e/reve/^ r crck

Oc/eLone . l-cncv-e r ; 97-

,, in 8vo.
1598. in8vo . 24 S. " Beckmann
in
W / / >a,!co/ ack
p. ) 5. führt auch eine
zu Hanau 1597. in 8vo. veranstaltete Ausgabe an , und
Druckn » in Lrü/. c/aF?ca 225. eine Uebersczung ins Deut¬
sche, Hanau 1598. in 8vo. Bezä Brief ist vorn 18 OÄ.
1597. der Genfer Antwort auf die ausgestreute Lüge, 16.
vöd. 1597.
445. „ o^atro
Lall/enfrr
r'n ^ ca, , ckemru6^cneve/^ e/c L/arrF?ml 77reo/o§ r D . Lc2-r O- reu»

,, ^t?cnw -e (1606.) in 8vo. 2; S . auch 1627. in 8vo. "
Diese Rede ist am dritten Tag nach Kes-e Tod gehalten
worden. Sie ist L°. 1606. gedruckt,
Arbeit ist weit
besser.
S - H >»» ^ r/I. lie

I7Z0. II . 466.

n . 2ZII.

446. ^ Dr
U Oö/tll
FerL k^esc/tt,
„ ecc/e/rL
^ e U §acra^um
5Vo/c//o^i§ <?e/rcvL,
„
^ uc?o^e ^ /reo/rio/ üAo. t?e/rev-e 1606. in
„ 4w . 78 S . und 54 S . Gedichte. " Diese Lebensbeschrei¬
bung ist selten, sehr umständlich und lehrreich. Das Vcrzeichniß aber der Schriften des Bezä ist zu trocken, und
zu nachläßig. ^ne . T'crW^ übersezte dieselbe ins Französische,
und gab sie nebst Calvins Leben i6ru . in 24. heraus.
Er hat sie aber ziemlich geändert , vieles ist ausgelassen
und anderes hinzugesezt worden. Einige allzustarke Ausdrücke
sind gemildert. Sie geht von S . 190. bis zu End. Sie steht
auch fast ganz in
77-eo/o^.
165; . 202. 5g.
^nt . T'erSc ^ und

/ can Lr>ou führen

noch

eine

Ausgabe

von 1616. an , so aber ein Irrthum ist.
S »

Lri/ . c«^. VIII . 27; . t)La»4« ' 4e V/L^ri,
rn/I,t «c»4r, I7ZZ. Hxxenä . 49. L 67.
not . HOex t?ata/ .
1686. k . I » 21. ^ <>o» Lr - /.
cba- t ^a/ »c 1719. 22z .
br/I. cke
VI . 472.
IX . Z49. Bauer Verz . rarer Bücher 1.479.

447 . * „
Lacküllr cprccckia in OLienm ?7rcqck.
„ L«r<e. LÄ^ca 1607. "
S»
1. c. III. 160. ^

448. « Di/courr esc 7a ^ic U
Vüroci
. ck
„ ^ crc , avec 7e Cata/oFuc ciei Hr -7» ^a'r/ a com/io/e,
„
T'/erre Ld/omcaa. bcncve 1610. m 8vo. 102 S . "
S » VeiAei
' tata/. I» r7c>. L/b/. t?o/bk
>'e. lib. in 8vo. Xro.
IZ074. wo man 6 l.ivr-8 für dieses Buch bezahlt hat.
L/^äe Lib/. Loü/e
^. 87. Le»F/et metb. />->»/ ü «ck
. /'bi//. IV.
126. L»/co»et Lib/. II . 199. Xro. I4Z45« und /e Lonx
L'ontettkI. Xro. ; z8l. welche es lediglich als eine Uebersezung von des L-> Arbeit angeben, worinn sie auch sehr
wahrscheinlich Recht haben.
449> „ / acoöl 7^ -7ä ^ «>-^ 1^ ?^ vc rn ^ 0 üonoram^llc
„ omnrllm /uFll c» Vücoc/o/r Lcr-e
/r//ce/)ta <7oa^/o/atr'o. t?knevck 1606. in 8vo. und in ^ eAri O^atroar„ Lur. emw ^e 1615. m 8vo. 218 - 245. Auf französisch
U ÄaianFue prononc</e ks'c. Ocnevc 1608. in 8vo. "
S . Iuglee Rechtsgelehrt. HI. k. I. 66.
450. * „ Lnanac/ cie
c/e I^ita U -l/Hacu/rr
V ^ atüerr , l?a/vrar f-f Les^. ^ r/nL. " Er starb 1648.
S . ^ eii/k
^ LcL. XI.VI, sz; . L'otrve/
/ §cr. L.
194. ^k»to».
'
Lib/. Fi/j>a»a.
451. * „ Äe/rüani T'a/^-la'cr
S . Lib/. cVi»bacb. E

Oarmcn

ck T'üeoci. Sera."

k. X. Vol. 85. Xro. XIII . x. i2Zr.

»

452. * „ 77-eoL LW-r Lebensbeschreibung. Hanau
„ 1691. in 8vo. "
^
S - besi-Fi Bücher >Le»ico».
»

4?; . S . noch VVM Lera. Lwcmbc/cürvvr'nFc r,aa öe7<rmck en §e/e^ ck^ /anncn . 1752. 1 . V. dlro. IV. 421 - 466.
LaA/c DrÄ/onar>e 1740. I. 548 - 558. ^ e/amr ^ r/-e tüeo/qxor. c«tc^. 165; . 202 - 251. VcMc/- ^ /o§ci 1696. II.
^65. III . 448. 1715. IV. 485 - 506. Lo/?cö/or/nk ccn/u^a
500. F>eüer T'z-ca^' . ZZ4. Uhfcn Lex. der getftl . Ge¬

lehrten Hcc
. ^/ ^/. 1714. 5; - 62. /f/efcbe/
' c^llchtr fi?-e,
cvcci 28. 29.

Lebensbeschr. VII. 140 - 178.
/a / >ance I.. 7. L. 7. <L Lax. II.

<49.
Is . 27. 11s. ; 2. 2^ 0. Mco/e DM r'/r
t?a/»te ck/eÄai e/i/Ftamm. /atm . I.. 7. 175. Mrr/n- ormF
///// . </a Lk/vrar/me I.. ; . sä i ; 6i .
Dr<3. 1759.
1°. II. k. I. 444. 44 ;. /koü L-ü/. ^oür/. 7?ico/o§. 1709.
2 ^ - 264. ^ etäer/t/ea rcoati 1602. 209. 1725. 50.
crüo/r ^ /c/aa ^ei 1698. I. ; ?6. F/ot/moaä ck /k^moaä /ir//.
«/c /a /9a/Faace , FtoFtei N Dccac/cncc t/e ?//c>e/ic.
Loaea 162; . 104; . Salig Hist. der Augspurgischen
Ldn/eF/on III. 804. 6/emeat Lrb/. L'a?-. III. 282 - ; or.
^/a/ ?§et Lr/>/. ^c?r/>tot . mcärcvt. 1 . I. k. I. 298. ^ /FattH
^/c/ -ca« ai gelehrter Leute 1719. k. VI. 582. /ko/e /n,cr
os/ -^mcixa/ tc/or/neti . I.onä. 1760. in kol. ?. II. Xro. 14.
^o/r/ /kcm. /Irt Lm//e 204 - 216. U ^ äc/rtrom Wo sehr viel
über dessen Unterredung mit / >ancr/w ck 5a/ci zu finden
ist. 2l/arttar>e
5tcz,/laaotam Z44- Z46. Da/im Frü/.
«/tt ^ utcati ^ epai-<°r ck ?^ /i/c tvm . T. I. k. I. 172- 18; .
r . II . 700 - 704. Dunkel Nachr . von Gelehrten 1 . III.
k . I. 212 - 214. ?. IV. 996 - 999. Le^ /ct am«mtat . /r'tte?-.
^e/it/ll/<r. 1729. 80 - 92. wo besonders von seinen Gedichten
gehandelt wird. Denkmäler der Gottseligkeit . Züllichau
1765. 105 - 110. Lor//ätä Lrö/. c/ra/co§ta^ /r. VI. I.. 1.
^ ^ /ri /7/eac/oa. 144. 145. 20; . Zeä/et Lc». III. 16471649. und unter dem Titel ^ roäatai 5e- a XXXVI . 80 ; .
bemann v/t -r
t/rco/o§.
§cc.
Xro. i ; .

Z. 7. Groß Iubelpriester
- Lexic. III. 14- r7. Iöcher
Lexic. I. 1069. Steiner Lebensbeschreibungen 1 . II.
Blatt 2; « bis ; 2. / Mitten D/m-. Äoll m Lcamaan . 217.
Lari/et ^ a§em. 1 . IV. unter den äuteurz äeguises, wo die
Namen , unter denen er fich öfters verborgen haben soll,
folgendermaßen grnennt werden : Laäov/c. ^ /cLotrar,
//e/Z/aac/ct, / /at/iaaac / Mrcc ^r'ai , Fmcä . / 'a^/avant , Zu/e/ttai ^ r/ackHi/iai, und ^ ckoäatai Äüa ; an
den beyden erstem Namen wird noch gezweifelt, ob er fich
deren bedient habe. / /ocile/- ML/. / /crkStu/ra. ? ataaFe
^ftanLori 1?; 2. p. 167. wallet L/ö/. / VaF . II. izo . ^ el»
vetiens berühmte Mämrer II. 1; ; - 146.

---- - 4?4-

clc

14-

Leruc, Souvernew
' e/e Tkuc/rch-

te/ . Im / ou^na/ Le/v . 1742. ^snvier.
455. 77-cock
. Lrb/rsnckr (Buchmann) ,

VVN Blschvss»
zeü, Professor
;uZürich
. S . ^ck/n, e^coL FcE. 1705. 192.

iy ; . / /eec. §ur//e 1714. kevr. 58 - 60. Vcr/^ II. 161167. Mttc -O,a^. 2612.
III. 1747. 1748. / oh,
T^cm.
Lar,/e 214. Lo^ /e D/F . 174». I. 558. 559»
//ottinxer Ab/.
/ >c/re^ 2o; . Du/»/n ^ uter^ i
^ I. k. II. 571. 572. 792 - 794. ^ anta/con 1565. III. 262.
,57a . III. 26; . Hottinger Helvet. Rtrchengeschichte
II. 421. III. 889. / h/?. Frbi. ^ aön'c. II. 225. /kuc/iaL/rr/k.
eie /a ^c/o^m. III. 506. LVement IV. 211 - 217. Meister

berühmte Zürcher I. 274- 276.
456.

Auch soll

dessen Leben beschrieben

haben.

457. „ Dr/^ eatro ck t?crb^ e/e L/c/ , yuam /v-^ ck . . . .

„ <?ott/wü M^ernit/o?^o . . . ./rör
^ / umct ventr/an/am
,,

^ re/'oni/Mlli /^ rFanc/r«i L,e/. ^ ite/nöe/x-e 1719.

„ in 4to. 68 S. " Ich thue dieser Schrift nur deswegen
Meldung, weil hier unumstößlich bewiesen wird, daß Ga¬
briel Siel kein Schweizer gewesen sey, welches viele be¬
hauptet hatten.
S.

noch Scheurer Leben wyttenbachs 7.
/c/I 27>eot. T'ttirnL . Oec. t . >lro . r . rz . ^5. ^4// »-or> . <te
1720
. Alars 57Z
- 576. ^/o^ei-rO:Äron
. 1759
. 1. 1!»

k. I. 46Z
.
Lri,/
.

IVatter

458. ,, Johann

Tbcat
^. 95. Iöcher ^ea-rk. I. loIs.
I. 501.

Ullrich Bilguers , Rönigl . preußi«

» schen General - Feldwundarzr zu Berlin , von Chur
,, gebürtig , Lebensbeschreibung in Baldingers Lebens„ beschreibungen 1 . I. k. II. 189 - 202.

459. S . auch AaLc^ F/L/. ^ nat. II. 578.

L7tt
>.II.

474 - 476. Nicolai Bcschr. von Berlin 1779- 1 -II. 1002.
Taschenbuch für deutsche wundärzre 178;. 8vo.
460.
U t?cnea/oFra
/so/,>rcr
V / lc/vetn , c/rcaea mch/e« V cat/ro/rc-e
/ .uce^ncn^k

142
t, in Lc/vetia . Mss. " Ist eine satyrische Lebensbeschreibung
Ritter Iost Birchers , gewesenen Obersten auch Schulthcisfen der Republik Lnccrn, gestorben 1646. Der Verfasser der¬
selben ist vermuthlich Ritter Ludw . vfyffer , der sie zwischen
iö ; 2. und 1646. geschrieben haben mag. Eine Abschrift.die¬
ser höchst seltenem Schrift hält 27 S . in 4w. und des Hm.
von Bal .hasars histor. Anmerkungen darüber, ctwann 80 S.
461. / acob L/vewE , sonst Tusche! genannt , hat sein
Leben selbst beschrieben; er war von Samadm , einer der
eifrigsten Reformatoren in Bündten , und übersezte um i ; üo.
das neue Testament in die Ober - Engadiner Sprache.
S . Anhörn widergeb . 44- ;s. «

,-e/. I. ; z.

462. „ Das Bild eines wahren Patrioten in einem
„ Denkmahl Herrn Hans Blaarers von Wartensee,
,, weiland hohen Oberaufsehers über die geistlichen
„ Güter der Stadt Zürich , von D. H. C. Hirzel , ersten
„ Stadtarzt und des großen Raths in Zürich 1767.
„ in 8vo. 41 ; S -." Die Ausgabe von 177; . ist völlig wie
die erste. Diese Schrift ist voll des edelsten Feuers , und
schildert sehr lebhaft die erhabenen Tugenden des sel. Blaa¬
rers . Sie hat aber vielleicht zu viel Ausschweifungen, und
die Beschreibung die er von Zürich und dortiger Regicrungsform macht , ist wahrhaftig allzuschmeichlerisch
. Zwey Vor¬
würfe , deren sich ein Hirzel nicht hätte schuldig machen
sollen. Die Ode des Hrn . wielands auf den edlen Blaarer
ist auch beygefügt.
S - auch Monatl . Nachr . von Zürich 1757. guniu, 6z - 66.
Rritische Nache . von Lindau 1 . II. k. XV. 578- ;89Götting . gel. Anz- 1767 119 Allgem . deutsche Bibl.
1 . VI . ? . II . - 6; - -69. XXVII . k . I . zoz .

Halle gel.

Zeit. >767. 404- 40;. Erlang . Beytr - 1767. 6or. 60z.
46 ; . * „ / ac. S/aane ^, ? a/ ?on'r LeEnssr ,
U

„

/ . Lrö. Lass/. 1691. M4to . "

464. Gregorit Mangold Leben Ambrosii Blaurers . Mss. Das Original hat Hr. Intz . Simler.
S . Ullrich Iudengesch . zoS.

.

l4Z

465. Ioh . Jacob ullrich hatte dessen
versprochen
. Ceipz. get. Zeit. 1728. 1; ;.
1728. i^vril 749.
466. S . von ihm FV/cH/r/rr
be/x . t . 18 - 21.
ck Ldn/eSonc

21 ; .

tieften
ckc7>e-

Leben zu

77reo/o
>
F.
rconci 172 ; . 19.

ect/'a/,o/rtcma1; - 15. SchtllhONI re»
form. Gesch. vonMcmmingen 114. ? ec/rt ac- ,QE . ack
167. Koü L/lb/
. nob//.
1709.
97 - 101.
^r'e<r e/reo/
. 170;. 197. 19g.
/rr/?.
ik/cvm. II. 260- 262.
IV. 115. 116. Lcre/io^ artt
i ;8i . 91-9;. Iöcherl . 1128. ^ o^eir 1759. 1 .11. k. 1. 506.
467. * „ Aoc7 T'cuLe/i/cc/
, ////?or>e Li i^rci,
,, ^Fei , DoBirncs-s ^I/o5t c/e /.ue/rc
^,
l?a^o/o,,
U ^ic^c
?a^ri c/rcr/ ean ^a^c/rt 1577.
S»>
Lrt/. e^ot, 110. <i« ^ki'ür
'lf LrLI
. 9r6.
468. ,,
i'ccirvrvr/i
. Dr//7llratroT'/rco/o
^ror
„ yua' rn Ortro/rc
^ n/ia/Lna Festem Kaci
-amc/rla/
'ram ra
„
i/c/o?'E/rcio</lle Lcc/c^-e^/?crtuN novattonidur
,,
rn^ oclttceni/ri r/iMimo <7a^o//?a^Lr
,, iLicr at^uc q§/ta^r
— ^ -e/rc/cc?coixro
„ /it, —
1597. in 4w. 80 S - ohne Seitenzahl
. " Ich
thue dieser Schrift nur Meldung, damit man nicht etwann
glaube, sie betreffe den Cartstad, dennoch kann man hin
und wieder kurze Nachrichten von ihm und seiner Lehre hier
finden, die aber um desto verdächtiger find, da die Schrift
voll der heftigsten Ausdrücke gegen Carlstaden und die Reformirtcn ist.
469. * ,) TAeo/
)/,.
Lra/ncn2"/re/con Hh/„ /ra/ra/
'll/n ckc<7>aw/o/
?a-Lo^ee/rvivo
. / sa/rov. 1597. iN8vo.
S . Lrt,/. 77>o»>ar. 1 . III . k. III . 9. i; L. Uro. 1401.

470. „.Lre^citaeio. . . . r/r
,,

^n^ cai Lockci
^?cm

Q/)ll/-rore Fcc/e^ir cievrllic^ cnck,ell
^e^ o^ci-

„ </ue c/llic/cm7-cccn/c/reri
^ Es'
„ ^icüo ^ /rc/me/ü Ä>,c/, . . . . D

» 1662. Di/i/u^ eionr

. . . ./uö
^
. 10 He/Ei'/rib/'ri

U/i/acick-ea

?>icke-

-

144

-

U Ac/p. 6reF<e in 4to. und in 6°eo?>
„ n'co
n Fri Äenr. <?a?t2rr eloFtti <?e^mano^um c/r/o^unc/am 77,ec>Lübeck 1708- in 8vo.
„ /oFo^llm §ecuü ^5^1. V
U 185- 206. " Hat nicht viel zu bedeuten, und ist sehr
partheyisch.
471 . „ DrAertatio ck t?a^o/osta^r'o contra 6oc/-^ >e</.
/ // . der auserles-s Oö/cwar. ^/// .
„
..
Io/i . Becker.
„ senen Anmerkungen.
«n/^r<e 1708- in 4to.
p^r/r?-. 6 ^ApÄ5r
n e^ponet Io/r.
„ 48 S ." Ist allerdings merkwürdig, und liefert mühsam
, worunter doch einige sehr uner¬
gesammelte Nachrichten
sind.
heblich

L-ttt-rcr 1708. IZ4. IZ5^ oL Andreas
Lebensbeschreibung
Rurze
»
47s.
77-eo/o^ zuwittenberg , nach,, Bodensteins ,
» mahls Carlstad oder Bruder Aengers genannt . 1720.
« in 4w. 12 S . " Eine schlechte elende Schrift , die keine
Achtung verdient.
47;. * „ Lcn/amrn Lre/e^ gestammelte Nachr . von
„ CarlKads Leben , Unfug und Verwirrung . Franks.
), und Leipzig 17)8. in 8vo. "
S . Adelung Iöcher I. 1846. ^ eck/er 8upxl. IH. n8».
S . ^ 0». Z^rtt.

474 . * „ I 'ct . Lke^mann c/e

§ oc/cn/?c/n <7a^o/o/?a-

L. b. O<vio c/rÄoe-llii/llc/nEc ack„ <Lo DoA. / -o/ica
^ moctu/n rnto/c«rör// ?. I. 1769. kkeA. / on. Fv. / >rnc/ü/ack
„ 2t. Bog. k. II. 177;. Ike/p. / o. LeFc/cka/il2 Bogen. "
. t)r/x. t/x/ät. 165.
» ttatat
S . ^rckc
476. ,) Andreas Bodensteins , sonst Carlstadt ge,, nandt , Lebens - Geschichte— beschrieben von Io,, hann Conrad Füeßlin , Frankfurt und Leipzig 1776.
x, in 8vo. 120 S ." Carlstadt wird für den älteren Refor¬
mator als Luther gehalten, und dieser überhaupt zu sehr
. Carlstadt schlug mdlich seine Wohnung zu Basel
erniedriget
auf , und starb 1541. Er ist auch Pfarrer zu Altstetten im
Rheinthal,

-
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Rheinthal,

und nachwärts Archidiaconus zum großen Mün¬
ster zu Zürich gewesen
.
15; 4. berufte man ihn nach Ba¬
sel, wo er Pfarrer bey der Hauptkirche und Lehrer des alten

Testaments

ward. Zu

Wien ward

diese

Schrift

verboten.

S - Götting. gel. Änz- '77-. 380.Z8-. Halle gel. Zeit. -7-6.
-0 ; - 706. Litterarisch

deutsche Bibliothek

Museum

I- 134- >38- Allgemeine

XXX. -z; - .37. Allgem.Verz. von

Büchern 1776
. 279. wo

sie

für

sehr unvollständig

gehalten

wird. Allgem. theol. Bibl. Vlt. --0- 2-z. Jena gel.
Zeit. 177s-4-5- 430. wo sie sehr durchgehechelt wird. Men¬
sel. hiff. Litter. »78i. 85. Erlang. Deytr. 1776
- 8>4-8' ;.

477-

/ o. bcorF Lcümui ckc saro/o/ ?ac/ii rnora Xotüen-

üurFr
'ca s'ütn'-e no/?7L M/nicio^Mna. Äotenö
. 1777.sg.^
Besteht aus verschiedenen Stücken.

S . Litterarisch Museum I. 4;? - 464. Erfurt gel. Zeit.

1778. -87. r-8o. 447. 448.
478. Nachricht von Carlstadts erregten UnrUheN
zu wittenberg , in Georg Theodor Strobels Miscelrr laneen 1781. 8vo. k. V. 117 - 110. "

479- Herr v. Doederletn zu Altdorf, soll an dessen
Lebensbeschreibung arbeiten, von welcher man viel neues
erwarten kann.
S - Gotha gel. Zeit. ' 78-. 302.

480. S .

Leus/Vo/e/s
. ttationc/ >ance
§. 2. Uhse/ .ea-ic. Äc.X'/V.
118- 121.
27rco/
. 170;. 37- 41. id/ata/.
§ec.
Lärsl. 0. 2. ürt. 10. §.
s/i/?, cku LUtirc
^aui/meI
. 7;- Aknold Rirchen- und
Retzerhistorie 1740. ss-H- 827- 81;. und Anh
. dlro. 68.
1242. ciu/' in ^utcurr^/c/)arei 's.!, k. I I2i - '21-II. 696.
697. //oclkr Liö/. / /ci/rbronn
. 179. der sagt, der Geschlechtsname sey RudoW gewesen
, i/err/ei////?. /kc/örm
. und aus
derselben in der Mnv. Liö/. Oerman
. X. 100- 120.
noch

von ihm

116. ^ er//cr IV. 111- 11; . / iae/c/rcr/ /i/?. motunm 1 . 1. I -55.
O/ea/'ii 5c7i/!. anei^. 181. lo. 192- /4. / nü^icii l7cn?i/ö/.
I. 88 -Y2. Dreßvnische gel. An;, von denJahBibl. d. Schweizerg II.Th.
K

»4§
ren 17^7. 1718. wo vieles vorkommen soll. Iöcherk . »157.
Steiners Lebensbeschreibungen 1.5 2z. »- 528. b. Dunkel
Nachr . ^ 11. k. IV. 607 - 609. /lpp. ro ; ; - io ; 4.
481. Ioh . Jacob Bodmers Leben in Rathlef VI.
)86 - 40; . und ein Anhang dazu in den Beytr - zur Hist.
der Gelahrtheit IV. 248. 249.
in fünf Gesängen in 8vo. 96 S.
482.
Emc elende Schmiercrey , und Libcll gegen den berühmten
Bodmer , und andere Schweizerische Dichter und ihre
Anhänger.
48 ; . Bodmer hat von ihm selbst persönliche Anecdoten
im April 1777. «nd ein poetisches LebenL°. 1778- geschrieben.
. 484. ,, was Bodmer seinem Zürich gewesen . Im
und gesondert in 4to. 20 S.
Züricher . Sammler 178).
Den » schwülstigen Styl nach zu schließen vom Hm Rud.
Schinz ; doch voll schöner Nachrichten und Gedanken, und
allerdings lesenswürdig.
48z. Ueber Bodinern,von LeonhardMeister . Zürich
r? 8z. in 8vo. n2 S . Freylich etwas flüchtig, doch sehr in¬
teressant wegen den eingemischten Anecdoten und den bey¬
gefügten Bodmerischcn Briefen.
S . Götting . gcl. Anz. I783- »050- >052. Gotha gel. Zeit.
178z. 540- 541. Meusel Litter. »78Z- H -42- 245. Halle
gel . Zeit. i785-r- l - zr4. Nürnberg , gcl . Zeit. 1783. 301304. Düschings wöchentl . Nachr . 1783- i ?o. 191. Tüb.
gel . Anz. >783- rrr. Leipz. gel- Zeit. -783. 325-327. All¬
gemeine deutsche Dibl . LVlll . - ---o. roi.

486. „ / o. / ac. Lottrn§cer uc^oa/na c/e / o. / ac. Lock.
178) . in 8vo. 94 S . " Eine öffentlich gehal¬
„ mew.
tene Rede , in welcher in einer zierlichen lateinischen Schreib¬
art Bodmers Verdienste um die Wissenschaften und um
Zürich schön und kernhaft beschrieben werden. Auch werden
Bodmers und seines Freunds Breitingers Verdienste und
Fähigkeiten meisterhaft abgewogen. Von der zösicnS . an,
kommen Anmerkungen und Erläuterungen , und von der
8;stenS . an, das Verieichniß.der Bodmerischen Schriften.

-----

-
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G. Götting. gel.Änz. I71Z
. ir?i. ir-i. T'-iit. cke
Lrlt.
I78Z
. OÄ. riz. riq, Halle gel. Zeit I78Z
. 725-746.
ritt^ o«-»a«27 178;. Oü. 409. Gotha gel Zeit- 1784- ;o2.
Leipz. gel. Zeit. 17z;. 441. 44-. Allgemeine deutsche
Bibl.
-so.
X
48- . Vodmer . Im Schweiz. Museum 178;»sul. r)7- ilug. 97- 148- 8epr. 19; - 222. OÄob. 289- )28- He»
cemb. 481- 52; . 1784. ketrr. 67; - 724. Lpril 865- 915.
Eine vortrcfliche Arbeit des Hrrl. Heinrich Füßlins , voll der»
interessantesten Nachrichten und Anecdoten
, die man mit vie¬
lem Nuzen und Vergnügen lesen wird. Zuerst die Jugendgeschichte
, die Sittenmaler , wo viel von einer ähnlichen
Bcrncrischen Gesellschaft vorkommt, die aber bald mit der
Zürcherischcn zersiel.
488. S . noch von ihm
8uppt. IH. 1496- 1500.
-/cka ciel/a^oc/?a ^ /cmanna tia t?rc>/xr Le/tv/a. iVapo/t
1779. 8vo. 1 . I. Deutsches Museum 178; . kebr. 169.
170. 187-189. Narr. 268-276. ilprii ;56-; 59. Neujahrs¬
geschenk für die Jugend , Zürich 1784. Meister be¬
rühmte Zürcher II. 86- 9;. 28; - 294. Helvetiens be¬

rühmte Männer l. 124- 1; ;. Feddersen Nachr. von.
IV.

gutgesinnten Menschen

489.

-l/a^siano /Iota r-ita 5eve7i
'Nr ^ crr mit
Buch c/el7o^/o/. ?/>i/os. Lu/r/. 1546. snlio.
1607. und folgende Ausgabenbuch auf Italiänisch,

dessen

I7 ; 7- in 8V0. 1757..in 8vo. S.
II. k. III.
142s.
1757« 2; ; 490.
t^rta Foktü mit dessen Werk ck tdn/o/t
^r/os LuFLl
. Lat. 16; ; . und andere Ausgaben.
S.

XVl. 27;.

1 . II . ? . Hl . 1409» 1421. 142». L/bl. ckoi/?S

491. ^» / o. sn^atni/c/r
/ iioül'ou-ilL Aoet/tLi
j ^?vc esUL
j
mon/tü e^o^nsta . ^ qL«e, 1647«
„ in 4W. "
S,
/ «tt. 4er ^«rr F»r, VUl, 274.
Ks

4Y2. * >,

caürr I^rta Li-ekri

vor dessen

Buch ckc

„ <?orr/o/. ?^/rr?o/? 1680. "
S - -^/arrxcöe^i 1 . II. k. m . I4VY.

4y;. F>ance/co Mrncacka^rta Loctr'r , in spanischer<
Sprache. Soll nicht gedruckt worden seyn.
tz . -VarrircLeF » 1 . II . k . III . 1409.

4- 4- * ,»??r/?or>c ckc Doccc, 5crr<reerr7^omarn , avcc ?^ rra-

?^/c ck^ Ollvi'qLtt, r/c§ DotttU cktt Dr//? Dr/?. U
,, T'/reo/oFrr/ll^
, DrrrDi?!; . in i2mo. Soll vom Abt 6cr» vaü seyn."
S » ^ «ack
^ro III . l6l.
4Y5- * /o ?r. Der/rr. ^ nä>c<e cke Foetro^ ecr'atirn ckc c/ur
,, Ldrr/o/atr'orrc D/rr/c^ o/r/rrca. Dcrckc/b
. 1759. "
496. In DrrrDonr
/ Dc^ ar^rr ozre^rbrr^ , M '/ano 1766.
1 . III. Dill. 16. ck 5eve^rnr Doctrr Är/r/r/rcrr Doco. Er sey
zu tÄ?vcrrtrano bey^/rrnF/rarr umgebracht worden.
497.
6>rtrco^?oDca c/pcrssrr
'o^e ckellaMta ckr 5. 5c,, vcr-rno Lottro , r?a Da^to/ommco ^ Fo/?rno DQ^bc^rnr.
„ Darrra 1782. gr. 8vo. 69 S . Von wenigem Belang."
S . Götting . gel. Anz. 178?. 1760.
4- 8. S - V0M^ rrrcro^1/an/ro Dor^ rrato 5cve7r/ro 5ockro , den A/ar/no für einen Bündtner ausgiebt , Dab^rcrr
5rb/. MktL N rr?/ . /atrnre. öüA?c. Englisch, durch Lr>c/r
und

Loc^/nanrr. ^I/arsrrc/reür 5cr'rtto^r r/'Da/rrr1. II. k. III.

1409. !^. La^o/rrr ^ rrrra/. sä 510. L 526. Drovarrnr rl/rr^r-rc/ro r'rr / )?--«/? rrr? /r7ir^. ck cor?/c>/. ^r/rr/o/? 16; ;. D/rcvct III.
21. 5rü/. c/ror/ic
/e t??e^c XVI. 192. Laue ckc 5c?r/re.
Dcc/c/? sä 510. 5/rarr/cpr'c DrF . I. ; 55. In den Lv^/o/at.
/,/u/o/? cic Lücce
cic D^rrrrc/rcvr
'Lc. 1744. M 8vo.
499. Drrrmrrrrr
? Lorrc/irLr( r?c Lonrrc/ör/) Lebensbe¬

schreibung in Iuglers Leytr. zur Jurist. Biogr. III. .
; ; 8- ; 40. Er war Professor der Rechtsgelahrthcit zu Genf.
5 - noch von ihm 7'- «-». ü-i i ; 74v
l68z. I. 45<» l?Ie«»e»t V. Ll» bo/ame/7r <?»Lr» One»t. 57- 59.

-
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500. 2> pattren/atitA ^/ü/- L>anFo/5 Lom'vatck, ck/'/ue»'

,, Lr/eo/- c/e Lar'nt L/Ao/- c/c6^eneve. Im Iou/^ a/ //e/ve« t/</ue 1754. Nsrs 2; ? - 256. " Ist vermuthlich vom LeoFau/acr-e , die Nachrichten sind gut und angenehm.
Von LomvL-ck Lhronick, welche hier den Hauptvorwurf
ausmacht, werde ich ein andersmal reden.
S . Neueste Sammt, verm-Schriften 1. II. ?. II.zrr - Z17.
FrÄ,o»-r>r 1759. I '. II . ? . II . 7z. 2 'e-i/»'
6rz . 6r6. t/LÄcÄ / ta/r'a Fac^a IV. 80- .

IV.

501. 2Vieo/
)/ü/e Lonnct, Arzt von6eneve. S > ^ rccron
V. ; 6; . )7c>. X. ?. II. ; i ; . und in der deutschen Ausgabe
VI. II - 15. ^ eck/tt IV. 592- 59; . L/ö/. k/nwe^/?1 . XXIII.
Lrü/. Lot. I. 606. Lrb/. ^ nat. I. 666. Lrü/. t?/u>u/-§.
1. 421. 422. Liö/. L^a«?. III . 2; 6 - 2; 8- Z55- LeuIV . 197-

199. ^/o/e/i 1759. V. II. k. II. 44. 45.
502.
Lonnet 6e Oeneve. Dieser große Mann
hat sein Leben umständlich und vortreflich beschrieben
, ein
großes Stück davon/ so bis 1749. geht/ besize ich selbst/und
ich kann versichern
/ daß man nicht leicht etwas interessanteres
und wichtigeres antreffen wird. Diese Arbeit wird aber bey
seinem Leben nicht herauskommen.
S . L>-a»ce Litten. I. 1769
. 19z. /»
1771
. V. II. 4449. von Lonrr/H
-, La/7k>- Lri/ . L«t. II. Z7z. Z79. Lri/ . ^ nat.
II . Z58- Z6I. 780. 868. Helvetiens berühmte Männer I.
-oL - riz .
^
50 ; . Lr'c^ e Lou ^ m/r, Professor zu l -sulsnne . S . von ihm
O/A . 1740 . I. 6; i . Oo/ome/rr Laü/a Otient . 52.
Loc ^e/Mb/b/. / /c/Lü ^on/r. igo . Uhse Le»/c. 62 - 65. ^ aia/nr
L'/t-r 77reo/. e.rt . 165; . 14; - 147. Lec^encio///sr/ ?. Lu-

k/retan. L. I. 200. Lrb/. Qr^/ne/itana II. 557. 558- oi« L//r
1 . 1. k. I. ; 92 - ) 97. II. 7; 5. ^ eckictlV. 88r884 - Ltcüc/ - 552.

504. ,,
/ srstc
^r</ue cke Lr Lre ckc Louri Sout„ §r/ct, cke
L^t^cFeu/- a Mn/cüatc/. Im/ou/nuL
„ ^ e/v. 174; . kevr. 184- 195. Llsrs 295- ; o6. Hvril; 68» ; ?6." Man dehnt sich besonders über dessenL°. 170z»

Kz

in die Neuenburgischen Gebirge gethane Reisen aus , und
erzehlt viel von ihm gemachte merkwürdige Beobachtungen.
505. S . auch -/oav. ö//>/. 1741. E. XV. ?. II. 152,
?57- RathlefGesch. jeztleb. Gel. VIII. 410. 425. Beym.
zur Hist der Gelahrcheit III. 265. 266. Leipz. gel. Zeit.
1759.
174i. 77l . 77z. Ic >cherL-- ic. I. 1505.
L/b/. Lot. II. 226. L/b/.
1s. II. ?. II. 186- 188.
II. 226.
506. „ Nachricht von Johann SozheimAbstemius,
„ einem gelehrten und merkwürdigen Domherrn zm
,, Constanz , rn der ersten Helste des i6ten Iahrhun» derts . In Schellhorns Beytragen zur Erläuterung
, Nein,
,, der Geschichte ?srs I. 9 . 54. Auch gesondert
„ mingen 1770- m 4w. "
F^aa^ pai'
507. „ Lerere
im Ioa ^na/ c/ci Hnvaaiill 12.
,, ^ //.
,, 1780. 0 '- ccmKre 2456- 2445." Gegen das, was^ aF>az,
im Ior^ na/äc/ ' arU 1780. den rosten August über den Brand
gesagt hatte.
'^ ,
^rancirch
une /ektt'e c/c
508. „
a>5
^na/
ciani/eIoa
ce
ra/c^
örancl,
5eba//icn
», coacc^nant
c/e2
Iomnal
Im
811vecemb.
„ L^avani 1780. in 4w.
214.
208kevr.
1781
i2mo.
^ §§a«. in
509. S . noch von 5rbaF/an Lran-i von Straßburg,
^ imq§. 1590vstentlichcn Lehrer zu Basel, geb. 1454. KeuFre
/For. 1620, 9, 1705. 5. 6. t?/cnrene.
29. ;o.
V. 19a. k^o/? ck ////?. ^ann. III. L. X. 576. F>e/rsr 805.
acH>cv'. I.
^c/rrvc>s. 15. 16. 22. lq.
166. Dunkel 's. III. ?. I. 12. Lo,/)a^ai L//,/. 1r. 2. Fe-Äei'
IV. 1025. 1026. Deutscher Nercur 1776. 1. 71- 76. 168174. / /aller L,7>/. ^rqc/. I. 477. ^ er/er/////. II. 178na/ lle ?ar/i 1780. 945. 1055. 1062. 106;. 1085. äikoreri.
II- k. II. 244.
1759510. Das Leben des v/ieollorr Lraall kann man in
(?erm. 1705. nachlesen.
v/tii

§ir . „ Ae/nüarch
'
/)/?/>. Aa/7/. vrka^ mami
^ ^acoör A?llll^m//Üe
?,. La/i/. i 6;c>. in 4to. 6; S . "
512. * „ ^r>a / o/i. F^an^ illLe--!, 77-eo/. Dcx?. ac Allst.
„ La^i/. ^ ut. / . / . 6?a^/??o i ; y6. in 8va. "
51 ; . * ,,/o . Mlln ^llk/r All/,/)?» vrka/o . A?onÄ,?!llL??r

„ A?o/. cllmll/rc/rcwr
'co. Last/. 1621. ingvo. i ; S . "
514. S . Iöcher Le2)rc. I. 1) 15. ^ o???r H/F. 17; - .

1. II. ?. II. 242.

TVrcat
)-. 645.

^t/e^ca?.

gel. Leute i ?; 8. k. II. m . 112. Groß Evangel . Jubelpriester I. ; i. ^ ?c//?? IV. 1072.
;i ; . ,, ^/ ?mo?ra /lost/rama/ acoör L?a/rcLnllll
«-/
,, Laack/?. Last/. a Lcüast/aaoA-e/c/r. La^r/. 1678. in

« 410. 46 S.
S . ^ /ore» I. c. 1*. !I . k . II . 242. L>eöe^
466. Lrst. LrLl»
Lai ^rc. 1 . III . Z44. IöcherLe -tt'c. I. IZZ4. ^ eti/e^ IV. 107t»

»
»
»
,,
„
,,
„

516. ,, -r/emo?aür7/a Joh . Jac . Breittnger , oder Beschreibung des Ladens und Denkwürdigen verrichtungen in den Geschäffken der Rüchen und dese
Regiments der Statt Zürich , auch. vsserthalb, —>
Herren Johann Jacoben Breitingers Pfarrers zunr
großen Münster zu bemeltem Zürich , — wie er
solchem der Schrifft selbs hinterlassen, nämlich
vsn ssnem Geburthsjahr 1575. an bis vf das Jahr

„ synes seligen Hinscheide
»vß dieser Welt 164;. Nss."
Die Urkunde ist - uf der Stiftsbibliothek zu Zürich, in 4W.
und man hat noch sonst viele Abschriften davon. Ist sehr um¬
ständlich, und gewöhnlich mit seinen Namens der Zürcherischcn Geistlichkeit verfaßten Gutachten und Vortrügen
begleitet.
S . LV>»»ack, Ltt . m . p. , 86. Xro. XXXIt.

517. » Joh . Jacob

Leu Lebensbeschreibung Brei-

„ tingers 1704. Llss. in kolio. " Ist nichts als eine Ab¬
schrift des vorigen Werks.
;i 8. „ Lebensbeschreibung Herrn Johann Jacob
» Breitingers ,
der Airchen Zürich. Jn/k/r/ccL

54

nr

-

-

» T'/F. T , I. k. V. r - ny . " Sie ist von dem berühmten
Chorherr» Johann Baptist Oit verfertigt , und ein Auszug der von Breitingecn selbst verfaßten Lebensbeschrei¬
bung , welcher UUnch Anmerkungen beygefügt hat. Breitingers Verdienste um dieKirchcn und Schulen der Schweiz
und Zürichs sind ungcmein groß. Seine Gesandtschaft zum
Dordrechlischcn8>no6o ist bekannt; er hat sie in einem großen
ungedrnckten Werk beschrieben, und viele hieher gehörige
Urkunden stehn auch in den ^/ -/ceü.
1 . II. k. III.
r ? ; - 468. Viel hundert Vortrage , deren zum Theil in dieser
Lebensbeschreibung gedacht wird, verschiedene in denM/ceL.
DFr^ .,eingerüchte 8vnväsl - Predigten , weisen, wie gründ¬
lich , wie unerschrocken
, wie uncrmüdet, und wie aufrichtig
er die heilige Pflichten zum Vaterland zu beobachten suchte,
da er aus allen Kräften nicht nur den Uebelthaten steuerte,
sondern sich auch noch bemühte , das Gute und das wahre
Wohlseyn des Staats , der Kirchen und der Bürger zu beför¬
dern. Ebendaselbst I. k. Vi.
folgt die von Iohann Jacob Wolf , Lehrer beyder Heil. Sprachen und
Chorherrn zu Zürich verfaßte Lebensbeschreibung der
Frau Regula Thomannin , Breittngers Ehelichsten,
deren Stapfen alle redliche Frauen zum Wohlseyn ihrer selbst
und ihres Hauswesens folgen sollten. Wolf hatte D bey Leb¬
zeiten Breitingers - verfertigt , und dieser hat sie übersehen
und verbessert.
eiy . Scheuchzrr führt in seiner Lrkl. / K/v. Mss. eine
Lebensbeschreibung an , die I . L . Dtt den r -ften Hornung
und i 7ten Heumonat 1696. im Lollegio der Wohlgesinnten
zu Zürich soll abgelesen haben. Sollte es obige seyn?
e- o. „ Johann Jacob Breitingers , obersten pfar» rxrs zu Zürich Lebensbeschreibung , blff. Steht sehr
» weitläuftig m des scl. Pfqrrer Dürstelexs Äemmara/o§ia
p
I . I."
esr . » HistorischeLobredeaufJohannJacob

Brei-

« tmger , ehemaligen Vorsteher der Iirche in Zürich,

--

Isz

», von I C. Lavater , Zürich 1771. in 8vo. 122 S ."
In der That eine Lobrede, mit allem übertriebenen, so selbige
so oft begleitet. Dieser Flecken aber ist durch die schönen histo¬
rischen Nachrichten und vortrcflichen Betrachtungen reichlich
krsezt.
S . ^ 0«»-». Ke/v. 1771- Xov.
- 268. Allgemeine deutsche
Dibl . XlX . k. II. ü;z. - 658- Franks, gel- Anz. 1778. 112.

522. S . auch von Breitingern ^c/reuc/iL
. ^ ov. /rtt.
//c/v . 1707. 51 - 61.
17; ; . lVlsrs 76. Iöcher
Lc»rc. I. i ; ; 9. Steiners Lebensbeschreibungen 1 . II.
Blat 299 - 51; .
IV. 1255. 1256. Züge aus
des Ant . Breitingers Schicksal und Leben , in pfeitz
ninger Christi . Magaz . T. II. k. I. 15; - 17; . Meister
berühmte Züricher II. 221 - 2; «.
52 ; . y Vorlesung

vor - er Asketischen Gesellschaft

„ in Zürich , dem Andenken ihres Vaters und vorste„ Hers Herrn Chorherrn Breitingers ^ gewidmet von
,> Joh . Jacob Heß , Zürich 1777. in «vo. 56 S . " Von
der Lebensgeschichte wenig / meistens nur von seinen Verdien¬
sten um die aseetische Gesellschaft.
S . Halle gel . Zeit. 1777-

524. „
cke / .
„ / /c/v. 1777. IVIsrs; - is . "

L'/ianornc, im

525. „ Kurzgefaßte Lebens - Geschichte des Chor„ Herren Joh . Jac . Breitinger , in den Beyträgen in das
,, Archiv des deutschen Parnasses III. 167 , i «; . "
526. S . auch noch Rathlefs neu gel.
1 . vi . .
40 ; - 425. und in den Beyträgen zur Hist. der Gelehrt¬
heit IV. 21; - 215. Kürzer aber in der
Lck-ce/ca
1 . II. k. I. 164 - 167. und in Ffllokrri Bildersaal llec. VII.
§toü in Leu,nanu 568. Monatl . Nachr . von Zürich
,776 . 116« 121. Meister berühmte ZüricherII . 78- 8; .
Helvetiens berühmte Männer I. 154- 144.
527. Seine mit dem Cammcrer Füßlin , zu Vcltheim im
Canton Zürich, bis zu becder Absterben fortgedaurete Zwi«

is4

---------

stigkeiten, haben viele Schriften veranlasset, deren ich zürn
Theil gedenken will.
; - 8. ,, Sanonomotuskis
von Sanonomotuskium
„ freudiger Zuruf an das Schweitzerland , von wegen
» der glücklichen Erfindungen , welche der hochge.
» lehrte und hochverdiente Herr , Johann Jacob Brei» tinger . . . . daselbst neulich ruhmwürdigst an den
« Tag gegeben hat . Freyburg in Nüchtland 1751 in
„ 8vo. 12 S . " Ward , wie das Verbot lautet , wegen zu
End eingerückten Lügen und boshaften Verläumdungen , als
«in offenbares Schand - und Schmäh , Libell den raten Jcn,
Iter >751. zu Zürich verboten. Man hat auch eine Widerle»
gung dieser Schrift , die ich nicht gedruckt, wohl aber geschrie¬
ben gesehen habe.
S . vier Sendschreiben an Hrn. von Mosheim 41 - 67. da
die wegen dieser Schrift entstandene Bewegungen beissenv
abgeschildert werden. Freyn,. Nachr . 1751- zr. Monatl.
Nachr . vo'n Zürich
veeemb. I8Z. Götting . gel.
Zeit. i7 ; r> n ; r. Hamb. gel . Nachr. 17; , . ; tes Stück.

Z29. ,, Vier Sendschreiben an Herren Canzler von
Mosheim , betreffende den unglücklichen Spanier
Michael Servers - Samt einem Anhang von verschiedenen Neuigkeiten aus Zürich. Herausgegeben von
Alitheadotoski 1751. in 8vo. 68 S . " Scheint vom
gleichen Verfasser zu seyn, und ist eben so schmähsüchtig
gegen den wohlverdienten Breitinger . Ward zu Zür -ch als ein
schändliches Pasquil verboten.
»
„
„
„

S - Monatl - Nachr . vonZürich 17; -. dl-ry 56. Freymüth.
Nachr. , 7; r. roo. von Moos Nl . ;?2.

^; o. * „ Versuch einer Friedens - Stiftung zwi«
» schen . . . . dem Cardinal Lurnar , und Hrn . Formey
» zu Berlin 17; , . in 8vo. " Ward ebenfalls zu Zürich den12tenBrachmonat 1752. als ein schändliches Pasquil verboten.
S . Freymüth . Nachr . 17; -. 200. von Moos III. 592.

5; i - » Ht- orie des cheologischen Haders , welchen
» der sümehme und weirfürsichüge Herr , Herr Io»

,, haun Jacob Breitinger . . . . wider den Rathschluß
„ des Allerhöchsten erreget hat. Frankfurt und Leipzig
,) 1751. in 8vo. 65S . " Der Verfasser nennt sich Antisatai
, der Zürich kennt, bekannt.
natuski; allein er ist jedermann
» Seine Arbeit ward zu Zürich als ein Pasquill verboten.
S . Monatl. N »chr. von Zürich 179- ^ -596. Freymüthige
. L<x>. von Moos III. 992.
Nachr. 1792

5)2. *,, Sendschreiben an einen Catholischen Gottes»
. Ward zu Zürich
a LcnecLÄll
,, gelehrten, durch Dcnckllm
."
» vcrbotm
S . Monatl. Nachr. von Zürich 17;;. Lnx. ?8. von Moos
m . 60z.
9; „ Ankündigung einer Dunsiade für die Schwell

,, zer. Samt einem Anhang verschiedener Briefe an die
,, Frau Pros. Gotischedin 1758. in 8vo. 48S ." Ist eine
abermalige Schmähschrift gegen Breitingern, und wird
. Ward
wohl von der gleichen Feder ausgebrütet worden seyn
" zu Zürich verboten.
514. Eine Erzehlung der Hergangenheit des ganzen
Streits befindet sich in den Händen eines Zürcherischen
Geleiten.
5ie. Otto Brunfels , geb. zu Maynz 1488. Stadtarzt
st. 19; ;. starb im vcc. 19)4. S . Samm¬
zu Bern im 0<
?^olung von alt und neuen 1750. r6 - ,0.
l222.
?-. 170;. 10.
^rt<rMkcüco
III.
260Düttenur
IV. 159z. 1594.
/i-'aK. I.
26;. DaLer Lid/. Dotan. I. 26^. 264.
527. 528.
/ öüan. / acobra Lrunn,
9)6. „
Lc^ /e-e. 1660. in 4W. 48S -"
„ D/°o/. me^/.
»
S . /taFe
885« Iöcher

9) 7. „

n.

.
. II. 196. 797- LN,/
^»at. I. Z4Z
I. 1424.

IV. l6or .

IZ86-

I . tdnr. L. D. cle Lrunn. Dom. ck

Xcrt. k?ur. lom. IV.
^/?cin. In
», Damme
große Mann ward
Dieser
"
k.
c.
14.
r
.
^
cho

zu

Dies

scnhofen 165;. den I«ten 2cnner
Bürger zu Schafhausen
, und starb
Weinmonat 172;.

gebohren
, ward 172a.
zu Mannheim deni Um

5;8. S . auch
s/d/. 5c/-. ^/eck
. 1. s. ?. I. 586. ,
587- Iöcher gel.
I. 1424. L/rettQhL
. F,L/. Lrkvre.
HltveU DiA. 1759
. 1. II. ?. II.
Lck
»/. ^/rat.I.
596- 598 F/b/
I. 494. Hd/.
III. Z21- ;r;.
Lru IV. ;6; - ^67.
559. „ ,/o.
k7anon.
vrta ^uto^e
^ ^0. t'a//). k//^,cc>, mit des erstem Rede ckc
uoN
„ e^/IinFue/rclo 17)8- in 4W. x>. ;6- 42. undMderT'cmz
-c
» Lc/v. 1. III. k. II. 225- 2; 1."
S . -L«e
XVIIl
. 58;. vNoi
-c»-- O,Ä
. 1759
» 1. II. k. II.
38'. zzr. Iöcher^ca--c. I. I4!7.

540. Der

berühmte QAar L^u/c/u
^ hat sehr lange in
Schweiz und in Bündtcn
, besonders aber zu Basel gelebt.
- von ihm
6o/^ee?o^. 95- 101. Er hieß eigentlich
, nachher nahm er den Namen Brust undL»,.

der

S

Ic/uu§ an.
541. bad^/e? Luce//Nll7
. Da

man wenige Nachrichten
vom Leben dieses großen Historikers hat, so wird dasjMige,
was ich hier durch Vorschub Herrn Generals von Zurlauben mittheilen kann
, vielen nicht unangenehm seyn
. Sein
wahrer Name ist Buzlin. Er selbst schrieb ihn ungleich.
In seinen im Kloster Weingarren aufbehaltenen Handschrif¬
ten, nennt er sich bald Buzelin, bald Butzlin, baldBucelin- Sein Vater hieß Johann Jacob Dutzlin, geb.den
Um April 1561
. lebte gn den Höfen und in den Kriegsdien¬
sten, und heurathete sich Mit Anna Vogt von Caftelen

und Wartenfels
. Gabriel sein Sohn, erzehlt in der ange¬
druckten
-SEaVc
?-na seine väterlichen und müt¬
terlichen Stammcltern
, alle von den ansehnlichsten adclichen
Geschlechteren
. Gabriel Bucelin, diese unerkannte Zierde
der Schweiz
, ward zu Diessenhofen den 29stcn vee. 1599.
gebohren
, deni ;ten Ienncr i6r6. trat er das Noviciat im

'-
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Kloster Weingarten an / den i ? ten Ienner 1617. that er die
Gelübde, verlor seinen Vater den ^ ten November 1617.
der im Kloster Crcuzlingen begraben liegt , und den i ; ten

May 1624. seine Mutter , die im Kloster Münsterlingen
begraben ist. Er ward Priester den rzsten April 1624. Lange
Jahre Aufseher der Novizen zu Weingarten , dann Jahre
lang Probst der Probstcy St . Johann zu Veldkirch, welche
damals noch nach Weingarten gehörte. Hier verfertigte er
seine zahlreiche und wichtige Werke. Er starb zu Weingarten
den yten Brachmonat 1691. über 91 Jahr alt , und hat dort
seine Grabstätte. Diese Nachrichten sind zuvcrläßig, und wie
ich mir schmeichle
, meistens neu.

542. * „ Oc
,) ckcm/a/ -ud/rcr
„ clu-e M'co/ar

t 'a/ieabr^ r'en/r acaN / o/r. L7/ccr

1551. M

» 4w - i ?; ;. "
S.

54t - ,,

»
n
' ,,
5,
„
,,
„

227.

vr/ -a .-

c/e

vtta , odleu ,

ac-

cr^ cre-one /,-e^e/coi, conc/emnae/onc, c^ llmaeionc,
comüt^ lronc, /rono^l/rcayue eunckcm^e/?,eut,'o/rc
ckoÄ
!//I 77 !co/oFo^ll ^7 O.
U t' au/t
^ln/105
rn ^ NF/r-r
accrU.
Item
O.
^ ->
m,/rr cu/?!//'. atyuc
c^/ru/nueLe-r» ck,nyuc acl /rc>ne/?amt
?um 0^anon'7>i,r,

^ toncron/ü . ^ >rta/ )/r„7 ,

encom,'a/ ?rc,7 La^MMr-

n
/eAu t/,FnrA>?!r7. O^ in/a LaucMm» /ra<!?enu§ 21//Q
,, 1562. und zu Ende c^cu/l/m
T'att/tim
,, ^-/ac/r ^ o/i -rn/n, ^ M!/ier7<r/i/o/rcrnnrr O/10, /,!, , L°. 1561.

„ ingvo. 215 Blätter oder 4t oS . und ^ Fcnt. I57i . in8v0."
Da diese Sammlung ziemlich selten ist, so wird man vielleicht
mit Vergnügen ein Verzeichniß der Stücke sehen, aus wel¬
cher sie zusammcngesezt ist. I. 6'ENL/r Lr,Lc/-er Keck/caeion
LU^/rc/rac/ DiLe/' i chen Lebr. 1562. 2. Der Inhalt der
Sammlung .
z. / o. 0/>o,in, / amöllr ruco/
!»v«

Is8

-. .

r-e/r'r/nrru 6ncerr* / a/r U ^er-rnr/r-e. 4 . /o . 6/iecr e/>r/o/a
oc/ 6e ^--r/ni ^k/ar-tr/r^nr r/c oLrtrr>l/artrnr 6ace ^r. /^ c/?nro-

na/e ^rr roten Nsrtii 1551. Und in Luceer//cr. an^/. ca-^a
6on^. / /n/-e-^r 6a// . 15- 7. in kol. p. 864. auch gesondert
Lonc/onie ^l . M8vo . (' Ochoenc 175 ) . I. 268 . d/ro. 24 ^2.)

/,ont/on 1681. M kolio (Tanne -- 6r - /. ^nF/rca 17; . )
UNd in Io/rn 5tn/,/-e /r/e 0/ Io/rn 6/rc^c 170^. in 8^0.
4. ?/rco/ar 6annr e/ir/o/a aci Ic>. 6/reca-n c/e odaa
La¬
ck^ . 6anea6n,Fr<e 1ä. ^t/ant. i ; ; l . Angleichen 6cnr/itrr^ n§/.

LS4. sg. auch gcsöndcrt, Lonr/on I ^ l . und 1681. IN410.
( S - 7 'anne^ I. c. l ; e.)

6. Onatro/aneü -n§ rn ^/ . 6ttLerrrnr

Eone Saa/ecr-o üar/r/ono auch in 6accer 6c--. ^ n§/. 882. Iq.
7. 6nncro ^/att/r -r- 6an/ -e^r rn/rrnc-^e
6rrce--r
anF/rco
rn /atrnrr--r vcn/a und in den 6c--r/-tr^ ^ NF/-c. 892 . 1g.
8. Io , 6/iecr e/-r/ro/a ar/ l?aa/te --rrni / /a -/c/onn-n iy ^/a --t.

15; i . r/e 6aceno. 9. 6ctnr ^/a -e//--r'^ e/ir/?o/a r/c Lacc-n a-/
6onnackn
-n / saLenta-n O-ronrr 8 H/ant.
l . und in den
6c/-/-t. ^ NF/rcan. 864. 1g. 10. ^ --F--ani-na/a -vanra tanr
^---rca fnm /aerna rn -no--/e-n 6uccer. In 6c--/-t. ^ n/rcan.
902. fg. und gesondert Lnnr/on 15; i . in 4to. 11. 6/nr/rant
/ ^otrc/rrr c/ncer/ron/ ^--r/,rani
Facceo 1551. 12. ^ rta
/ 'arr/r / rr^ rr /-er- ^/rnr//noi a/rr/rrot ^ --Fentrnen/e^. rz . 6a- '
ta/oFN5/rönoea/n a 6arr/o Fq§ro / cer/rtonunr. 14. / /r/?orrrr
</e acca/aerane , conr/cninaerone, e-k/runratrone atr/ae com6r/rone >1/. 6ace-- U 6 . Fa§rr 1; ; 6. auch in den 6c--r/-t.
>/nF/rc. 91 ; . sg. und aufEnglisch durch Arthur Goiding,

Ho-rc/on 1562. M 8vo. ( S .
p. 19^6.) i ; . Lr/?o--rar/e
rc/rtatronc
6r,ceer f-f 6 . / q§rr r ; 6o. in 6c^r/-t . ^ -rF/rc. 9) e. 16. ^ /naoee/ir Onaero rn 6anc ^e//r>llt/önenr in
den 6c---/-t. ^ NF/rc. 9) 6. 17. Iacoör 6r//<brntonr 6oncro rn
eancknr. Auch in den 6c--r/t . ^ NF/rc. 940. 1g. 18.
^-cacknrr<e 6an/aö ---§ rcn/H ac/ 6o,n-nr//ä^roi neFr'or rn 6ar/>
/kc/rFronrr
. ^ on. ^ r/F. i ; ; ; . In den 6c-n/t . ^ -^ /rc. 944 sg.
19. Lnconrr'a/rca var-ra kam F^-rca turn /arrna rn /aacknr
Lacc-^rF? / aFrr^e///nrfo^nnr. In den 6crr/t . ^ n§6c. 946 1g.
Lv.
^/a/ ^r,rr§ / v/ . a^/ 6on/-. Lröer-tnm r/c OdrtU

-

.

Is-

Oa?on. 22. Lpril r; ; ; . 21. M.
^o ^ra ck L^ umatronc Lat/ra^ n^ nu/rc^ l/^0^ 5 ^ la^tr/^Lr

ac o-aralem
^oncstam^epu/tu^am ^eFrtukEe O/romr
/cr<!?a ; .
/ ünua^r, l ; 6i.
Jacobs sa/fbr'Lo und
gcsöndert/ xin^on i ; 6l. in 4to. Tlannccl. c. 147. 22. Ln.
com/a^ /ca vacra m /ra/ic ccstrtunoncai
. 2;. Io . La/»cL
2Uonumc
„fum
Lucc/^r. Die Sammlung soll auchU,u§<L
1588. in 8vo. und auf Deutsch 1562. in 4w. herausgekom¬
men seyn.
S . ^/e»nr>F. Lrtl. L-L/-. i'ai-. l. 448.
Lrb^
Z47.
/ » ,'c. V. 24z. XIII . ic>; r. ^ . v/-r S-t/ . 4K0». , ; ;4»

<^otoma/o
^ ;z». / »ckkL VII. 6r. / »cke
^c. ^ iilcut. 170.
töesrgi It. 57- 26z» Art/.
k. I. Z77, Xro.
92z. Litt. ^ol^e/jana1 - lll . p- 191. Xro. 10Z
;.
544. ^ briefe treatise concerning the burnynge of
, , Laccc and

, ac t?amLcz/^ c m tbc tr/me of

„
,,
»,
„

quene Mary , ivith theyr restitulion in the time of
our moft gracious souerayne Lady that nowe is. —
Translaked in toEngliohe by
<?o/c^ n§ 1562.
London , by Thomas Marsche. " In sehr klein8vo.
wie i2mo. ohne Seitenzahl, deren aber 192 sind, und mit
gothischen Buchstaben
. Eine obiger Schriften.
54; . *,, Glaubwürdige Zeugnisse vornehmer Tkco/d»» Fo^um von Monnr Fttcc^r Unbeständigkeit in der
„ Lehre' 1696. drittchalb Bogen in 4w. von Franke."
E>. Fortges Sammt. I7Z0. 888- 1<i.
.-»ecllot
« / tr/t.
Fcc/c/. 1 . I. ;7Z»^ erni-ra»» Lii/. / bi/t. ^rtt. 407,
546. * ,, Martin Diefenbachs Sendschreiben an L.
,, Adam Rechenberg, betreffend die schuldige Ehren„ rettung der Ehre und Lehre O. ^ accin, Lucecr, wi¬
rr der die glaubwürdigen

Zeugnisse von Laccc , unbe-

„ ständigkeit in der Lehre. Frankfurt am Mayn 1697.
„ 12 Bogen in 4to. "
S - Fsrtges Sammt. 1730
. zzz, tg.
^»ecck
>t»
Lccle/
. 1. I. 57z. ; 7q.

547- ,,
k^ /,oo//cnL LommcMat/o
^
^ ^lor/ca cke>i/a^e/no Luce/
^o c^uis/ue ckct^ua Do/nrn!
„ Va^c?Mmo s/l^r^ ianr Qrtui-I^ /?cno^/cuttm/a, acceM
,, Lucc^r ack l/>-Mru^r LeFrum^ >r^o/a, c^r
L/u^ 70Ffo/i/ro nll/rc
yuock con/Ict
, eckrla
. t?oüu/xe
„ 17PY
. in 8vo. 192S . " Ist eine neu umgearbeitete Aus.
gäbej« ncr il". 1698. zu wittenbcrg in 4w. über Vuzers
Leben herausgegebenen zweyen Disputationen
. Sie trägt sehr
viel zur Schweizerischen Kirchengeschichte bey, könnte aber
noch beträchtlich vermehrt und verbessert werden.
S - unschuldige Nachr. 1709
. 357- 566. Schmers»! neue
Nachr. 1 . I. z-. 34-

548. Ioh -Sturm war laut seinen Briefen an AshaM,
gesonnen
, Vuzers Lebensbeschreibung zu verfertigen.
54?. S . noch von ihm Uhse Rirchenlehrer Lc.
72- 75. La^/e D/e?ron. 1740. I. 689-693.
LL»rcou
IV. 1734- 1736. ^c/'/ierLicn iconei 172; . 21. Lere Lc>^eraitt 1581.51- 53. ^ ckamr urt-et/reo/.Lo^cb/ounk ccn/üea.
/ >e/ice IVreate
. </u LM
^/e/,aeci1. 1. k. I. 193. tq. II.
615. lg. Vannee L/L/.
132- 136. Lo/t /-vei of
ee/öeme
^ 1760.k. II. dlro.2. / /octee LM. / ici/iüeonn
. 177.
Lea/mi MLÄeto/r LioFe
. evüNFe/
. Lonckiu
. 1779. 8vo. 1. 1.
/iaer/ieim Lrk>/. LÄ/on
. 233- 235. Löscher/kr/
?. motuum.
1 . II. 1; - 25.

550. ,,
/Lei Aenerci LllL,
'/3Leer
. Alss
. in 4to«
,r 252 S . " Auch auf der Stiftsbibliothek zu Zürich, von
Vvolfgang Hallers Hand. Sie erstrecken sich von seiner
Geburta», bis 1574. und sind zum Theil lateinisch
, zum
Theil deutsch geschrieben
. Das meiste betrift zwar ihn selbst
.

und seine Schriften, doch find hin und wieder sehr merk¬
würdige Anecdoten von den Begebenheiten seiner Zeit, vorzüglich im geistlichen Stande, von den Sitten ic. ange¬
merkt
. Ich werde einiges ausziehen
, das zur Geschichte der
in unser Fach einschlagenden Schriften gehört
. 1528. In
Lprili liguri echt» elt r)'jN8 germsmLL ills xroloxopei»

Lei

Del expokiilsntü»cutn Helveu's 6c knrtsntir sä koenitenti^m.
1525. Die deutschen Ü6ts ligurinL Oi5putstioni8 cle Ostqdspcismo St puerorum Lsptismo erkennt er für seine Arbeit,
Hellt sie aber unter die nicht ausgemachten oder gar verloren
gegangene Schriften . 15; 0. <L 15^r. Lompotui Lkronicon
A re, geÜss HelvetiorUm germnnice säumstss veriur, gusm
scripkss. 15) 2. Iir IVlsjo rekponäi^0. ksbro Vienn. kpitcopc»
6ermmiice iüper libelto quo LIaciem nollrsm Lspelise scceptsm exsgi^ bst^ 1^ pi8exculu8 elt. i ; z6. ^»n. 28. Una
cum I-eone Ouilse ) 6c öuobus 8enstor1bu8 sblexstub lum
Sssileam, ubi conlcripta 6c compubcs ek Lonfellio eccleüsrum
Helveti« . 8ept. 25. Ireruin sä Komicis Laillesm millus ivi
cum lcribs Iirb>8 nollrL 6c tertio jsm in I^ovembri uns cum
I>ecme L^üleenünm Lonailia inviümus, in Ü8 conlcripts ett
(^onkellionis LeclÄrztiv s6 I,urkerum. 1545- In üne kebru-rrii sblolvi relponlionem ZermLnicLMI-utkero omnium
Wnittrorum ligurinL eccleiiL nomkke cistsm. Ilkm miii sä6il>8 l-iteN8, multi? krincipibuü , IIrbibu8 6c kxcclslUr.
1549. 6 >rc3 ünemlVlsp Lonlenbo in re Lncrnmsnrnrirl con^
Icribitur inter O. Lslvinum 6: 'I'ißurinv8imprelür eiläemum
diente Nsrtio L°. 15^1. i ; . kienle kebrunrio , tcribc»
begrorum Nnrt^rum keliei'8, Hexuli-e 6c Lxupersntii N -lrtxrium nobile Oermunice sub Oomosäin 8scrs. r ; 66. ?oüuIsnre ? sIstino Aenle Decembrl 1565- mili inter slin Lonfeslionem >L Lxpolitionem nvlirce relitzionin; lcnpsersm illnm
ilnno 1564. cum keü>8 ingruerer , uc ipssm pull me relins>uerem
8en3tu! clonsrem in teiiimonium mece H6ei 6c
^ DnctrinL mese Lünkellicmem
, ür viäshntur nuns ?-tIsrinc»
mittencls , guoc! i8 peteret certsm formnm lloctrinse. klscuic illn plurimuM uc petivir ut meo Lünfenlu liceret illnm
imprimere 6t verrere in Lermsnissm I.inguam. Lo6em tem¬
pere »gebatur inter lizurum j Lernsnt 6c Lönevsm
conIcribencis Lonkeilione unsnimii Lceterum«um nuciirenc brstre8 6c 8enstore8 probsri nolirsm iüam pslutino , vilum es»
esnäem cognoldenäam L fullican^sm mittere Lernsm 6c
Lenevsm , gui cum spprobsilent mitcitur O. Lusltdsru»

Libl. r>. Schrveizerg
. II Th.

ü

162
8ckskkulism , öükleam , Il/lulkulium pm Lonlensii , conlen.
lerunt ; 5oli öslilecnses äixeruiU: tupcriori Lnno le eciiclillo
OonkelLanem. .julius scripli Lmtsm 6c 8sn6t 6a !1um gui
Iponte lukscripserunt. Omni igitur Loniilio krsrrum <L 80 ristvcum säicur Lonkellio blelvetics . llpprobsrum esm 6sl !i 6c
8cou , ilc» 6c ^ngli. Lätrur Iscine 6c germamcc vmnium
dlomine . 1567 . lv dlov. ^ btirlvi Hiidari'sm Tigurinsm äe
Kefarmstione Lscleiise sb L' . i ^ly . aä 19 ) 2. Lecmsnice
lirriptL eli 6c msZns. i ; 68- ^blolvi 6crmsmce läiltorism
IjelveÜLLM»b Inicio OnZinis ejus sä usgve i^nnum 1519.
Opus eti mulli Isboris 6c quoä krevibus plurims comprskenäir , äuobus roinir äittiniltum. 1571 . Läläerst 0 . >Vii.
keim kiäenbsLkiu; Tetlsmentum krencii msleäicum 6. inoikciolum . ki relponäi Alenfe kekrusrü. (.'um ZxmmiKce reiponlionem Icxillent , plscuitvmmkus , concernicur uc eäere.
tur communi omnium Alimkrorum Tigurinse Leelelice d>omine. tzuoä fruktum 14 ^ Isrtii. Lgo Zermsnicc 5cribo. 8imIcrus lstine vertic. Liäenkuckius vero Uenle ^prili mox
fegueme in ftirorem verlus , precipitcm le äeäic kekenkulü

ex I'eneürs 6c interüt. 1571. Ich verbessere die zwey Büchcr, so ich hievor geschrieben, zu Gefallen Hrn . Samuelen
Tylmann , Hofmeistern zu Königsfeldcn, von Herzogen zu
Schwaben und Oesterreich, und den Grafen von Habfpurg,
auch von der Stiftung Königsfelden, und von dem Sempacher Krieg , machts uß im -zbre. Item : Ich schrieb ein
Büchlin Deutsch, von der Stiftung , Alter , Herkommen
und Wesen der alten Kilchcn und Stift Luzern, und schickt
r Exemplar, daß ein dem Landvogt Fleckcnstcin zu Baden,
das andere gen Luzern, Albrächten Sägisseren. — Diese
Tractätli sind nit druckt. 1972. Ich schrieb die Bücher
Deutsch von den Tigurinern und der Stadt Zürich, und
macheckuß6 Bücher , bis ufKönig Rudolf. 157z- Die deut¬
schen Bücher von Tigurinern und der Stadt Zürich Sachen,
fürt ich uß durch 8 Bücher , und beschloß den ersten Theil
im Anfang des Mayen biß Hchrs , und fieng wiederum an
schreiben am rten Theil rrten ^ulü, und macht drum das 9te
O

- - —

r§;

Buch, and in dem inten znwlf Capitel, ward durch viel
Geschäfft verhindert, schrieb syd Martini nit mehr darinn.
.1574. den 28sten 8epr. endet ich die 6 Bücher von den Dgu«
rinern und der Stadt Zürich Sachen , darzu that ich auch
Historien der Reformation dcS StistS zum großen Münster,
auch 2 ksiees oder Theil von dem Cappelcrkrieg und Refor¬
mation , warend 4 Bücher ; die übergab und schenkt ich den
Hrn . Pflägercn , dem Verwalter und ganzen Capitel zum
großen Münster den i4ten vec . die cS nut großem Dank
annahmrnd. Diese 44 Bücher hab ich unglaublich bald , fast
in 2 oder -r zIaren , neben meinen Predigen Und vielfalten
Geschafften, durch Gottes Gnad vollendet.
,,
,, ab izi/o vc/ut

//>k,r?vcr' FuLinAc^i

<2<k ^ nnum i ; 6o.

Line» N

ut vicketn^

» a'c/?Fnaea. In Mi/ceü. T'b . 1 . I. k. III . 1- 8- " Man
hat dieser einige geringere Sachen angehcnkt. AlS : S . 8- 24.
ftinen WerbungS- Brief an Anna Adlischweiler von L°. 15 27.
der allerdings merkwürdig ist; er erhielt ste äuch zur Frau.
S . zy - zz. Seine Anweisung an seinen Sohn , da er ihn in
die Fremde geschickt1; , ; . Steht auch, überaus lateinisch
in / /eicke
§§c^
^ ,>0/ . cie ccc/c/ra
»-lk/'U- /. //eee^. mc/'ieiMno^nnr 1670. S . 61 - 71. Sein Testa¬
ment vom 2ten August l ; 7; . T. I. e . IV. der gleichen
ceLan. V,FN^in. steht S . ; 8- 8?LullinFc» . Aus den Stuckischen , Simlcrischen und Hotlingerischen Werken ; auch ausDuUin. gers
S . 84 - 88.
Drey Fürstliche Schreiben an Bullingcrn. S . 89 - - 9»
HeirathsbricfBullingers mit Anna Adlischweilcrin von 1529.
und Rudolph Walthers , mit Anna Blarerin von 1566.

S . 119. i ;o. Anweiftmg an Felix Lavater für seine
nüzlich und wohl einzurichten 1570.
; ; 2. „ Nr ^ aeio tL Oen ,

Reisen

U VLiee/. . . Äen^/ci!

„ FnLiNFe^i . . . in/e^ea meneione
,, in ecc/e/r/5/ /e/vtti-e ^one,FSsNntN
»
/io//^en!n
/ acoüi

L-

<7^
ackckita,
con^ eaetv- ^ s-

L64
„ ko^e / o/7a
acc^//e ?>7 t 'a^mrna 6 r»>r'i
r, bon/i N «7oF7r M e/r//Ae/7! aü/tt/nl 5c^r/ita. / re/n 0 -a^/0
» / uneö^tt ^ Ut!5o/'e O. / oa ?me O'ttr/re/mn L^uc^ro . . . T'/FU-r
», i ;7?. in 4tn 167 S . ohne Stucks Rede, so 47 S . hak."
Die Lebensbeschreibung ist sehr umständlich und lehrreich;

sie hält 78 S . Simler

war Dullingers Eidam, und

kannte seine Verhandlungen und Schriften sehr wohl, wo¬
von er auch gute Rechenschaft giebt. Unter den Gedichten

zu Dullingers

Ehren, ist eins von vierzehn Seiten , so
Rudolf Gualthcr der Sohn verfertigt hat. Des Stuckn
Rede hat eine besondere Seitenzahl. Die Simlerische Ar¬
beit steht auch in den Gteinerischen Lebensbeschreibun¬
gen 1 . 1. Blatt 27; - ;84- .
Vorn Laben vn Tod Heinrychen Bullin,, gers , kurge , einfalte vn warhaffte Ezellung , durch
,, Ludwig Lauarer beschriben. Darzu ist kommen die
„ Widerlegung Josie Simlers vff D . Jacob Andrescn,
,, zugenannt Schmidlins , erdichtete Schmachrcden,
» wider die Antwort der Dienern der Ryrchen zu
„ Zürich, vnnd Heinrychen Dullingers vßgangen , in
„ sincm leisten Düchlin , die Abfertigung genannt.
» Zürych 1^76. in 8vo. Blätter , und in ^/i/ceL. 77^»-.
„ 1 . 1. ?. ll . i - 1« ;. " Das Leben Dullingers hält 64 S.
und ist znverläßig
. Die Ausgabe in den
7^ ,/, . ist
mit vielen Anmerkungen Ulrichs versehen, welche aus den
Hottingerischen, Simlerischen und Stuckischen Werken
genommen sind, meistens aber aus Dullingers
b/oF^ap/rrco.
; ; 4. „ O^at/o ckc
U Oürtu . . . . / icn/'rci Lr,ü/n,, Ferr . . . .rab/ea
/
a Jo/rannc 7c //?o
r/r. . . .
,,
La/ ?/cen/c , ^ /!/rc>i ; 9- .
28. La/A. 1600.

„ in 4to. iü S . "
„ Leben Heinrich Dullingers , von Johann
n Baptist Ott . Nss. mit Urkunden sehr weitläuftig. In
DÜrstklerS Äemmaro^ ap/ua ^ llz-rna 1 . 1.

996. Eine andere von gleichem Ott , auf lateinisch, in
4tc>. in gleichem Werk 1 . 1. Sollte es diejenige seyn, die
er nach Scheuchzers Aussage L-- /. 7K/v. Alss. dem Lollexio der Wohlgcsiimten zu Zürich den ; osten April 1694.
soll vorgelesen haben.
5?7- „ Heinrich Bullingers Lebensbeschreibung ^
,, herausgegeben il". 1719. 8. 1. <L ». in 4t». 24 S . "
Ist des Zwinglii Lebensbeschreibung angedenkt, und hat
2- S . Ott zum Verfasser
. Johann Rudolf Ziegler hat
sie verbessert und herausgegeben. Sie könnte wohl eine der
vorigen Schriften seyn.
S.

XX. 9Z»

998. » 0 ^. cle

U

vb/eu Fcc/. 7 ,F.

/ o.

„ / /E .
Alss. in 4to. 20 S . " Ist nicht beträcht¬
lich; den Verfasser kenne ich nicht.
999. Auch hat Rudolf Cramer in den lenk csniculsr>Ku5 1766. zu Zürich Vorlesungen gehalten, worinn er die
Verdienste des großen Bullingers behandelte.
G - Monatl . Nachr . 176L. ^ul. 79.

560. S . noch vom Bullinger ,

Mu. kies-

1709. 44 - 8<>.
vie«
227 - 242.
Iconen 1725. 46.
1719. kevr. 97.
98. T/rcewn ^/e/nor>. XXVIII. 172. kz. Fcr^/r O/Ä. 1740.
I. 702 - 704. 7>c/rex
297. Arnold Rirchen - und
Rctzergesch.
1970. 17. Denk¬
mäler der Gottseligkeit . Zülltchau 1769. 90- 92. Frei/riIV. 1926- 1928 - ForAarcl Lrü/iot/ !.
() . 4,
?a ^ ta/eo ^ T'ro^ op . III . 999. Lj . Heldenb . III . ; yo - ;y ; .

Iöcher

I. 1478. Dtt/ir«

üie

so/na//re 1 . I. k. II . 99 ; - 961 . 786 - 789 .
L/Äron.
1799 . 1 . II . k . II . ; 70 - ; 7 l .
citt
V. 917. unter dem Namen
^r/ea?.
L-se
»^ 01-e/-. 1981. 94 - 96 . Iko^t
0/ e/ie ^vr »c!/xr / ^cK>^/ne74
1760 . ksl . k . II . dlro . 1) . La/in - ^ ro/. ^ c/v. 91. 92 . 9 ; .

(r'cktL t/e co«v<,^H /rorreissvn

T^F/onc LrbroT-, L«e/rrrF

166

U Oo<
7o?.
1704. §. 2;. wohin er den Buklinger sehr willkührlich rechnet
. Tkere/Ire/
' rcon». 1587.
vh/cLe- .derGotteeg. lehrten Lec.
92- 95.
/1-7/. II. , 79. III. 4; . Feddersen Nachr. vom Leben
und Ende gut gesinnter Menschen
. 1781. k. III. Mei¬
ster berühmte ZürcherI. 217- 27,. Helvetiens berühmte
Männer I. 109- 119.
„
»

561. „ H -rceckllm M e^/^ kss. Obiellm ^ oannri Li,S/n, in ^«c>
Lz-evite^ N />oetice cie/c
^ibitur
Aoch 6ttaL/rc
?'o. Acit/eibe
^x 1570. in 4W. ,o S ."

562. „ Ai/?o^icer vie<e U
,, . . . ^acobi Lu^ ai-cL / .

De/ineat/o/?icc-nAa
D. O/ak.

», /i/u/o/o/
>/i. ^ aArc-e /-e-„ ckam emeriti». . recitanr/ar^e/ubita

ckM

^uo/i15^-p?-r/ii

eöe
„ 1662 . . . . 6rba/ ?iano / le/c^ io Lq/r/ . a / o^ . / >rck^ co

« Llls^ cu-cis. . . . Sq/s/es. in 4W. 24S . "
56,. „ Me^a
ca/rr>r
^cu ^/o/emnia
„ a2ui rnouFtt^a/ü in </uo . . . ^iei -o^ müi
L:c/c/i< La/?/.
U TVreo/
. /'r^ . riie

,

„
,,
„
„

25 / üni,
1709. tÄ^ona Dae?o^a/i ^liit /-rüli/nitui, a Lamue/e
/^ cn/e/^o . . . . in /ucem ectiea
. La/?L-e. in 4tc>. 6, S.
und in /t^ en/e/r 0/>,//c. e/ico/oF
. 1782. in 8vo. " Ist
eine Beschreibung der zu Basel bey den Doktorpromotioncv
beobachtenden Fcycrlichkeiten
, und eine kurze Nachricht von
den Lebensumständeu des Candidaten.
564. „
/laneA/^ica //r^ o^ /no Lu^ca^ o ^ 0/.
„ vet. ?>/?.
s-f ccc/eLa
^um^ nei/7iti, -7ic?Qa ^acoöo
e/in/?o/,/io^o Fect'ro.
17,8 in 4.W. 88S . worunter
„ tv S . nur Gedichte enthalten
." Ist sehr umständlich und
wohl adgefasset
. Liefert auch viel Nachrichten von andern
Basckschcn Gekehrten.
K. Leiyz. gel. Zeit. 17404;»-454.
Litt. 6--?,^.
Vlti. ,94- 19^.
>
56t . Man trist auch seine Lebensbeschreibung an , in

den ^/c
?» iri/iv/'. ecc/e/»<^ . XII. 982. 985. Und /k/eecu/e

"
17 ; ?. Loüt

l. e. I . H. k. II. 178.

Dunkel Nachr . von Gelehrten IV. 666. Iöcher gel.
^cr. I. 1486.
„
„
„
„
,,
„
,,

566. ,, L7c>Ft
ck ^/>. Jean Ia ^ner Lllr/ama</ur ck (?encve. Im / o»rn . / /e/u . 1748 . ävril ; v7; ; 2. vom L. Lau/acre . Ein anderes vom lten Sept.
1748 . in der T/or/v. LrL/. Ferman. VI. ; 66 - ; 85- And
vor des Zr/r/a/naycu ?^inc,/>er ctu cü-ort nature / U ^ 0//tchrce. t?cneve 1754 . in 8vo . i°arr^ 1764 . in i2ino.
und in des Grafen LuM.
italiän . Ucbersezung dcrselben l^cn. 1780 . in 8vc>. "
567. Auch

findet man eine Lebensbeschreibung von ihm
ci>ore naeure/. / ,au-

in der Vorrede zu dessen F/cmcur
^crnne 178;. in 8vo.

?68. Siehe auch noch Strodtmann neu gelehrtes
Europa k. III. ^//nro,>. clc I >evc)lla? 1748. 8ept. k. I.
»89; - 1902. Dunkel Nachr. I . III. k. I. 17. Iöcher
gel . Lcnc. I. i ;oo. Gott . gel. Anz. 1755. 680.
569. ,, Z7q§rani ^ acerc/ot/r Iacodr ^ ancrat » Lr//?eLr,
„ / 'a/ro ^/5 c/cnn vivace § . Lart/io/omLsrn t^aüe ^ e^ a/c/icr

„
Loca^renF> — >/n-Vc>5e / . Ik. 5. Vu^'cen/i. Vu„ ncr 177;. in 8vo. 14 S . und in der
Lid/. ecc/e/I
„
1°. I. k. I. 8 - 27. " Das merkwürdigste an
dieser Schrift ist, daß ein zürcherischer Gsttcsgelchrter,
Herr Johann Rudolf Schinz , einem Katholischen Geist,
lichen eine Lobrede hält. LuFeLi mag ein sehr braver
Mann gewesen seyn, aber deren giebt es noch viel andere.
, ^/U22Q, und andere geben ihm nichts nach, wenn
fie ihn nicht noch übertreffen
. Vom Herr Erzpricster Lern«
zu Luggaris, den ich persönlich kenne, kann ich es mit
Gewißheit behaupten.
E . Allgem . deutsche Nibl . XX. 194.
/ ketv. 1774.
kevr . 29. zo. Franks , gel. Anz. 177; . 8; S . 8Z8.
570. ,, / oannr>

^cac/emia La/llee/^r

^en/or/5 Lrn^-»<e Lsnekck ra

/ rud/rci^/ScrU
L4

168
„

>

. . . . Zer/7/. ch 22 Oc?c>/^. ^ nnc» 1629. />ll- /r'ce

„ ^cccnFnt. . . . Dqnie/ T'oFanni. . . Fq/-/e-r r6;o. in
,, 4co 48 S . worunter 28 S . Gedichte
. Steht auch in
„ /Mitten me/npr
.
Dcc 111
. ;c>6- ^24. mit
„ Auslassung der Gedichte
. " Rux.orf war von Ham ist
Westphalcn
, der erste der sich zu Basel sczte.
57t- * „
Ffl/olov
« 0,ak/o inar/F. cke/o. FiLrea
-Ft
,,

^ oei/ssnium in 6onco?-t/antiii ^seü^arci-

,, c^ant/avit. / /einbrach 16)9, in 410, "
S . 2 /L/. Zrrsl'tsi'ii j . x, Z6. dtra. ^14,

572. S . auch von ihm -iicewn ^ /nroii-c^ XXXI.
206- 215. und in der deutschen Ausgabe XX. 72- 7-.
Bruckxrs Ehrmtempel der deutschen Gelehrsamkeit.
Augspurg 1747. Dec. I. p. )o - ) ).Krf2/rrinr
/
Lih/. l?a/an.
16) - 165.
?7refl^ . 15)2. Jöcher geh Lcnc. I»
152; . M/ >rn ^ uteM5/e/ )a7'k!i 7°. II. s . II. 466. 467. 8) i.

-V/A
. 1759. 's . II. s . II. 192. Lq/Üct^'t/Fem. II
728. v^/r Le^rcon der Rirchenlehrcr des I7ten 5ecllL
529. 5)c>. Fo/Fä?--/ Lid/. c/iü/co
^ . VI. k. I.
Le«.
IV. 2049. 2059. /^o/ieö/oE (?kn/r^ a 911. sy,

»,
»
„
»

571- ,, Osatso ^ a^enea/i^ . , . / o/rannir Fu^eo^/r

l^e,

tcrii 7>/?amcnei tzs
6an-?L
....
re^tae-r a Luca ^ n/e^o . . . La^/iens 1665. in 4W.
100S . worunter 58S , mit Gediä-ten angefüllt wor»
den. " Ist selten,
574, S . noch^ ice/'on
XXXI. 216- 225. deutsch

XX. 79- 86^7iccrts. 644, / I/^/eci'er'
/ ,^-ec.
51.
^lachy- von seltenen Büchern 1 - II. yo85. Jöcher
I. 1521. Oi./„n >ktf. /fM^. 1. II, ?. II.
467, 468- 8) 1. 8)2,
L<>7, 1759. 1 . II, k. II. )92.
LniLct ,sn§en?. II. 728.
IV. 2050. 20-51.
WF. Fiü/.
III. 241, Histsr. ilnise/^/l Le^icon. I,
474. /steten
k, I. ä'o.' c-nia-o^ 564. 570.
575. „

c^ iniü ^ i ^o/i. ^ aco- r Ln^to^/ri in >7cn-

„ </e,nin LÄ>Hc«-7 /.riANs6'finc,
<r^ o/eFo?-/i . . . q'c/incqeq

x, a

. . . La/7/. 1705. in 4to. ; y S.

„ worunter 19 S . Gedichte , und in /Nnn/ck
0/,r//cuL
„ 17) 9- in 4to. 1 . II, Xro. 26. "
S.
Erico » IV. 205k. ro; , . Hamb. HE .
>705.
240- 144.

576. Vom / -</? oder
H/lxr , einem Mathematiker
von Lichtensteig, so 16,2 . ,m 8iften Jahr seines Alters
gestorben ist ; hat verschiedenes merkwürdiges. Srricdcr in
dm Nachr . von HeßiHhen Gelehrten I. ; 22-; 26. II. ; ; 6.
577. ,,
E /tk. Ica/r ^ o«ri
Lt/nci/c cie
„ (?cnevc. Im Iouinat / kc/vctr</lle 1759. ^unvier ; c>- Z4."
578 - * „ / ^e Er/L/eEi /etti » en»o?Ei a / 'aFeriü/ie
„ rrLen
/e nob/e U c^ceLcnt
Lo/nam , conte,, nane en vei/ee /amc EIe/ran ta/vrn . I'aiii . I '. Lau/eie-'
„ l ; ; 6. in 8vo. "
S . Cat. ck
« L«c cie/a

I78Z. II p- Zi:. Xro. 2941. ^ rt. s.

579. „ L'Lr/?or>e E /a
EIean taiv/n /iM- I '/rcoch
„ Lere. t?e^ e 1964. in 4W. " Lai//e in OrÄ/on. 1740.
II. 2; . 24. Xu. k. k. halt die folgmde Ausgabe für die weis
bessere. - - - ^ ux/nenexeE nollvcall ES Ec/llt'ee Illwanr
„ /'o^Ec ^ tc/ni. t?cnevr. / >ane.
1565. auch in der
,, / /r/I. Ei I^ei U / a/tt E 4 e»cellcmI'ci/o/rnaFci— 8. I156;. in 8vo. wo sie 68 S . einnimmt, mit des ea/mm <7omment.Ftt- Io/ !/c in 8vo. 171 S . i6c ?. in 8vo. und l66 ;.
in 8vo. yi/eani 1584. in 8vo. t?eneve 168r. in 24. ;a ; S.
mit
Leben Hess , t?a/vrm Leben geht bis S . 189.
Lateinisch, in 6a/rnm Hir/?oüi t?encv. l ?75>kol. Lott/a/me
1576. in 8vo. 1586. Lol. 1597. in 8vo. u. s. f. in c?a/E
Werken1667.
in kol. in ^ciamr v/e/i e/reok.
e»t. ; 2. in t?a/vmr <7omm
. rn HE . Io/Irc. t?cncvL 1564. in
8vo . durch / >. eainkiEm

übersezt und verkürzt. In Lü/v/m

cEi/ ?. re/rF!o^/i 1654. in kol. auf 20 S . In ök2-e
/raSat . t/i6o/oF. 1582 . in kol . Vol . III. ; 6; . ; 89- Deutsch ,

inJoh . Casp. Steiners Lebensbeschreibungen1 .II . Blat
;r ?s8. Gedruckt aber durch Paulus Auleander zu Lasset,

i6iq.. lN8vo. Alton« 1661.irr 12mo.118S . durchL. 8.
Hrnau 1671. in 8vo. i ;6 S . ist weit vollständiger
. Von
Johann Heinrich Volkmann, Cassek 1706.in 4w. 72 S.
durch Arc/rarrai
1564. Heidelberg 1565. in 4to.
55S . ohne Namen des Ueberfezcrs
. Englisch 1564. in 8vo.
mit alten deutschen Buchstaben
. Diese Arbeit kann zuverläßig
seyn, da Sera viele Jahre lang mit dem Calvin;u Genf gelebt
hat. Die französische Ausgabe von 1565. wird für die beste,
und vollständiger als die lateinischen,Ausgabcn gehalten.
S.
k. I. 17. 18.
L»i/. //e/v. 105.
Ar-/. t//-F>ca 456. Aa^I-r <?a/a/»II. 164
. / >«e^/i«>1.
661; » ^rcri-o» deutschV. z;6.

/ />//. <i»

VI.

472. 0rto7
»e Cata/
. 175z
. I. x. Z68
- dtro. 6-ZZ
. / e Aonx
Ao»tetieI. 5807
. 5808.
580. * „ //oLe
^r A<em cke^r'ta , Frckc
N ^ orte/o. Qa/„ vrnr. / /erc/c/öe
^ 1565."
H.
Fächer^rrciss
»I. 706. /^cll/ei
' / e«ca» III . uz »

M

58r- ,, ////?o,>e ckc
/a
,HoFrr'nc, Ldn^ KarreeU
sie/ ean t?aÄ»/r /rar / //erc
^ine/ /ei/ner
,, Fo//ec, / Tieo/qx/en
, ^l/ec/ecin
U / ////oe/cn
. /'a/'ri, c/ie„ /l/aüorl ;77." Z^il/aA 1616.in i2mo. /.^oii 1664.in 8vo.
mit dem Leben des^ ean Lcr/iackie
, da ea/viNi Lebeni;7S.
einnimmt
, und des Laöack/c seines; o S .
c/res beema/n Mai/ot 1577
. 1»8vo. mit dem Leben Zwi/r§/r, Euthers
und Occo/cu
»Mc//r/ ^on, c/ie2/ ean/ 'ee^aFbn 1577. in
8vo.
1578- t'o/on. 1580- in 8vo. (
(?ata/. ///>.
E . i ; ;.) Auf Lateinisch
, dmch-facoL LcAN
§cku,n,
1578- 8vo. Lv/on.1580. in 8vc>. 147S . Ibiä. 1582.in 8vo.
120S . i; 8l. in 8vo. im Buch ck
U Mi^i/illi L«6ekbum , aber etwas geändert( Lunau L-L/. I. 1128.)
1585. in 8vo. Auf Deutsch
, durch den Buchdrucker
/ .llckov.
herausgegeben
, Lölln 1581. in 8vo. 224 S.
aber ohne Seitenzahl
. Eine sehr elende Uebersczung
. Aus
dieser macht Leomq/07 752. ein eigenes Werk
. Eine andere

Johann Engerdus , Professor zu Ingolstadt, verfertigt;
Ingolstadt in der Wcißenhornischen Druckerey bey
Wolfgang Eber 1582. in 410. auf26 ; .S . ohne die Vorrede
gedruckt
. Sie enthält die Leben Luthers , Sodensteiny
44 - 4S. Martyrsund Ochini 49 - 7?. Calvine 76 - 24;.
und Rnoxii . Auf Englisch, durch /lenc/m O/Füz,, lVIls.
Pibl. Oxon. Lolleg. Tkom. Lurlovü, dilro
. 2444. Auf
Polnisch, durch5/mon //^s/Lc^r, so 1622. gestorben
. ( §oernell 744.) In der
§a/t/!cnranak^ro. 1907. wird eine
holländische Ausgabe als höchstselten
, unter dem Titel ange,
bracht: /Zistorse van /ret Zellen, nranr
'eren, ll-eec^en , Zeen'nF/ic, en<Ze ck, Dootvan / an tÄ/v/n. /oven 16; 1M8vo.
S . auch Lr'ü/. ckcr/ e/llie» ck>-nvere I. ; i ; . l^ro. 1728Ist eine schmähsüchtige und mit Unwahrheiten angefüllt?
Schrift.
«
S . ^/oeei'»
1759 l '. H. k, II. Z7- L»»a« Lii/. III. 1:96.

Hat

sie ist zu

vdtrcb. Ferveta 41 sq.
1 . I. ? . I. 11; tq.
Li'Kro». 1740. I. 999 - 600.

1 . XXXIV. p. 416.

Lii/»

/ 7or»/,x. I76Z. 4; . 44.

Te Lo»x / »«tette I. ; 8«9. ttement. Lrb/.
V. Z9 -Z 8.
l^-x-rSa, / Zr/k
. -i,r
der sie un Livre inksms
nennt .
tat «/» /»'te . eae. ir8 tq» / a/conet LrtZ. Il , 198.
Xro . >4Z4Z. / '«»» re Litl . Leitim». 462 - 46; . //, »», »? Lr'bt.
I '. I. z?o. der sehr viel , aber zum Theil verdächtige Ausga»
den anführt- ö -««' vata/.
eae,»,'. Ze«er/r»
629»
7§ro. 9884- nennt die lateinische Ausgabe von 1980. Lider

rsriNimus. Lr-I,

1?» I» 6Z7- 6Z9. W0 Viel VVNt

Lolleo vorkommt.

982. „ / '/oett s?aZrn
'nr/?/ci , cZe/cr,/,tre» Z^rZa ItoderZr
„ Ollck/e
^ , - - - / oannrr tla/v/nr, TTiom
-e b/'anmeek, / c>„ annlr / lnoanr. . . ^>ee / ll/r'llnr LereFe
, um - - - ^'ec?/io/r
,, r;8;. in 8vo. 86 S . " Ist eben so schändlich als Volsecs
Arheit
. Calvins Leben steht S. ;8. bis 64. Bezä Leben aber
S - 64. bis 69.
G . Lib/. Aa«»»Fa>-ee». k. I. 699. Xro. 1888- d. / Zeir
»r»x Äiil»

Ht . 767. I. 4,1»
,,

58 ; . „ Z'o/Z/illniunr eaZvr'ni §Z/FN7a,'n Zrra L,//a ^rve
ckis/ie/'titllnr , a
LdLe^ ir 5oc. / e/re

172
,, F^enei/rsr. i6ii .

coo/irmAN , uiant/r ?er r>'

„ ceu roerc^ L'a/vrnr Lee//, Qr/vi/r rj,n Lu^/eu , 27/n Frant-

» /ner^.
eae0^ . Allrxere ^ e/pi/ U / /ube^tr ^ ntomr.
„ i6n . in 8vo. ; oi S . " Einungcmein seltenes Werk,
dessen»veder La - L noch Larkhusen gedacht haben. Man
kann aber nichts verabschcuungswürdigers und schimpflicherS
lesen. Es enthält zugleich unanständige und ehrenrührige
Lpixrammsta auf den 6a/vm , Lera u. s. f. Leon/ra^ch LeF
soll der Herausgeber

seyn.

S - Nachr . von einer Hallifthen Bibliothek r . I. zSo sq.

504.
684 . * ,,

»Sna/fAa
VI. ic>r.

186» / ie»»r»x Litt. iriv. i-M-. l»

f' a/n>r'r 2l/aAom'r / o^e/rir , vrta / ->

stonmi c?a/viur .
, 1611. in 4W. und in dessen LVoV
i6fg . in 8vo.
164; . in 8vo. Ibis . 1620.
,, in 4W. Iblll . 1656 . in 8vo . k . II . 407 - 4 ; - . " Der geist¬
reiche und beisscndet7ui
hat nach
Meynung,
die Herausgabe dieser Satyre besorgt;
hält aber den
La/ttckui für dm Herausgeber , und glaubt nebst Du/Ill!, ,
^icc ^on ,
und 7'cs/ücr, wje es scheint mit Recht,
nicht ^/a/ ?on , sondern
Srüot , Parisischer geistlicher
Parlamentsrath , sey her Verfasser; La-,/e aber trachtet zu
beweisen,
sey es selbst. Conr . Heinr . Barkhusen
hat diese Arbeit mit historischen Anmerkungen bereichert,
und zu Berlin 1722. in 4to. auf 28 S . herausgegeben. Die
Schrift selbst ist sehr geiind, und mehr zu Calvins Gunsten,
als zu dessen Verkleinerung.
S . <ie
-te/'Ar/7c»>, A
roi . 2
OrÄ, 1740. II. iy. rc>. kiotr7.
^/ekb. >ie
iv/r/?. II, Z7- .
// -/?. sttt
hält str für die beste
Lebensbeschreibung
.
e-re. I. 25z. führt eine Ausgab;
von >620. in 4to. an.
ikobxL>i/ . / sj/k. ä?
kii-».
1742. führt Ausgaben von 1615. in gto. und- 164z. M8vc>.
an.
L-be. a»a». Zg- gg.
^sobeinto
^f. ll . l »y.
ierv. 1220. 2Vr
>keaa, DeutschV. iz ; .
»

585 . * „ ^ Ntr Lo//cc , ciat r> ^ ieo?rül/i§ e rveck^/eZxe^ e
^LHq/rÄott cncie
feu^enr vaa L ZczL-

n ^/eci/5 riitFeürac?,? o/) cir Ler rnck ckr Lrcr van / o. t?a/vi, , „ai , cioar Vierer t?a,rrn . L?/rvr 1622 . in 4.W. / /a ^^cr„ ,t-r,c^ I662 . il« I2M0. 1-!7S. " Die Urschrift ist Detltsch ,

Llcve 1622. iN4w. 71 S - von
1 . L. L. unterzeichnet,
indem tara/ . Liü/. ^vFtiay-e 616. dlro. 428; . heißt es,
^Le/L . ea^rcaiai habe das Werk ins niederländische übersezt.
tz. L-i/ .

1744. iVaic/'-iittl Oi/tl'o». l. 29. /^>xt ta,at.
/ 4t»'. »-ax. >Z4. 6co>-xr Bücher - / c^i'con 8uxxl. I» 91.
^Silber,» Server I-. I. l -9-

e86 . „/o/iana . Ca/vim - ioviockancn/inovae ^ Fi^ cea« ram co/oriüai act vivam
^- ac?ore Mco/ao /ko„ ttickc
» L^nFea/r c Ldc. / e/a , y«,a § . 2^/,oai<e 77,co/c»§ia
,, tota ^ r/Äi,n attinLita ^ ,
rota / <//c re/ntarnr.

,, ^ cceeiit DrFrc/-rv ckr / 'r^cke/iiaarioar U Jchii^cationr.
,, / tcm ba/viai t?oa/e// ?o e/re^aa//?o ^ atiaer ^i-e 1622 . jnkol.
776 S . " Dieses seltene Werk ist gänzlich theologisch , und
wider Calvins Lehrsäze gerichtet. Es wird unnöthig seyn,
zu sagen , daß es voll der stärksten Schmähworte , Lügen

und Verdrehungen sey.
;87 - * » Lma/rne/ cir ^ exa Coaimö^icra^ i / r/äiea cke
x, t^ira U / /, >aca/ii ^ at/icri , L'a/viai N ^ c2<e, fi/ „« ."
588 - „ ^ ir^ane/ri ^t/ori k?a/viaai . Oraeio t?eaev ^ /ia», üira /„ o morc , ^ caüir,m-r ac
maacre , in <7na
„
aai^ /Mana / i . broriai ^c/rLäar .
Ca/viai a<i
,, ^atüeram r/-i/?o/a naacia,» c<iita cnm a/iii aoaaaüii.
,) 8. I. L g. in 4to. 112 S . " Eine and. re Auflage in 4to.
hat die Jahrzahl -648. und 86 S . Es heißt: sie sey
c^rm/>iar (?encvcn/c gedruckt worden. ^ 6 / .on§ führt auch
noch eine an , so zu
i6y >. in 8vo. soll seyn gedruckt
worden. Auf Französisch
. Genf , 1684. in 4w. Sie ist L°.
1648 . abgcfasset worden , und eine vielleicht nur allzuweit

getriebene Lobrede.
S . He LL/L/. //,'/?. ttro. I83SLitt.
>!ld. L'ct'rxetr.
L. / i. / i,
/?»,»»««»» Littiitt. 401. 402. 4»j.
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589. * ^

to ^n-rr man» ^ ut/re^r U l?a?r,che

x>^llc/icotr. / /r,b,/ ?o/i 1651 . 4W. iü ; 6. iN4tv . "

S - L>^/.
/ 'aL^ cir l '. I. zo. Isro. ; zz.
/ «tdei-an. II. yr?. //ai-rtc/m Litt. L'o/on. 148.
§yo. * „ /kcma^yuci

x,
,, ^ äncc,

, tr>ce§^ 5

/kr ^re e/e / ean kr/vr'n / /e^e-

clcM^on, vri/e
? 7c^ e — ^kouen. Lc/rüi-«/

„ Laüemant . 1621 . in 8vv . 1657."

S - L-r/->co»5t 0 ?/c»/eizo. der die in diesem Buch enthal¬
tene Irrthümer und lieblose Zulagen umständlich widerlegt.
/e / ^o»x / ontettrI, ; zn.
5yl . „ La O</kn/e c/e tÄ/vin conN'e /' Oue^ e^ a/t <2
„
r/cknr t//r Ler-^c
a /^oui- tre^e I ^cutc e/eer oin„ e/rnt /er ^ et/roLic/a /)/ur/aci/c U /a / >/ur a ^u^ce /-oll/'
„ conve^tr> cri/a- ^ur / c / ont ^ 7,2/'» e/e ?

,- / >a/- /e

,, L^ ci/nai cie/lic/ie/ieu.
lÄa^/cr D^c/inco^ t. bcncua
„ 1^ 67. in 8vo.
S - lind auf Deutsch, durchL. ^ . L.
„ Hanau 1671. in 8vo. 296 S . " Eine schöne, und das
Leben des Calvins nicht wenig erläuternde Arbeit , worinn
die ihm vorgeworfene schändliche Begebenheiten seines Lebens
gründlich widerlegt werden.
S - 2)// »». ü- 27/-1-0F,, Ht . 170. Jscher
II. ris . ^ m-rLa/ 5-/r. äc,
, der sie als eine schöne und richtige Arbeit
rühnit.
592. „ /kc//ionce-2uL/rve /ntrtllL' .-/a O<Aen/e^e
,
„ com/io/c/,a^ /c
t/ra^/c D^e/mcourt , Mnr/ ?^e i-/c
„ t/ra ^e/rto/r,/e
Äett^ ^ an^o^ 2s/alle/tt/A. ^ 0/11669.
» in 8vo. II9 S ." Alles , was Lolsec und seines gleichen,
für Greuel wider den Calvin ausgespien, ist in diesem sehr
seltenen Werklein im Zusammcnzug enthalten , die Brandmarkung nicht ausgenommen. Jezt würde ein solches Buch
schwerlich solche lebensvolle Genehmigungencrhaltm , als
demselben hier vorgcsezt sind. Am heftigsten aber ist der Ver¬
fasser, lvenn er auf die Abschaffung des römisch- katholischen
Glaubens zu Genf kommt. Los/i-c , r/c
u. s. f. haben
ihm den größten Stoffzu seiner schändlichen Schrift geliefert.

-

--

177

;y, . »
Geschjchts
- Calender oder kurzes
,, Zeit-Register über das Leben— / oäa^ ca/v/m—
» Halle 16-8. in 8vo. Y4S " Ist eine ziemlich umständ¬
liche Lebensbeschreibungdieses Mannes
, in der Weist eines
Kalenders
, nach dem damals herrschenden Geschmack.
194. * „ Unterredung im Lande
» Drittes

Gespräch . Frankfurt

» ea/v/m Leben umständlich
, und

der Lebendigen.
, 1720 . in qao. Enthält

zu dessen

Gunsten
."

S . Fortgest Sammt , von alten und neuen theolog . Sachen
17-0. - 97. 298.

59t- » LForr
'ca

a'c /oäanne Lü/vmo.
,, Historische islachrichl von / o/ranncl?a/v/no, dessen
x Eltern, Geburt, ersten Jugend, Lebensart rc. sampl
« einer umständlichen Erzchlung von
und dess
„ sen greul chen Lehren, aus Lrveer eigenen Schriften
,, dargethan von
/ ienr.
, Dee/rmo/ol/a
„
Berlin 1721
. in4to. 17öS . ohne die Register
."
Die Lcbmsbeschreibung ist zum Eckcl umständlich
, und zu
Calvins Ehren
. Man widerlegt sehr weitläuftig die von eini¬
gen gegen Calvin ausgestreuete Verläumdungen
, und von
S . 116. bis zu Ende wird Servers Leben angebracht
, und
zu erweisen getrachtet
, wie sehr er durch seine Lehren die
Strafe verdient habe, so ihm ist angethan worden
. Die
Schreibart des Verfassers ist schlecht
, und dieser sind ivahrscheinlich eimge Irrthümer in den Namen und sonst bcyzumcssen.
S . L'atal. L-it . Lunnri.

l. k. H . mz.

;yü. f,

Leb,, D/at^rbc ckc

„ ckoni/mra
'Io .
m
„
, a/r'chuc ,/c /,oc

„
vocat,5, räcm rLuci„bc?-rc,F
„ ^ro/L a/rccciot
^
/ oan. tÄ/v/ar
„
c/at-r nt/nc
m/ucem

,

U

„ /-rcla/m, 172; . in 8vo. 99 S . " Eine zur Erläuterung
der Geschichte des Calvins sehr nüzliche tznd wichtige

-

1^ 6 -

Schrift . Der Verfasser untersucht, verwirft, bestätigt und
entdeckt verschiedene Namen , unter welche» Calvin sich oft
verstellt hat , und beweiset feine Meynungen, theils aus zuverläßigen Schriftstellern , theils aus den Briefen an Calvin,
welche er beygefügt hat. Aus diesem allem erhellt , daß er
oder ck'SkpwAK,
sich zuweilen gencnnt:
, c?a/,chroder
/ o.
>-/reon,u^,
n/l» ,
l?/rattvr/r U. f. ft- rZ. 8ept^rnt>. 0-?. §»t/. n»^. N
E>.
1'. XIX . p. rr? sq. Leivz. gel. Zeit. 172z. 478- 47».

cle7>er,s«a? 172z. >iovcmb. ri6o - rie>4. Sammt . vo»
alten und neuen theolog - Sachen , 724. i,8 . ny.
Gespräch zwischen Calv :«
597. * ,,
Religions -Flickern
jetzigen
den
und
Lehrern
„ Nischen
p 17 24. in 4w." Enthält die Leben ba/vi/n , ceüa^ r,
l)eco/an!Mck,r Ncckl
IN. rk;. Xro. rt>7Z.
S . Lr/>t. / .
998. * „ Conrad Heinrich Barckhusen Beantwot» tung des critischen Briefwechsels , betreffend 6a/v-,:,
„ Leben . Berlin in 4w- "
l. 0.
?. 5>. Erklärung an pr>
999. t* „ 'eanfLtta
Herrn
„ thalelen auf
„ Beantwortung des critischen Briefwechsels , betreft
,» send Calvini Leben, prcnzlau 1727. in 4W." Ist auch
mit historischen Anmerkungen erläutert von
zu Berlin 1727. in 4w . auf 27 S.
/K-^ /co
»
herausgekommen.
S . -L«ua« I. e.

600. ,>
^
Ini
nur kürzlich die
Civilstand. »

ä un
ck'un (7en7///iomme
/t'omar/, , cEeiant
/e 21 8ept. 171t.
cket?cueve. ^
1714. Octobrc i ; z - i ; 6." Bctrifl
Verdienste des Calvins um den Gcnfcrischen
üol«

—

—
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«or . In den Tübing . gel . Neuigk . 1- 4». 298. wikd
gemeldet , es sey zu London bey va .
in 8vo. eine
historische Beschreibung vom Leben Lurhert und Calvint
quf Englisch herausgekommen.
602. „
-lf/z-acu/oeUmU
„ Fe/iorum Marttnr Lut/reeiU /oannir ba/v/nr ,
» kEum cou/?a«i ca/zittbu^.
rn Lr<cem echta a
„
/ 'e/ckz'/co t/c D ^ cx/r Oom/anr , -Vactt^ote I'e„ ttiuo . ? r^ onü , 17^4. in 8vo. 80 S »Lu<?4 1761. M 8vv."
Ein Auszug einer Lebensbeschreibung aus Bolsecs Schaudschrift geschöpft, worinn alle unverschämte Lügen dieses Läster»
Mauls vhngescheut wiederum vorgetragen werden.
S>
i . 464. Erlanget Anmerk.
17; ; . -88.
60z. „ 0. LuMn DiFettaeio ^ /io/cxctt'ca/ )eo / uc//c«r
^üo w? DoFrrna ^c>a. L?a/v//n , im
Lic/v. ? »rts
v VIII. T^ r/?-. L°. 1748. 8vo. "
S - Leu VII. 44 g604. „ Frage : obZrvingelund Calvin die Stifter der
sogenannten reformirtcn Rirche heiliger , als die
Stifter der Lutherisch - Evangelischen Rirche gewesen seyen ? Beantwortet von Aloysius Merz 1- 79.
Augsb . )6 S - in 4tv. "
60^. „ Eben desselben Frage : ob die Lehre der
„ Stifter derCalvinisch - oder reformirtcn Rirche heiliger
» als ihre Lebensart gewesen sey ? Augsburg 1780.
„ in 4w. " Sind Lebensbeschreibungen aus den Schriften
ihrer Widersacher gezogen.
S . Allgem. deutsche Sibl . XI.I. z8c>. z84.
„
„
»,
„

606 . „ Letter e'ctttt <ie feuerte , oü ?vn e^amme e/etds
„ cäa/zrtter
LLsscu
L//// ?o,>e c/e M -. cic ^o/dar'tt^
„
^ eenet in der ^ ouv. LrL/. 6tt/n . XXI. ; o - 46. Be»
„ treffen Calvin und Genf. "

607. * „ La/vm-azra. Kss. " Ein gewisser/a Locftc hat
auch deren versprochen.

Libl - - . Schweizerg . H. Th.

M

S . ^o. 7braä.

Ai/lorra

1695. ?»-

ILAI. ult . LeleÄa //// ?-»'. U ^ ittc-ai'ia /kegrom. 1715. i ; 8-

Leipz. gel. Zeit. 1720. 210.

6«8. Herr / ean Lnebic^ verspricht eine umständliche
Lebensbeschreibung Calvins . Wirklich ist auch eine deutsche
Uebersezung derselben angekündiget.
S . Straßb. gel. Zeit- >78». 649- 778.
LrFronarVe 1740. II.
609. S . "Noch VVM6a7vr'n
Leüa^minr Leben,
und
nebst
i ; - 24. welches Stück
durch Georg Friedrich Schmidt ins Deutsche übersezt,
mit Anmerkungen versehen, und zu Hannover 1752m 8vo.

und 17)6. in 8vo. gesondert gedruckt worden. Calvins Le¬
ben erstreckt stch hier vonS . i8 >. bis 176. ( Leipziger gel.
S//ko,>c ckul?a/Zeit. 17) 1. NA. )2». 787.)
Lr/?. U c^r'c./nr cLvc^i
v,nr/me, und Wider ihn Kr'va/
van

Lck? Kettele 1701. 1 . I. 14; . 169. Leveniü^/c/n'.
bannen 1752. in 8vo. k. V. dlro. 6es

v/icat. 19- .
697- 802. Iöcher Lc^ 'con I. 1581.
Le2-e r'con. 1581. 120- 122. Du/nn ^ nten^r^ e/iarei ckci°Ln)m. 1 . I. k. I. 1-6- 171. k. II. 697. 700. Denk¬
mäler der Gottseligkeit. Züllichau 1765- 70- 74.
F,L/. c/ra/wF^a/-/,. O. r.
cken,'cone^ 1724. 29.
Libi. ö/b/ica 85 - 88- ^ ckamr v/t-r t/keo/.c.-rt. 165) .
Leanc. V. 524- 526. t?e^ckei äc/'/n. anei6; - 11;.
^na^. 's . II. k. I. 451- 477. Ls. Äi/io^. Ke/oem.IV. 59- 42.
^ rnLrb/. F>anyor/e'som. VIII. kars II. s?o/t /ivei
re/o^me^i 1760. ksrs II. diro. 12. / o/^, ^cnra^i/ne^
. 17. 18. Er widerlegt die
Lar//e 254 - 261. 2661c
angedichtete Brandmarkung, ob er gleich sonst sehr ungehal¬
ten auf den Calvin ist. 7l?rAtt LL)FciII. 1)2- 159. Füßlin
Beyträge 1 . IV. Vorrede 68- 76. Leu ^c«/con 1 . IV. L
XVIII. 500, / on/mai Äc/vet. 1756. durch einen entsezten
Pfarrer, Namens öou^ coii 1757. Mn 611- 627. Loür
/ e.v/cc>n der GottkSgcl.
156- 162. §ept. 248- 292.
1491.
hes X'^ I. Lc . 98- 101. L«/nq§eLr/ ?. cke
1780.
l/an/cen
^
ncecker/anck/c/rc
mec/i
c
§
Levcniöe/cär.van ecnz

-

V. l . NeotF

-r

? 9

Otto ZOroc/r voll ^ o. Oa/v/ni Buch

//rttttm a^o/tt/'o Oerman/cum
. //am- . 1776.

IN

8vo.

Le/v/t - ? . Vlll . 6^4 - 6?8- XIV. 258 - 276. ttottrn ^ee
Z/s/I- Lc/ . §ec. 16. ? ca-i 2. 821 - 854.
DrÄ. 1759.

1*. III. 8». 81. AarAee
/ a^em. -/^ LfavamV. 24Ü
. 287.
VI. 128. Z/i/I. SibZ. /^aLttc. I. 541. >L Lutores ibi citsto^.
Helvetiens berühmte Männer II. 90 - no . Len/ne^iconn

1587. ZZocZtt Lr-/. ZZtt/ib
^onn. 18;. Amold RirchenundRezechistorie 1740. ? . IV. Xro. 600. 6oi. Anderer
Schriftsteller zu geschweigen.
6io. „ Dc k^'/a Z'cttr Can//rr—
tttt a Mrtt - ^o
„ Ztackro— coN/cr/M
'.
ck Z'. Z'- eoc/ottco LÄ/uU/o , Z'ettr / >attc.
^ra</c/. 161L. in 8vc>. M >aa„ c/rri 1614» m 8v0.
1615. in 8vü. 297 S ."
Auf Deutsch, zu Dillingen 1621. in 4« . Sollte es diese
seyn, st>/ >anr t/e §m«/e ins Flamändische soll übersezt und
zu Antwerpen 1652. in 8vo. herausgegeben haben.
S.

vir ite La»- /«,.
XXX. ; iz . XXXV» Z7Z.
Z'erFHr Latsi» I» Lz; . It . zr . ^ scbtt I . i 62; . //y>!e Libi.
Kock/ri
. II . yi . L'otweii2; z. ; y7- Zo/>^c», I. zu . Liöi. 77>s»»ai. 1 III . ? . III . Xro. 2407, Lioi. ^cr
ü'X»ve>', I»
zzo. Xro. 2166.

61t. * „ / ->cmc//ca5 ä 'acc/iraa^c/c «i/a s-sFt/Itt,
,z Z^etti Oa/rr-?r. ZoFo//?aM 1616 . iN4to . "
S . <t' 0>-i>°'»7 2-r> -ir La»- /«,.
List. 77»>»>a^a»a l '. III.

k. Itl , 7z» Xro. 715. ^itt. aei
4'Xnvei
', l>2lZ. Xro^
L;v2. Lotv'eL 251. sezt das Jahr 1614.
612. * „ Z^i/a c/kiZ'etto OaLr/ioFv/
-/llatt
) - c„ 7cm-^ §.
I6j5>ili8vo." aufSpanisch, und von
Z'Ze^ e r/' OttZttema
^ rins Französische übersezt,und zu Doaaz,
1642. dein
cL co/r/o^/tta-n/N voZaaratt no/Ira cam tL,
vma angehenkt.
S . li' Si-ixnT
- 1. e. ^ rMerI. e» I. 268, ördi. Lsi/ IV. 16504.
ÜiZ.ZZta
„
äcZZ'. Z'Zctto Oaai/ro— com/?o/?ü cZa
/ Z'«
„ t/racomoZ'a -Fattt' — Zkoma 1649. in 8vo. 187S . "
S . a' 0,/xn^ I. c.
IX . 2ZIV.

t. c. I. 142. LoiweL Z65.

Le»«

I8 <2

Acve^cnci Lere Lrr^rc (Äni^ll- ck /a

614. „ La
(?om/iq § nrc cfc Je/ni

„

. Lani

, 1707 . in 12M0.

4 ) 8 S . und

'k
, ^/onnc/u
, durch Lerer ?-/r/ion übcrsczt
,, auf Lateinisch
Jesuit,
einem
,
^
?0r,F
eanL
,) 1710. in 8vo. " Ist vom/
. Stand Freyburg zugeeignet hat. Sie
der sie auch dem Löbl
fast gar. Er
, und vergöttert den
ist sehr schwülstig
, kami ;8igevohren
May
8tcn
. den
war zu Nimwegen 1521
Verrich¬
andere
seine
alle
übergehe
ich
in die Schweiz( denn
?>anLoir
ssean
dem
,
Gesandten
tungen) mit dem pabstlichen
, und blieb daselbst bis an
, Bischofs von LcrccrV
Lon/iomc
1597. zu Freyburg
Christmonat
2isten
den
so
seinen Tod,
Jesuiter- Klosters
des
Stiftung
die
veranlaßte
Er
.
erfolgte
»Religion
, und nahm sich sonst der katholische
zu Freyburg
in der Schweiz mit Eifer an. Dieses hat ihm den Zunahmen
, und mich bewogen,
eines schweizerischen Apostels erworben
seiner hier zu gedenken.
- Avril 9.
. 1708
. Laut 8nxpl
1707
S . / »»' ». lis,
i;6z- i;7;.
. 8extembre
« 1707
>. -te/ >evor
»ror
tk, . 6e »-ma». 1708. 44Z- 444-

'atronn
/ Lucnb/
von -Lexetz

619. „ L,anc.

Let^r tÄn//»." Soll gedruckt scynl
„
VIl. 67.
S»
Ll-Äon. 1799. III. I?4.
616. Siehe auch
. Jöcher gel. Lc^/conl. 1629.
^. §oc. sse/ll
Faniöe§c7ipto
^,. IH. ;oi . H. Heldenbuch Hl. 468Lnntn/can Lro/0/,0
VlII. sss.
L/ieal/nni;o;.
Lc«?rconV. 549.
-e öe/F. 60;. 606.
ae/icn
i.
Fo/>/-cni L/ü/. Le/F. II. 960- 962.
617. „ ttollclrrL?nn^nncu/«e Leben in Juglers Be^» trägen

fessor zu

S.

.

IV . III

- 116 . "

Er

war

von

Metz , ward

Pro¬

Basel.
» -teL-N-aE
/ ek. 59. k^r/l. I. 182. e,r»»et Lr/Lv

IV . - 46.

»

. ..
^ue ck^/nnricc^ ntornc
618- ,, L/g§cLissorr
'.
La/rnn/M
ck
.
^
/)^
.
1769
nr' en l68;>mort/c 16

« Im

^ ollvcau

/ /e/vet . 1769 . blov. 507 - 522 . "

Ist kurz , aber voll artiger Nachrichten, deren Zahl noch
größer gewesen wäre , wenn es die politischen Umstände,
worinn sich Lucern ;ur Zeit der Herausgabe dieser Schrift
befand , zugelassen hätten. Dennoch wird man diese Lebens¬
beschreibung eines sehr bekannten Naturkündigers, mit Ver¬
gnügen lesen6l - . ' Aus dieser Lebensbeschreibung und einigen von dessen
Sohn dem Chorherrn Cappeler , mitgetheilten Anmerkungen,
ist diejenige zusammengesezl
, so in den Monatl . Nacbr.
von Zürich 1770. 2 - n . stcht, welche auch auf Lateinisch
denV.
207
- 216.
einverleibt ist.
S . Götting . gel. Anz. 177z. irzr .
L-t/. So/. II. 574.
--»at. II. 217. Lg8. Lrtt. l7Lr
>«^x. II. 109. 110.
620 . ,, 7//cco/o La/Lani , Lton'a c/eLa
,, <?a?accro/o c/rramatoÄFN . Ma ^c/ie/c — 6/nev ^a i ; 8 r.
,) in 16. i ; 87>in l 6. wenn es nicht die gleiche Ausgabe ist."
Lateinisch, 1596. in 12M0. 67 S . und im
Le/v. VlII.
514 - 874 - Französisch ,
1587 . in i2mc >. durch ^rnc.

aus dem Italiänischen i6gi . in rLmo. 159. S.
und durch
c/c LcF/mi aus dem Lateinischen
1681. in I2M0. >97 S . mit des F>a»c. ^tzirr-e Leben. Eng¬
lisch , durch
bE/raui 1612. in 4to. IÜÜ2. in 8vo.
Deutsch aris dem Lateinischen, durch Niclaus Setzner,

Bafel
621. S .
Caea/ . Fr- /.

cü/ea/i'a 1 . II. ? . I. 78.
I. 2 ) 7.

II . ; 48 -

M'ce^on

Deutsch V. 56. 6
;.
c/e
/ >ü/'
^ 64 -l/ü/reau -- 1. 181. lVidekind Verz . II . 289.
I ; ; 4- i ; ; ; . Lcnnr'n§ 177. S1Ü0E bat . 175; . I. ; ; i2.
und 694; .
V. 7Z9. t?c^a'ei Ira/ .
104»
120. 205 - 227.
.
622 . * ,, Oratro

ci/Aa

s/aacr <7a/lus-

z, öo/u ab / kcrvico Lountio . Lcovai'cs,-« lüt ; . M 4W."

M;

182

.^ 77- — -7

S«

IV. Xro. 47026
. F'eM«' ^at. I. Zr6.

glaubt, sie sey zu Giessen gedruckt.
62; , „ / ia/i/rae/ T'/rons
cke tau/a

U

Oö/lui//aocr
c7a/üubonr
. LuFci
.L«t. 1619.M4to. /7a§«
« som. 16;?. in 4to.
rü;6. in 4to. und in des
„
Ausgabe der Castrubonischen Briefe. "
624. *» Lj.

in/une ^c cMc/cm. / «nL 162S. M4to.

S . /Hk>
1e §>il. Lo^/er. I. I44. II. 204. ^e-i/e^XI.III. lrrS.
I.V. 9:;. T'c-Se^ l?at. II. ;Z462?. „ ^t/c^ici tÄ/auöoü ! Ficfü7 contsL ma/rotr'cc>4/ ur^ rr

^ nomims
.b 7c/,F/snrs
^<?n^. i -2l in 8vo. Auch
« in den L/,r^oi. cü/attd
. 1709. Ü; - H2." Ein sehr seltenes
Werk
. Enthält erstlich das Leben eq/au-oni, dann dessen
Vertheidigung gegens)llc«eu/n, ^LroMiunr
, F«/enFer
«m
Luci-empn ^/o/ianncui, §cribanium , viel Briefe gelehrter

.Männer
, und

andere merkwürdige

Urkunden
.

>

S . L-üeiI. z-4. ^az
4 177- Samml. von alten und
neuen I?4I- zu zr. S-tai. Slil. l-'-x«x. ;47. blro. zzzr.

627 „

tH/äuöonr
, p'rnchcaero
/>arr/i<rck,e
7/ür

,, r/n/iü^ tvc> i^t/r

inc/>sllm U r'm/uum Äe 0?rFine

«
/ uö //?lÄ/uubonr nomrne^
7tt-/rca7unv.
» Lomk
. 1624. in 8vo. Auch in den Hii/?. 6g/allLoni
„1709 . 1,3 - 129. "

§>.

I. Z14
. Ar»»r»Fi zyZ.

628, ,,
//? bo/üll- onr Autors 77ieoe/o/'«>/ fin/?onio
V 6Ü ^l/me/orrcen vor s -2/all/-L>M
7ko7e
?-oc/. 1709.
» in koUo p. 1 - 76. " Verkürzt und verändert in ttr/auü.
<ic §qtr,7r'ca F^ co^llm / -ocF cui-q
/ . L,möac/r,

»774. M 8vo. S - 401- 4Z4.
. S . Allgemeine deutsche Bibliothek XXVI. 3,7. Götting.
gel. A»Z. 177?. zo-. Franks, gel. Ä»z- »774- 833- 834.

Ü2y.
sV«nlecovru5 hatte ein.F/q§uun 7/sacr
C«r/a«üonj versprochen.
G. 4ls«Lee kinLrla Ütter
. I- 498.

6;o. „ 6a/bllöomana. OirmölliF, 1710. in 8vo. " / «,.
hat sie aus der Handschrift der LM. Lock/emua

herausgegeben.
»». 171;. l;8. I?y.
S . A>/eSa /7>/?o^. U /rllex. Lexro
Lrtt. //-/?. /»tk. ülxr.601.
't. §dnpkorllm
6; l . S . §c/m^ cr/c^ r'nt^oc/. r'/i nokr

^ /llollne
r ?; 6. ?. II. Z24- ; ;8- Uhse ^ rc. 548- 8?o. ?c>
k. I. 7; - 78.
882. /i^reecu O/ur. aci 1614. (Va^munci
Casaubon habe sich auch Ooreiüontti
^enaFrana H.
genennt, weil Oa/iru im vsupkmä einen Garten bedeute.
Mccwn xvm . 118- 147. XX. 11; . deutsche Ausgabe XlV.
1Q7- 1^2. und in der Vorrede. L-r^ /e engl. Ausgabe.
L/'cha^rmca 1188- 1192. (?o/c>me/?i /ta//a 6ire/rt. 129- 168.
cvi-icS. 106.
mit verschiedenen Briefen Casaubons
/irr. i/c>5 l 'aAk
. H. 48 - 49.
iii» Mau/c/ >rc Drcsron
bar .I. 101. 102. ZiecheV. i2i1214. OaLi/c,r Lid/.
L.II. k. I. 289Ff-tca h. IV. L. 19. Oll L/u
261. II. 806. 807. Lci'lllu'^ Oeplld/. ctei Lctt^ci 171».
Loeoma-'oi 671- ü78- Oar'Lct II. 487. 902. IV. ; ; ; .
O//?. III. 8i . Oi/l. LiLl. Oaöirc. I- )22- M >re^i
1789. 1 . III. 284.
6)2. / /circlli Q^ llllbonlli. So wie sein Vater Bürger
. S . O/ceron XVIU. 148zu Genf und daselbst gebühren
2 - 140. und in der Vorrede.
;
i
XIV.
Ausgabe
186. deutsche
Lritcmmcll 1192-1198.
ll/i/r/a
^
OwF
.
Ausgabe
Lai,/c englische
^/me/oveen vor seines Vaters Briefenk. I - 27. ^ ooct Or/?.
^ri. e/rüllse/irc O/F. II. 49- 82. Wo gemeldet
llniv. O^o/rren
^V.
wird, er habe selbst sein Leben beschreiben wollen. ^ cck/e
1214. 1218. Ftll'Let / ll^cm. 1 . II. 8t ?. ^lo/crr 1789.
1 . HI. 284. 288.
6; ;. „ Nachlese zu Sebastian Castellions , Profest
„ sors der griechischen Sprache zu Basel , Leben und
,, Schriften 1760. Im Hannoverischen Magazin 1°. I.
„1768. 289 - ; i6." Man beweiset, daß er ein ehrlicher
, Mb ungebührlich und unschuldig vam Calvin
Mann gewesen
M 4

784 -

- - -- --

und Beza sey verfolget worden. Sein Name sey (Ä^rL/o,
casta/io. Uebrigens wird hauvtsächlich von seiner Uebersczung der Heil. Schrift gehandelt, und deren Ruhm gerettet.
6; 4. „ Oe
6a^rWonr§/atrchLo ra?crcrtae,u/iau/a

nicht

,,

, 76 ; . IN 4M . 12S

."

Ist lediglich Theologisch.
6; ;. „ ^rea5rbastr
'anr eea/KNoE i 77!ro/oF^7a/^r'ea,rm„
a Ioa/r. tÄnrachi/Techno— In Lrb/. / /a.
„ ^ana LI. III. kslc . II. , 24 - ; ?I. ss5c. III. " Zu seiner
Vertheidigung viel neues.
G. örtt.
Fe. 1771. k. I. r;7- r;g'.
6,s . » Sebastian Lastellio — Lebens-Geschichte—
« beschrieben von Johann Conrad Füeßlin — Frank.
„ surr und Leipzig 1775. in 8vo. 104 S . " Zur Erlä«tcrung dessen, was La^/e von ihm sagt , dem Calvin Und
Beza gar nicht günstig, wovon ersterer ihn in der That sehr
- feindselig verfylgete. e/raeillon ist sein rechter Rame ; er
schrieb sich aber Castalio und nachwärts Castelliv. Er
schrieb vieles, wovon hier umständlicheNachricht gegeben wird.
SAlk,. 1776. Lvrit rz . 76. Halte gel. Zeir 177?»
588- 591. Neue litterar. Unterhalt- '775. ^Ul'3y9- 40Z.
rlllgem. theol, Bibl. Xl. ' - s. Zlflgem
. deutsche- Zibl.
XXX- - 87. -88.

6,7 . „ Lcttse^ ur Lcbgstien OasteiLon, im/ourn . Ke/o.
» 1776. Mi 79-9v." giebt meistens Nachricht von dem IM.
so tu Amsterdam in der Lidl. ctgr kernontrsnz ist,
<7a/
?cÄc>ne
r»

^u-e wFN<^ r rntcre/I ecc/e/ne ckeeAuntur.

Ist gegm des Conrad Badius r; Sr. zu Genf gedruckte
Comödie, wie auch Calvins und Beza Schriften gegen
den Castalio gerichtet, und eine Vermehrung seiner Oe/cn.
^>0 aüt
LröeW cur e/I Beu/k,5§a/uninr-e MKu/onie Uc . 1561. und hat sie 1562. und 156, . verfertiget.
6,8 - S . auch
c/o§ra 1602. 126, 127,
D,§ . 1740. II. 82 ' 87. ^o^,cb/oune 6cn/U7a 70«.

Fr'd/ . 1'. IV. 8- VI. ; 8». 8ro ^ Lrse/ / /r/?oi'. / rockar.
F^«eco^. Lehman . 1750 . 51 - 55.
F/o ^ ei II . 118- 127.
6/oimllnci Lebensbeschreib . IV. 41 - 54. ^ cctter Lc»,c. v.
i ; ; 6. I ) ) 7. der auch zugleich von dessen Sohn

handelt«

Friederich

,

Lrb/. clll D<2ll/>kme 68. Ld/omcssr/ ta/ia

Onenio/ri 99 - 104. MFM -kk
gel . Leute 17) 9. V.
42 ; . 424 . Dll/u/r
1 . I. k . II . 567 - 569. 791792 . / /ockcr LrL/. / 7eLü ^on,ie ^ i 184. Arnold Airchen-

und Retzergesch. 1740. 1?. II. 8. II . I«. XVI. e . XXII . 914.
915 . Anhang Xro . 99 . 1556 . 1557. Tom . IV. dlro. 5. 605.
Ljusä . vorbericht
über Castellions Büchlein , Verleum¬
dung der Bösen wider die Frommen , Franks . 1696. in
Lvo.
1759 . V. III . ; 1 ; 14. / o/r, Lema ^ .

268 - 270. Iöchergel . Lea^icon I. 17)7- wöchentl.

Anz. von Zürich 1766. ; ; 9 -564 . 581- 989. rlk/cLe«rc.
der Kirchenlehrer 121- 124.
Decimen La/r<e ^e/o ^mar«e2i ; . 216.

MännerII . 269. 276.
6)9. ,,
„

V. 14; . 145. Helvetiens berühmte

H,r/lo/a ^ri cle M 'no <7e//c> §e/ren^
Dr/^ll//itron,i , in k«e^ce,cr'i coe^cencl/i^uateniLr

,, / >roFiecü /,'ccat
, e/auclio ikem ^ llobio§ e komme
„ / anatr 'co ac 8 . 8. 7>racL'i koFe , akri ^ue . ..
„ a / o. beo^xio 8c/re/korn,o, lt/m<e 1748. in 4W. 78 S.
und Zusaze im Ldmmk^cro /rtt . l/Aenkack. V. 199 - 204."
Der erste Abschnitt gehört gewissermassen zur Serveiischen
Geschichte, und es wird deutlich erwiesen, daß Mm,i t?e/.
/tti Lnen/i der wahre Name des Verfassers des Werks sey,
so eben im Titel ist angezeigt worden. Er hielt sich lange in
der Schweiz und besonders in Bündten auf. Auch stehet in

^ §e^'r claLa ülcc/matron cke ka/atto
/ >a/)2to 1562.
Blat L. 4. folgende wichtige Stelle : I/Ubbsre ülsrtmenxo
Lrelcisno krstel äi guel lsnto buomo IVl. Lello cke mori
» Oenevs. Näher betrift uns der zweyte Mschnitt vom 8/au.
«Süobwa,. So findet man gleichfalls merkwürdige Nach¬
richten vom Oc/irE , von dm Bündtnerischm Händeln , und

besonders sehr viel von dem im Jahr 1971. gehaltenen

,85

.

Lynoäo Lunenst,
erstrecken.

welche sich allein von

pax. ;r. bis 57.

S - Thesl . /-»»»/„ Occ,»». V. 6c>7. Theol. Düchersirall. 1009»
Leipz. gel. Zeit- 1749. Ic». iVvttr^ «ou. , ;o - i; r. t,v>-«ik5/ tai.
224- 127. Freymüth . !7achr 1749. 42; .
O-Ä/o». l. »7; - 178- wo er lilinos Lelli» oder
.
lVlinio LeUi gcnennt wird.
.
640 . „ L^evii LioFra/i/ü'a / acobi l?c^orini j

U 77!kc
>/oFr-es-f L, L. //. U 6^r. in ä'cüo/a IliFu^ina. ^ utü^e
^ / c>.^acoüo//uL^ico. In den Mr/ceü.7/Fur. 1'. III. k. II.
« 444-N4-" Ceporinusoderwiesendanger, ward 1499.
zu Dynhart, im Zürichgcbict
, gcbohren
, und starb den rosten
Wintermonat 152; ; ein gelehrter und nüzlicher Mann. In
.1 . III. k. III. ; ; 7- 472. stehen zwey Schriften, Ltu/^ ciri
6 rminir, ( Zwinglin) so Leporini Arbeiten vorgesezt

lvorden.

641. Es schcintLudwig Lavaterhabe die Lebensbeschrei¬
Mannes entworfen
; wenigstens gedenkt derselben
Hottinger in der Heivet. Rirchengesch
. 1'. IN.
2; ;.
Es stehet auch eine Lebensbeschreibung in Johann,Caspar
Steiners Lebensbeschreibungen ll. 159- 17).
bung dieses

V» -l/ore» I. 0. I '. III . zy; . / '««lako» ^ o/o^axr«^ . Ill » 69»
L Heldenb. m . 78. wigarth
gelehrter Leute
1739. k. lv . 3; ; . / rre/ / ir/k. T'o;!, Lk»,»a». 3<>- Z8- ^ c4/-r V. 1849. Meister berühmte Zürcher I. 174- 176.

, 642. ^etrui eüo/iE von Zug,, aus dem alten, vom
FerdinandI. geadelten Geschlecht Rolin , soll seine Le¬
bensbeschreibung selbst verfasset habe
». Man sagt, die
Handschrift liege in den Händen Hrn. Conrad Goßweiler,
im Schönhof
, zu Zürich
64). S . auch vom e/roü'n. Lanta/eon7>o/o/,q
§7. lll.
S2; . L). Heldenbuchm . 2)1. Jächer Lc^iconl. 188; .
^t/oreri DiF. 1759. III. 659.
V. 2178. Lerepc>^trai/i
r;8i. 112. II ). Leu Xl. 178- 181. HottingerRirchestgrschichre Ul. 751.

-- - 644. ,,

-87

IVr/Ioii'ylle cke/ ca/r Hobest t^ ou^L, Ldn-

,, / eri/e^e^^rat ä bcncve. . .
Ja^uei ^ nct. 1731. Ist
„ der Flülroe/i
. /taü^ue. 1 . XII. 107- 121. " Welches auch
gesondert abgedruckt ist.
645. S . noch Leipz. gel. Zeit. 17; ;. 147 -n ». ^
ck
^exiconl '.IV. Lrt. b/iollet und XVIII.;oo. L/L/. /kar/onnce VIII. 230- 232. Iöcher Le^iconl. 1887.
17 ; - . P . III . 661 . ^ eck/e^ Lcn 'con V. 2198 - 2200.
646 . * „ Fe^c/inancko / üürani /o 5/ >ecc/rro 6dn/ ^ /re/'0
^ ovcw la ^ rta cke bro . t?ui/Ii/io Lra/n/)//u / n all'
« 1694 . IM . "

S . ^ llluti
'ro III. 267»,

647. * „ ^cz-ckmancko
/ köramr/ mentc» aMlm/ckrto ckr
,, 6ro.
bra/np/nr
. Fe^mo 1694. in 4W." Enthält
eine Sammlung alles dessen
, was bis zu diesem Jahr sowohl
in Versen als in Prosa zu Ehren des6-am/,r
'ni ist geschrieben
worden.
S . Z »a^ »s III. 267. Aa>m. i6r» 16.
<ir6 . 6 . ttamfio, giebt.

der aber den

Titel ^rta

648. » ^ rncenrro Leonro, ä^o/etrno, ^rta ckr6^r'o. t-r'll»
„ ^Imo Oka/n/irnr
. In
ckcx/r
^ cackr
r'Li^/n Koma 1710.
« in 4to. I . II. " Der Vater dieses großer
» Antiquars war
von Liolo bey äräenno, im Veltlin.
G ^ 1/aiiris III. 267. LrL/
. ^<«rtbra
«a :66.

649. „

LanKoni^rta / o. ,/uF/m
in
1747.1. 1." Ob diejenige
, so dem Werk
6on/eSlo
-<eckc^ 2A/N 07NM ll/ll ^encr. 1727. angehängt wer,
den sollte
, zu Stande gekommen sey, ist mir nicht bekannt.
des lcztem Werken

S . Leipz. gel. Zeit. 1727- 6r;. 174g. 921. 922. Feeymüth.
Nache. 1748. 319. 174s- 367. 368.

"

6;o. S - noch von ihm Allacktr
'o III. 25;
viel andere Schriftsteller anführt: 62uMma/ro

. 268. der noch
Letten
>ab/Iek. III. Leu Le«'conV. 31; . 318. Mcc^onIV. 193.
sii . und deutsche Ausgabe IV. 361. 374.
^ <r
«LrA^/na ca?ccLcnr/
«m 1. VI. Vermuthlich
rine der obigen Lebensbeschreibungen
. .

i88
6; i . „ Vom
e/ebtt , einem in der Gesth.
,» des sogenannten Gacramentsstretts merkwürdigen
« Mann — in Schelhorn Samml . 1779. I I. 14- 4 --?
Er war zu Memmingen 154?. gebohrcn, 1577. r» St . Gallen
Pfarrer , wo er 1609. gestorben. Hat selbst chronologische
Aufsaze von seinem Leben hinterlassen.
612.
c/e Attttc o/ement e/e Senwe , im 7>
/ec7o/oFe
» 1768. " und daraus in den Lebensbeschr. der. Personen
»I . i24 - i ; 2.
S»

Mittel
'. I76Y. 11- 49- Arc7. Ar/!, ssa-tatrs ck»
1777. I '. I. 404.

65; . * „ Sott/ . / >rcL/ em'cüen ck t^/ka U 5cri/it/i/o.
C/cttcr. In S/e^rci O/itta/ 'üi/o/o/i/uca
1710. in 8vo.
« 7/o^c//io/I 1726. in Fvo. "
S - Leipz. gel . Zeit. 17- 7- 569.

654. „ r^/oFe /i/^o^ oc c/e^ eu
/ can /e 6/ttc . . . .
« In der L/ü. Aar/onnce 1 . XVI. 144 . 418. und gesondert,
,, mit Vermehrungen und Fortsezungcn.
1756.
» in 8vo. 144 S . und ins Deutsche übersezt, von F . L.
A. H. Gotha , 1761. in 8vo. 142 S . nebst einigen guten
„ Anmerkungen des Uebersezers
. " Diese artige und deut¬
liche Lebensbeschreibung
-hat nicht den Do-v/c/ Sutane/ , wie
einige glauben , sondern den / can /e b/e^c.selbst zum Verfas¬
ser , und stand bereits auf Lateinisch in dessen

^4o^ c/. 1711. in 8vo. und gesondert, ^ m/?e/ock. 1711. 4»
Lvo. 264 S . Wie auch in der L//>/. ^ /w. U / /01/. D XV.
17)6. Lvi il , dllax, ^liin , ürt .
Andre eignen ste dem/ean
</c
zu. .
S .

I 7Z7. 516.

ri'^ knr. 1761» 1 °. II»

4; 6 - 457. ^H -/rr ör - t. ^nou . 99^. 9981737. 154- 155. 1744. 794. A/r »>r>»»»

^xav. >7Z6. Vecevib. 838- 845-

§ eipz > gel . Aeit»
816. so »s». 4ei

TÜblNg. gel. Neuigk.

1737- 191 - 19L Basel gel Zeit . 1736. 594 - 60z . Lemma »«

L-i,/. Ar/r. irtt. ü; r. 65z. Vergnügung müßiger Stun¬
den III. 9. Ip. / n-ie^e
/»-v- rs. 176k. Z05.

6; ; . * » O^at/p/wrcörü

in oüttum . . . / oanms <7/0.

„ n'cr . . . . a
/ o. / acobo
^/// . LÄ/.
„ ^/a^Nr 17)6. >SmFe/ock
. 17,6. in groß 4W. 4Bogen."
S . Bcytr. zur Hrst. der<6el. Hl. rzo. L»tt. An,/»». XVt.
410. L/oxe,ie/k t.Vrxc 1756
. 1.0. / ->»»-». ti« Fxav
. 17Z6»
Oecemb
. 84;. ^k« /!e« cs»XlX. Z76.
656. Andere Lebensbeschreibungen des Zo. Lleriol
, siehe
man in /ir/?. L,b/. / aü^rc. I. ?6. Vl. 280. T^rctton^/eXI.. 294- ; 62. und in der deutschen Ausgabe XXII.
250- 29;. Leipz. gel. Zeit. 17; ; . 88; - 88?. 1756. 6; ;659. 647- 652. D/a/o§r t/uo rnkc/
'
U
in 4w. darinn seine Liebeshändel nlit der Maria Leti be¬
schrieben werden
, laut Leyers Vorrede zu seinm
Beyträge zur Vertheidigung der
praktischen Religion. Gotha 1761. 1'. VIII. k. II. / /k',n.
/iou^^/cwr> 2 /'//,/?. //tt. ^ 17^ ovrnccr1 .III. Levrnivan rcn/Fr vo^na/r/nc/ncc/k
//annen 1. IV. Kai//c englische Ausgabe
. / /aLc^ L/b/.
I. 7?;.
1699.1. 541- 445. diese Nachricht ist
sehr umständlich
, und vom/c
selbst, aber auch sehr grob
und heftig wider seine Gegner
. Vergnügung müßiger
Stunden 1. III. x. ; . Lg. Hamburgischer Bericht von
gel. Sachen 1714. >94. lg- wo verschiedenes unstandhastcs
sich befindet
. Samml. von all und neuen theologischen
Sachen 17;?. 168- 172. Nüzliche Sammlung zum
Verstände des neuen in der politischen und gelehrten
Welt I?;6. 1 . III. ;2i - ; 6r. sehr umständlich
, und mit ver¬
schiedenen Zusäzcn
, so in den übrigen Lebensbeschreibungen
nicht stehen
. V/rco
-L DaFcwiui ck/ o.
in /'/u/o/o
^/a
/rcb^a/ca U t/reo/q
§/a
Lrb/. 71/cll
^ou an
Vielen Orten,
Le^/con VI. Ioh . Justi von Einem
act b/errcr
/i/üFc/cb
. 17; ? in
8vo. wo viel Nachrichten von dessen Leben, und besonders
von dessen Schriften geliefert werden
, c/rau/e/,/
? O,S/on.
1 . II. 99- 10;. Larllct

cici §sav. V. ; i6 - ; 2;.

Namen/Äer-nn cicL
und Oirc-bo/ttF
L,e,a/>o/itan^ .
D/B. 1759. T. III. 74) - 749.

unter den

19 »

—

'—

Iöcher
I. 1958- Seine verstellte Namen stnd
laut , ausser den bereits angeführten , annoch 7Nw/,/r^
/tti
TVico
«/.
, / oan . / '/rerc/ion/tLr,
TTreocl
. T'a/^/rc^ E , (?.
/ '/u/^ cn.
-r
und vielleicht auch / Vu'/aretu, , wiewohl andere
wahrscheinlicher glauben , unter diesem Namen sey der Bcrncrische Professor 7e«i7.
verborgen. Von seinen
gelehrten Streitigkeiten und deswegen gewechselten zum Theil
sehr heftigen Schriften / mag ich nichts melden.

657. Von andern gelehrten e/cn'cü , stehe man : als vom
Dame / /e C/erc,
7l/emor>tt XI.. 248 - 254. in der
deutschen Ausgabe IX. 54? - ; 48- F-L/roe/r. / ea/. 1729. IV.
252 - 249. Vom
laut Leus TIcn'c. XVIII.
499 . L/orcn' I. c. 74; .
VI. ; 82 - ; 8; - Jacher
Tcnrc. I. 1957.
Loea/r. II. 184. F/b/. ^ nar. I.
802. 8c>Z. Lrü/.
I. 5)0.
658- Vom Davrä /c <7Lrc. Durch/can/c O/ercastDa.
VÄ C/e,IcI Hr/ckMon
. § acra§. 1684 . Vrcewn ^/c'nr. XI ..
269 . lq.
l. c. 74 ; . eo/o/rrr^r /ea/ .
195.
194. Äoü In Acuma/m . 585 . Iöcher ^c^rc. I. 1958/e/ Lc^/c. VI ; 8 ) . ?84.
659 . Vom . Lütt^cne /e tteic .
1757 . kevr. 267 . sg. und Xiceron

In ^/crcll ?-c c/c
XI, . ; 7t . lq.

6S0 . Von brenne/e (?/c,c . Durch / ean /c t?/c,c « c/ Dcr.
M<l. L7c^ cr
1685 Iöcher Lca:rc. I. 1961.
^/cn/den L,L/.
c-k
158.
Lecrrc. VI. ; 84l. c. 74 ;.

661. „ Leben des
von CoLl oder <7oÄLu^.
In Iuglers Beyträgen III. 195 - 206." Er war zu Zürich
gebohren, wo ksulu»sein Vater , Bürger ward , und beklei¬
dete unter anderm einen Lchrstuhl zu Basel , wo er auch
Juckens ward. Er starb den 2tcn ( nicht den 2isten> Hör-,
nung 16-2.
S . ^ >ia«-r
170;. -07. -08- Büttinghauftn Bey¬
träge I. 412- 4l6, 419. 422, 426. 427.
Vli bzL.

»

687. XHI - 17s. 176.

- I9L
990.

t7n--iki / ta/.

rzo. rzl. Ischer I. roi4. A»/!. Frii.
IV. Z87»
662. „ k^ien /kocko//
)bi 8oLini, ^ro/e//o^i5b'nFll-e§?-<rc<e
„ TÜFNnni
, ab r/»/o t?oi/ino cke/c
^ipens-s ba<
7cnrv nllnynoni
,, ec/ien
. In den^ki/ccLnncü
T'rFllrE 1. 1. k.I. 1- 29. "
Diese Lebensbeschreibung ist eine Auslegung seines bekannten
ihn betreffenden Lptzr
-unmatiz
. CoUin, oder vielmehr am
Bühl , oder Bülmann , ward in der Osterwoche 1499. zu
Gundenlingen
, im Canton Lucern, gebohren
. L°. i ; i4- er¬
hielt er die Anwartschaft auf eine Chorhcrrenstelle zu Beronmünster, welche Stelle er auch 1522. in Best; nahm; er
verließ sie aber bald, ward ein Seiler , kurz darauf zog er
als Soldat und Schreiber nach Waldshut, und darauf in
Würtembergischcn Dienst
. b'. 1529. ward er an die Re¬
publik Venedig
, und 15) 1. an den König von Frankreich
gesendet
. L°. 1526. erkaufte er das Bürgerrecht zu Zürich>
und ward Psirger seiner Zunft zu Schifsieuten
. L°. 1,26. öffent¬
licher Lehrer in der griechischen Sprache, wobey er aber fein
Handwerk forttrieb
. Er starb den 9ten Merz 1578. Diese
Lebensbeschreibung ist aus Dürstelers Äem. 7H
§rs-. I.
abgeknickt
, und befindet sich auch in den Sleinerischcn
Lebensbeschreibungen
1. 1. 448- 467.
66; . * „ / ob. / ac. L^ No/Fk^i / -M-eneario Fiono/^e

„ / /enio^ick Äni. / >n. Tkoci
. Collino6^. Lot. in L'c/ro/a
,, / -F. ?^o/e^ö^i. Lob Fcb^. 1608. Ws."
664. S . / iott. F/ü/.
91.
L'nea/.
II.
217. -l/o^e^i I. 0. 't . III. 827. ^/c^c. §niFc 17; ;. kevr. ; 2;4. Laiebchn
^ /ncc^n. b'ttc^aea, MFN^eb
gel.
Leute i7)9. k. IV. ; ; ;. ; ; 6. Iöcher gel. Lc-nc. I. 2018.
Anbn -8,0/
. Le/v. 117. ^cck/c
^vi. 698. Geister berühmte
ZürcherI. 177- r84.
66;. „ O^a/io / 'unebin
^ in Obitnnr— Davickr t?on-

„ ^inntii in ^Scn/. Lall/annen
^?
/ bcoi. bnbien ci.
„ / /a^ni 17; ; . a / ob. /ac. La/cbbno. . . Lor/anne 17; ;.
v in 4W. ;i S. " Er starb den - 7sten Hornung 17; ;. da

192
er

17

Tage weniger als 9; Jahr alt war. Ein Auszug hier¬

Le/vct. II. 210 - 2)6.
von stehet im
S - auch Jöcher / e-c-'co» I. rot,6.
5am. tion.
concctmmt
666. „ ^/emor>c
. Im / cuitn.
c/e Acöecylle, L/Lnell?- ci' üc^ ic/ic/rei
,,
», Lc/v. 17^7. Nsrs ) 48 - ; 6r . "
667. Ein gewisser 6, ^ /^ wollte um 1720. zu Genf eine
neue Secte stiften. Er war ein französischer Edelmann, dessen
Schwester denNcubnrgifchenOouvsrneurvon Aata/liheira«
thcte. Er wohnte bey ; o Jahre lang zu Louäry, und beschrieb
fein Leben in 2 Bänden / das sehr merkwürdig seyn soll.
zu Jferten , seinen
Vielleicht ist es beym Hrn.
Neffen und Erben. Die Gegenstände der neuen Secte find
mir nicht bekannt; nur hielt er sehr viel aufs Wasser zur
Reinigung.
668 - * ,,

a l '-r/rmbu/'F Otatr'o/tt/rekwurirOöitllni

. In des leztern Ozict. 7Vrco/oF.
N 5te/,/rani (7u^ccl/cki
167; . in keil. "
,,
669. S . auch von diesem Lr 'ennc clr eorwccklei einem
1759. T.
Genfer. 5aF!ttatrr/nttoch I. 868- 871.
Frü/. ^ NtrttMrtatio, . ic>9 - l 12.
IV. k. I. 200.
VI. 186).
141- 148.
77/eat/'.
1864. XXVlll . 9; 4. Arnold Kirchen - und Rezerhiftorie
1740. 1 . II. I-. XVII. L. 8- 121. sg. / ccZtt c/c novo 7>/?.
604. ^ ru V. 492. ^ i/?. Lrb/.
k?u^ccl/^l 5oclm2antc.
II.
670. * „ D//cou^i /,02tü

/o?^ §e e/c/>//-. Lauz-t ck

, Mutete/' cl« mottcir z,irmwlf, ^ ononce 2 /a Äance
cl« 9 ssul.i 1784. /rar
c/c
U / >/</,/272c che

N

— ^ a,/i 1784. in 4w. "
,, Zucssiar, eie5«lnt
ckc/ >aucr 1784- onr. 8ept. 91. 92.
Sv/c U /ti e'ctlti cle7)/ ^. Coiitt cic
670. 0. ,, Lettte/a
„

— / ist

IkaLaut e/c 5t. Ltic/inc. L'an'i 1784.

„ m 4W. 28 S . " ^ ntvE L!otttt cL Lcde/ür ward 172; . zu
Xime«

- I9Z

gebohken
; sein Batet begab sich nachI-sulsnne, stu«
dirtc dort, und ward in den geistlichen Stand befördert,
welchem er aber 176;. entsagte
, und sich nach Paris begab,
wo er L*. 1784
. starb. Sein monsts primicik hat ihn vorzüg»
lich bekannt gemacht
. Hier wird besonders von diesem ausser»
ordentlichen Werke geredet
. M >aLai? , Bürger von Genf,

Mmes

wird es fortsezen.
S.
4,1784

. .««,. 8ol. Dom gleichen

4e

671. * „ 77ie §a/etia §,
t?ou/o , oftire baaton
c/LcE , ör,
Locltmana. London 1746. in jjvo. "
ES

ist die

Erzehlung

dessen
, was

er

von

1742.bis 1744. in der

Inquisition zu Lißabon aus Anlas des Freymäurer
»Wei'ens
ausgestanden hat. Der König von Großbritannien bcwürkte
seine Freyheit aus den öffentlichen Gefängnissen
, zu welchen
er für4 Jahr lang war verurtheilt worden.
S . n « V. 498. Götting . gel. Zeit. 1746. I49- red. Rraft
neue theolog . Bibl . k. IV. Freymüth . Nachr. 1747. 78.

XXXV
. 465. 466.
672. „ /oil. //en^icr Ä/r^ammiio^atio/eneö^ir in Odr«

„ tu/n / o/,an. / acobi L>amen TiFlltini , ? ^of. 77,eo/.
„ /iccho,n
. /fe^bo^n-e 1702. in 410.4; S . und in dm 0/>u/
,, cu/i, l?^ame»i a/ ^at ^e / o. Ikoci. L>ame? ec/itü. 170; . in
» 4to. und in ^ciu-ammii 77^oioFia f/>ae/ä. 170; . in 4W."
S-

O-Ä . 1759. 1 . IV. k. I. rzz .
/ ea-icon VI»
1928. 1927. Köcher / ierrcs» I . 2t70 . / so», / itt . <?„ »,»»»

,704- 472.
67). I^itL/rt 07-am</Ue/ o^annie
k>amet^
„ ö/^evie na/^atio / o/ianirit/ acobi^ rmmc
^maaai 17)7. iN
„ 4W. Und im M^/eo/ic/vcticok. IX. ; 7- 42. "
674. S . auchT'c/n/rc/ letvet. ss. II. k. I. i ; r - 1; §.
ss. IU. k. I. 1^2- 157. ^Aa //,/o^ico Lcc/e/
?a/ >XII. Y85-94. Fiö/iot^. 6e^ma-r. D XI.IX. Iöcher ^e»ic. I. 2170.
^/o ^eti DiA. 1759. 1 . IV. ? . I. 2; ; .
67; . » k)^atio e»/ »oncae k^itaar , / ata ac vittUtre 6a.
„ d^ic/ie Oame^i irabita a / oaane / aLaüctto. 2ttt ^ ^ o
Didl. d. Schweizers II.Lh»
N

„ Lr/v^ eo. k. XXVIII. 525-; 4)." Dieser geschickte Mann
war Mitglied der Gesellschaften zu Londcn, Berlin, Bononicn, Lyon und. Montpellier/ und Professor in der Mathe¬
"
matik zu Genf.
. 4».
S . Göttiug. s«l. Anz. 1754
. 676. Mansche noch voo chm Lid/. ^ai/onue'c 1'. XI.VIII.
225 - 2)7. Gtrodtmann neu gel. Europa 1 . I. ?. IV.
-70 - 98) . XIU. 251. / c»,^ a/Sc/rietr </^e r752. kevrier - -II. 559 - )- 2. VvM / a126. 7/ouvcllc Lid/. <7c^ n. X.
yuer LtEt laut Eeus /^ .vicon XVIII. 500. Lid/, i/n/ia^cia/e
. U ciei
1°. V. 427. sq. VvM Lau/acrc laut Lid/, c/ri Lcienc
von
Nachrichten
XIX . ?. I. ^ rt . I. Dunkel
bea-Lr
o.
Verstorb. Gelehrten V- III. k. I. 2- 7. 2;
677. „ Leben Joh . Jacob Cramers , Lhscherrn und
. zu Zürich, in monatlichen Nachrichten
„ Livf. IVreo/
,, 1769. ^unius 55 -6l. und daraus in den /kwii ^//?ii

//i^.

Lcc/e

?.
/7 LXXI

. 98- - 992. "

678. ^ /oFc c/e^can. t>-amc/' ,/ ),c/nie/- Linc/icc/e6"encvr,
» ün Jollen . Le/v . 177 ) . Alsy ) - l2 . "
679. „ Leben des Ldwc/. (Vin/or ck

Lionem, LriF/reur
„ </e Lo/renr. In Rathlefs neu gcl. EuropaVI . 462-477."
Er hatte sehr viel Antheil an den Streitigkeiten wegen der
kormuls Lonlenkus.
» 8uxpt. III. 1276- 1178.
itexrco
.
<A
cic c/c birvim , a/i<?i c/e
68«>. „ Lettie^i/7 ür
. 1766. vecembre6)2-642."
//r/v
/r.
„ Lioncni. — Im ^or^
Mch nur ein^loge
Ist VLM Hrm Hauptmann
ohne Lchensumstände.
681. * „ Lcc^i Oom/nr/in, /Vo/', <7enev. t^ica
„ Iac . Lcrnrto. Lenev. 1740. in 4W. " Steht Mich in
Lr/v. D V. k. II. 292- 29;.
682. S . auch/EN . Lr/v. 17)9, lanv. )8-4). ilkoiert
OiL 1759. 1 .IV. ?. I. 286.
/a ^/o^t cic c/c Ociu/ar. Im
68), „ Lkttrc—
,, Ioura . / /c/v. 1750. ILsrs 259 - 271. " Vermuthlich vom

Lau/acre.

684. „ D//cok//
-5^ ononccä
^ Äec?>
„ cket?wu/a2. In ^ean^ //,/w^/e Ao^et Lr/wr^ v acack>,
Lm^ anne 17; ; . M8vo. 2; ; . 244." Hat wenig
zu bedeuten.
S . Götting. gel. Anz. 1-54. 27t.
685. » ^/oFe

ckc/ ean ?rc^ e ck
<? Ool^/ar cks

„ Lausanne
, pa?c/e/ oe/c/rr/
. In den^l/evn
. cke
?^cack.
„ cktt Lk/e
^cei ä / 'a/'ir 17,0. 179. 1q. und in L/oFci/>a/
,,
cke Fo^c/ik/
, />a/-r'§1761. in ismo. roo. ll;."
S»

4» H'crtticer 17;;. IV. ?. II. 27z- :7z.

686. „ T'o7er
'cr//a7/kA ^7 /eA
^ ?ee/7i cke(?7or^as U / . F.

>, /kvllAcall
. Im/oi/7n. /ie/v. 1751. kevr 119- 1,1."
687. S . noch von ihm
Her/se 17;;. Loür i,ri ;6. Schinchrsahl zuverlast
. Nachr.von jüngst,verstsrb.
Gelehrten II. 96- 104. Rathlef Geschichte der Gel. M.'
70. 112. Iöcherl. 2216. StriedcrHesiisch
. GelehrtenII.
4,4 . 44;. unrichtig und unvollständig
, /l/o^e^r 1759. T. IV.
k. I. 291. 292. und umständlich im Baselschen
§uz,/,/emcnv
des
688. * ,, Johann ^ried. Teller LebensbeschreivunA
l, des General von Crousaz
."
S . weiz . gel. Sachse» 24;.

689. ,,
Loc/r
<2 c/e Luck
. ^veecio/r 176;. in 8vo. 76
« S . verschiedene Auslagen
, und auf Deutsch 176;. in 8vo», 72S . " Die Geschichte soll wahrhaft seyn, daß nämlich
ein gewisser
vonI^slarrsr
< Cantons Bern, sey ein
Bassa zu Ofen geworden
, mit dem Namen Lpri Lacks,und
zwar im vorigen Jahrhundert
; er kam den 2ten Herbstmo«
nat 1686
. in der Bestürmung dieses Plazes um. Die Ge-s
schichte seines Lebens
, wie er ist in seinem Stand entdeckworden
, und seines Tods, ist sehr rührend
von
, Herr zu Aloüy, gewesener Landvogt zu Jferten,
hat diese Schrift verfasset
, wie er es selbst in emem Brief
an meinen fel. Vater gesteht.
Ns

.'

196

S . ^ ,«7-». Ak/v. 176;. Alürs-8; - Zor. Erlang, gel. Anmerk.
1766. 41«. Erlang . Deytr . 1766. z; i. z; r.

-ron/5
6yo> ,, Oratio^«nc§r,>-/ca t/e <7cr/// Lccunclr(7t//
„ vr'ta atynr obic«. Dat/ica lta^ /r-e ^ nno 1570. . . a / oFq/r/. 1570.in 4to. S . auch
„ üann. ^7/co/ao
„ in^./ac. <7^ n-eiLeichenpredigt auf den Hauptmann
. er/rio 1614. Basel in 4to. S . 9- 47. mit eini„ Dreron
, und in §cüe//rorn^ /namieae.
» gen kleinen Abänderungen
. " Die Lebensbe¬
^ üerrrar. XIV. ; 2; - 4<-2. mit Zllsäzen
/ und hält nur 27 S.
schreibung ist nicht sehr umständlich
» Geschlecht der
Hingegen wird vieles vom ganze
/ auch verschiedene Briefe der ^ n§c/a c^ /o an
gehandelt
ihren Vater/ und eine Urkunde des eilften Jahrhunderts
vom alten adelichen Geschlecht von Muralt / beygefügt.
691 . „ Ca?/ii ÄcllnÄ

t7r//-/o/u 5 t/c mr>abi/ievi/rcu/n

,, ac

§ / a^ciüu^ L/Lrrationr Dra/o§r». In
tl/>«e necr

„

^ /n<r/r.

„

L :c/r/7 U

I. 759. lg."

F/ü 'r
692 . ^ Lidrorum a (?-eüo 5 rcuncko Currone
(Äta/o§u^,
t'-e/ro Do^ae/oU O-e/ro^ r/Fll/Irno ec/icorttm

„ una cum H )///o/r5 rnecliei^ (7. 5 . turroni ^.

Im

^l/u/co

. XXVIII. 558- 570-"
» / lc/vce
69z. * ,»Dr l7. 5. t?uric>nr^ » üLr/orum vr'eaN odicr/
156z. in 4W. und 1572.
,, D/>i/?o/-e x-f L/i/ra^ /iia.
.
„ in 8vo. "
S . ^/»cei'r »otrt. /r>>".

694 . * >, t?.
,, rum / iider

I '. l . »ü 1747. 240.

l?u^ron^
"

c/c

vica N oditu <7uatuo7 ^ oro^

, ;;8.
XXVIII
S. I?«»» La/-/ea.
695. Christian Friederich Rase« / zweyter SchulAltdorf/ arbeitet schon lange an einer
§.
e. L. eurrom
Lebensbeschreibung

Collegeund Cantor zu
umständlichen

.
. lll. 267
S - Will Nürnberg, gel. iLex/c
696. S . auch von ihm und seinen Kindern . L^ uvc ^ Fa

Ltterar.kslc. V. 7; - 79. Lncc» Sammlung rarer Bücher
17; z. k. II. H9. Zcü/er Lrxico/r VI. r87Z. »874. Arnold

*

-97
Rezerhistorie 1740. !.. XVI. 1554. 1556. LoiFa ^ck L/S/.
t?/!a/c. L. f-f. 2. Aa^ /e DiA/on. 1740. II. 2; ; . t7ttoici 77c>1747. 80 - 84 Cement Liü/. cu^icu/c VII. ; 6; - z76.
?/ice^o>i ^/e/rror>ei XXI . i - ; 6. und in der deutschen Ausgabe
XV. 289- 112.
Lifck^/e-i/co/'.
bommc^cEl
/itte ^a?-. IVenLacir. IV. 270- 277.
/ ),A. 1759. IV.
k. I. Z28- / o/-/
Fa^/c 290. Iöchec gel. Le^ic.
l. 2257 - 2259. / /i/i . Fiü/. /aü,ic . III . 261. //eu/ne^ 1587.
/Littcn Diarium . t/ttiiei ^//ieci,ne/r iea/i-e i'e/o/'/nat-e 2)4241. LcriLet / r/Femem ciei LLavam ^/uü / /omine /ttn -ei,
vei / /iewn . ^/atti V. ; ; o - ; ; r. L/e/rci- 7Vre,ittll,n 146; .
Finauer gel. Frauenzimmer k. I. 74. ^ «7er / /i/k. III. 62.
Helvetiens berühmte Männer II. ; 6o - 170.
697. ,, T'aneM/'rctu . . . Mco/ao Oac^/cÄw/ew / kci„ MÜ/. LcEn/ ? L?on/i//r . . . .,ne/
/ < >^ii. Luü/ico a
,, tino Lo§ckano^/ciöcin<r Doc/o^e
, — Fern-e
„ 1670. in kol. 62 S . " Das ruhmwürdige Leben des wohl¬
verdienten Schultheißen Dachselhofer , wird hier in ein
schönes Licht gesczt, und dessen Wissenschaft in Kriegs- und
Staatssachcn durch seine schöne Verhandlungen erwiesen.

Le« c.IV. 414. 415. Er war
Brandenburg
, tvard Stadtarzt
Bürger zu Bern, den i8ten Lug. 1699. wo sich noch
seinen Nachkommen befinden.

Vom

LoF5ian
, siehe

von Gießen in der Neumark

und
von

698. Abraham Delosea soll eine ähnliche Rede gehalten
haben, die L°. 1670. in 4cc>. gedruckt seyn soll.
699- »
/ unedle in oörtnnr / o/ramrii Oeo„ ekati Z7reo/o
§ i ^ eneuen^ r a //cö/o^e L/u'/i/^ o ^i/e/i^esatc»
„ eckifllm 1649. An M/ceüan .
1?. I. L. I. p. 49-5; ."

Ist

sehr

gebohren

kurz. Er starb 1649. den; ten Weinmonat
, und war
1576. den 6ten Brachmonat.

700. S - noch
DrÄron. 1759. "k. IV. ? . I. 17s.
Iöcher Lc^ic. II. 1; ; . / >cLe^ TVreae
. 549.
Le« L
Vll. 968 - 969. /Litte Dia/-. Lackel itai . ^e/ö,m . 241- 24 ; »
R z

i §8

-

-

Lrb/. F/L/iea 127- r;o. c'o/ome/kr
/ea//aO^/enta/ii
126- 128. Helvetiens berühmte Männer II. 178- 179.
701. „
cle^ebui xace bcüo</llc
„ Dorn Da/iran
, 5enio^/i önr'AF^avtt a Do/rnaE^c. ecki/ore
„ 6"e^ü/-c/o/ o/iarme DoAro LirFLl
. Latav. 1628- IN 410.
„ 200

S

und in dessen Werken

1701 . l '. IV . Xro . 5. "

an, als daß Fabra/mi des c/v-isto.
^ <vr' , so Bürger zu Bern geworden
, Vater gewesen ist.
702. ,, t?o/i!mcnra7
>e
ck/a
U «kc/a^/o^r
„ ck ^/eA>e 67v-//?o/>/!/c Dicom/r ck Do/rna. ( Deneve)
„ 1619. in 4w. 421S ." Christoph Graf von Dohna, er.
hielt das völlige Bürgerrecht zu Bern, welches auch von
seinen Nachkommen ununterbrochen unterhalten wird, wie
denn bereits verschiedene aus diesem Haus Mitglieder des
souveraincn Raths zu Bern gewesen find, und Friederich
Alexander Burggraf von Dohna, Herr von Schlobitten
und Präckelwitz
, es noch würklich ist. Die Lebensbeschrei«
bung hat den Friedcrich Spanheim den ältern, zum Ver¬
fasser, und ist sehr umständlich und lehrreich.
S - ^7>/>r Art/. ^-»0». 264. Arr/Ier
- Aer/c
. XXXVIIl
. IIYI.
70; . „ A'/oFk c/u L/om/c
t'ArrstoA
' cke Do/ma cki
„ 200, a Ac^ric. In Do/^mezr^ /0F. c/ci^ caclcm
. 1. I. 70.
„ 79. und in den^/ern. cle
r/e Lc^/in 1718
. VIII.
„ 9 sg- und Xouv. F/b/
XV. 15- 21."
Gehet uns nichts weiter

704. Vom Graf Christoph
hiesigem großen Rathsglied
, und

von Dohna

Schlodien,

Königl
. Preusischcn General;
siehe Heldengeschichte Friedrichs des Uten, I . Vlll. 687.
688. Fortgesezte»icue genealog. NachrichtenV- XI. ch
XII. 759- 764. Vom Geschlecht aber Zeck/er
VII,
,160- 117; .
705. * „ CAr
-ist. §c/7
«ttFe» / s/sto
»a
^ Dc,/menFr,/n
, iy t DrI'. 1744- 174t-"
S . Schmexsahl
«eue Nachr, I. 6«.
706. „ Gespräche in dem sogenannten Reiche der
», Todren, zwischen Achmet UI. . . und dem zu Lei-

„ grad executirten Kaiserlichen Generalmajor Doxat
,, von Moret , worinnen dieser beydm Personen Leben
„ und Ende . . . erzehlt werden. Frmikfurt am Mayn,
„ i7Z8. in 4w. 72S -" Die Geschichte des unglücklichen
Doxat hält nur 7 S . und ist keiner Achtung werth. Ioh.
Casparson, ein angesehener Schwede,der sich unter diesem
Namen in Deutschland verborgen hatte, ist der Verfasser.
Strieder II. 125. 126.
S . vVot
'efr DrÄ
. I'. IV. k. I. 240.241.
XXI. 16261628
. Ranft geneal
.
XI-UI. ,48- sy.
707. ,, Leben des Raiserl. Generals und berühmttn
„
Baron Doxat von Norez , welcher
„ 1718. den aastenN7arl. zu Belgrad enthauptet wor„ den. 1.7??. in 8vo. ; y S ." Das Leben des Grafen von
Gchaffgotsch ist beygefügt
. Doxals Leben ist kurz, und un¬

zureichend
. Er
leicht gewesen

vertheidigt
, noch der
Urtheils, da es doch so

wird nicht nach Würden

Ungrund des über ihn ergangenen

wär, erwiesen.

708. ,,

/c

Dosat. Im

„

/ u?- /a t?o/on/c ck tarnte / .ucre — TVeu/cüatt/
1779. in 8vo. S . 1)2 - 152." Wer sollte in einer Be¬
schreibung von 8t. I.ucis, eine Lebensbeschreibung des un¬
glücklichen Doxat suchen
; des Mannes, der dem Neid, dem
Privat- und Religionshaß
, den Staatsabsichtcn aufgeopfert
worden ist. Hier ist die beste Nachricht von ihm, und
seinem traurigen Ende
. Warum schreibt man hier immer

anstatt

?

G . auch

17z 8. Avril

io ; - ili .

Ae/v»

1780. A -rrs 66 - 7z.

709. * „
ckc
O/'e/mcou
^t,
„
ckc
F>a/rfo//cä Lä/e. lÄa^mto/r 1670.
„ in 8vo. Auf Deutsch
, Basel 1671. in 8vo."
S»
710.
„

I. 121s. 2157. ^0/7
/ «, La)i/e zi7.
D>ek.
2/.
Oürtum/o/rannü Due/F>os.^/eckr
'c. U ^ nat.//rFo^ acücn^riS ; 6.''

S» La/t-a/ar

48.

N4

2oa
* » Summarische Lebensbeschreibung des be»
„ rühmten Lucernerischen Schultheissen Ullrich Dulli,, kers , von ihm sechsten in Schrift hinterlassen. lM . in
„ 4to. ; y Seiten . " In Herrn von Balthasar Händen.
Ullrich Dullirer ward den rgsten Weinmonat 1606. gebohren , und starb dm Listen May : 6^8. Er kann mit Recht
unter die verdientesten Männer des Lucernerischen Staats
gezählet wcrdm. Dieses sein Diarium enthält verschiedene
merkwürdige Nachrichten von den damaligen Zeitläuften,
besonders in Ansehung des Baurcnkriegs, des Aufstands der
Kurgerschaft zu Lucern und des Rapperschweiler- Kriegs.
Bey diesen Begebenheiten gab der Lucernerische Schultheiß
Dulliker , vielfältige Proben seiner Staatsklugheit , Helden¬
muth und Redlichkeit, und erwarb sich dadurch ein solches
Zutrauen von Seiten des Raths , daß er während den bemcldeten zween wichtigen Staats - Anliegenheiten, mit einem
uneingeschränktenund gleichsam diktatorischen Gewalt ist
versehen worden.
S.
ro.
litt
1 . I171.
71 ?. * „ / o. (7rrr/?o/)/rorr' (Ä/kr

/ oannr'r Dllr -rr,

N L/rFenk/ni rnve/?/§antllr .
1716. in 4W. 8 Bogen."
S » Gelehrte Fama k. I.IX. 8-0.
L-Lt. Ar/7. /,««.»
gr;. z-6.
71; . ,, bomme/rtario
e^ eo/vFica cke Io/rsnnc
„ Dur<eo, Mci/iccrtork c6/e/>errrmo , ma-rrmc cke
e-ur
„ Lttecauii . . . .o
/ . Laurenn'o -i/oi/remro . . . .
„ a baro/o
Lcmrc/ro. . . . 1744
- M 4tc>.
„ I84S . " Im ersten Abschnitt Wird Dur -er Leben erzchlt;
dieses erstreckt sich von S >4. bis 76. Er erschien zuerstä °.
16^4. in der Schweiz , auf der Tagsazung zu Aarau , und
durchgicng alle evangelische
- reformirte Länder derselben,
um den Frieden zwischen den Protestanten zu stiften. Der
zweyte Abschnitt geht uns nichts an. Auch von den häufig
angehängten Urkunden betrift keine unser Fach.

ror
1^. VI. iLo. 5z. Aamml. von
. ail ^7ova
S . ä'üpssi
alt und neuen theol. Sachen 174;. 406- 40). Götting.
gel. Zeit. 1744. 7»6. 7-7- Lechz. gel. Zeit. 174;- 6r. 6r.
714. „ F/ >r/?o/-e ck ^ »§otio lienico/o . Ou^-ei.

„ / se/v. k. VII. 45) - 464. XX. 602- 628. " Es sind lauter
Urkunden, von welchen viele sehr merkwürdig sind.
b. Lectii Orntio ^e Dur <ri rtincriüui U /abo-

715.

."
. Alls
,, riüui r>enicü rn / keivetia
S . Monatl. Nachr- von Zürich 17;». Lu§. 117.
716. Von Dur-eo, siehe noch öüttinghausen Beyträge
1 . 1. 209- 216. ; i7 - z2Z. Fa^/e 1740. II. zsz. ZZ4.
/e^ VII. i6 ; 2. 16, ; . Arnold Riechen- und Rezerhlst.
1740. 1 . II. I» XVII. L. II. 1,2 - 159.

^

7-7. » Ehrengedachtniß Hrn . Melchior Düringers,
LetraorcL Fernen/I Dem 172z. in 4to. 14S ."
718- S . auch von diesem gelehrten Mann und dessen,

Iöcher gel. Le- iconII. 252. Zeit. der
Gel. aus dem Schweizerland4; -. 412. ^/oreril. c»

unglücklichen Ende:

1 . IV. k. II. zog-

veiobr.

27

/ 5i/?or. 172z.

19 - 22.

z. 274.

719. * „ / o. 17. bemann Oatio/nneinii «ic/rwossckr/i
„ in ^nuckinm Doniini^/ni int, ante, in Oi-itnnr/ . ^ §c,r

« ?üi/<^ / >o/. Lern« 17)7. M4to. "
S - / ^e« I. 161.

720. * „ / . /knr . SnLLeichenpredigtaufHrn

. Hans

„ Thüring Effinger von wildeck, Herr zu wilden„ stein, 1668. in 4w." Hier wird viel vom adelichcn Ge¬
schlecht der Effinger geredet.
"

S-

L'atai.

721. „ Lebensbeschreibung Herrn Raphael Egli,

,, / coninr gmannt , predicanren zum großen Münster
» zu Zürich, der Heil. Schrift Doctor und Professor
,, zu Marburg . In Herrn InlpeNor Simlers Sammlun», gen 1 . III. 80z- 852. Aus dm Steinerischen Lebens-

1 . II. 2,9. 254. " DerVer„ beschreibungen genommen

»
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fasser ist unbekannt; der Herausgeber aber, der schöne An¬
merkungen beygefügt hat , ist Johann Jacob Ullrich,
Professor der Geschichte und der Ethick zu Zürich. Ra-

phael Eglin IcEM , sonst Göy von Münchhofgenannt,
war ein gelehrter aber wunderlicher Mann , der sein Glück
durch die Alchymisterey verdorben
, die Gnade seiner Obrigkeit
verlohren, und sich gezwungen gesehen hat , sein Vaterland
zu verlassen, und Professor zu Marburg zu werden, wo er
1622. den aasten äug. j„ einem Alter von 6; Jahren starb.
Er war zu Frauenfeldä°. 1559. den agsten Christmonat
grbohren. Einige Beylagen: als Tobiä EgUns , Raphaels
Vaters Briefe an Bullingern ; Raphael Eglins Brief an
Stumpfen u. s. f. erheben den Werth dieser schönen Le¬
bensbeschreibung.
722. « Beständige Religions -Erklärung Raphaelen
,, EgUns von Zürich, ober den Artikul von der H.
» Latholischen, das ist: allgemeinen Rirchen Gottes —
» Lindau , 1606. in 4w. n S . "
72;. « Protestation Raphaelen Eglins von Zürich,
« seiner beständigen Religion » - Erklärung halben,
„ 1606. in 4lo. 4 S . " Ist vom i4ten Jmner iSoS. zu
Diessenhofen

gegeben.

724. S . auch
ckr
'Ar
vr'e-eT
1727. 190 - 194.
^cäeucäs. .Vor,
.
/fe/v . 170;. ; - 10.

'ärok.
176;. 11; .

4 - 4. Meister berühmte Züricher II. 160 - 169. Jöcher

II. 29a. Zca'/cf Lencon VIII. ; 14- ; 15. / lallen
LL/ .
I. ) 2V. Strteder Grundlage ZU einer Heßi- .
schen Gelehrtengeschichte III. 299 - ; 18. Das Verzeichniß
seiner herausgekommenen Schriften, ist in Rücksicht auf die
in der Schweiz herausgekommenen
, sehr unvollständig.
72;. *
»
S.

I . ÄräÄnr OcUro pa/enta/n rn. Oöitllm Lv?,.
L2/1/. 1674. "
XV. ; iz.

726. „ Vom Paul Einhorn oder vmcormro , von
»» Urseren in der Schweiz . JnBüttinghausenBevtr
. I.
„ ; 49 - ; ü2. " Merkwürdige Nachrichten, von einem ver¬
dienten, obwohl nicht sehr bekannten Mam^
727. „ Denkrede auf Herrn Landvogt Engel von
,, Bern , in der ökonomischen Gesellschaft daselbst vor„ gelesen von Herrn Präsident Tscharner , den i4ten
„ April 1784. 3m Schweiz . Museum 1784. äul. 1 . 10.
,, 84. 85. "
728. S . noch 77oi/y.
cke/rtt. / ollrn.M/r't. 1784.
1 . l. 175. 17s. Ayrj , und unvollständig. Das Bibliothckariat und die Waiscnschreiberstelle versähe er zu gleicher Zeit.
Seine Sammlung seltener Bücher , kaufte der Graf pon
Bünau . Warum ist nichts von der Neäsille von Neus gesagt?
Er verfaßte viel Neman ^ is über die Tpggenburger- Genfer«
und Schwarzenburger- Geschaffte; Abhandl. im ^ourn. Ilelv.
Alemoire8 über Franz. Schulden ; über die Vermehrung der
Bürgerschaft zu Bern ; über den Abscheid von 1580. über
Viel , Neuenstatt rc. Zürchcpischer Sammler 1784-44- 45.
729. L.
hat in einem zu Groningen heraus¬
gegebenen kroxrsmmste das Leben ilftjcl. Engelhards be¬
schrieben. Er war zu Bern den zten8epe. 1696. gebphrcn,
»72z. ?rok. zu Duisburg . 1728. zu Gröningcn , und starb den
rstensul . 1764. Auch verfertigte
Leerem sein Discipel , eine lateinische Elegie auf ihn , so im
^
»ch csLoll. 1765. Aoüt 262 - 264. steht.
7)0. S . Krö/.
§c. N ch. ö .
176; . 1'. XXIV.
S. I. 261 . 265. Gtrodtmanns neu gel. Europa ^ I k. ll.
IX . 9; -95>XX. lo ; 6. »057.
/cttcEro 1767. II . 5917; i . „
Oe/I L>a/mi kkottr/'ociamr
niami
„ a</cLkr
nonc/um Lnceni
,
„
ciuo, yuiLk eonhul/n-rt , eÄart —
<7. I '.
„ 77. ^ /eru/g. LllFck
. Latav . 1607. in 41» . 214 S ." Dom
Lae. 1049. in I2M0. Vom ? ekrur
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Lcer
've?-rlll 1615. 1642. in I2mo. I-ipf. 171;. MZvo. und ilt
der Leydenschen Ausgabe der WerkeL>a/mr 170;. lq. in kos
Erasmuo hat dieses sein Leben etwann um 152;. geschrieben.
Die Arbeit selbst,sowohl als der Brief, der sie begleitete
, sind
merkwürdig
, und enthalten viel Anecdoten.

sehr

Sn . loio. Vergn. muß. Stunden III. 8712. „ HuceeuunrU ^ -ot^eo^rLka/mr
' Lote^oek.ar?toee

^

^ ontio. In L/u/. ^/eüinc/UonüO^att. 1546.

» 1 . II . 4IY - 490 . "

711 „ O^ot/o L L?-a/mo Lote?-oc/. autoee Fart. e-r/c-b« /-cute^. In L/»L ^/e/anc/rtonrl
^c/eAü «/ec/amott
. 1558» 1 . IV. 778 - 7- 2."
714. * „
In/ll/un!M:na/)ü 5r,IvaOb/e^v2tronum—.
„ >-cc. — e?U40?-. ru OörtllmL?a/mr §2/1/. 15; ;. in8vo.

„
,,

i ; ;6. in 8vo. und im loten Theil
1706. 184; - 1859."
S . / oj>/>e»r I- 408. / k«e^er'» Litt. II. »077z. Lrb/> LclmitrIoo>. I. Z799.

715. * ,, / ?-/,/. 7v2e
</e<emonockra
r'/r Obitum Oe /7 L>a/nu—
», <7o/on. 15;6. in 8vo. und mit dem/ /rcücc Opeeum
L>ü/mr
„
i ; ;7- in 8vo. "
7;6. * „ t?ll,Laume? o/Fone'/o§e ci"L>a/me, eu veel, kx>» vanü i ; ;?.
1517. "
I. 419.
717. * „ Loüa/ri
in/unc ?eD. L>a/nir Lote?-.
,, e^roeckrou
1917. in 8vo. "
S . Srrieder IV. 941.
718- *„ Seat? L/renam vrta De/I L>a/mr , mit des leztttN

„ Werken
,
1940- in kol. und
Lat. 170;. auch
» in Lattt vrtrlIc/e^ rl i68l . und 1704. "
719- * » be. L^ueFe?- v/ta ^ icocL L>r/c/i/r?u , cur aok.
,, ^ e/cunt vrt«e Look^Ferco/^, Io . Qa/?nro/ül U
„ Lotewekamr^ eFeut. 160;. in Zvo. c. k. "
S - ^e«c>-/r« II. noZl.
740. * „ Le?-/r. ckc^/aüi^ ot vrtaD. L>o/mr Ms. "

- 20s

741. „ pre
fertig,

zum Druck
S.

ist

l?/allckc Io/^ , 1699." War
erschienen.

aber nicht

deutsche Ausg.

IX. izo. izi.

742. „ / o?-ec/nL
t^ r'ctateme»em/>/o Oc/I
,, F>a/mr Aotewcl
. c/emon
^ atam
Io. Ca/^. L«„
. . . . c »/ ?o/rct LA/rManu
! / r/c/ie
^. ^recmöc
?x«
« 1699. in 4W. 16 S . "
74i - * »

^/a ^/o/re/- ^/?o/oF/e ou ^ll/^ catron

2,

L>a/mk, F>a/r§ 171;. in I2M0." Betrift seinen catholischen Glauben.
744. „ Le/lleatron c/e?^ /,o/cKrc ck
' L>a/me in den
,, clc2>cv. 1714. ^uin 954. lq. und
; ; 9. 5^."
Die Beantwortung derselben ist vom cie
, und stehet
sowohl im
Ltt. VI. Z74. als in dcn^/cmor
>. Lttc; ; ;. sg.
S » ^ Ho » deutsch VII. r;8 - 160.

74;. „ Lrc^cr'eatroc?rtrca ck
„

/ o.

L>a/m/ yuam. . »

/ a- ^rao . . . / >uö/rce<sc/cnckt Ioan-

„ nc!
1717. in 4W. 52 S . UvdM
„ FaL^rcrr L/Lq§e o/,ll/cu/o
^ m 17)8- in 4to. " Handelt
sehr viel von
Leben und Werken
, und giebt besonders
eine umständliche Anzeige von den Schriftstellern
, so von
ihm gehandelt haben.
G . Lr't/. Kar/o»»<i- XXII. 4Z9- 44; .
746. „ tVrtr
'l/llc c/c/'^ ,o/q§/e c?L>a/me

u Ae^ ,

/c^.

cic ^/27/ö.
1720.in l2mo.

,, 172 S ."

S - ^oro
'nat^ittk/aiVe
1'. XI. ?. II.
747. „ Lrm. / snrF/E t/ic///e os De/
tkoee
^o„ cLrmll
^. 6amünctzc 1726. in 8vo. ; 86S . ohne; i. Ein», lcitung, und!44. Anhang
. " Ins Deutsche übersezt
, von
Theodor Arnold, Lechz
. 17; «. in 8vo. ; 98S . 56. Einl.
und 128S .Anhänge
. Betrift fast nichts als Erasmi Aufent»
halt in England.
S - ^-2aL «4. 17-7. ^sn. Leipz
. gel. Zeit. 1729
. 10. n , »n»
s/t -tttt-. 17:8. Lux. L»t/. Laj/s»»/, I. 4»- 49.
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748-*,, Mc/rac?Davick ckc/a L/rarckerc Lr/?oi>e ck'^ra/l
„ mr,/ -r Vre,/e 4 m-rurr, Fr ,2-ort U ^/a reÜFion, ?arir
„ 1721. in 8vo. " Soll sehr schlecht seyn.
S . Adelnng Forts, vom Iöcher I. 190;.
^
„
„

„

„

749 . „ La PVc ck'Lra/mc , c/ünr /a-^ucLe on erorrvcrct
?//r/ ?o->c -sa»^o/i^/icurr /romm« cc/eürcr avec /c/ ^rrc/r 2/
a etc en /iar/o/r , ?^ /ra/r/^e cris/gtre ckc^/er OuvraFtt U
?L-ramen im/icrrtr/rl e/e^/er ^/entrmcm cn /l/at -cre c/e / kc//- . ? ar/r 1757. in ismv . 2 Theile
Fron,/ »ar rk/r. ckeLrir/Fn
, von
1 . 1. 586S . I'. II. 572S . " Ins Deutsche ubersezt
0.
von
Zusäzen
und
Berichtigungen
mit
,
Reiche
. F.

1
Heinrich Phil . Conrad Henke. Halle 1782. in8vo. T. I.
. 1'. II. 612 S - Diese
574 S . ohne die 48 S - Vorberichte
, sind das vollständigste
Arbeit/ und besonders die Uebersczung
Werk, so man über den Erasmus hat. Zu unserm Zweck gehöret
vorzüglich das ; te und 6te Buch. In der Vorrede giebt Hr.
selbst eine gute Nachricht
Henke sowohl als von
von andern Biographien des Erasmi.
7>S Regensb. roöchentk. Nachrichten 1798- e- 6.
/>0L< in 4t0. I7?7. 80. Ernesti theol Libl . I. ?28- L-di.

§c,'5»c. I7;8. ü . 358- Z78. wo auch von andern sowohl
gedruckten als unqedruckren rebenSbeschreibunqcn die Rede iß.
ÄüschrNgs Nachr. 2782. 2<,2. 263. Halle gcl Zeit. 1782.
-924 . Nüenb . gel . Zeit . i78r . 373- 374- Gott . geb

. gel. Zeit. 1782. 481- 484.
A»z. I78-. 1148Leipz
»/k«ß, 1782. guu, Allgem. deutsche
>>/rttki'ai'. Ak/u
/4uuo/i
Bibl . I-Vl. -; i - 254.
7 ;o.

77-c /i/c os Fra/rnr/r Zi/ Io/r/r Iort/n ^/ . 7).

2, 1758. und 1760. 2 Vol. in arx>. " Ist wenig anders, als
was L c?erc in seiner LiS/. cäoi^e vom Erasmus gesagt
hat ; mit vielen unnüzrn Auswüchsen, Comvilationenu. d. gl;
S . 6 eiitie--»a» ^I/ax-irr»? 1758- 490.

7^- oFr. pro 1758.

Zs,;. pro 276-2. ^oill. 92. 9Z. Brcm. Mag. IV. 470.
). 2Ü9'o-,/ße, reoierv I/ZS. OÄol
. IV. 483- Lrrtt
. »7K0
^crcnc
280. 2760. Itug. 100- 221»
7( 1. / o/r.

^ /c,/cr hat einen grossen Band über

-

32?

Erastnt Leben zusammengetragen
, der wie es scheint, ver¬
rohren gegangen ist.
S »/ker»«an» örd/. Ai/k» 644752. ^ tsterr/o
^r/r omnrum L »s/mr

Lucu-

D b,att'o^um A/ö ^ llScvc8. 1. L
in 8vo. Aa/?/. 15z7, '
„ in 4to. "
S - L«r»« amr Lrdt. A-F. Ltt. 545.446. Lid/. ^do«a/. I. 6070,
Le«er-/« » II . 7167. tteme», VIII . 82. Bauer r; z.

75) . * „ t?aku/oFr stuo ojerumO . Z>a/mr , accc^ dv/ta

» A-ll/mi /ie, Lrafllm /k/rensnum U va,/a o^r^/Lll/a.
^ ^ rNt,. 15)7. in 8vo. "
S - Lrd/. i/er
ii'^ iv. 17» 179.
754.*,, bu-V.
CatüL»F«Lnovu^omnium
« ^ ucu- ^afronum F,a/mr liote^ostamr cum Len/r„ „ N
» DrFe^ronc

in^uo, komo,. L<^ 7. 1524. in 8vo."

S - L'exe^/e»» II. 1077z b.
71^. » Nachricht von ErasmiAufenthalt in Basel,
,, und dessen Abzug von da nach Freyburg ." Im litterar. Museum 1 . II: 5-, - 8r.
756. S . auch noch /e 0/c,c F/b/. c/!oi/?6V. 145- 282.
VI. 7 - 2) 8. aus Erasmi Briefen, ausführlich und merk¬
würdig. Schelhorn Sammlungen 1779.1 '-!. 199- 416.
wo desC- L. am Ende Versuch einer Nachricht von den
ersten Ausgaben der Sprüchwörter Erasmi geliefert wird.
Deutscher Mercur 1776. IV. 262- 272. Zellen
r'nestiea 405 - 409. OH/en
-aeronk,
V. IV. ObLI. *
von sto. F>anc. Mststko. 79/ce,on VII. Deutsche Ausgabe
XXII. ^/st/-r
str L>o/?nr
r„ / /rst/cem cirZe/,nc^ co^ e-7o^. 164 - 17; .
mor>c§ /stee^ar>c, , st /a Lst^c 1716. V. I. Xro. 6. / o/,^cm l. 2; i - 2zy. der versichert
, Erasinus habe eigentlich
t?e,a^str geheissen
. Ao/t /,ver 0/ e/rc
re/o^mc^ Lonst. 1760. in kol. k. I. dlro. I. Lst^ /<?LrSron.
1740. II. ; 8i - ; yi. und daraus nebst Lalvini und Lellarmini Leben gezogen
, und ins Deutsche übersezt von Georg'

Fried . Schmidt — Hannover 1712. ( S . Leipziger gel.
Zeit. 17) 1. ; iy . ?2o. 787. ) Junkers Ehrenged . Lutheri.
/- caci. ckci Lcienceill . 149 - 162. ^ oviiL/o § ia 174.
/ ic^o/ci Dec/a«
ÄotNNFc/' / /i ^ . Fcc/c/I 1l. 2 ; - 44 .
. ; yi - 6; 2.
VIII
Leici.
Lc/it.
in
mario ^ ^0
. La ^»
1780
17^9
.
X
1°.
^a/morn
L
o
^
-/70/.
V
L//M
icki/i i/i Lo§ c^ma/rno eienciiomc/io 161 ; . 46 - 67. Du ? in
noiw . öiLi. iri/l . k-f c/'it . 1 . XIV . 12 - 91. Leenen ^ e/c/rn/.
^ian -i/c/rc ^/a/vre/r 1780 . 1 - 1.
lVeeckc
va/r eeniFe
PVei cki / komm» iLu^ ^ei ciu 17 §iccic. ^-mFc ^ck. in kol . 's . I.
^/o ^ r 1759 . 1 . IV . k. III . 141. ÄaLc ^ Aid/. /iraZ . I . ^ 10.
Mehrere siehe im Lu ^ Fn-/ und / o^ /n.
7 ; 7. „ ^ /e'mor>ei / listo^i^i/ei concc^nant

/r

„ (^ ean Louii) <^ L>/ac/!, (io^ve^neu^ ck Lz-i/ac/i— -veickon
^ 1784. in 8vo- 1 . 1. 415 S . 1 . II- 40ö S . 1 . III - 40ö S.
„ 1 .1V.; 67S ." Vom Hrn . Albrecht von Erlach , Freyherr»
zu Spictz , aus einer sehr großen Sammlung von FamilienPapieren gezogen. Sehr interessant für die Geschichte des
dreyßigjährigcn Kriegs. Die drey Icztern Bände bestehen
aus lauter meistens sehr wichtigen Urkunden. Auch von
Schweizerischen Angelegenheiten kommt hier vieles vor.
S . Göttrng . gel . Anz. 17«; . 4r; - 4ZZ-

7?8. „ Des Generals Iohann Ludwig von Erlach
» ganze Lebensbeschreibung , stehet in der LeichenpreVc7/r/e7 zu Dreyfach gehalten hat,
,, digt , so ihm
»» und die zu Basel ii°. i6 ; o. ist gedruckt worden. " Viele
Urkunden wegen ihm , findet man in des Herrn von ZurlauM/ie . 's. III. 417 - 481.
ben

„

,,
^

»

S . wir ; Lhronick 104. b.
O/^atio/ttneü ^ii in Oon/u/e/n
759 . * „ Fman .
F>anL. Luciov. ab ^ iac/r cum e/m LivF^azi/iiL 16 ; 1. in 4."
S - Le« XlX . - zz.
760 . „ / rzsta c^e^uio/ia in Oüieum — ? >am :i/ci / lucko—
<7on/u/ii —
vici aü L>/ac/i — Ae^nen^ i
ttemptui—
iillmanir
—
,
^i/ii
/i
^
20
.
ck
16; 1.
16,2 . in 4W. 47 S ." Lauter Lobgedichte.
761

M.

20 -

761. » Ehren - Gedächtnis des . . . Herrn Hieroni«
mus von Erlach , Herrn zu HiNdelbank, Urtenm,
Bäriswyl und Matt,retten , Generals und Ritters,
Schultheissen der Stadt und Republik Bern , aufge»
richtet in der Patronat - Rirche zu Htndelbank. . . .
den rtenMerz 174s- . . . von Joh . Jacob Zehender,
Prediger des göttlichen Worts in der Haupt - Rirche
„ zu Bem . Bern 1748. inkol. ;2S ." S . 12- 17. ist der
Entwurf einer Lebensbeschreibung dieses großen Staatsmanns.

»,
„
,,
,,
„

S - auch

1748. kevrier 187 - tü8- wo matt

noch viele Nachrichten von diesem alten adelichen Geschlechte
liefert , und es in gerader Linie von den Königen von Bur¬

gund herzuleiten sich bemühet.

762. Was ist das für ein Mährchen der Susann « von
Erzbuch , so Reimenweise zu Bern von Joh . de preue
16 -2. gedruckt ist? Sie sollL°. 1612. im 9zsten Jahr in Bern
gestorben, wieder auferstanden seyn, und zwischen Himmel
und Erde schwebend dem Volk geprediget haben.
76z. „ Marx Esther eigene LebensbeschreibungE
„ in 4to. 2z , S . " Bcy Hrn. vonBalthasar. Vermuthlich
das Original. Der Anfang lautet: „ Den ?ten April 1628.
„ ward ich Marx Esther in dem Einsiedler-Hof uff Doris
geboren." Das visnum geht bis zum Jahr 1712. also bis
auf das 84-ste Jahr seines Alters.
76;. n. * „ Lob - und Trauerrede auf den Tod des
>, Bürgermeisters Johann Caspar Escher. 176;. "
S - anch von diesem würdigen Magistrat Freymüth . Nachr.
i ssz. Z7- zy. Monatl. Nachr. von Zürich 176-. n7-irz.

764. „ Z7oFk cke
Lron/rev
-ck
. ..
ck
» / mp. cki
/c 2; OFoü. 178;.
^ icoLri / u/?
» ^ 0/. ckci /ssat/,. U
e/e
/ m/,. chci^c.
),

I78 ; . in4to . 124 S ." wovon 7 z die eigent¬

Lobrede, die übrigen das vollständige Verzeichnis von
Eulers Schriften enthalten.
liche

S . Gstting

. gel . Anz . »784. 1490 - 1493. Bacmeister

Bibl . d. Schweizerg. II. Th.

O

r« ßi-

fche Bibliothek 1 . IX. Xio. 885. psx. 74- 87- / ou»ral

L»c>,?/ox. 1784. btsy ;v4- ; i8S . auch Helvetiens berühmte Männer II . 217- 236.
76 ; . „ DiFeetacio /ri/lcvicn
x^ieanr rtine^a ^
„ ^ c/'rpta / >. / eiicrr / iab^i , ^/onac/rr ^ -eci/caroeii con,, Ventil l//nrani aci iiill/i ^anciani //i^oeram
/ ><e>, ^ ckc/ >nnci/co Dominica Leberiin . lic// )onciente Dc/iarcio

x> Lcci/in. l?«rttrnF. 1742.

in

4M. ; r S . und in /^ c§e/in

„ 77-e/? ^er. ä'llw . 1 . IV. 177 - 194 . " Dieser Felix Faber
war von Zürich , wie er solches selbst bezeugt, und aus dem
alt - adelichen Geschlechte der Schmidten . Sein Vater Ullrich,

war Landvogt zu Kyburg , er aber scheint 1441. oder
»442. gcbohren zu seyn, und starb den i4ten blsrüi 1502.
Diese Abhandlung ist ein Stück der vom berühmten Verfasser
versprochenen li/ma/ittc ^ara . Sie ist umständlich, und lie¬
fert viele neue Nachrichten.
S . Götting . gel. Zeit. 1742- i ; r. 7; - . Gelehrter Zeitver¬
treib k. l - lV. 9 . 28. Meisten,74z . in 8vo. von Chri¬
stian Schöttgen .
llrcl. I7; 9. 1 . V. ? . I. 2.

L-Li.
l . 87i. 87s. Zlöcher /c ^ico» II.
476. ikaimK-o/. /i ./v.t. ,85Leancs
» lX. iz. Leu
X. 370- 377.
766 . * „ 77,^ no/oF!Q in N cke obifll/oan . Fcrbri^ pi/^
„ co/ii kennen . — ^ ueo^e / oanne ^ a/mo Liaü'o. ^icn» n<e 1541 . in 4w . "
S . Demo Wiens Buchdrucker - Geschichte 40; . 406.
L'pec.
I. 257.
767 . » He / ocrnnir/ nb^i L/ii/co ^i ^ienne/^ir ackve^/aN rii Lne/ie ^i vira U ^ criptir

. . . ^ -e/er t 'a ^o/ . L >n. Keet-

« ncc . . . He//,oncknr ^ n</eeQr O^ istian t?/eenrcrnn
. Li/^I
, , 17 ; 7. in 4-cc>. 48 S . " DerinderSchweizerischmRefor«
mations - Geschichte so berühmte Faber , war von Leutkirch,
und hieß eigentlich Feigcrlin . Den Namen Faber nahm er
von seines Vaters Handwerk an . Er starb den raten
1941. als Bischofs zu Wien. Die Abhandlung ist ganz artig,
und liefert merkwürdige Nachrichten.

768. S . Lcck/crIX
. l6. 17. Lebensbeschr
. der Theo¬
logen, so i ; ;o. zu Regeneburg gewesen 62- 65. Füßlltt
Deyrr. V. ; 77. 7ou^on /ri/i. c/e, Lomuitt
cke 70^.
«i^e ckc§. Oom->u,/llc1 . IV. Iöcher II. 466. Schier Bi«
schösse von Wien. Gräz -777. in 8vo. Leu VII 1. 2.
769. / oaum'i T'ab^icii^/oueuui viea ubi^/ö ^ ut^ e
,, r» Barium i^o/AanLi/iaiie^i - - . / e/iinanee/
- acimo.
„ ckum
/iee/ce,/
>^a , Luei^ M-eeoeum1^65.
/ /aetio,
„ cum uotiL eckito
^ . In denM/ccLau
. 7,Fu^. 7. III. k.III.
» ; ?; - ; 96. " Er hieß eigentlich Johann Schmied, und
istzu Bercken im Elfaß 1527
. gebohren
; ward Provisor der
zweyten Classe zu Zürich 154;. L". , ^ i. kam er ins Colle«
gium zum Frauenmünstcr
; 1557- ward er oberster Pfarrer
nach Chur, und zugleich beständiger vecsn des Lynocki in
Bündtcn, und starb an der Pest den 5ten Herbstmon
. i ; 66.
S . ; y6- 412. sind auch noch7a-^icii Lebensbeschreibung,
so er selbst in Versen entworfen
, und einige kleine Gedichte
desselben eingerückt
, unter welchen die Beschreibung der
(Quellen bey äcuo/jm untern Engadin , voni ;6i. zu
unserm Endzweck gehöret.
770. S . auch M/c. 7,§. 7.1. ?. 1. im Leben Leonis
Iudä besonders
S . 16- 24. / uö^iciiQ?ueu?ia Ta/^icior. 1.
;r . es. II. 71. Leu Lc^ic. VII. Lullen LiLL Aoeau
. I.
; ; r. Iöcher ll. 488.
771. „ LucT
-tun-e-eteeu-e in obieunrL>n. tVui/ie/mi
/ 's.
„ beicii Lii/ckani
. . . . eA^u/-e U a / o/ranne LuAeicio Lii/cL
„ FL colleF-e. ^ Fopoü anno eX/-eeFÜLL/I//nI
I ^Oe^L
„ oeL/i^enLt^i6; 7. M4W.87S ." Unter einem Schwulst
von Gedichten findet man auch noch einige Lebens
«Umstände
dieses großen Manns
. Seine Frau hieß Maria Lolinet. Sie
hinterließen einen einzigen Sohn.
772. Das
„

Leben des vorircflichen ^ui/ieim, Ta^ i.

» cii von Hilden. . . ausgefertiget von c^ i/?iau 7oL
« ca^ o Le/,onu, D. ltzlleckiiuLlux und Aschersleben 1722.
» in 4w. 76S . " Das Lebm Hildani fängt auf der zostm

O-

rn2
. Die
Seite an, denn das vorhergehende betrist uns nicht
, hingegen liefert sie
Lebensbeschreibung ist nicht umständlich
von seinen Schriften und Briefwechsel verschiedene artige

. Man wünscht
Nachrichten aus seinen gedruckten Werken
aber mit Recht eine bessere Schreibart und weniger Aus¬

, wie es aus seinem zu
. Faivrcrtu L/llaaai heisset
schweifungen
, eigentlich Fabry. Er war
erhellet
, einem Flecken am Rhein,nicht weit von Cöln,den
zu Hilden
; kam zuerst nach Petterr;sten Brachmonat 1560. gebohren
lingen, und dann 1586. nach Lausanne als Arzt; ward den
. ohnentgeldlich Bürger zu Bern, und
27sten Hornung 1615
. Baden- Hochbcrgi,
;auch war er Margräfl
zugleich Stadtarzt
. Er starb den i4ten Hornung 16)4.
scher Leibarzt

Bern liegenden Testament

77Z. S . noch von ihm Tabrrcir CenMr. I. T'abrrcrorum
Frb/. L7,a/co^raZ4- ; 6. 7>e/,crT'/reatrum i ; 6; .
Verrat. ^l/ell,cor. 1 . 1.
T-Zricak. VII. litt. ü.
ksko.
k. II. 689. 690. /?e/at,onei llc 7r'drri nov/i
XII . 429 - 454. wo von meinem sel. Vater die drey Bände

Handschriften dieses Gelehrten umständlich beschrieben wer¬
, Geller
den, so sich in der Bcrnerischcn Bibliothek befinden
Le« 'con IX . 40. / /aller Lrü/. Lo/aa . I. 42; . II. 677. ö,b/.

^nat . I. 29; - 297. Lrü/. tNr'rurF. I. 259 - 267. 602. II, Z2.
; . Iöcher II. 495. Friedr . Aug.
L-ö/. / ^raF . II. zo; . o8

, und Luren
.Beobacht
Chirurg
. in 8vo. in
1780
Leipzig
. Flensburg und
des Fabricii
der Vorrede.

weiz

in

seiner Ausgabe der

s-f Oörtai / o/,ann/e ^ allcwrcr
774. „ / Mor/a
,, / aLrrc/r , 77,eo/. ^ rc/tt/ra/ae,/,/. ^ ue/,ore/o/r . 7/e^r/co
„ / /e,-/e^ ero. 77§ur . 1697. in 4-to. 1; 6 S . und in / . 7^.
„ Tadrrcrr o/>era omnra 77§. 1698. in 4to. " Sie ist eine

vollständigsten.
. 2698. äpril 171. 7/eocorr
L7llllrt
775. S . noch
, o/s/ie
(Rüster) Lid/, llbr. nov. 1698. 654- 671. 7/r^arr
/a /kelle
.
7/ouv
1)9.
.
Alsrt
.
1699
.
raor^ oft/rc /carncck

der besten und der

llci Lcttw 1701. Lvril 421 - 42; . Taörrcrr 6ene. 7 a-

L^r'c. 5; - 56.
1759 . 1 . V. ? . I. i ; i4 . Köcher
le ^/evn II. 491 . k//i/c Lea7. 8ec. XVII. 618 - 62 ; .
lecrrcon IX . 46 - 48.
776 . ,, / sann . Lr/,mr'r tz? ^ -/mna/rr ^ Fento^aeenF,
,, Lr/A'ai acl/aac/r/nian ? bamc^az-ram. / oannü ^a/ » cü F/n., , eaz-/na . ^ rc/rae/ri loazie-e M -et/cr ^i/anei . 1^. / aL. (?a/>r„ eonii , Ämonri 6>r,n-rr U / acoLr Leckz
-ortr item a/ra
„ ^Uceciam cfnickm
. ^ cneo^aer 1542. in 8vo." GtUNN
inseinem Schreiben an ^ame
^ /nm, liefert verschiedene Nach¬
richten vomc?aMo, und fast gar eine umständliche Lebens¬
beschreibung
; der Brief enthält?; S . Des 7d- Lcr Arbeit
hat einen eigenen Titel, das aber was meinen Zweck betriff,
ist von geringem Belang, und bey weitem nicht mit Sturms

Brief

zu

vergleichen
. Des

§ap/ckr

Gedichte auf Schweizerische

H,rea/,/ua

liefern auch

einige

Personen.

777. S . Iweniüe/c/r/
'r'mnKe van dcwcmck bannen
I7Z2 . k. V. Xro. II. 225 - 2Z4. ladnc/r <7ent. I. FIaL» rro^.
77 - 80. II. 112. wetze ! Liederdichter I. 217 - 220 . IV.
122 - 124. lsthfe Icancon 10L - ioA.
lue/rcE . I.. 1.54 . Haug Liederdichter des würtemberg . Ge¬
sangbuchs 1780. in 8vo. x. 24k;. ^ orcrr 1759. 1 . III.
i ; 7- 158.
le/o/ ^n,. I. s. 5; - 55. ^ zLrmr ^r't<e
e/reo/oF. 17a ; . 41 - 4 ;. ^>e/rez- n ; .
^ /ewc/on. 110.
unterm Namen/^a^e/nuncklli
1 . 1. k. I. 97 . 99. II. 68;.

^rü/. / IcrVrd
^ons. 180.

§e/r.
V. 66 ;. 664.

F/oFra/i/r
. evaa§cLca.lon-

ckrn
. 1779 . in 8vo. 1 . 1. und VVM1 oEi

Zöcher 1V. i 28 K.

778 . ,, / ^/?ozia
^/o ^. ^ /acodr Fe/c/uV»
^
/ a/-. Fa/i/ . zec/eaea ad ^ no/cÄ, ^/arm/tro
„ mann . LaM i6 ; 2. in 4W. 28 S . "
S.

T'ökLt
^. 1120. Iöcher gel .

II 501.

779. Was ist es für eine Lebensbeschreibung des Nmc?»
von der
in ckL'a/vrn» 72. sagt: / sr/lo^ an«
/cmcN nllM^/u^^avrmni nranu/c
^rptam nör^u-e cs/n cc»62^
innai ^ M/cüiaÄ memo,anNm. Ist es etwann folgender

O;

780. * «
avtt un ^acors-cr ck
„ ? Ar/ro,>r cic/a ^e/ö^mar/ou c/c ?L§/>/e
<7eneve. Alls.
v In der Bibliothek zu Genf. "
E , / r ^a>i§ / 'sot^ttc I. 58 17 t
?nka/. -i»
/» Art/.
<ie 6ett^ k x. Z8?. Sollte sie nicht die nachstehende Arbeit
ftyn?
781. ,,
vr'c che/ ett/rell^ell/e mc'mor>e ^/onssell76'uik.
iaume / 'a ^e/ ,
c/e /a ^ /üc cie -/euc/rate/. Ms
„ in4to . 188 S . " In der Dekanatsbibl. zu Bern , und auch
in 4w. 162 S >auf der Stiftsbibl . zu Zürich , welche Ab.
fchrift von einer andern gemacht ist , die 270 S - gehalten hat.
Beym Hrn. kecirpierrs zu Basel , in der ölkl. 6öS psücurr
«dlyuckiirel. Diese Schrift ist zur Reformations - Geschichte
sehr wichtig, und durch und durch mit wichtigen Briefen
und Urkunden versehen. Sie ist in zwey Bücher abgetheilt. "
Im ersten kommen vorzüglich seine Arbeiten zu Mümpelgard,
Straßburg , Bern , Aelcn, Murten , Neuchatel , Valangin,
Neuenstadt, St . Immerthal , Ergucl , Münstcrthal, Grandfon, Genf , Thonon , Lausanne, Metz, in Betrachtung,
nebst dem Leben des
F>omene, Lr- er-tet genannt
cwo/r Uc . und Auszüge aus Briefen von
Oecolompsclivs, Farell , ksdrx , Melanchton, Calvin, Myconius , loullÄn , Viret, .1o. Lrquerius, Loullsln, Halter,
Blaurer u. s. f. Das zweyte Buch hat den Titel : 2mo
rant cke/a
ck/cu
yuc c/« commencrmE c/s
fa
e/r
/reua,, notamme/rt ac l?cneve,
und enthält fast die »reinlichen Sachen als das erste, aber viel
umständlicher»md weitläuftiger , besonders was Genf betrift,
nebst vielen Brisen und Auszügen aus solchen
. Ist von einem
Freund Farells kurz nach dessen Tod aus dessen Briefen und
Pap eren gezogen, so daß Farell stets redend eingeführet wird.
782. „ L
Fck'/e
cle
, ou /a
,,
clo
/ 'aroL, M/rr/ ?^e1691. in
v
28 <rS "
Der Verfasser ist der bekannte Davrcl
Lcn. Er trägt in einer harten , schwülstigen, ver¬
wirrten , und unangenehmen Schreibart , das Leben des

- - - -- ---

21s

ziemlich unvollkommen vor; dessen Geburt, Güter,
Streitigkeiten
, geistlicher Stand , Eifer, Art zu predigen,
Arbeiten
, Heirath, Reisen und Tod erzchlt werden
. Ucbrigens
ist dieses
, verstohlener Weise gedruckt seyn sollendes Büchlein,
eben nicht von großem Werth, aber doch nicht gemein.

Farells

in seinem V,Ä,onar>c 1740. 1. 22; . sagt: die Aus¬
gabe sey so verstümmelt, daß man die Urschrift nicht erken¬
nen würde.

S - D«r-itr'a»a 75.

tr/?. -i, /a 7,/!»'«. krek. l. »4. Die

Leipz. gel. Zeit. 1719. Z44.

Uebersezung
r . VIII. p. 8.
0a/ >«ct Lril .
1?. I . ? . II . ri . Le

78 ; . / ean Loun cke

in der deutschen

Srlvtt. XIV. zio- ziz.

k . I. Hrc?ra»a»>e
/ 'o-itett , I . 5818. 5819.

Pfarrer

zu

1759»

Neuenburg,

hat eine Lebensbeschreibung des Farells verfertiget
, welcher
er die Geschichte einiger andern Reformatoren anhenkt
. Sie
soll frey seyn
, und deswegen hat er sie nicht wollen drucken
lassen
. Sie befindet sich in der ö/ö/. ckee
/ 'u/leueeä Muc/iaee/. Von ihm hat man auch eine Sammlung Farellischer

Briefe.
S.

//e/v. II. Z07
.

litt.

1711.

ir.tcn ltvril. Le« IV. »50»
784. S . ferners vom karsl. Nhse Leben von Theolo¬
gen des löten §ecu/r 170- 174. Fa^/e D/S . 1740. II.
44; . 447. / o/A
Faz,/e , wo man die Gültig¬
keit des Farellischen ^ournsl8, dessen sich^ ncrüon so oft
bedient hat , verdächtig zu machen sucht. LoM ^ ie ck t?a/vrn»
welcher behauptet,
habe eigentlich/ aecau geheissen,
und sey aus jüdischem Geblüt. Iöcher gel. Lc-uc-m II. 515.
Fer <e rconei 1581. 12; - 125. ^I/oeeer / VA. 1759. 1 . V.
k. I. ; 5.
e^co/.
165; . n ; - n6 . Füßlitt
Vorrede zum 4ten Theil seiner Beyträge . 26 - 5; . 7v7ce//em . VII. ; 8i . ^ ee/re^ c/cu /conee 1725. ; o.
V/reattum 205. u. f. Du Liu Liü/. ckee^ uteuei^ c/>aeer1?. I.
? . I. 189- 192. ? . II. 706. 707. kkoü Lrö/. noL,/. t^eo/oFoe. 27; - 276. Leu Lcaucon VII. ; 4 - 4<>. berckei Lr ^ ona

O 4

216
rrso^matr'onk -HI. *29 -IX.
248 . 249.
tiens berühmte Männer II. 65 - 8».
78 ; . ,, k^ r'eab/e /-ccr'e ck
, , ^ kapo/itarn

Helve,

<^e / ean / crrr
'na,

, cia/r^ /a vrüe ckc t/cncnc

/lou ?- c/'r'mc ck 5c>.

,, ckm/e Uc . 0/i/>n/k au / au* N / abn/cr/4, cü/cou^ cke.
„ purr /icu rm/,rrmc a / 'a?'» U com/io/c'/i^ un
- ali/ant
„
c/e Lor5K5oi
, Fenei//romme^ llvc^FNQc 1648. in 4to.
„ 16 S . " Von des Lo/^ 05 Schrift habe ich nirgends
einige Anzeige gefunden, als in Marr Eschers Chrontek. blss.
17. 18. der da sagt : er habe zu Paris ein gedrucktes Büch¬
lein gesehen, worinn ksrins als ein Märtyrer der römisch,
katholischen Religion angegeben werde. Gegenwärtige Schrift
ist mit Genehmigung des Magistrats zu Genf gedruckt
, und be,
weiset, daß der karins , als ein bekannter Sodomit , nach allen
Rechts-Formeln sey hingerichtet worden, und daß des Sor'§§wr
Schrift voll von falschen Anzeigen und Erzehlungen sey.
S.
^»0».
786. ,, Casp. Huber Discurs vom Bürgermeister
„ Fink zu Zürich, so 1)97. starb, vom ; rsten Ienner
„ 1687. "
S.
2/it. / se/v. >111
.
787. ,, / 1c / anr l7-«c,7„ / >cz, / '/»/o/ö/i/ttQ Oz-ur'^u/» ,
„

^7mavft o/n//cll/ ^

( Lrü^o

caco)

,, v/tn tammcnemw . . . -necc/i^cte / kuctohi/ro/^ c^ rncko.
„
1760. in 4to. 20 S . " Die Lebensbeschreibung
dieses zu Kayserstuhl gebohrnen Gelehrten, ist kurz und trocken.
788. S . auch / 6cewn
1 - XXXlX . p. 49 lc>.
^/con IX. i8 ; y. /^ /eec Drar . Gött . gcl. AttZ.
4760. 27; . 274. Waller
II. 56; . Iöcher II-748.
789. „ Danrc/ 7bFä-rr O/'Ltro
rn oü/enm
„ I-/.
La/?/. U o'^ naei / )cc«n,
„ maci^am in ^ i/bc^nra. Ln/-7. 16; 6. in 4to. 86 S -" Dehnt
sich sehr stark über des Freys Reisen aus.
G. Iöcher gel.
n . 749. Groß Evangel- Iubel,
Priester- / «rrxo
» IN. zy.
IX. iszz.

790. „ Dr kVtaV H/crr
'er§ Io/r. Lllckovkcr
?>kl,, IVo/.
„ 7/rco/. L-r/il. O^at/o/llneL
^ /raör'ta a Iac. t?/r^r/?o/,/ro
^.
„ Lcctro La--/. 1760. in 4to. ; i S . " Sie ist sehr wohl
und geschickt abgefaßt
, und giebt besonders eine gute Nach¬
richt von des sel. Freys gelehrten und nachahmungswürdigen
Stiftung.
791. S . auch von Freys Leben: Strodtmann neu
gel. Europa lX. 22-29. XVIII.472-47;. Lrce^it. Lc/v.
U /ea/. /rtter. 1761. II. 272- 282. Monatl. Nachr. von
Zürich 1759. U»rt. 60- 6;. LiL/. cici§crenc
. UckriLeau»
1760. V. XIII. ?. I. 218. 219.
nova
ecc/rFaFrca. 1. XXI. 660- 710. welche einen fast wörtlichen
lateinischen Auszug aus der Rede des Hrn. Becks liefern.
2/cwa
1762. Alurtiusk. I. 115- 120.
792. „ Leben Johann Frieß, in Steiners Lebens«
,, beschreibungen
l '. il. Blat 256- 274.
'

S - auch^ eck/e
«- IX. rill . rilr . Lor//-»-ck Sr-. mmm. 4. Is-

II. 764.
79I. ,, ÄllAon/i L/otrr 0/°. r/r
/rom/crckri.
,, 1582. Im
/ir/vet. XIII. 86- 122." Sie betriftdie
an den Adrian Friesen von Zürich
, und Loren; Eislern
begangene Mordthat, welche weitläuftig und rührend crzehlt
wird/ und fordert Gerechtigkeit wegen diesem Verbrechen.
794. „ Ls Fo//?o/a ack/ acoLum
ckc Qrc/e
„ ^ -1." Ebendaselbst XIV. 245« 255. mit einigen andern
Urkunden.
79t. Leben I0H. Frieß, Bürgermeisters zu Zürich."
In den Monatl. Nachr. 1759. ^un. n 6-121.
796. * ,, Nicolaus Zeerkeder Frischingischcr Ehren,, kranz. 167;." In diesem Glückwünschungs
- Gedicht an
den Bemerischen Herren Schultheißen Frisching
, wird die
Stammtafel des ganzen Geschlechts beschrieben.
S- auch
DrU . 1759
. 1. IV, k. I, Z80
, Z81.
IX. r >;;.
cher

2l8

797. Vorn
/ >s/rcü von Solothurn, in TT-evet
7,-tt t/tt
rüllFrttl'.Vl. ; ;-46. dessen Kriegsthaten in
Frankreich werden sehr gerühmt; man redet auch zugleich
vom willhelm Tugginer, zugenannt Frölich.
IX.
2i ;2. ^anta/eon
III. 260. kj. Heldenb. III. 2ÜI.
798. „ Nachricht von den Lebensumständen des —
,, Hrn. Joh . Casp. Füßli. In Neusei Miscellaneen
„ XIX. ; - ic>. Wörtlich aus Meisters berühmten Zür» chern II.
«159.
S.

auch

Züricher. Sammler 178». io?- 107. pfenninger

berühmte Männer Helvetiens mit Meisters Text 1. 1.
144 - 154-

799. „

^ean

— L^nci/c—

N neue 1766. in 8vo. 21S . vom i2ten
allzu lobrednerisch
, obschon SaLFe eine
stratsperson mag gewesen seyn.
^

Ist

6e-

8o». ,, ^7oFeo'e >1/. / ean <7a/rFe, mort ä
ck 6;
en 1766. " Im/ollrn . Le/vet. 1766. iloüt 161- 170.
ein Beytrag zu dem gesondert herausgegebenen Lloge

dieses

8ynclie.

801. Leben
„

„
,,
„
„
«

ck

Zulü 1766
. " Ist
vortrcfliche Magi¬

des

Lenrr ba//anchrt , Dpe-

rateur und Steinschneider der Provinz Seeland,
Lector der Zergliederung, Heilkunst und Geburtshülfe zu vlißingen, durch Isaac Winkelmann,
Präsident der Gesellst der wissensch
. zu vlißingen,
in
llitxexcven cioo
^ üet reemo/c/r Fenoott

„ cüa/i
r^ettn/cüüMcn te
1782. in 8vo. 1 . IX.
„ p. 11 - 4,. " Er war zu Vvonsnä im Canton Bern L".
i7 ; 2. gebohren, und starb 1782.

S. Gotha gel. Zeit. 178
». zsz. Z64
. Greifswald
.. kritische
Nachrichten 178Z
. »8i.
802. * ,, / >ance/co

N I'qxanrno 6cu,-Lntro nest*^ caäemür

Oarionc/unebrc Ä
Li/uurti cir

cic

G. H«a,I>ra m . Z8;.
80;. „ /ncie-e Liürorumy«or compoAora

V 6alläcntio tAiü ca'cllcht

^>/qFa. FVorent/a

- --- rr», in 4to. " (S .

III. 187.1 Auch hat er

selbst

iu

verschiedenen seiner Werke ähnliche Verzeichnisse
; keines der.
selben aber ist vollständig. ( S . Luack/o III. 188.)

8«4. S . noch Berlin . Bibl . IV. 725. kraft deren er sich
auch L. ^e/rrrckllib «rn§apam/5 soll genennt haben.
XXXI . 8z sg. OH/e^v. ^ ackn/I VII. y.
Le«rcon X.
415. 4,6 . Lermcc/ur in der Vorrede zu Sallckntrr Werken.
Auackio III. ; 85 lg805. » / oann/i

bcckn kle/ai'rmontanr' , /»»i'mr 6dft-

„ e/onaeonr m -eck
ma^o^ri ecc/e/i-e
„ viea /ic/' Leuium li/ic/ranu/n ck/c^ atr'num 8. 1. L s. in 4to.
,) 11S ." Stehet auch in Geilers /ravrcll/a^-vc^ ecü/tem
/aeuo ^r/m ^ Fcnto^. 1511. in 4to. und in eben desselben
man» . ^ Fenein-e 151z. in kol. 151. b. bis 151- 2- KcknQ7?u5,der den Geiler genau gekannt hat , sagt deutlich, Geller
sey zu Schafhausen gebohren worden.
806. » /n Jo/ra/rmr / sc//e^ /ic^§rr 77-eo/o§?, DoAnns
,, v/eayue ^ obaeMmr
^ Fcntrn. Lx :/e/»-r /,^-eckca„ to5/i mattem : l?/an <!?u§ U Lcrmeneaf/c> cum a/r ^ua/r'
„ vii -e
2 ^/ci'//ie/oneU yr/o^ /rckrm e/irecr
^/nri. In cr/n„ ckm
/ oann»
/ . L. ^ ei/rcm/r. Op/ien.
„ ckim 1510. in 4to. i9 S ." und in Geilers
1518. in kolio. Blat 15; . b. bis 160. g. wo sie
sehr vermehrt und verändert erscheint
. Ist vom Jacob wimpheling von Schlcttstadt. Giebt ziemlich umständliche Nach¬
richt vom Lebenswandel und den Lehren des berühmten Jo¬
hann Getiers , ist aber sehr schwülstig
. Es find noch zulczt
verschiedene kleine Gedichte zu Ehren diescsMmmes angehängt.
Strtt.
kslc. I. 54. II. 100 lq. III . Z17
. ZlK
807. Einige Nachrichten von Johann Geilern und seinen
Schriften nebst einigen Stellen aus diesen. In denDreßden -schengel . Anz. 1750. 151- 154. 159 - 164. 167 - 574.
8<-8. » Jmmanuel Friederich Gregorius zuver» läßige Nachricht von Geilers nnrckcka oder ^ ccuür

L20

„
In den Arbeiten einer Gberläuflz. gel.
» Ges. 1. V. k.Il. p. 12; h ."
809. „ De Ioauue 6er/e^o
In den
„ nieat.
^//n<e in 8vo. kslc. I. 1775.
„ S . 54- 127. " Hat die vollständigsten Nachrichten aus
bishiehin unbenuzten Quellen
, als z. E. dem Archiv der hohen
Schule zu Freyburg im Breißgau
. Sie ist vom Ios Anton
von Riegger- Rhenani Arbeit wird hier geliefert
, und mit
zahlreichen Anmerkungen versehen
. Er sagt gerade heraus,
Geiler sey zu Schafhausen gebohren
. Denn S . 99- 127.
wimphelings Arbeit.
S. Götttng. gel. Anz. 1777
. -4-- -4-. Litterar. Museum
I. -71- -77.
810. » Supplement zu den Nachrichten von 2o<F.
,, Johann Geiler von Raisersberg. Im deutschen Mer» cur 178z. dlov. 121- 144. vecemb. 195- 212." Es sind
vorzüglich gute Nachrichten von seinen Schriften.
811. S . noch^ -kamr
t/rco/. 6^erm. 1705. ; - 6.
98. / uüi'rcri
mecl
. U rus. /atin. IX. 222.
Fortges Samml. von alten und neuen theolog. Sachen
1721. I. Beytr. 5- 8. Deutscher Mercur 1776. I- 672.
1 . II. n 1- 11;. Ammon Auszug III. 1- 5. Unschuldige

Nachr. XXI. 5- 8. Altes aus allen Theilen
1 . 1. k. II. 247 lg. / aü^rcur

779.

X. 6j6. 6; 7.

Leu

der

Gesch.

Lut^ei-au. I. 577. II.

VIII. 264- 26;. Niederer

Nachrichten II. ;-x>- ;r>8.

812. „
i/c vl/.
„
-se Lc>t^ ar/rviüe
. In
»Ic ^. V dellei

/mr- ^ s.
cle
c/ei/ u1 . XXV. 2)9 - 258. "
Diese schöne Abhandlung liefert uns das Leben eines Manns,
der ob er gleich kein Franzos war, dennoch wegen seiner
Gcschicklichkeit zum Mitglied(Lllocie
) in besagter gelehrtem
Gesellschaft erwählt wurde
. Abt 6einor war im Heumonat
1696. zu Lulle, Cantons Freyburg, gebohren
, kam 171z.
nach Paris, und starb dm azsten May 17; 1.
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8lZ. S . Nvch
mi/it. 1 . VI. kreksce.
M >r eri DiF . 1759. 1 . V. f . II. 119. / ourmi/cie ^ creiu/r
^uin 1752. / >ancc/rttc ^M>c 1769. 1 . 11. ; o.
814. ,, ImpretLr ^ a/cntini l?enti/ir ckte<ssa N / laia/n
„ tracku^ a yur <7/uss/
?nm non ^rnc^/ac^i/exa L/e^ /renua
„ Dcu/n e^ entratllm cFeFn §,t. 1561. in 8vo. ohngefehr
„ 7 Bögen. Auch in t?er?vmi 0/)ll/c^/i5 l ; 66. inkol . 1921„ 1964. auf Französisch
." Aus Calvini Werken1 . VII. in
kol. 568 sg. erhellet/ daß Calvin der Verfasser diesesBuchs sey.

S . Berlin. Bibl. 1. III. k. IV. »zr. Georg» Bücherlexicon II. ziü.
815. „ ^ aicnrini bc/rti/ir ^'n^ o ca/>iti^^/UM/icioLe/'N-e
„ aFcÄt üz-eD/i Äi^ ona U contra cfu^c/e/rr ü/a/^/remiar
„ Os/rot/o»a De/en/10 ^ ticu/i ck §a/rFa 7>imtate. t?cn,, ^/llra /»'opl^ir/onllm
nituntu/ - L?utaöaMi/iL in
„ ^ o/onia ///-o- a^c La^ ti/mum non^/ucceAM circu/nci/roni.
„ ^ uAorc Lenrciifio^ ctio. 6"cnrv<e , 1567. in 4to. 67 S ."
Die Levlurs fängt S . ; i . an / und gehet bis zu Ende.
Diese Ausgabe ist sehr selten. Das Werk selbst ist merkwür¬
dig/ und erzehlt alles - was mit demGentilis vorgegangen.
Es steht-auch in ^ erii IVok/em. 77-eo/oF. 6e/r. i ; 8l . in 8vo.
Lern 1604. in kol. 566 - 586. und 6cn. 1617. inkol . auch
auf Englisch/ Loncko/r 1696. in 8vo.
S . Füßlin BeyträgeV. Z8I- Z89
.
Fgeci/ex
. //->'. ^a»-.
176z. zo.
L'-tti . Lri>/.
1 . I. 41. ^/c/r-rirk
Litt. cr»'. 1 . II. 47. / ir»»r»x Lib/. /rt. 7a>'. I. II ; I4.
F>crtax^-na/eÄa 47. Libi. L«»au I. 1267. ii/7/rr §--/. anov.
889. wo aber der Verfasser irrig Lene-i-Är» ^ ,-et-»-» genennt
wird. Oi--»-»e e«ta/. 17KZ
. p. 18; - diro. 64c» . und x. 267.
dtro. 9858- 6rmon4 OrÄ. II. 292.
„
„
„
«
„

816. „ I^a/entini L'cnti/» tct^ i/ni /r^ etici im/>icratll/n ac t/'i/i/ic» / >c/^ «ii-e s-s
b/'evr-r ea^ /icatio,
ca/^ Air //llü/icii ä'r/ratur (?en<7vr/7/H o//ti//ia^1/^ cik/c^ ta.
Lr/ 'unclem/-e/i/rationtt a cic>c?iS/nii ^ ctatii nc^i/'-r 7/reo.
/oFir^ cri/)t-e, yuarum e/enc/rum^ roa/ima/ /q§ina continct.
H'tttlicm bcnti/ir c^rrcm-r / >c^ cii-e b ^u/li^ / >/>iicii ck

» co

^

« in q-ro. >; y S .

6e-rev«, »567.

Vorrede, so 24 S . hat." Dienet
zu einer beträchtlichen Erläuterung des vorigen Werks. Man
findet hier verschiedene Schriftm , als Lalvini angezeigte,
ebendesselben re/lltuero
; ebendes¬
selben Antwort auf bco^ rr L/anch-atL Fragen ; verschiedene
Ermahnungen, an die polnische Kirche u. s. f. nebst einer
umständlichen Vorrede 7V-. Le-s.
ohne die

G . Füßlin Beyträge V. zsi - Z8S-

L -L. H.

817. Von den beträchtlichm Handschriftender hiesigen
Bibliothek, so zur Aufklärung der Geschichte des Nr/enerm
l?cntrV,sgchören, giebt Herr Sinner im Qrta/. -IW 'I . M.
49; - 521. umständliche Nachricht.
818. S . noch
541

- 54 ; .

Ollern

VVM
E

Oenüll :

.

DrÄ/on. 1740. II.
1 °. I . k . I .

117 . k . H . 718.

Sam . Fried . Lauterbach ehemaliger polnischer L>c/n/unümue 1725. in 8vo. 76 - 8i .
ciu Locrnianrimc,
l 721. in 4to. 251 lq. wedekind Verz . von raren
Büchernll . 182. Mrrcrr OrÄ. 1759. 1 . V. k. II. 141. 142.
Lurckc örö/.
26. 27. Mcockmr at/cLs/one
«r/ LrL/. / eir/io/erana-/r IdM, . 241. 244. Arnold Rtrchenund Retzergesch. 174«. 1*. II. l.. XVII. e . 52. p. ; r. 12.
Vol. ll . H2Z- H25 .
LemconX. 89; . 896.
819. ,, /con / '/reo/cK
!
^/^ orr'ca
„ N obrtlli Lttc-e
, Zcc/e/I
N ^ 0»a
^ c^ /e//ro . La/?/.
» 1Ü76. in 4-to. 6; S . "
S » Köcher

ll . 959.

7 deatf. 77l.

X. 1154.

820. / o. Lcrnr. <?crn/cr Leben / in Monatl . Nachr.
von Zürich 1765. Merz 28. 29.
821. Conrad Gesner selbst hat in seiner -S/S/,'oe/-eca
unrve^/a/r erste Auflagep. 180 lq. von seinem Leben, und in
der
cie Ltvri a
cci/er/ 1562.
in 8vo. so auch in der Simlerischen Lrbmsbefchreibung

.

-

-

22Z

Gesners steht, von seinen Schriften Nachricht gegeben, und
in seinen Briefen findet man auch sehr viele Merkwürdigkeiten.
822. JosiasSimler

gab 1566. zu Zürich eine eigene

Lebensbeschreibung des Gesners auf 104 S . in 4W. heraus,
und fügte obigen Briefan den Turner , nebst anderm nicht
hicher gehörigen Schriften bey. Diese Lebensbeschreibung ist
aufrichtig und wahrhaft , aber nicht zureichend; indem z. E.
nur von wenigm seiner Vergreisen Meldung geschieht, und
aus seinen Briefen vielmehr zu lernen ist. ullrich Engel¬
hard , Pfarrer zu Elm , übersezte sie in das Deutsche;
seine Arbeit aber ist nicht gedruckt worden.
b » Ottrr Frh/.
nit 1596
. Foe-Haavs

/kiFe-'r' 964.
L-un».
iL.
8- ; . Die 1711. zu Leipzig und Zittau auf 10z Seite»
herausgekommen« Lebensbeschreibung , ist vielmehr eine
Üebcrsezung des
als des Gimlers , in einer überaus
abgeschmackten und fehlerhaften Schreibart , ob sie gleichm
dem Journal clcr
cle 7 8ept. und
ckc7>evou»
1712. ^3NV
. 168. sehr gerühmt wird.
8- 4. Johann Jacob Scheuchzer hatte auch eine Le¬
bensbeschreibung des Gesners ausgearbeitet. Sie ist aber,
als er sie nach Nürnberg zum Druck schickte, ohne eine Ab¬
schrift zu behalten, auf dem Wege verloren worden.
S/rttn'ai'ra / ir/veticaa-i i?n , p 4.
825. Johann Georg Sulzer hat ebenfalls eine ver¬
fertigen wollen.
S . Sulzers Brief an Hallern in des leztern deutschen Brie¬
fen I. 87.
826. Herr Hofrath Casimir Christoph Schmiede ! zu
Erlangen , hat aus obigen Schriften , und mit Beyhülfe des
Herrn Chorherrn Johann Gesner , und Hoftaths von
Trerv zu Nürnberg , eine weitläuftige und gute Lebens¬
beschreibung auf 40 kexsl - kolio Seiten verfertiget , und
dem 175z. zu Nürnberg gedruckten ersten Theile der hinter,
lassene» botanischen Werke des großen Geßners vorgesezt.

—
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- no;. Neue Saniml. verm.
S - Hannöv. gel. Anz. -75Z
. ,7;;.
Schriften1. III- x. 470. Erlanger gel. Anmerk
tzk
. <ie -ct«, in / eicntra
'nent
. Lom
4?stes Stück
'crn»xe/?r'i. Vol. II. k. III. Zrt. I. Z8? ' 39Z»
-neiir
Lr't/ . Lots ». H . Z64.

827. Der sel. Pfarrer Dürsteler

besaß auch eine

auf

49 eng geschriebene Seiten in kol. verfaßte Lebensbeschrei¬
bung. Man findet in derselben sein lesenswürdigcs Testament,
, und viele unbekannte Partikularitäten.
den Waapcnbrief
Eine andere steht

1°. I. 5i ; -

52

inI . C. Steiners Lebensbeschreibungen.

l.

828. So hat

auch

Hr. Christoph Tobler , krokellor ;u

, Gesners
Zürich, im Jahr 1769. in dessen Vorlesungen
erläutert.
Leben umständlich
829. Auch arbeitet Hr. VoSor Hirzel der jüngere, an
einer umstandlichm Lebensbeschreibung Conrad Geßnero.
G. Gotha gel. Zeit. ,78-- i8i. >8-. Almanach für Aerzte
. 3-9.
-78Z
8;->. Der weltberühmte Conrad Geßner, ist bereits zu
, dem
seiner Zeit, dem Abgott der damaligen Weltweiscn

Aristoteles, gleich geachtet worden, nunmehro wird er dem¬
. Seine ausnehmende Verdienste um
selben weit vorgezogen
seine häufige Entdeckungen sind be¬
und
,
die Wissenschaften
, werden ein
Schriftsteller
anzuführende
unten
die
und
kannt,
Der Kaiser
.
ablegen
Fleisse
dessen
von
Zeugniß
genügsames
Ferdinand krönte 1564. seine Verdienste mit dem Adel¬
stand, und bcgwältigte ihn, in Ermangelung eigener Nach¬
, diese Würde auf seines Bruders Kindern fortzu¬
kommen
. Er starbü°. i ; 6;. den i ; ten Christmonat im
pflanzen
49sten Jahr seines Alters, an der Pest. Seine Grabschrift zeigt in wenigen Worten seinen Ruhm, und sie ist
nicht unter hie traurigen Zeugnisse einer übertriebenen
? zu rechnen.
Schmeichele
Inxemo

22

§

Ingenia vivenx, nsturüm vieerst omnsm,
I^Ztura viÄu8, eonäitor koa tumulot
klinius kic Ktus eli Lermsnus, perge Vistor
6ekneii XoMea toco in Öike volsr.
Siehe noch von ihm
//ech'conllm 64-76. K
1620. in 8ra. 146 sq. Fa/t/tt /NFrmeni LÜ
?1 §yavanrm
4w. 1. II. 59. ; 68. 608. 684. 8; i. Was sollen aber die
Worte bedeuten Xro. ; 68. il prstiguoit Is Lonrinence,
gualite singuliere pour un komme cie li» Kommunion
. V»
; ;6. Hut. äeguiles unterm Namen Lvonr/Mlli
Frs^ rconei 1580. in 4W. kol. X. s 1581. 117 - 119. Focr.
/-aave
ÄuLr ^/echcr cllnn/ /aüc^r , an vielen

Orten, besonders
?; - 79. wo Boerhaaoe ihn ausscrordentlich rühmt, und itlonliium Lruclicion
>8 nennt, ita ut viäeotur
nstuis conüiruille proäigium in eo Kamine
, mein sel. Vater
aber, dessen Verdienste und Entdeckungen erjehlt. 175. 177.
y6;. Fried. Dörner Nachr. von jeztlebenden Aerzten
1 . II. ?. I. 197. Xam k. Fo///arcl ico/re^ 16; i. in 4to. k. IV.

p. 74. Ljusci
. Lrt,/. L^a/coFra/,ärca Um. in 4W. BrukerS
Ehremempel Verdeutschen Gelehrs. itesZehend 21- 2;.
Ls

Occonl/mL. III. §.

p. 47. diota tc. Neuer DÜ-

chersaal1 . V. , iste Oefnung
. (?s/äabonllim
L. XVm . nennt ihn die

unsterbliche Zierde der

, Ocnü/im'mnciver/tt
)lic5 VI. i ; ; sq.

I.. VII.
Züricher.

üti l?rao-

cam, L,L/. 1744. Kai. p. 1; lg.
e/i//oFc ckr<7,acconio
p. 49. C/cmc,rt L/b/. cnr/en/c lX. 145- 171.
F/oZ/a

1666. I. 26. irret sich, so wie 7I?rF^ und M/mr , wenn sie
^Gesners Vater
? cL/onr,n nennen
, da kellio das getrie»
bene Kürsner
- Handwerk anzeigt
. Dieses Llogium
, pnd des
67u//m seines, sind wahre Lästerschriften
. Denso physika¬
lische Bibliothek 1760
. T. II. ?. I. 7-84. wo sehr umständ¬
lich von seinem Leben und Schriften
, besonders aber von seiner
Thiergeschichte
, gehandelt wird- Denso fortgesezre Bey¬
träge zur Naturkunde 1765. ?. vii. , 94- 620. Ist nichts
als eine Recension von Gesners Buch clc
Didl«d. Schweizerg
. H.Th,
P
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/a/acia/n U Fem/naramF ^ arri U FmEacharba ^, ob gleich
die Abhandl. den Titel hat von Gesners Verdiensten um
die belustigende Naturlehre . Dunkels Vlachr. von ver¬
storbenen Gelehrten 1756. 1 .ll . ?. II. 277 - 232. Oa/i/a
^at .^ e/iarri llcromarae

1 . 1. k . II . 572 - 574. 794.

nennt Gesners Vater k)r/o / >cll/coa. Ephemeriden der
Menschheit 1782. ^un. 746 - 748. Ephemerischer Almänach 178; . 299. ; as . / rllrr ^/aaam . var/a/a ^al/ea 1714.
Trim . Vll . 412 -414 . Freymüth . Nachr . 1752 . 82-84. / >e/icr
/Vieatram T . II . 12; ; . 1256 . . t?/ri//ar//r !»atr . 1640. 1. 40.
<7erllei / ta/ . re/ormaea 96 . der sagt : Gesner habe sich auch

unterm Namen §arca/l-§ verborgen. Grüner Almanach
für Aerzte 1782. los - 107. Äaürr ^ aamcrario Ä7r/). / /r/>
vee. / >r-rf . 4. wo viel von seinen Verdiensten um die helveti¬
sche Kräuterkunde, von seinen Schriften und Reisen geredet

Wird. //aller /-r-ef. a</ /^ e/nmaanr ^/r-/raar/io2a !cc>ac>^ rai ) - 16. / /aller L/b/ . Lotaa . I. 282 . 292 . II . 701.
/illi'a
7<S2. Frö/ . ^ aat . I. 189. 86 «;. F/ü/ . MrarF . I. 210 . Lr/ll.
/ ' rac? . II . ^2 . -lü . Diese Stellen liefern die bündigsten und
sichersten Nachrichten von Gesners wichtigen Verdiensten.

Helvetiens

berühmte Männer

I. , 7 - 56.

/ /ottr'n^er

äc/ro/a / 'rFttrwa , hin und wieder , ki . ö/b/ . / Marina 99.
H4 . welcher fast alles aus Gesners Lrief an Turnern,
genommen hat. kj. Lr'/,/-vf/r. «^ ttallr,/)arelllli 1664. p. 8.
1) 70 . in 18. wo ,
/allra - Lr^ arFanlloram L/broram .
er unter die Kezer der ersten Klasse gesest wird. /caaer
l^'rorum rlluFr/am IV. i ; i . / eaic/rca lle 20 t^ rr'§ lloAii
/-i/ior . llttcr . 1754.
1728 . in 4W. dlro. 10. ,/a ^ /rr
1 . 1. p. 7;. Iöcher gel. Lr^/coa II. 968 - 970. / o„Fr //// ?^
I.. III . e . XX . 1) 2. Leportn Leben der Gelehr¬

ten III. 2; ). VI. 566.

Leu helvetisches /c - lcoa VIII-

482 - 489 . ^/ercurc 5u/Ac 17 ; ; . kevrier 61 - 67. 1742.
b/ü/. 29 - ; i . /I/orerr Dr'Fwa.
^Liiv. 17. ^ /c ^cr
1759. 1 . V. k. II.' 179. ^/aa § ct FM . ^/cri/itor . /» ellwar.

1 . 1. k. II. 46). 466. ,^/a/tta/re >^/?aa/. T. III. 2) 7 - 262.
4l )-4i8 . Meister berühmte Züricher !. 277 - 299. ^lor/iof

-

'

'

-
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I '. 1. h. I. L. XVIII. s. 5.
^/e'/no!>ee
XVII.
in der deutschen Ausgabe XIII. 221 . 248.
und in der Vorrede, / 'a/c/rü/ri öiü/. mecüca 72 sg. /'ozic/i/ount cec^ ura ce/eü?'.
1690. 466. / 'atm Lett^ee
a ä/-on 1 . II. 189. Wie kann sich der scharfsinnige/ at/n
so sehr vergessen, daß er hier den großen Gesner für einen
Stümpler und Marktschreyer hält. Lrüa örc>/o§ra Le/vet/ca
2 ?; . Ikea/aet icoaei k. I. 1590. 281. Lcmmana Liü/. üist.
/rtte?-«^. 17) 9. 21 - 25. 64. 5ambaci iconeezz . §avc/-/cN
cke
arockr/mei VIII. 177; . 15 - ; 6. ^otama>05 mclea7 üür .
195- 221. / acmta ^ Fa^a ao^te
cutico ^ a/eacr'a 1756. in 4W. 1 . II. 77maar
ack
^4°. 156«. sagt: der Tod dieses eines sehr langen Lebens wür¬
digsten Mannes , sey zu allen Zeiten zu bedauren
. Tet/sser
AoFtt 1704. T. I . 258. III- 171 sg. I7H . T . H. 195- 209.
/^ ,Fartü ^/erca ^. gelehrter Leute I ? ; 8. k. I. 79 - 8l.
^cck/cr Le« coa X. 1290- 1292.
8tI . ,, Johann Geoners Leben stehet in Druckers
„ Bildersaal vec . IX. ^ und umständlicher in Dörners
Nachrichten von jezrkbenden Aerzten
III . 66 - 82.
440. ?. V. 648 - 649.
S » auch
Z-o/. Lota». II. zu . zir .
^4na/o»e. II,

L?8- Schweizer. Ehrentempel »759. 1. II. Helvetiens
berühmte Nlänner l. 164- 172. Meister berühmte
Züricher ll . s4- r<x>.

8; 2. „ F/o^c /rs/?ou ^ae cie 2V?. LTr/omonl?e/act —>

,, Vor seinen Oeavtki cüor^ ee, / aue 1774. in I2M0."

8tr. S . auchFüßlin Schweiz . Rünstler . >4arcüo cie
t?cocxr Lctto/a / cka c/eLa / oe/sa ^4/emaNna. IVa/io/r
1779. 8vo. Füßlin Rünstler - Le^-co/r 274. Meister be¬
rühmte Züricher II. i ; c>« i ; 9. Helvetiens berühmte
Männer I. 257 - 270.
8; 4. „ -Oe v- rta — n . / seat/ci Loutl 6Vateam ^ a.
» hsic/i tt/a^o/?ea/sr — coa/cu/ita a / ocloco <7a^net0. ^4c,,
noa/rulla a/ia stive^/obum r/t esaeclcm Ohchaai

P -
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156; . in 4W. ; yS . " Nichts
LaF/. /o .
„
. Aus Glareans eigen¬
als Verse, keine Lebensbeschreibung
händigen Briefen an Aegid. Tschudi , habe ich gesehen,
daß sein wahrer Geschicchtsname Lo/M' sey. Er muß
iz ? i. 6 ; Jahr alt gewesen seyn, denn er sagt in cinemBricf
XI. Lsl. kebr. 1551. es fehlen noch5 Monat, daß er/lnnuin
. Seine Schriften,
climsökeriLum werde zurücklegen können
beweisen, daß
Briefe,
noch mehr aber die eben angezogene
gewesen.
Glarean ein Großsprecher
Leben 171; .
8; z. S . noch vom Glarean.
2?ü - 240.
166;.
I-Vrr/o/l
1 . IX. 215- 224.
LarÄee
412.
II. 10,6. ^o/>eö/ollnt
Iöcher
19z.
II.
k.
VI.
.
1
.
1759
/M
L>
/ttFc/n. II. ; 67.
462.
461.
.
XVIII
Lcncon
VcA'cr c/oFc5 II. 128- 1; 2.
cir/a/^ aer^ ;c>8 - zi8. / iocte^ ö/L/.
.//ueeenll^
XII. 22z/rs^or. II. 66. III. 94.
. 268.
/ke,/5Äronn
Schriftsteller.
andere
viel
226. und
'ca ^o/r. ürnrrcr L/a/k^r ^ 0/.
8)6. „ Oial/o/ mnrFArr
La/i/.
^ ancr/co
„ Anatom. La/i/.
,, 167z. in 4W. 40 S . "
X. i;yo.
l. c. V. V. k. II. -Zl.
S/ >oe2c versprochene M/Io/v'a
817. Die von
^nm, ist nicht zum Stand gekommen.
6ot/!o/^ cko
8; 8. * » LVak/o rn/ttne^c Oronr^ i ^ ot/ro/rech IM. X»„ tore H/att/rra LerneASero 1622. in denO^ u/cu/n cke/.or/c/,
1652. in 4w- 540 sg."
,,
IV. 4;891.
/ o»L
El.
^oe//o/>rcii IM. ^ ueo/-eM'c/iac/
IVm
8)9^/w
seinem^ /,cnchrr c/rro/rolo
Ist
LoS."
I/ech
,
„ §eü,2ro
beygefügt.
/ o«x /-o»rettc IV. 4^89 -.
S.
840. S . Nvch^ rtee^krm. / -7o^>Xro. 8z.
acl/ ac. 6ot/io/rccll o/,e/^a
?-. V>ot2c
/ kc/r
io ; 4.
2 c«s/crXl. 292.
17; ; . inkol. ; - 7. Ts/ceron XVII. 47

ry ?. Iuglers Beyträge zur Jurist . Biographie T . VI.
240-264. Ln///irn</
/c?ei. 1721. LoiAarc/L/d/ . VII.
js. 2. e/armnm/ Lebensbeschreibungen II. 99 - 66.
841. Vom TViroc/ore Loi/e/>or/ , des Drn/i Sohn.
<I. / am-ei't /-//?. Irtl. li»
,ic ^o»rr XIV. 1*. I. 461. ^ klkXI. 294. 29; .
XVII. 96. / eLo»F FoitctteIII.
Lpp. 59- 6l. Iöcher II . 1094842 . * „ / o. (7W/-FN ,/ocd

i/k

/ mnicon-

„ ^ u/tornm , ^ ecratim / acodr (?ot/!c^ >ri/r in / /r^ orram
,, ecc/e/ia/Lcam. Li/orL , 1722. 111410
. 9 Bogen." Enthält
des gedachten eo?/-n/>ti/i Lebensbeschreibung
, und eine Nach¬
richt von dessen Schriften.
S . Sammlung von alt und neuen 1722. 1117- 1419841. S - noch Lamdert /rr/?. /->i . Llli-rFne c/c Lour'iXIV.
1 . I. 461 - 464. Trotrrn /n'-es. aL efni O/irra 1799. in kol.
Dia/-, ac/ 1652. L>c/re,- 1121. ^ cci/er XI. 29; . 294.
Mcei-on XVII. 69 . 77. Jugler Beytr . zur Iurist . Diogr.

VI. 269 - 294.

Le Lon§ Lontettc III. Axp. 99 - 61. ü'arFanck
1721. ^/o ^i/ot L/ir/io/ai'. Lenermra II. Drvrone
1696. in 4vo. 127. LorAärL Lid/. IX. k. * 2. Iöcher II.
1092. LarLet / iiFcm. II. 487.
844.
/I/e/c/u'orii t/o/t/n/?r LaiMiNi/e/i/ir— ^l/rmoiia,
„ ndr Oi-r§o , rei / ir-ec/ai-^ in L/ttcrii FeFck, / ata , odrtlli,
„
i/enr^nc — enarrantni '. ^ nc/ore U LoLcAora
„ L/en^rco l?/iri//i'ano LencKendciZ
'. / >anco/. L Li/7sl 1790.
„ in kol. 26 S . In dem iten Theil der Lektor . ^er. H„ mann. ko/c/aM " Ist sehr umständlich und lehrreich, und
giebt viel gute und gelehrte Nachrichten von den Bemichungcn
und Verdiensten des Goldasts , nebst verschiedenen Briefen
desselben
? Er war zu Espen beyBischoffzcll 1976. gebohren,
und starb zu Giessen 1699.
849. „ ^ cce/s/oneiaLvitamH/r/cLiorli 6Ä/i/a/?r //a/nu'ni,, / c/cüi / r/ri>co/^ n/tr Lrancc^ iaeen/11, c/nni vrvcdat Le/r„ de/nnm/. In LenctenöcrF Lc/c//a/ur/4 U Lr/Iorrar «/»

„ 17Z4. 1 . 1. 299 - 420 . " Es sind des nachherigen Reichs-

P;
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hoftaths Freyherr » von Senkenberg Zufä;e , zu sei.
ner Lebensbeschreibung des Goldasts , und betreffen nichts,
als Goldasts Schriften und Sammlungen . Er hat ihnen
11 Briefe des Goldasts an Hortledern und - Briefe an
Gcldasten beygefügt. Diese allein erstrecken sich von n8.
bis 420. und sind von den Jahren 1609 bis 1617. In der
Vorrede S - 48 - 52 rückt er auch das bereits in den Ham¬
burgischen Berichten befindliche Verzeichniß der Goldasti¬
schen Handschriften, so zu Bremen auf der, Bibliothek des
Gymnasii in einem verschlossenen Schrank gar genau aufbe¬
halten werden, und eines ungenannten Anmerkungen über die
Lebensbeschreibung des Goldasts ein. Er wollte diese Lebens¬
beschreibung völlig umarbeiten , es ist aber dieses nicht zum
Stand gekommen.
G . Lerpz. gel . Zeit. 17-Z.

17Z4. 410.

846. S . auch von Goldasten Zc/mes cke/rsstor. 204.
-06 . LaA/c O/<!?. 1740. II. 556-558. T^ ce^o/rXXIX.
;87 - 400. und deutsch XVII. 208 . 218. / Gieren D/an'um.
Obs. cie L/b/roe/rec/i
1776. TiaLer- /?,!>/.
II. 49; . Tlense/ cu^. L/ö/. 1704. 9)0 lg. Hamb . öib/.
/,r/?o7. Lenc. VIII UrU 71. 218-111- 142-144.
II. 68.
77,es ^e, . Luev- sä 1?. II. 4. Du/im
ck
1 . 11. p. II. 468. 469. 812. 811. wo
sein Name dreymal
und sein Geburtsort zwcymal Liscoff^I , anstatt Bischoffzcll gcnennt wird. Jöcher 7 ^ .
II . 1055. ^/oie,r / )//?. 1759. 1'. V. ? . II, 252.
L/L/>
/,o/It,co Tre^a/circa ;« I - 107. wo besonders von seinen Briefen
geredet wird.
XI, 120- 121. und XXVII. 1747.
unterm Namen
La,üce
ck'
IV. 111. undV. 111. unter dem Namen
L,ssui ? Hütter
Litteratur des Gtaatsrechts I. 178. 17s. Meister be,
rühmte Zürcher I. 127 - 114.
84 ?» ,, Die würde

und Schönheit

der weiblichen

n Tugend , in dem Bild der Frau Barbara

Elisabeth»

« Gonzebaeftgeb. ZoMoftr entworfen — St - Gatten

„ 1778. in 8vo. 84 S ." Sehr wohl geschrieben
. Fast sollte

glauben, man schildere ein Ideal , so viel Vollkommen¬
besessen haben.
848. ,, TTreoc/o
^r 7>onc/tt/u O^at/o ssane/,5/1 L/mon/i
„ ^ oll/a?-err, Ä/ZvoneA/n/, Lassos. t?5nwenss
„ 1628. M 4M. 40 S -"
849- * » ssa. 6ott/rc/,
Le <?oa/a5Na L/acc/r ck-

man

heiten soll diese Frau

„ / i^avato ^e. HUI."
S . LLairtrr

109.

8;o. S . auch 7//cc5oa>s/fmc>r>fi XXIX. 161 sq. der
seine Nachrichten aus 7>onc/tt,?r Schrift genommen hat.
La/Let ssa/am
§. 16. der Classe derjenigen, so spät
zu den Studien gelanget
. L.j.
ckFar/A unter dem
Namen Lam. c/u
V. 111. und 1; 1- unter dem Namen
^/e/c/r/05^I/o/ickre
^, aber zweifelhaft
, 2l/c>555rI. c. 1 . V. k. II,
Z02. sso/A 5emar<z-.
Lai//e 199- 40; . der vielfach vom
7>onc/r/n abweicht
. Iöcher
II. I iac>. Lar/LL>,L 1740.
II. ; 8r. 582. ^ 55//55 XI. 412. und vom Sohn gleichen Na¬
mens 41;. / Mitten O/a/'. II. 15. Miller//aF0F5 ac//s/ss. L/mb^/cam. L.
ü. p. 110. 221.224. Lj. Llar/i^/aLttc,.II. 242.
811. „ 0,a 5/c>
LLa ae</ac Ob//u sso/r. ssa„ coür (?5a/ss,,, Lcc/ess L. L/a^-e/a mr/ro/
-. La^/i/. Lassos,
„ Lacr. La/at. Lom. F^a/t. >7«?-. L7v/§ ^omaar. 5ccrtara

„ a t?co^ ro
Lass/. 1627. in 4w. 18 S . Lebens«
,, beschreibung
, und 29 S . Gedichte
."
852. ,, I - I - Graßers Erzehlung der Verfolgung,
,, welche er als Pfarrer bey der Gemeinde aufGaiß,
„ in dem äusseren Roden, Appenzeller Lands , von der
,, Höhinerischen LaS/on daselbst in denen Jahren 1644.
„ 4;. pnd 46. ausgestanden.
in kol. 29 Blätter."
S . auch
I. c. 1 . V. k- II . 14Z. Lat „ L/°/. Lc/v . :ü ; . L>5/>«' 7 /4Z2.
Iöcher Lc^cico» II . HZ; .
XI . 61 I.
4>r. ^ cr/5, III. 98.

8; i . * 7?!coc/o//^iarNFc/
'/
sso/r. (?eo/Kä
« Jassir L. L. TTreo/
. Da// . N Lass. Lass/. 1610. in 4to.^

S . Lock
>»55L L^err. t?«t. Iöcher

II, 1196»
P 4

8?4. ,» Leben Johann Conrad Grebcls , Bürger,
„ Meisters zu Zürich , durch Johann Lavater . ML
« 7 S . JnDürstelers
7^ . üpp . 's . III. "
8; ?. „ Rurze Lebensbeschreibung Herren JostGro« ben , gewäßnen yfferiyen Pfarrers zu Rrummenau
„ und Canvel im Toggenburg , zu Saley inderHerr„ schaft Sar , zu Wädischwylam Zürichsee, undselbi,, gen Ehrw . Capituls Drcan,'. Nst. in 8vo. zr6 S . "
Auf der Stiftsbibliothek zu Zürich. Es ist mehr eine um,
stündliche Beschreibung, wie die evangelische Lehre in der
Herrschaft Sar sey eingeführt worden , als eine Lebmsbefchreibung, und verdient in dieser Absicht nicht wenig Ach¬
tung. Auch die Lebensbeschreibung ist merkwürdig, und alles
ist durch und durch mit Urkunden belegt. Er starb den Sten
kebr. 1692. im grsten Jahr seines Alters.

<A.

856 . * „ Uico/ar' §eLncccrr,' sar/nen

„
,,

Ncko

chvrnsti» ab

S . Will Nürnberg , gel.
8 ?7- * „

rn

4l°. 1529.

III . 674.

5r>none/n

,, ea/i/rrH
S.

ck Kmone t-rr/-

,'n tdmieneu
1^62."

una c,/m L/ii-

1541. a / süanne ? eüüoneo."
XIV. 4;c>

8e8. „ Von H'mo/r 6/v/n-eo siehe noch^ «la/nr P7e-e s/lr.
, , /o/o/i/ror . 6^erman . 166 ; . 1 : 8 - 120. Kci,,//rcr Ico/re4
1587 . s 'o/ieL/ount Crn/üra 402 .
§ ,/,/. c/ni/cq§r.
U.
^ üer-7en rconci 1725. 17.
gel»
Leute I7 ?9. IV. 14; . )44. Iöcher LkEonII . 1221. Üü/e
1, O. 5ec.
199- 202.
XI. Ii ;o. Laz,/e
1740 . II . 611. 612 .
c/ei
II . 146.
826 . / >eüer 77reaer. 1446 . / ^aLe^ LrL/. prac? . II . 6z . 7>/rchs-

FroFr. evanFe/. 1°. I.
859. 7üc>m-e
Leben stehet in ^ clami ^ reri ?7;ec>/.
Perm. x. 191. Iöcher/e ^ rcan II. 1224. / >cüer TTieatram
,02 . Tantal . ? ro/o/i. ftl , 474 . 479. tzj. Held . III. 454.

M/e Len'con 5-c.
202. 20; . ^/oini O-A . 17591 . V. k. II. 410. 411.
Dr,? . 1740. II. 612.
Leirrcon XI . 1158- n ; 9- ^ /icick/ceon Liq§^. wan §ei. 1'. I. 860. §am. 6^r,n<-ei des Rechtsgelehrten, Lnionii Sohns,
Leben , aus dessen von Joh - Caspar Grynäus gehaltenen,
mir aber nie zu Gesicht gekommenen, Galione ^ a^ nta/i in
^tcian» ^ itii
xsZ. 154.
861. S . auchl 'Qnea/.
III. 211-21; . Lj. Helden¬
buch III . 217. Iöcher ll . 1222.
v/reat^. üoo. Lere
/ >o^ . 1581. 98 - 100.
^ c^icon XI. 1157. n ?8.
862. „ k^> §nn/?ni N inconi/iai-abi/ii ^oce^I / o/ninnii
,, ^acobi 6>i/n-ei V/ico/. ce/cüc^ inii ^ita fz? Mn'i e^vnriir
„
/ ci'i/ieii coticcVaU ccütaa ^uobni 7^?/ >oQÜni/ o/inn
,, / acoöo N
^ ie^on^/mo a L^nnn . . . La/i/ . 1618. in
„ 4w. 72 S . " Dieser war ein Berner, und hieß eigent,
lich Gryner.
86; . ,, F/iiccciinm in oöitrnn . . . / oannii / acoöi 6^ ,, n^ i . . . a/onnnc/e2/c ^o . . . Ln^/e-r 1618. in 410. 8 S ."
864. S . noch von ihm Aicewn ^/em. XXXVII. ; ° 7.
^ciam k^rt-e t/ieoi. <7e^nr. 412 . 418.
öibi . / /ei/iL, onnei^ ri 187. t-i'l/n-rre/>i/?o/. 171; . auf52 S > ^ rtfeDia ?'.
26 1617. ^ e/re^
k. I. ; 92. Iöcher ^ca?icon II.
122; .' Dn/iin ^ nt . ^/e/nn-. ck
wm . 1 . II. k- 1. 272.
k. II. 809. 8ic>. liH/cI. c. ^ec.
196- 199. Denkmäler
der Gottseligkeit . Züllichau 176; . 112. n ; . LoiFa ^cl
L,ö/. c/ia/coFrap^. VI. k. 4. ^ c/tnei' ^ kt-e t/reoi.
64 l^. ^ ec/ic^ Lxrn'con XI. ii ; 6. 1157.
„
,,
„
»

86; . „ / "icki viva / ic^/wc ^ani in Feie nati , in/ck ^ e/'vnti , in Fck cienati . . . 5omne/ii 6^,
-AN-ei , Fcici ?^ conii / cieiiFnni, F «/ei ^>oFo^ii cioAMnir, Fcki c^enr/i/ni
'ir
vivicii . . . . cie/inenta nb^ cs^ianoI'an/i , Dantücano.
^aF/. i6 ;8. in 4to- 40 S . "
H, / >cbr»'
94L. Ischev ^ eirrco
» II . irr : ,
Le« cs» XI. 11;7- n ;8.
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zu Basel.
866. „ Leben Ish . Grynäi ?7o/.
. 718- 764." Man findet
. l.111
Fcc/rFast
„ In
auch noch Lebensbeschreibungen von ihm in
Opu/cll/ri von 6". / >er/.
1744. 8ept. 244- 256. in
1 . 1. 80- 102. I^ouv.
1746. in 8vo. und inMch //esvctrco
'^. III. k. I. 44- ;6. von sio^uei. Neu¬
Lrb/. Ft^munr
bauer Nachr. von Theolog. 544. Dunkel von verstört».
Gelehrten III. 7-6. / ou^n. L/v . 17)7. vec. 17; 8. Lvril
Fc/. I. 167. Götting. gel. Zeit. 1745. 6;y. 1746.
;y4. Leipziger gel. Zeit. 1747. 27;. 276. Ilöcher
con ll. 1222.
, I^rta e
<7/>oce/?o/atto/aXobi/iea
867.
^ckr, conr Dc>c«mcMr
t?rovnnnr(Illiccra
„ <?o//llmc cle/
." In dieses Geschlechts Händen.
. IVlss
)Z rn kFo alleFatr
S- Aua^ r'o III»z:^.
868. „ Abhandlung über Guillimanns Leben und
» Schriften, von Franz Gaßler. Wien 178;. in 8vo.
^ 67S . " Handelt vorzüglich von Guillimanns Verdien¬
, und dessen dahin ein,
sten um die Ocsterreichische Geschichte
. Ist sonst
schlagenden gedruckten und ungedruckten Schriften
ausgearbeitet.
Critik
eben nicht mit vieler
S . Nürnberg, gel. Zeit. >78Z. 70; - 7oz.
869. Von Guillimanns Leben und Schriften

handelt
's . III.
U
,'n
umständlich
, im Canton Freyburg, gebürtig.
Er war von klomom
II, 6y. 70. III. 101.
S. werter
870. ,, Das Christlich Leben vnd selig Sterben —
,, Obersten Johann Gulers von wyneck, Rittern rc.
, durch Fortuna!
,, Grund vnd eigentlich beschrieben
» Sprecher von Berneck, Ritter, der Rechten Doctor,
„ mit sampt der Lychpredig, by syner Begräbniß
„ gehalten durch Georg Salutz , pfarrherrn zu Chur
„ 16)7. in 4w. 51 S - wovon Z4 S . die Gprecherische
, mit Gulers Bildniß." Diese
„ Arbeit eigentlich enthalten
, viele wichtige
, und unvollkommen
Schrift ist schlecht

-
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Sachen werden ausgelassen, und dargegen wahre Kleinig¬
keiten eingerückt.
871. ,, Ehrenrettung Johann von Guler — wider
„ den ehrverlezenden Angriff des Bündtnerischen Lie„ der - Dichters . Chur 1781. in 12m». 2; S ." Hat nicht
viel zu bedeuten
. Der Verfasser ist der Pfarrer Valentin zu
Ienins , der von einigen angesehenen Männern dazu veran¬
lasset war.
S . auch von Gulern, Iöchers gel. 7>Lrc->» ik. 1-7«.
II. 70. III. 102.
872 . * „ Io/i . van ck/-

in Mco/aanr

„
1711. in kol. 76 S . soll auch in 4to.
„ herausgekommen seyn, und mit
InFre. 77rco/o§.
„ La/ <e 1721 . in 4w .

S.

1712 . in 4W."

/-tt. Artn. 1711. 88-

87z. S . noch1714

. 190. ^ rn^/k^^ ncc-

ckoea/k/st. ^ cc/e /7 novaner ^aa . 1 . I. Xro. ; 6. 740 - 747.
von Eman . Hoffmeyer . ^v/ccwn XI-V. 207 üj. 186. ^ ,05
^caol. ?>r/rc^ yu-e e/? F>anec^c^-r 174 ; . <7/!a»/c/uc II. 114 - 116.
1274 . 127 ; . Iöchec ll . 1254.

874. ,, Rudolph Gwalthero Leben. In Joh . Caspar
,, Steiners Lebensbeschreibungen 1 . 1. Blat z92 - 411."
Aus lvolfo Vorrede in Gwalthcrs
co»c/on»ni
r'n

Mäei - 1587 . in 8vo. Nebst seiner Ncisebcschrci-

bung in

Engclland. Im

befindet sich auch das Leben des

871» ,,

WerkP. II. Blatt 281-288,
jüngcrn Rud . Gwalthcrs.

gleichen

t?lla/e/re^r

e/e^raco t?a^n»'ne cc>/i,

» crnnata
Joanne t//^rco t-^o^ro 1199. ülil. In
„ Dürstelers
77^1,^. 1°. III. der auch die Ur,, schriftbcsizt
, und in Hrn. Nathshcrrn Leu Sammlungen."
876 . „ Rudolph

Gwalthcrs

Leben , durch Johann

« Baptist Ott . hiss. In Dürstelers Lemmae.
877- ,, / oü. /awb/Äri/ch-r'ci . . .
« / ve csc
U
KockoZ/i/it
6"ita/i/rc^r O^atro/mbr'eq

2Z6
/kcr/. / anuar . 172; . " In L,b/. Lrcmrn^i 01»
„ ack
viii . kgfc. iv . 6; 5-662. Eine schöne und lesenswürdigcRede.
k/ii'rcr 87S . ^,nme>'U>a-r»
rcon» 1725.
878. S . noch vom Gwallher
cc/cbrro^. Ma/La/t/ia/a ^
48.
1726. in 4to. vom Vater und
a<7
rüewrum .
L/b/. c/ra/cc>Fr. k . ; .
Sohn 50. 51.
282. Tlci/sser
con XI. iiZo - n8i - ^ c/amk^ rt-e tüco/.
F/o§ e5 III. 410 - 412. aber nicht in der ersten Ausgabe. wigel . Leute >? ; 8. k. III- 226. 227.
garih
266.
L'u/Ae 1755. kevrier 67. 68- F>e/icr
ck ? L§/-/c /-om.
achia^at . /-tt . II. 780. Du/i-'u ^ ut.
IV.'
I. k. 11. 580. 8oi . 802. Iöcher gelehrtes
1806. k/Zi/e1. c. Lc . ^ t^/ . 20; . 204. Ikell/ücr rconei
ckFui/n
1 . II. 879. E§°
1587. Far'üet
vel / >«nc//c,,5 pataü/ll^
liib dlom.
/ ),-?. 1759. 1 -V. k. II . 416.
V. 524. ) 44.
»
879. Ioh

- Caspar Hagenbuchs Leben , inStrodt-

,, mann neu gelehrt Europa IV. 909- 922. IX. 2)0 - 2; ; ."
A-/k. Lcc/e/.
S . aucb Mon . Nachr . 176Z. ^ - 69. ?/ -wa
XI.VII. 9L8 - 974. Meisters berühmte Zürcher II»
256 - -6l.

mei. NC.
/ o/rannre/laLeri 5eniorü ,
880. „
Wolfgang
Verfassers
des
Urschrift
Die
."
S
6
;
.
„ in 4w
Hallers , ist aus besonderer Gütigkett Hrn . Pfarrer Dürstelers zu Zürich, in meinen Händen , eine Abschrift aber in
V. III . und aufder Stifts^. 7'/^-,^ .
desselben 5ec,nmaeoF
bibliothck zu Zürich, die aber hin und wieder abweicht, und
fast eine verschiedene Schrift zu seyn scheint. Die Lebens¬
beschreibung ist kurz, und das merkwürdige vom Gcheurer
seinem Leben des Johann Hallers einverleibt. Johannes
Haller ward den uten Weinmonats 15) 1. in der Schlacht
. Nach
bey Kappe! im 44stcn Jahr seines Alters erschlagen
der Lebensbeschreibung folgt die Stammtafel der Kinder und
Enkel des Wolfgang Hallers . Liebhabern der Genealogie
kann diese Schrift sehr angenehm seyn. Was Scheurer im
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Leben Ioh . Hallers 5^ meldet, Johannes Haller habe
ein Buch von seinem Geschlecht geschrieben
, kann ich
nicht begreifen; wenigstens ist Scheurer der einzige, der
solches anzeigt.
S . Scheurer LebenI »h- Hallers im Bernerischen blmloles
II. ZS9- Iöcher ^r^rco» II. >zzz. IZZ41570. zr.
^eL-co» XII. 2^4»

88r. ,, Leben Wolfgang Hallers . lVlff
. 8 S . " Im
Dürstelers Äcmnr.
wie auch in Ioh.
Caspar Steiners Lebensbeschreibungen 1 . 11. Blat 201.
bis 2<-8.
dritten Anhang zu

S . auch
IZZ4
.

17z; . - tsrz 6z.
^k^rco» XII . 284.

Iöcher

II»

882. „ Das Leben des Herrn von Hallers , von O.
» Johann Georg Zimmermann , Stadtphystcus in
„ Lrugg . Zürich 1755. in 8vo. 4;o S ." Es geziemt sich
nicht, daß ich diese mühsame Arbeit mit Lob erhebe, da der
Gegenstand derselben mein scl. Vater , der Verfasser aber
mein alter Freund ist, und da meiner selbst hin und wieder
Meldung geschieht: Die Nachwelt wird dieser Schrift ihren
Preis bestimmen
. Auf dem Titel ist die Münze abgedruckt,
welche Mörikofer auf meinen sei. Vater gegraben hat.
Herr Zimmermann hatte bereits vorher einen kleinen Ent¬
wurf dieses Lebens verfertiget, er stehet auch Französisch im
Journal
1752. dlovemb. 478 - 502. 17; ;. bevrier
und auf Deutsch in der neuesten Sammlung vermischter
Schriften 1 . I. IV. 56- 80. 1 . II. k. I. 175. 628 - 6; ;.
und auf Schwedisch im
1 . l. in drey
Abschnitten
; ich kann aber leztcres nicht so gewiß versichern,
weil ich die Schrift selbst nicht gesehen habe. Nach einer in
vielen Journalen bekannt gemachten Anzeige, will Hr. Zimmcrmann die größere Lebensbeschreibung ganz umarbeite^ ,
und neu herausgeben.
S . Freymüthige Nachr . 175; - zyo. Samml . verm. Schrift.
III. 148- 151. Götting . gel . Anz. 1753. -69. - 70 1755üi;. Ll6. wo gesagt wird : das Buch enthalte zuverläßige
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Nachrichten aus vierjährigem Umgang, es sey freymüthig,
aber mit Ausschweifungen
. Die Nachrichten von den Schrif¬
ten seyen meistentheils aus der
/kar/ö»»^e und
den Göttingischen gelehrten Zeitungen und Anzeigen
genommen, übrigens herrsche Feuer und Beredsamkeit in

Arbeit. ^Vo«v. L-tl.
XVII. 214. Monatliche
Nachr . von Zürich >7; ; - llpril Lpp.
-6. Merkwürdigkeiten aus kleinen theolog . philos und philolo¬
gischen Schriften , kars ,z. 101; - 1028. Erlang . Beptr.
17; ; . rsste Woche. Aintelische gelehrte Zeitungen 17; ;.
-asteS Stück. Dörner Nachricht, von Baldinger fortgefezt. lll . u. V. 6; ;. ü;6.
Litt. --»atom. II . 47;.
881. ,,
in Lauckr
e/e
—
„
D. 2. / an. 1778- — nü / >n.
La/ch'n» §e^ — 6ott/nF-e in 4W. 24 S ." Für die sehr kurze Zeit,
in welcher diese Rede verfasset wurde, ist sie reich an That¬
sachen und an Lobeserhebungen
. Hauptsächlich werden des
Verstorbenen Verdienste um die Wissenschaften und um die
hohe Schule zu Göttingen gepriesen
. Daß der sel. kein Fleisch
dieser

gegessen

habe,

ist ein

Irrthum.

S - Allgemeine deutsche Nibl. Anh. 2; - gü. k. III. ,616.
Halle gel. Zeit. >778- 88. Philolog . Bibl . 1 . IV. k. I.
Götting gel. Anz. 1778. 209. -10.
884. ,,
c/e/ /nl/cr
öpirne/n/'unr^ocrceatrt
„ <7ott/nFcn/is
LVoFiunr
—
D. 14 / eLrnarii

,, 1778. ^eciraenm
n c'/n. 6. //c^ne. 6oeeinF
-e in 4to. 16 S.
„ und in den^Är-/.s cp/nmenern
-. §oc. /kcF
. c?ott/n//. 's. VIII."
Herr Hofrath Heyne liefert hier eine zierliche Schilderung
der Verdienste des sel. um die Götting
. Königl
. Gesellschaft
der Wissenschaften
, und um die so berühmten Göttingisehen
gel. Anzeigen
, an welchen beiden er einen besondern Antheil
nahm. Dieses ist hier bündig und kurz auseinander gesczt.
-

S . Philolog . Bibl. s . IV. k.I. Halle gel. Zeit- 177? 207. roz.
Götting. gel. Anz. 1778. rzz.
-57. Allgem. deutsche Bibl, . Anh. r; - ;6. ?. III. utlü. 1617
. Franks, gel.
Anz. 1778- 21;. Buchhändler Zeit 1778. 360.
88t . »
-'sck
LrLc/', avec un <Ä-

„ ta/c§uc coMz,/ct
<se

Oeuvrer
. bcncvel 778. M 8vc>«

-
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„ 164 S ." und ins Deutsche übersezt
. Dem 1778. in 8vc>.
140 S . Ist mit sehr vieler Einsicht, Wvhlredenhrit und
Kenntniß geschrieben
; hin und wider sind einige Fehler stehen
geblieben
. Das Verzeichnis der Werke ist nicht vollständig.
Hr. Bibliothekar Jean öeneü/cr hat dieses Aoge verfasset.
S . Götting. gel. Anz. 1778- 70z. 704- Nürnberg, gel Zeit.
1778z;s- Allgem. deutsche Bibl. Anh.
k. III. lüiz.

886. „ Lobrede auf Herrn Albrecht von Haller —

» von Herrn von Balchasar. Basel 1778.in8vo. 6gS ."
Ein Denkmal
, der zwischen dem Herrn Verfasser und mir,
seit 1757
. ununterbrochen waltenden Freundschaft
, seiner edlen
Denkungsart
, seines Patriotismi
, seiner Wahrheitsliebe wür¬
dig. Es ist auch ein Verzeichnis der Werke des sel. beygefügt.
S . Götting. gel. Anz. 1778.704-Allgem. deutsche Bibl . Anh.
25-36. ?. Itl. 1617. rüiz. Nürnb. gel. Zeit. 1778.z;6. 357.

887. » Lobrede auf Herrn Albrecht Haller, welche
» aufveranstaltung der löblichen ökonomischen Gesell„ schaft den rasten Merz öffernlich abgelesen worden,
» durch V - B . Tscharner . Bern 1778. in 8vo. 9; S.
Auch in den Sammt , der ökonom. Ges. zu Bern."
Auf Französisch
. Le^ne 1778. in 8vo. 84 S . Ungemein

„

schön
, voll
S . 59-

von Gedanken und Thatsachen
. In den Zusäzen
wird nachgehvhlt
, was nicht schicklich der Rede
konnte einverleibt werden
. Auch dieses ist ungemein merkwür¬
dig. Tscharner konnte auch als ein scharfsichtiger
, wohl
beredeter Mann, und alter Freund des sel. etwas gutes liefern.

S - Götting. gel. Anz. 777z. 7«?. 7c>z.

1778-

ch' in 4, - 44. Allgem . deutsche Bibl . Anh . r ; - 36. k . III.

,6,7. Nürnberg, gel Zeit- 1778. 357-

888- *»
„ ckc

ckeM -. cke
/ kor/a/c cke

„ ü.vri
'11778
." Auszugsweise

, /ack /a France
/ ia^ />/ >. Lonii /e ; o
in

den Leaacrr

M/,/
. cette
ck

^cac/emie. ^07/5, 1779. in 4W. S . 78 - 82. Ich habe die
Mittheilung des LloZs selbst
, niemals vom Herrn Loa,s er,
bitten

können.

-
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889. * ,, Programms aufdas den 27stm§H>t. i7 ?s.
« gehaltene Magisterium , wobey Hr. Professor Lock,
„ Hallers Verdienste um die Dichtkunst , Herr Canz,, ler Ioh - Fried. Colts sber , die um die Theologie
» abhandelte. "
S . Schwab . Mag . 1779. üzr.
Xl.Hl. zzr. ; zz890. ,, /^/o§c lle
llc /a

„

llc / /allrr , /u llam /a ^ eancc
Ao^a/i?llc

/ ,ar M -. / eL-

„ j^rchll '^ sr/r , /c 20 OÄobre 1778. " In den F/axe, ll»
/'arrr 1778. M 4tc>. 19 - 5l - und auf
^ar ^l/r.
Deutsch in Christian Gottfried Gruners Almanach für
Aerzte und Wchtärzte aufdss Ishr 1784. ?e-11Sehr
gut in Ansehung der Verdienste, und besser als Herr von
eonllorcer, aber voll Fehler in den Details , in den Namen
u. s. w. Die Geschichtep. 47. -von dem Geschenk so Joseph
der II. dem sei. soll gemacht haben, ist ganz irrig. Der Nord¬
stern, Orden ist nicht le Premier äu ko ^sume , und eben so
wenig ist l'^vo^eric ä'llmerleen , uns äes plus conüäersbke?
».
äe Is 8uille; anderer Irrthümer zu geschweige
lle / /aller , /« a / ^ cackmie ller
llc
891. n
,, 5cicnccr a / ^arrs / -ar /l/r . ( / ean Ankörne Mco/a ^ lle <7a-

lle /
,, rieat ) /l/ari/u/5 lle t?orrllorcet. In den
„ ller Sciences pro 1777. liill. 127 - 1^4." Er schildert dM
Zcrgliederer7 den Nacurkündigcr , den Krauterkenncr , den
Academist, sehr wohl ; den Mann von Genie, den Poet und
den Bürger nur schwach;, den Litterator , den Weltweisen,
den Christ, den Mensch gar nicht.
I779> btrx 287. r8s.
S . ll'ailla«
>781. Frnv. iz - l889 2. ,,

Lrllerr

^/tmorr 'Q

/ ?r/ö/,Q7

1778. 22 Occemü. ce/cü,a„ rn <7oncronc ^ callemrca
„ v,t nttnc^uc notri cttm /ri/ior/cir tam llttcrariH

z,
Bey

der zu

k//nr-r 1779. M 4W. 60 S . "
Würzburg gehaltenen Rede , hat er keine der vor¬
handenen

- 24k
handenen Lebensbeschreibungen nuzen können
, sondern er hat
alles aus meines sei. Vaters Schriften gezogen
, so daß man
ehe die Erzehlung dessen Verdienste
, als seiner LebcnsuNiständc hier antrift. In den angehenktcn Noten wird noch
vieles aus Tscharnern nachgehohlt
. Das ganze läßt sich
mit Vergnügen lesen, und ist in den Thatsachen fast ohne

Ausnahme

richtig.

St Litt de» cathsl. Deutscht
. 1'. lll . 468- 47-» Götting.
gel. Anz. 178°. e;r. r?r. Allgem. deutsche Dibl. Xl..
;5l .
l!er /oll !'». 1780. ^ out ZY7- Z-- 8- Allgem . Verz.
>779- 8-z . 8-4- Gotha gel . Zeit . 1780. 4?ö. 457-

89). ,j ^ 7oF6 cke
ck Lucäet, Lecket.

/e/>/ «/-c/e/a äbc. -/er ^ /rt. ckct?a/k

t,
/u ä /a ^ea/rce puü/. ciun ^ vn'/1778-in 8vc>. 20S . "
Flüchtig, doch artig. Wie kommt aber mein sel. Vater zu
einer Lobrede vor der Gesellschaft der Alterthümer zu Cassel,
deren Glied er nicht war? Wenigstens war ihm diese Ehre
Unbekannt.
S . Götting. get. Anz. »778. 519- Halle gel. Zeit- k778-75 -.
894.
/a
ckc La/.

», /er,

1778. in 8vc>. 148S ."

Vom Grof

Maxi¬

milian von Lamberg, dem Verfasser des Hkcmorr
'a/ ck'un
^/onckürn
i im gleichen Geschmack
; viel Anecdoten
, Auszüge aus Briefen
<Wahrheiten. fteye Gedanken
, aber auch
Irrthümer.

S . Götting. gel. Anz. i?79- 64a.
895. *kÄro/ur eö//rr
/^
c/e

^7/öer/r Äai/er/.

,, 0/-. /iuLr
'tu M l?on/e/sll L?oLcFii-l/c-Lcr L'cü'nöu^xen/rr
z, er s^ ril 1779. "
89s. „ Leben der berühmtesten vier Gelehrten,
» unsers philosophischen Jahrhunderts , Ror-sseaus,
Lamberts , Halters und Voltaires . Frankfurt und
j, Leipzig 1779. in 8vo." HallersLebm stehetS. 54- 71.
Wie es scheint, aus Tscharnern gezogen.
' 897. « Albrecht von Haller , ein Gedicht in drey
Gesängen , von Gorthold Friedrich Sräudlin . TuDibl. d. Schweizerg. ll Th.^
Q
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-

» bkngm 1780. in 8vo. 10; S ." Dem Bernerischcn StaatS rath zugeeignet, der den Verfasser dafür mit zwölf neuen Louis
. Im ersten Gesang schildert er den Arzt und
6' or beschenkte
Naturforscher ; im zweyten den Poet und den Bcllettrist ; im
dritten den Christ und den Wcltwciscn. Alles ist schön und
lesenswürdtg, nur mit wenigen Fehlern. Steinschmerzen
hatte mein sel. Vater niemals.
; ir. Allgem . deutsche Bibl.
S . Götttng . sei . Anz . 1780.
XI.V. 97- Gotha gel . Zeit . 1780. 406. Allgem . Verz . 1730.
44. Schwab . Magazin >780. rat - - 48-

? ac/or/<r
ch
8y8. „ L/r
» 1780. in groß 8vo. 109 S . " Eine vom berühmten Leoseinem sel. Freunde zu Ehren
.^10/cko Hsa/-c ^ Ntott/o
veranstaltete Sammlung , die Vorrede vom istenLug . 1780.
giebt von dieser Freundschaft Bericht ; dann S . 17 - 6z.
/ >Qncc/co^ /be/KaeiL'a/iaeine schöne Lobrede vom
celli , Senator zu Bologna verfasset. Auf diese folgen Ge¬
6; - 84. V0M l?r>o/amo
dichte vom
6'e/ura^r 91 - 99. und vom
./k-ES/a 8; -ye. vöm
Antonio t?a?'ch'n 100 - 109.
S - Gotha gel. Zeit- 1781. zro. Götting . gel . Anz . 1781.
Augabe 2-4. Magaz . des Buchhandels 1780. 6x6.
1781- ^ Iil. Z67. Iena gel . Zeit . 1781. rr ; - rry.

ü!e/ —^ //i. </e / /aLe/-—cha/ <7/o. LmFi
8yy. * »
^ /-co nr>7cüc/, / » e/ue
/'«cco/ea
in
„ Tü/xronr
»

1782 . M I2M0 . 1 . XXII . "

S . tvlttenbach gel. Nachr . aus welschland 178z. ? . I. rr.

Lm900. Der berühmte englische Arzt
ME zu London, verspricht auch eine umständliche Lebens¬
beschreibung meines sel. Vaters . Vermuthlich giebts nichts
^daraus.
— öi/ T/iomai
ck
0/
901. ,,
178; . in klein 8vo. 16 iS . ohnei 7 S.
«
„ Vorrede. " Ist fast nichts anders als dieUebersezung des
vom Hrn. ck sone/o^coe verfaßten Lloge , mit einigen weni¬
gen Anmerkungen, und dem von mir an Hrn . Hrmuc/ / oa^e

!
!

»

- - - - - --
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mitgetheilten Verzeichniß der Personen in GroA
briknnnien, mit welchen mein sel. Vater in Briefwechsel
gestanden ist. Das vorangesezte Bildniß ist ziemlich ähnlich.
yc>2. Herr
/ . cke eo/^ ct , Pfarrer zu Aelen, dessen
große Verdienste unerkannt find, hat auch Anecdo^en über das
Leben meines sel. Vaters aus dessen Unterredungen und Brief¬
wechsel mit ihm , gezogen; die er der ökonomischen Gesell,
schaft zu Bem eingeben wollte.
90; . Der zu Mannheim angebotene Preis von 20Duck¬
ten , auf eine Lobrede auf meinen sel. Vater / hat eine ein¬
zige Schrift bewürkt / die bemerkt zu werden , verdient.
Sie führt zum Denkspruch: karri» Nova lerm parsvit. Sie
stehet aber noch zu tief unter dem Begriff einer vortreffichen
Biographie , als daß man sie des Preises würdig habe erklä¬
ren können. So stehet es wenigstens im deutschen ^ /eum
178; . lVlsr8 28e.
904. Das Verzeichniß der Werke meines sel. Vaters,
von ihm selbst verfasset/ stehet in den 0/,u/cu/r'§ / 'at/oL >L/cri . In der (lasette litte/ ', cle / an/anae . In den Opera
^/ino ^a 1 . 1. 1762. in 4to. Am vollständigsten aber in den
ack i/7/llm/ ctipfit 1?. VI. welches auch gesöndert
auf 42 S . in 8vo. abgedruckt ist.
9° e- Gedichte aufihn hat man folgende: Ode vom Hm.
Franz Ludwig Tribolet in 4W. 4 S . von B A. Dunker / in dcrSchweizerischen -SIumenlese 178». 14- 16. von
Heilmann in ebenderselben 62. von F . I - lv Schröder
i7 ?8- 8 S . in 4M. in den verm . Nachr . von Schafhau¬
sen 1778. Mc>. iv . in den Franks , gel. Anz. 1778. 64. im
deutschen /icku/co 1778. 8ept. 252. Lei tombeau»/ , Laa/annr
1779- in 8vo. 8«.Ollaut, le ^ eilla/cl U leF/a/rll/lalle/ , 46-52.
^c/ss in ^l/o/tc ckr/llüc/to / lalle/ cla 6iu/eppe ?ecii, M.
laao 1778. in 8vo. 22 S .
^/a/ la ^lo/t llaF/aacl / lal.
le/ , 7/0/ llaoal lla/oa cle Valii cle/ lalclea/leia in gvo. z S.
aus Freundschaft gegen mich. Zween einzelne AUfsäze der
HaUerschen Asche gewidmet von dem Verfasser der
Q 2
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Schilderung der vier Iahrszeiten . (Hr. Beumelburg>

8. l. L s. in 4to. 8 S.
-c>6. Man kann auch noch verschiedene Lebensbeschrei¬
bungen und andere besondere Nachrichten von meinem scl.
Vater finden in Dähnerl kritischen Nachrichten1*. III12,- 124. Gölten gel. Europa III. 67; - 689.
verfasset ist. Dörner Lebensbeschreib.
Rathlef
so vom
Oec. II . 172- 214. , 99. 400. 91; - 91; . 1*. II. 429 - 4, ; .
751- 760. ik. III . , 82 - , 85. 65; - 677. Broker I >macoe/ieca
pütter Gesch. der GötOec. IV. d/ro. VII. /kell

tingischen I/n/v. 89- 9,. F/e/fc/äI'eoFeei e/ci^ //emanck

c/ani /ei 5ciencci. L. VIII. MSN. Nachr . von Zürich 1752.
/lpr. 40 - 44. 1754. M 96. 1755. M37 /lpp. 45-48. 1778.
kebr. 22 - 28. auch ,5 - , 6. diese lcztcre Nachricht ist allzu
entscheidend in Sachen die der Verfasser nicht verstanden hat.
. Nro. ,9.
vermischte Nachrichten von Schafhausen 1779
Gelehrter Altonaischer Mercur 1778. vom 6ten i ;ten
/lug. und daraus im Aprrt äei ssoürnau«
2vsten UNd 27sten
1778. oer . 2)6 . 245. Gothaische gel . Zeitungen 1778.
Almanach der Musen, Leipzig 1778. -8;. 284. und pro
1782. Wodan . Hamburg 1778. in 8vo. k. I. 41 -44- II67 - 71. von F . L . Epheu , oder vielmehr F . L - Hanker.

. 1776. 1281- 1284- >777- ny6. 1197.
GöttiNg. gel. ANZ
1257. 1258. sso„r?r. ^ c/vee. 1752. Nars 271 - 280. 1778.

^nv . ; - 25. lcztereö durch Hrn. Sinner von/ ?a//mFE , ist
. ^/a//er c/c Op/r LA'caciam koepni/ /usehr lesenswürdig
; siehet in den
seine Krankheit beschreibt
er
worinn
,
mmmm
. gel. Anz.
GöttiNg
(
.
t?oee
.
Aex
äoc.
,
^/ov. Kommene
1776. 1281 - 1284. 1777. II- 96 ig. ) üerngorsche Bibl.

XIII. 68; -690. Deutscher Mercur 1778. ^un. 248-266.
. Auch 1779. vec. 297- 299. Fried. Aug.
ausTscharnern
weiz neue Auoz. aus Diss. für Wundärzte I . VIII.
1. 1.
Mariens Entwurf einer Gesch. der Gelehrsamkeit
K/oeFr Leeeo/a / e/ea c/e//a/)oc/,'a ^ /e298 igmmrna, 7/ch)o// 1779. in 8vo. 1 . 1. -I7cc//ca/ kommcMaer'ei

/ 0/ L/i/i/>tte§/r. V.VI. k.IV. Sollte
L9 a ^oc/ee,

ts

die

obige

'
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websteristhe Schrift seyn?
eire
1779. Lci/rci
. in 8vo. / fallen L1/1/
. Lotan. II. 2)7 - 241.

.

698. 785. Lib/.
II. 195- 217. 615. 868. Liö/. c/riII. 171- 174. Grüner Almanach für Aerzte 1782.
n ; - 116. Helvetiens berühmte Männer I. 155- 164.
Mizzen aus dem Leben und Charakter großer Männer,
O.uedltnburg 1785. in 8vo. 1- 2; . Ueber den Hrn. von
HaUcr und seinen Tod von Hrn. Zimmermann
. Im
deutsch
. Mus. 1778. k.I. 191- 192. Ueber den gleichen aus
Linguets Annalen Vol. III. Xro. XX. S . 211. übersczt und
mit Anmerkungen begleitet von Hrn. Zimmermann
. Ibiä.
450- 4; ;. Haller. Ein kleines Gedicht
. Ib. 1778. II. 252.
Meine Erklärung deswegen
. Ib. 1779. I. 565. 566. Hrn.
Hindenburgs unzureichende Antwort darauf. Ib. 1779. II.
17; - 17;. Des Kaisers Besuch bey Hallern
. Ib. 1779. I.
;6 ; - ; 68.
907. Die Lebensbeschreibungen seiner zwey erstem Ehe¬
frauen, welche zu Göttingen begraben sind, stehen in / <?.
4/att/r.

mi'ncna 1 . III. und

sind

allerdings

lcsenswürdig.
908. * ,, ,/o. / >r'4.
0^. /laneM^rccr in
„
/I/eci
. Doc?. U /'/n/os
Fa/ri. 1651."
S . L»<i»r
a,",. /iai/cde,
-.
909. >,
ck
Xic. /iar/c/rc^ Oo-7. en
U
„ ^ of. cn F/o</. ä Kcl/e
. In der Xonv. L/h/iot^.
„ 1 . II. p . 178 - 180 . Ist VVM

K07E . "

S . auchc?-a«/kj>rV DrÄro
». I'. II. 47. 48. Ä-rFei
' Litt.
II. 21. 146.
910. * „ Ehrmgedächlniß Herrn Johannes Hegi.
» Zürich 1680. in 410. Eine Leichenprcdigt
."
S.
X. 18.
911. „

^rt^ /o/rann /1/ien ^rcr Lerc/cM^r, T'äeo.

„ /0F! / /e/veriy Ir^u^inr, cur non/lauca^i/?onQN7 ecc/ess
-L
,,
L/u§c/cm
, nec non
conce
^ncneia rn/e^un» tlls.
1698. in 4to. 192S . und in dessen Lr^ eies.
» siomblli 1700. in 4to." Ioh »Casp. Hofmeister, Pro»

Q;
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fessor der Wohlredcnhcit zu Zürich , hat die Herausgabe
dieser vom Heidegger selbst verfaßten Lebensbeschreibung
besorget, und die Nachrichten von dessen Absterben beyge¬
füget. Sie ist sehr merkwürdig; giebt verschiedene Nachrichten
von der Kirchengeschichte dieses Zeitkaufs, und auch von den
Bemühungen der damaligen Gelehrten.
/ ir/ior . 1698 . Lebr . 148 - 158.
912 . S . noch
Seck/er Lenwn XII . 1128 . H29 . und unterm Namen Xrco.

XI.IV. 1216.

faul

Lcan'con L'ec. nv/

. 704-

?^ar?. Lee . Le/v . 1702 . 10. M'ceeon
mor>tt XVH. 141- 152. und in der deutschen Ausgabe XIII.
L,r//c 1715 . ävril 6 ; - 65 . Jacher Lc« rc.
^
52 - 59.l/eecure
I. 494 . Meisters berühmte
v . 1440 . //alle/ - Lrü/ .
Zürcher II . 12 . 71.
712 .

91 ; - ,, Denkrede auf — Hans Conrad Heidegger,
der Republik Zürich , bey einer öffettt„ Bürgermeister
Gesellder naturforschenden
^ lichen Versammlung
„ schaft , vorgelesen von LoSoeH . C . Hirzel , den >8ten
,, May 1778 . Zürich in 8vo. 156 S ." Im Geschmack des
Blaarerischen Ehrengedächtnisscs . Heidegger war ein würklich großer Mann ; in der Staatskunst , den Wissenschaften,
den gesellschaftlichen Tugenden , gleich stark bewandert . Die¬
ses wird hier durch viele Thatsachen gründlich bewiesen.
Wenn man ihn aber gleichsam vergöttert , thut man ihm
selbst nicht unrecht , und erniedriget man nicht allzusehr seine
Mitbürger ? unter welchen es doch noch mehrere große Män¬
ner giebt.

1778. oa . 15. Götting , gel. Anz. 1778- 1097S - / ->«-».
. Halle gel. Zeit.
iiOZ. eine sehr unterhaltende Leccnlioi,
1779- 57. 58- Nüenverg - gel. Zeit- 1778. 895- 896.
4»1779.

lNarr 410. 4? 1. Allgem . deutsche Bibt.

8. Buchhändler Zeit. 1779.
Anhang-5- ze>. lV. r;o4-r ;c>
8t - 89. Allgem . veez . 1779. 8- 8- 829.

und etwas
914 . „ Eine kurze Lebensbeschreibung
», von dem Charakter — Herrn Hans Conrad Hetdeg-

„ ger , Bürgermeister der Stadt und Republik Zürich,

247.
„ Mchto
. 22 S . als eine Beylage zu dm monatlichen Nachrichten 1778. üxril. " Eine Schrift voll ungeheuren
Schwulstes. Eine Probe : Bey seinem Leichenbeggngniß reg¬
nete es. Dieser nichtswürdige Umstand wird mit den Worten
ausgedruckt— Die Wolken weinten, da wir ihn hintrugen.
Wie sehr würde der Geschmackvolle sel. Heidegger solchen
Schwulstes gespottet haben! Aehnlicher übertriebenen Aus¬
drücke ist die Schrift voll.
914. 2. „ Lobrede auf — Johann Conrad Heideg,, ger — Bürgermeister der Republik Zürich, von Hrn.
von Balthasar , Basel 1778. in 4w. 64 S ." Gleicher
Plan , gleiche edle Dcnkungsart, gleicher Patriotismus, wie
in der HaUerischen Lobrede
. Man wird sie mit Vergnügen
und mit Nuzen lesen.
S . Allgem. deutsche Bibl . Anhangr; - z6. IV. - ;yz,
Allgem. Verz. 1779- 8-8. 915. F/vFc Aistor.
/ . t?onr. AeickcA
§er, Lour»
„Fuemaierc , im Iouru . Aeiv. 1778. Mn ; - 16."
„
„
„
„

916. „ Denkrede auf den sel. Bürgermeister Heidcgger , in dem großen Lonvent auf der Burgerbibliothek zu Zürich, den 27sten stuniui1778. gehalten
von I - I - Bodmer , im Schweiz . Museum 1784.
^3N. 6; ; . 66;. und mit Fehlem im deutschen Museum

», 1784 .

I - II.

917.
Hans Lonrad Heidegger , ein historisches
„ Fragment aus Hirzels Denkrede. Im deutschen Mu» seum 1779. 1. 6 - ii . Noch etwas zu Heideggers Le.
„ ben. Iliiä. Z68- Z72. von Sulzern zum Theil."
918. „ Anecdoten aus Heideggers Leben. In Ober«
,, Rhein. Mannichfaltigk . T. II. ?. II. 229 - 240. " Sehr
angenehm und neu, aus dessen Privatleben.
C. auch Feddeefen Nachr. von gutgesinnte» Menschen 1781.
k. III. Meisters berühmte Züricher II- 178- 196. Skiz¬
zen aus dem Leben großer Männer 178;. in zvo, »4S9. aus Hirzeln und Bodmern.

Q4
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. . §amr« /^ Aei/anci,,
yiy . ,, Oratrocic
>in^en/i
„ La/i/ienssr, eeftrcei in ^cnckmia 7lUi
t?eLio. Vllü/nF<
,, ce/eöc^ imi . , . / /aüita cr
» 1592. in 4to. 51 S . mit Heilandi Bildniß , in Holzstich."
Die schwülstige und ausschweifende Lobrede hat -; 8 S . daS
Übrige ist mit Gedichten angefüllt.
/ 'Ki/o/. 6?>»>. I66Z, Z7Z- Z79. ^ r-i/n' XII. 1147.
S.
920 . „ I 'a^iona/e ^ /aFi/ ??-i / 'eiici§ / /rmnier/ini ck 7^,
« ri!Ko. hllk. Im 7/re/atTo ^iottinFesiano , so auf der Stifts„ bibliothek zu Zürich ist, I . XIV. " Ist die Geschichte der
ihm angethanen Drangsalen , und hält 15 S . Es find im
gleichen Theil auch noch andere hieher gehörende Schriften

^ ue^es-e Uc.
Hemmerlins , als das
921. * Nicolaus von weil hat im XVten Jahrhun¬
dert eine Lobschrift auf den Hemmexlin oder Malleolum
in öffentlichen Drück ausgehen lassen.
C>, / /etv. 2iüt. I. 58.
92?. I Heine . Heidegger hat in seinen Studenten,
Jahren das Leben des Hemmerlins verfertigt.
S . ^ c/v. L-i,. I. 58. r/L c-eat. INff.
92, . „ Absonderliche Nachrichten von Felix Hem,
,, Merlins Leben zmd Schriften . In der helvetischen
,, Bibliothek , ss I. p. 1 - 107." Sie find sehr umständlich,
und was die Lebensumstände bctrift , meistens aus des Hem?
«ix sÄ/,trvi>aee genommen.
und
Merlins
und starb gegen >457«
gebohren,
Er ward ^ 89, zu Zürich
nachdem er wegen feinem Ordnung - und Zuchtliebcnden auch
unerschrocknen Gemüth , viel Drangsalen und Lebensgefahren
ausgestanden hatte.
924. S . noch vom Htmmerlin r Jocher Lf^rc-lll . 8i.
^/o ^ r D/F . 1759 T . V k. I. 78, Hamburg . Berichte
17; ;

I^ro, ; c». ; 8 6c 97 . p . 814 ^ 81 ?

A/or? ck

1761, 109, III . Lcipz . geh Zeit,
1776. p. 5Ü4. Hannov . gel. Anz . 175; , Zugabe I? ; ^ 177.
Ma-7. I. 46?. Int/xa?
Aaün Aro/. Le/v. 4^7.

24S
/ .ZL^o^.
1570. 24. Mceron ^/e'm XXVIII.
; ) 5.
/ ic^ Zcon XII . i >8. ästoma/'o^ / ncZ
. LZü^. ^ 0ZttL. ; 78 - ; 8o. Leu IX. 405 - 409. Meister berühmte
Züricher I. ; 4 - ? >.
925. „ Ehr 'eiigedächtniß Herrn Samuel von Her,
,, bort — Hauptmanns — im jung - Daunifchen Reg,,, ment — zu Oedenburg — verblichen den 6ten Xov.
„ 1740. — 1741. M4W. 4° S ." Ein umständlicher ruhmwürdigcr Hebenslanf, in schlechten Reimen.
92Ü. ,, L/oFr'um / leEanuZ L?ouZ^aFZ, OomZtZ^
„ aü esru/umZ/uuZ

con^ Zpeum

1054 . e» 60«/. /l// ?c».

„ LZü/ZoeZrcQr
<7-ef ^ rncicid
. Zu ^/uuatouZZ^ ntZ^uZt. / tat.
,, mccüZ Bvr. 1 c»ru III. k. 95z sg. "
S . t^ kLe/r
» »ä 1 . IV. p. Z4.
927. ,, Nachricht von Ze^manuo t7one^uAo k^omZee
„ ^ ZuFeu/eU ^t/ouac/ro lieZc/rcnovZeu
^ . In den t-un^ .
„ /rNFrann k. I. Lrt. III . p. 51 Ig. und M /^ exe/Zu 77 ,e/l
„ ^ um ^ucvZca^. 1'. II. 120 - 124.
SXII. 1717. Lxo». 6z; . ^ scbk»- II. »; z; . ZUer/ei
-; ül,
I. 166. IN. 107,
928. „ ^ Zo§e /rZ/Zon
^ue / u^un/Zeruuionn , cteLä/e."
Im ^ /e/c- Ä/Z/je 17z; . Oätob. 72 - 85. und das gleiche 1754.
kevr. 81 - 9; . Ein großer Mathematiker. Er war neben
Wölfen in der Wahl , zu einem der acht fremden Mitglie¬
der der Lcsä. äes Sciences zu Paris.
929. „ Z7h§rum / ucoLZ Ltc^ mauur. In den >ZÄZ
§ L>ll„ Ltor . 1755 . ; 8->lg- "

S . 0bar^ c7>r/D -Arofl
. 1 . II. loo. 101. Ischer II. l5Z8. Lr«
X. 109- uz.

9Zc>. „ Denkmal — Herm Heinrich Hessen , L L/rco/.
„ 5euct. aufgerichtet von Joh . Caspar UUrich — Zü„ rich 1752. in 4w . ; c>S . " Einige Lebensumständc von
einem, wie es scheint, wohlverdienten jungen Mann.
9t i. ,, Denkmal auf Johann Felix Heß, von I.
,, Caspar Lavater. Zürich 1774. in klein8vo, 196S . ''

2 sO

^

Heß war mein Schwager . Einer der würdigsten Geistlichen.
Enthusiastisch,aber nicht leicht heftig. Lavaters Busenfreund,
den er von vielen Tritten abgehalten hat , wohin ihn sein
feuriger Geist würde gerissen haben. Selbst diese Schrift wäre
anders gerathen , wann er sie zu beurtheilen gehabt hätte,
und viele Briefe an seine Braut , meiner Frauen Schwester
wärm weggeblieben. Doch Hrn . Lavaters Freundschaft bil¬
dete ihm manche Sachen wichtiger vor , als das kaltblütigere
Publicum sie ansähe. Diese Schrift ist auch in Lavaters
vermischten Schriften , Zürich 1774. in 8vo. 1 .1. wieder
abgedruckt; und Hessens Briefe im Taschenbuch fürs
Frauenzimmer , auf das Jahr 1780. Berlin.
Mv.
S . Götting . gel. An; - 1774- 471. 472- 86z.
1774- vec. 5 - 9- Basel gel. Zeit. 1774- 497- 498- Frankf.
gel . Anz. 1774- - n - riz . Fortges Bete . hist. Schrif¬
ten r . I. k. III» n7 > 118- Allgen», deutsche Bibliothek
XXV. 171. »72.

y; r . ,» wie Ludwig Hetzer zu Constentz mit dem
„ Schwert geeicht uß diesem Zyt abgescheyden ist —
durch Balthasar Beck , im Jahr
,, Zu Straßburg
„ blvXXlX . in 4w. " Thomas Blaurer hat diesen lesenswürdigen Bericht , dem willhelm von Zell zu. Constanz
. Er meldet unter audem von
dm ften Merz zugeschrieben
dm Ursachen der Hinrichtung des Hegers , folgendes:
„ Hetzer ist keiner Aufrur oder namhaffter Ungehorsam, gegm
,, der Oberkeit schuldig erfunden, sondern mit Frauwen hat
n er sich verliesst und vergangen, sich auch strefflichen zu
,, Eebruch Unküschs verpflicht und eigen gemacht, zumNach» theil seinem Nechsten, und als er sein Leib ein Zeitlang
„ mit von Gott verbotner Liebe versteckt, hat er sich zuletzt
„ dahin geben, das er bey etlicher sunderbarer Person doch
2, nicht öffentlich noch behaarlich underfangen Eebruch mit
» GöttlichS Willens behälff , zu Verthedingen, als einer
„ der seiner behafften Boßhcit , und Gewüssens gern ein
„ Außflucht gesucht hette. Von so ergerlicher That und Leer
» wegen, ist er in der erbarm Oberkeit Straffgefallen , und
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„ nit wie etlich gedenken wölken
, Widertauffs oder einicher
» seiner Leer halb rc." Bey seiner Hinrichtung bezeigte er
fichfteudig und tapfer
. Blaurer gedenket auch, daß Hetzers
Vaterland Bischoffszell geweftn
, auch daß im Gefängniß viel
von Hetzers Dollmetschung der Propheten sey geredet worden,
und daß Hetzer diese für seine beste Arbeit hielte, und fich
sonst der Lutherschen Dollmetschung beflissen habe rc. Tho¬
mas Blaurer avar ein Bürgermeister zu Costanz zu Anfang
des i6ten Jahrhunderts, der aber in der Schweiz
, als wohin
er sich der Religion wegen gewendet hatte, starb.
S»
Nik/aM
-«-Lrii/otbeea/r
',.1. I. I^ro. 1^.
lc>.rz. rch
. Jöcher
l. I,2Y
. Rrafft Vorrede zur hlst.
Nachricht von Luthers Bibel - Uebersezungen xss- s.

Lii/. 2^.
p. 1:6. tisro
. üoZ
.
2c-crco
»IV. ll6.
y; ;. Kernmann in KiLL Lr^ . Lerer
-. 70. führet eiltet".
,529. gestochene Abbildung des Hetzers an, welcher in
holländischer Sprache eine umständliche Nachricht von dessen
Leben und Lehre beygefügt seyn solle.
914- ,, ^ necckta yrr-ecLrm cke Krrrlovr
'co Ketrero. In
„
2/e/v. XXI. 100- iri . XXIII. 479-48o ." Ist vom
Chorherrn Johann Jacob Breitinger, und enthält artige
Nachrichten von des Heyero Schriften, und seinem trauri¬
gen Ende
. Dieses alles ist auf Briefe gegründet
, deren Ver¬
fasser zu gleicher Zeit gelebt haben.
9N. S . noch vom Hetzer Füßlins Beyträge v. ;9i.
198. Lf.Rirchen- und Reyerhistorie1. lll. JöcherLc-rr.
corr II. 1^7; . Du/rrn^ ar.^/cpare
^ r/e?KF/r/c wmarnc1?. I.
!'. I. ; ;9. k. II. 721. will Beytr. zur Frank. -Rirchenhistorie 1770. in 8vo. 27 - ; o.
Lea?rcon XII. I?I.
und »919. /conrcaU Lr/Ion
'ca Llc/cr
-r/rtro
L^ ctrco
^am 1609. in kol. Panzer Beschr. der ältesten
Augsburgischen Bibel 1780. M4to. roö sg. Georg Nicl.
wiener von der in den Jahren 1127. und 1528. W
Worms bey dem Buchdrucker Peter Schäfer zuerst hcrausgekomenen Uebersezung der Propheten, von Lud.
wig Heger 17;?. Meister berühmte Zürcher!. i8; - r?8.

9?6. ,, Io . Leine. Liereüi ,
LinF. (7e-rc. Tr^ ue.
^ t^iea ^ eoec I . I . LeeitinFeeo. " Im Mi/co Le/veticc,
k. III. 467 - 474. "
9; 7. ,) Leben I - Heinr . Hirzel , canon . U ^ 0/ . 7V§.
,, in monatlichen Nachrichten 1764. diov. 118-120. Lova
„
Li/?. Fcc/e/I XI.VII. 974 - 980"
9 )8. » Leben des Vurgermeifter Johannes Hofer
,, zu Müllhausen , eines Arzts , tm ' Zürchenschen
^ Sammler 1781. 199 - 202." Er war 1697. gebohren,
und starb dm ; «sten Xov. 1781.
9)9» ,, </acobi LeancimüüeeiOeatio/llneörii in illFno», ^Mmnnr obiknni,/o/r. Incobi Lc^ ninnni / . ll. LoA. La„ ^ /e-e 1644. in 4w. 4; S . "
940. S > noch / >e/ree TTieaienm noi . Groß Jubelpriester III. 141-142. Zecüe^ Lcancon XIII . 451-452. ^ enei
Fiü/ . ^ nei^. Inciaic-« LI.. VII. 4. Lnkvicii centueia / >/a§in»
rioe. dlro. 78. Iöcher II . 1659.
941. »
/ unebeia in obitnni Fencrt^ ac illn/iei^
,, Ioan . Lll/cieici Laeonii in i/o/ren/n^ Ln . in 5na?U / oe,, ^/?ec<?Uc . Fpi/co/>aelli ac Aei/n/b. ^ e§enweae. /iccie/ieinnr
,, co/iinenni
Lncii , yni in o^ n§natione ^lloii/rciminna
„ /oetitee c-ccllöllit 17. k?aL Lecemb. ^ nno On. n. 1592.
,, TiFllei, 159; . in 8vo. 56 S ." Es find lauter kleine Lob¬
gedichte/ und keine eigene Lebensbeschreibung
, das vornehmste
ist vom Gabriel Germer.
S . Sa/tbq/a >' / «cei'na

942. '» Ln^ ntio ck l^ien N Obitn — / o/ran ^ i/iMl
» Lb . La^onii nö
§n^ro , Ln . in
U For,?ec^ —
» ^ nAo^c/o . 6uiüe/mc>Änci-io, Fn/7i. 1597. in 410. 74S ."
und ; 5 S . Ehrengedichte, mit dem eigenen Titel : Iu/ka c- .
^eyniaün in Occa/nnr— Eine allerdings schöne und lescns»
tvürdige Rede. In
und F^eitinFc^ Lin. L'c/-. Lc/v.
wird noch eine Auflage von 1617. angeführt , die aber un¬
gewiß ist.
S . Hummel Brbl. IN. 345- z;
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94 ) . ,, 2^7/7-üt/o /rrsto
^rcastc vikcr tzfFrri^Ioarinii/ >/,/,, /ch/>i Fa ^onri aL ^-/to Lno , Oominr in L» f-f / o^„ ^//ec^ Nc . " am/i/io/'e c-rr^ Fio^ a^ /ria o/im estita, corr»
„ t^aAa, U /VarEione str/ atii iüustm ^/>i /,oMrrmir
„ arr/ra a sto.
Tdmmcmno. In der Latura DiFr ^/a„ eionnm. k. IV. 5) 87 582. " Es ist ein Auszug aus der
Sluckischen Arbeit
/ mit einigen besonders die Unverweslichkeil des Hohcnsaxischcn Leichnams betreffenden

Vermehrungen.

S . / V»»/>e //civer. VI. 6;z . ^ oriv. § rt/ . <?--//». 1 . II . Z9Z.

944. ,, Leben und Tod Ioh . Philippi

Freyherr»

» von Hohensax
/ Herrn in Sax und Forfteck
/ kurz
„ entworfen bey Anlaß seines aus der Gruft derRirche
,, Sennwald in gedachter Herrschaft entwendeten un,> verwesenen Rörpers. In der Sammlung alter und
,, neuer Merkwürdigkeiten
k.I. n - 25." Sie ist aus des
Sluckens Schrift ausgezogen.
S-

Geschlecht//->>'.
6e»-»rair«! Lst 6a/lr> / e-«n4r ae /?>/-- 7exur >/,

auch von diesem

/»'im-e«
vt/o-

«a^cbr/i
. p. 4;;. Meister berühmte Zücher
I. zrz- 3-7.
,,
„
,,
„

,,
„

„
„

945. * „ / Vt/^i Te/'c/nie?' t?a^me/r / /rwicrrm in/ernstem
Tod. / /ostanstcr'i 1706. in 410. "
946. ,, Dnv. / /o/r/ia/üii Oeatio / /ancxr/rico ste / nstitlltio/r/5 /inö/ic-e
orrm ast//)A^ r/rar/cii/rotll/ii,
crem//i/?o/-ia vst-e / ator-rrm at ^rre obstni esn^stem estistrt
Leo/r/rrrestni^ o/s/ra/üir/i. TrFNsi 1741. in 4to. Z2 S.
wovon die Lebensbeschreibung nur ic>S . halt; und in der
st'cm/ie Le/v . ^ Vl. k. II. 128- 141. Auf Deutsch in der
Sammlung alt und neuer Merkwürdigkeiten III.
286- 290. verkürzt. "
G . auch

II . ikgr.

947. „ //o// )iniamr§^cstivivr/i/ err / /istor-ia I^i/-e U t)/>i» toi /kost. / /o/^inia/ri — coste<
7a U estita a sto. / /emico
», / /crsteFFcr
-." Indes erstem Werken 6cn. 1669 - 1681. in
kol. und auf Deutsch in den Steinerischen Lebensbe¬
schreibungen II. Blatt ;i5 - ;;8. Der eigentliche Geschlechtsname ist

Wirth.

-

2s4
948. S .

noch

Hi'ccwn XXXVIII. ; )o.

O/-A. 1740.

II. 801- 80). Uhse Lencon7)9. 740. Du/iM^ ut.^ /iare,
'r . II. ?. I. 4N- 458. k. II. 822^82). Meisters berühmte
« con XIII. 970. 971. 6>cmi
che
.
ZürcherI. ;v5- ZIV
Iöcherll . 172;. Fer/erlll. H2.
/,-r. II.
949. „ / >anc. Loemanm

„ /rerc

tzk

/u<?./ un. recen/entur/rbrr^uotyliot^cri^ e

. ^ uFiist. /kanrac.
„ vu/gaei Dll/Fünc/r

159; .

4W. 24S ." Ausser dem Verzeichnisse der Schriften,
nur Gedichte.
. 675.
S. Monatl. Ausz. Hannover 1700

„

in

950. „ L7oFr'um F>anc,/cr ^ ottomann,

^r/m^/emo^/a
/
Mu5ecn/o

„

^rt<«

„ caziita contrncm a / >e. Xeu. Do/c. / . (?. con/c^rptum.

'^ 161z. in i2mo.
„ / >anc<^ t/rtr 159;. in 4to. 19S . Äa/rovr
« lind in LottomanmL>/>rn- ii5 ben. 1^99 in kol. und mik
„ F>/ch^ac. Le/c^/icrl Anmerkungen vor//ottomanno/llm
-Zreriv!t,5"
1700. in 4tn, z7 S . und in chercl
,, e/>r/?o/ir
^etru5?/cuc/etrll5
„ c/a^rFI/<For. 1686. in 8vo." Ist VVM
. Hott, ^c/§nellr c/'0/cZre
^ 'erre Xeve/et
Do/ciru, eigentlich
, er hat sich aber sehr
mann war zwar ein gcbohrner Franzose
, und dafelbst gclchlange zu Genf und zu Basel aufgehalten
I-ettres zu Lall/anne
6eUes
den
in
ret ; und ist auch krokellor
ist an Jacob Bon.
Lloglum
. Der Brief oder das
gewcfen
. verfertiget wor¬
1592
.
, und Ksl. 8eptembr
gars gerichtet
verschiedene
Seiten
andern
24
auf
noch
folgen
Diesem
den.
seiner
Verzeichniß
das
und
Ehren,
Gedichte zu Hottmanno
Schriften.
951. * Johann Jacob Grinät Leichenpredigt bey
der Legräbniß Francisci Hottmanm, Bafel.
. Z)^a«4»
<A

c/q/Har;6.

>in</c^
952. * „ / >a/rcr/cr Äot/na,rnr<7on/o/aerc
Lbrr <71105
,, rum, L 7oF,llm,
,, D,L 161;. in i2mo. 19 Bogen." Soll das gleiche mit
»seyn.
I^eveletü Lloxic

-

-

2ss

S . F-U. /
l '. m . Zzr. I-ro. 16. Sammlung
von alt und neuen theolog. Sachen 17-8. zu-. L-»/.
Li»ciia»a p. 890. l^ro. 7280,
95; . * „ 2)an. M-Ä .
D/A ck F>ancr/co Lotto^ nianno 7e//r. / >eck^r'co L^ rc/mann 169; ."
S . Zeti/e
»- ^eLrco
» XXI. 9Z9.
y?4> S . auch
c/c
Ro¬
maine1 . 1. ?. II. 582- 585. 804. 80; . Lrmma^ o/u F/oFm 1696. IV. 7; - 75. Hncen Leben berühmter Juristen
1 . III. Xro. 1>91- 102. M//ir
68. II ). unter den
Namen Lrn. Lrcmunckui, ^ /u/. 2k/arni«!lli. La^ /c Dr/?.
1740. II. 81; . 818. 7/rcc^on vl/em. XI. 109- 114. und XX.
,7 . und in der deutschen Ausgabe XI. 212- 211.
Lr- tcon XIII. 996- 998. XXIV. 55. Look^ LL/. Le//i* b/'onn. 246. ^ai/anct ^rc «ici/t ?ci 1721. ä'oeo/na
^'o/' i8l»
z88. ^ ei/e^ III. 112.
955. „ ^ r/?wrcr l^'t-e N OL/tui/ . / /enrrcl Lott/^ e^k
^ ^ utorc/o/r. Lern^ico// «c/eFF
^ o.
1667. M8vo.
» und im 9ten Theil seiner
Lcc/c/: 1667. in 8vo.
» und in ^ ttch§Fe^ Drille . §c/. IV. 119."
916. „ O^atro/llucü^ri . . . / o/i. / /enrici//otk-NFcri. ..
„
^ccrtatn ci. §eM. 1667. a . . . / o/r. / /en^/co/ /er„ ckeA
§e^o . . . V/Fu/i, 1671. in 4w. 128S ." EinelesenSwürdige Arbeit; die angehenkten Gedichte füllen allein 99 S.
Sie ist vollkommen von obiger Arbeit verschieden.
957. » ^ cc^bllm ^ /uAllo/Mmum Obitum.. . / o/r.
», / /cn/-r'cr / /ottr^§c^r /umrnrat/o
/ o/iat/^anri Lau„ me^r . . . V/Fun , 1667. in kol. ir S ." In gebundener
und ungebundener Rede.
9?8. * ,, Caspar wurmannLied

» gers Tod , 1667. m 8vo."
S . e/L ea/»t.

über des Hottin-

2c« XIX. Sir.

959- * >, / - b. Lnmnr?- 0^. rn 0L/e. Acn7. / /ott/n^cr

v 1667. 8 lul- ülil. Libl. T.g. "
S . rv e«t. L'cl,. L/ö/.
mir.

2s6
»
„
„
„

-

- -— >

960. „ Johann Heinrich Hotringers Lebrn , Nss. mit
. In Hrn. Dürstelers §eem. T'/F. I . m ."
vielen Urkunden
961. * „ bott/rcb Le^ man/I / kr/rm Untersuchung/
ob des gelehrten Hottingers würkliche Lebensge.
fahr / in welche er sich/ um die Setnigen zu erretten / begeben / strafbar oder verantwortlich sey.
wittenbekg 1742. in 4w. "
9.
0»tat. I. IZZ
S.
L/ee.
962. S . auch von seinem Leben

I7Z5- Lvril 58- 6; . Lot/ic/v . 17H . 69 - 84.
VIII.
dt/Lewir
8vo.
1660. in
c?/?/7r
EhrentemDruckers
162.
146.
ai ; - i ; ; . Deutsch / VIII.
pel der deutschen Gelehrsamkeit Des.V. 19; - 198. c>emi
h L. 1697. m 8vo. ?. I. 16 - 20.
wo Heideggers Brief an die Vorsteher der Lcidenschen Aka¬
demie eingerückt ist, in welchem er Hottingers Tod an.

.
kündiget

- 667. ? o/)cb/oll/ie
TVrcae/

740.

./ „c/a/La/-. c/avri. c. F/M'oeZicca^ ntr^urtat/i
^/ -nck
Lh. IV. Lrt. 2 L Lh. VIII. 6. LVr/cl. 0.
///aa/cck
/ .c^ ico/r XIII . 992 - 99; . ^ 0.
740 - 74; .
Fec.
16;
Jua 'eo/'/i I'wL/-. r/r ^ o„/oe/one / /o/er'n§e/7,
/ /s/?. / .rkt. 169. 41».
^ -rc/ie^ Le-ricon II . 1729.
1646. 1818. 4406. / 'aö^/crr L/ö/. t?^ c. X. 441. 4; 2. Ohau. T. II. 17; . Fük/Zc^ Z/Aon. 1740. II. 818-820.
DZ/V/v/r
Lcc/e/I
/ »/oici / O/erro/r. 1759. VI. k. I. 9; . ^q§rtta?.
/ ,» Fa///c 4; ;. Ika/in L/o/. 7/c/u.
;47 4 > . / o/,/
III. n2 . Meisters berühmte Zürcher II. i».
,7 ;.

. Auch liefert Steiner in seinen Lebens¬
; 1. sehr merkwürdig
beschreibungen eine sehr weitläuftige vom Hottinger 1 . II.
Blat ;6i - 4»4.
, oder kurze und wahrhafte
96;. „ 7///?o»ci
Erzehlung / was sich mit Johann Heinrich Hotlino^ z77,eo/.
„ gers / gewesenen
rheoMarpurg
zu
Universität
„ na/11 bey der Heßischen
logischen Bedenken , von denen ausserordenrlichen
Offen-

-

-
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» idffenbahrungen insgemein , und von einigen heuti,
» gen sogenannten inspirirten , insbesondere , welches
er auf wiederholten HochfürstlichenBefehl aufsezen
» müssen, zugetragen 1717. in 8vo. 48 S . " Scheint
von ihm selbst aufgcsezc zu seyn. Man vermuthet, er habe
größere Irrthümer gehegt.
S.
Ll.. I. r »lc. IV. 119- 124. Leipz. gel. Zeit.
1719. zr6. ^/7/r,
^»0». H49»
964. S . von dessen Leben Moser theolog . 2e*rco^
1750. 294 29?. Neubauer Lc- icon der Geist!. Evangel.
Religion 174). 619 st,, worinn Holtinger selbst Anmer¬
kungen über Mosers Nachrichten macht; er hat auch das
Verzeichnis seiner Schriften zu Heidelberg 174; . in 4W.
herausgegeben
. Christian Lrünings Leichenpredigt auf
diesen Hottinger. Heidelberg , 17^0. in 4to." ^K/ccLanca
1?. II. k. I. Schmersal neue Nachr . il.
N7 - N0 . Monat !. Nachr . 1750. 5t-; 9. DunkelNachr.
von Gelehrten IV. 979.
969 . „ Lr L'AFno ante mocic/n non caaenre yaaü 'r
,, / aecit
no/r cka ante Oürtam / /oktiaFccr
»> rab „ /-e
r'n/cciA/st
Lü/mma ^'aai moc/car,
,, canrt c^ c^aiaba Or/Fnar ^i/ha, >cat
Ära«
» cr'ca§ Lciracciai U
§amae / t?otr/ >,'cci>l/act,ar.
„ ^ rrcmLe?-^ 1722 . in 4W. 16S ? ' Welches Geistes Kind
diese Schrift sey, zeigt sich daraus, daß Edzard weitläuftig
zu beweisen trachtet, der Geist so diese Worte auf die Tafel
geschrieben
, sey nicht ein guter Engel, sondern ein böserund
lügenhafter Geist gewesen
. Ist es wohl der Mühe werth gewe¬
sen, über eine solche Fabel eine Abhandlung zu schreiben.

„

966 . „ / c>. Jacob , Lavarcc , F'. Ocatio raat/Fllcab 'i , yrea
bccvi rcoae Vbco/oF, clc/ccr'brtuc ^ rta . . . .

,, / oanari/acobr7

?rco/oF
.

,, acceLr OataioFur § cci/itocam

. . . .

77§uc . t ? ; 6. itt 4to.

,» 47 S . Und in T^M^c ^ c/vet. 'I'. II. k. I. lz - 92. " Eine
gewiß recht schöne Lebensbeschreibung
, welche sich bey dem
Bibl . d. Schweizer - II . Eh ,

R

—- —

Ss8

, nemlich hcy
Theil- es Lebens eines Gelchrten
Schriften, vorzüglich aufhält.

wichtigsten
seinen

S . Sammt, von alt und neuen theolog. Sachen i?;6.

-4-. -;o.

T. II.
967. S - auch von seinem Leben^///ceL.
Schmer»
ye.
;
.
1740
/con
l^
theol.
Moser
i22.
n2
I.
k.
sal Nachr . von jüngst verstorbenen Gelehrten T I. ?.II.
ack

Xro . 6. ^ / ?a Li/j . ^ cc/c/ia/i . II . 240 - 254 .

D,Ä. 1759.1 . VI. ?. I.
nova ^ Aa L -uc/. III. 522.
II. 17) 1. Meisters berühmte
95. 96. Iöcher
Züricher II. 2) 9 - 246.
, / oü. //k„-

968. » kVta U ^uea/o . / /cnr.

. a/iuci
« rici e» ^0. Lrnrico Xr/ioe/i^ 0/. 7V,eo/

'maiü—
/irr
e--/ >a, tr rr/ormatoram
,, Lcixcn/rr
^o con/err/ita 174). Nil. 16 S ." Auch viel
„ rp
Neubauers Lea-icoa 619 lg.

üreviter aü
von ihmM

, des Sohns , Leben.
969. »» / oü. / fe/nrici IVottinFcri
und viel wcitläustigcr
)8.
)
e
;
;
.
XVIII
.
Frlv
Mz/I
„ In
,, ebendaselbst XXII. 292. ; 20." Durch seinen Sohn Abel
Adam Hottinget.
. i - z.
S . Monatl. Nachr. von Zürich 1756
//uk/i'rn/-r
, it/eii. / )o
^tar. c?a^ro/11 . V. tipp.

/ . Fco/x
970. „
5, ^ aForc 0. L / s." In den

. 71«. Tüdrng. gel. Neuigkeiten
S . Leipz. gel. Zeit. 1740
I7Z8. ; S4 - ; f>7.

971. * » Sendbrief

an — Bürgermeister und Rath

» der Stadt Zürich, von S . Huber

1598

in 4m"

972. * „ / 'rtrr Hevcrr'ni l?on/cF?o / 5i,LeriaNa. Istll."

T-

L'im-I'. iitt. I. 626.

97t . Sam . Huber hat in der Vorrede zum

lezten

Theil

<?o/?/arr607. in ko!. sein Leben umständ¬
'-FeLarmrai
-es »-ntr
. Wegen der Seltenheit dieses
lich und weitläuftig beschrieben
, verdiente dieses Leben irgendswo neu abgedruckt zu
Werks
werden.
974. * /oac/r . ^/aar/t » christliche Leichenpredtgt auf

,» S . Hubem. Goslar

1624

."

,»
ckeiroüri
imz)llka7o
»j ^ 5-e/icic ^o: L'co^FM ^/eUmattno — tueürtc /5oanner
/
>,
, /^ ittcnöcrF-r 1704. ill 4M. 40 S ." Eine nicht
unfeine Abhandlung , worinn die vorzüglichsten Lebensumstände Hubees , besonders im Würtembergischen und zu Wittenberg erzehlt , und dessen eigene Lehr,aze kurz dargethan
werden.
976. „
Mchcrra/ra coLeFcr Lubre-eeckr
'tat/Uc 1707.
,) a t?eorF. / /cnrrco t?-r,2/c>— Lllöcc-e in 4to. 76 S . ^
Es sind verschiedene Briefe an Hubern und von ihm , und
der Lübeckischen Geistlichkeit Befinden, über Hubcrs Lehr«
säze von der allgemeinen Prädestination und andern Sachen rc.
S»
0r/»-?. /rtt. II . rz4.
ma/-. Lu/tb. 1707,
r; Z- -55.
977. ,, 2/// ! ckr§am.
^ r,a,/atr ^ tzs Oo^ rrnä —>
„
/ o.
^ c/rm/ck/o_
rc/^ on/r,^
„ v7utc>^. Lairr. Oirtrr . /krc/rcrtL
.
1708. in 4to», 97 S -" Sehr vollständig über dasjenige/was mit Hubem
in Deutschland vorgegangen ist , und über seine Lehrsäze.
Weniger aber über das , was in der Schweiz vorfiel. Doch
noch immer das beste was man hat , und mit vieler Mühe
aus Hubers und andern zum Theil »»gedruckten Schriften
zusammen gesucht. Er hat auch ein L/arü/m >so Huber selbst
von seinen Lebensumständen geführt hat , genuzet.
E . «l/dFen proii^ra Z/tte/
-. I. 944.
6e^»/g», /rtt»-. Äi/n/Z
surI , l-o8- Oüob. Z64- Z68.
978« Der erstaunlichen Menge der für und Wider ihn
herausgeksmmencn Streitschriften , mag ich nicht gedenken.
Sie füllen 8 und mehr Bände in 4w . Einige werden im
Abschnitt von der Kirchengerichte vorkommen. Nur die
LrLmnncr verdienen hier einen Plaz , so zu Tübingen
in 4w . und zwar der erste Theil 1597. auf ; iü S . der zweW
aber 16^; . auf 242 S . herausgekommen sind« Sie betreffet
seine Verhandlungen im Würtembergischen«
979- Johann Rudolph Stumpf hat sorgfältig in einen
Band zusammen gesammelt, was mit Hubern vvrgegaugm
R »
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ist. Diese Handschrift befindet fich im Kirchenarchiv zu
Zürich.
INk5.
. ////?.
FiK/
.
-/. 77L
Lk
S§c/^?llm?.I.
. /wirren/,rr
^/ia 77,ro/oF
980. S >noch <7on
. I. 981 - 988.
;. Iöcher II- 1741- §aFillaiii Introck
907 5c
Arnold

956.

- und Retzerhistorie 1742. 5. XVI. 992Riechen
XIII. 1094. 1099. 5IV. 789- 789. F>c/!ci286.

^cci/rr

<?«/?/-/. 189-187. 77,,»^i/c/r/iu ^/cmor . V/cco/.
. 1706. 679- 677.
Nachr
Unschuld.
Tiri ^ oisto/a 924 - 929.
Fortgesezte
704.
II98.
I.
?.
II.
.
1
7)«7«>r ^ ,/r.
Samml. von alten und neuen theolsg. Sachen 1748.
ä ?§criptc>^.
992-949. 7/oükrr § ib/. 77ri/iöronn. 188.
Äcrvia U
Luevic. 99. 96. Uhse ^ecric. 219 - 219.
/^ r>tcmöc?xia ^/acia . LuM/. 160- 169.
Joh. Jacob Hubers von Basel, Hof„
981.Leben
„ raths und Professors in der Medicin und Anatomie
. In Fried.Börner Nachr. von jszt leb. gel.
,, zu Cassel

«

„ AerztenI. 991- 620. III. 401. 694. 699. " Ein sehr ge¬
schickter Mann, dem nur ein größeres Theater gefehlt hat,
. Seine Streitigkeiten mit mei¬
um sich berühmter zu machen
, und vcydcrscitige
Mißverstand
einen
hatten
nem scl. Vater
Grundezum
,
hervorzuthun
sich
Begierde
. der Götting. Univ- 96.
982. S . auch püttcr Gesch
97. Nonatl. Nachr. von Zürich 1779. verz. Schwab.
II. 262. 269.
Schriftsteller 96. 97. LaLcr lliü/.
F/b/ . e/u>llrF. II. 229. Gruner Almanach i782 . 194. 199.
«7-. Io . Or/„ „Lr
989. * In Ic >.Lc/kii Oratio,r.
1919. 24 tM vec . in 4W. 18 Blätter . X10. 9. ^ 10 e.vimia
/-arrii/ono ö.
p^>o ^ a/täa/llro Tiirömair
ac/./ »,ci. / ic,/.
I,,Fo/^
rr'-e ^i>Finii /icenciancio in 77,co/o§ia .
Le/it. 1912.

S . Aiederer Nachr. 1 . HI. 426. 427.

:u/aut7oc/,/-en
989. a. * In / - / aberc>7«7st
-ecchuii rcüui Ort/wc/o^
ck/ir
>
ututic
7)i//>
9.
.
dlro
.
kol
.
1997
^nabaptiacimontanum
^
La/eän/arcm
ackvcr/iu
--c/Ao/rii

^?am .
1522 . ? ol. öc ib. 1528 - 4 . uör ^ rd. 26. cd ZrornF/r'r
tr/^cinnu/e -va^ro^r/e § acn7e§ ro.
27. clc mco^ a/it/aiDocUm -e ^ ?vm§ /!'aa -e.
§5.
ckcä'c«-. 0^^. / '»-E-t. II. uz.
984. * ,, Balthasar Hubmörs zwölf Artikel christli» chen Glaubens , zu Zürich in wasserthurn gestellt.

Nicolspurg 1527. in 8vo. i Bogen , und in den fortgesi
„ Samml . von alten und neuen rheolog. Sachen 1746.
„ 900 - 911. "
985. * » Ursach, warumb der widerteüffer Patron
r, vnnd erster Anfenger Doctor Balthasar Hubmäyr
„ zu wicnn auff den zebendten Tag Martii Anno
» 1528. verbrennet sez?. 8. 1. Ls . ( Wien 1528. in 4w. )
„ Dreßden , durch- Wolfgang Gtöckli 1428. ; Bogen
,, in 4w. vom Johann Faber. "
S . Hummel Bibl . I. - 18 - 227. umständlich
.

/ 'alx-r ;r.

Nt»

/)oc«»>. /rltce»»-!» 6;. DeittS IVieNS

Buchdruchergefchichte 6-7- 6-8-

986. * „
cncd 7/r//c>c/e Doc?o/'
„ / /u/imoc vaucl
, rr/ne/eecc enclc
int
,, coct üe/c/iccvc/!.
ür/ t?/rcr/loAc
/ van Äc/rem. P .uktV
„ kol. mit der Abbildung seiner Verbrennung
."
S . I?er»»>»»rr Lri/. <>»/?. /rtt. 70.
987. ,, Nachricht von
Balthasar Hubmör , einem
„ der ersten und vornehmsten wiedertäufferischen Leh.
„ rer in Deutschland. In I . G . Schelhorns ^ c?a L/ ?.
„ FccdFuF/ca Lc .
VX ^ / . I . l. 100- 155." Ist die
umständlichste Nachricht, die man von diesem seltsamen
Schwärmer hat. Er hieß Friedberger oder
,
von seinem Geburtsort Friedberg in Bayern. Sein Name ist
noch sonst verschiedentlich verunstaltet
, und mehrere Personen
aus ihm gemacht worden; besonders vom §ancü,rm
7 in sei¬
nem 7nck/ce L/bi-ocu/n Lco/rrör
'tcmttm1ü19. in 4to. L°. 152;.
kam er in die Schweiz. Münzer verführte ihn. Im Jahr
1528. >vard er zu Wien als ein Ketzer lebendig verbrennt.
Schelhorn rückt verschiedene Urkunden ein, die Hubmöm

26»
betreffe« , als dessen gegen den Rath zu Zürich abgelegtes
Glaubensbekenntnis Eine stachle seliefertSchelhornsSohn
1779. DI . Z14- Z48. von seinem
in seinen Sammlungen
Vater aufgesezt.
988. S . noch Raupach erläuterte- evangelisches

Oesterreich, 1712. 2;. 24. 1741. 51. 58 lg. /comc« U LF.
^>a,c/r . ^ u/rero? iüo - . in kol , ^lüzl.
/ /ck7c

De/ce .

Ard. - er Gel. im Reich VI. 518- 521. Füßlin Verträge
III . 229 - 244 , V. 197 - 402 . Fe//ee XIII . >056 . 1057,
XXVI . ro ; . L?on//ieÄrri /rr/?or . l/nrve ^ it , I^renrrenFi aci

L°.- 1528. i ;6 5-;. Iöcherll . 1746. Dreß- nische gelehrte
546 h.

Anzeigen 1756.
989. * n /a

r/c // . / /r,Zr, e?a/v/nr/?e co^uettr , cL,
t?a/u'tM>re r/arir /e Lix/mrne r/e L^ gtte . Mncr,,
„ 1751. in I2M0." Diese zur Erbauung abgefaßte Lebens,
beschreibung, hat den bekannten Dow / o/c?/r / s L'/i/e zum

« r/wE

Verfasser, ^ bea/mm L/FA war zu Viel i66 ; . gebohren,
wurde des großen Raths zu Genf , und Hanptmann in Frank¬
reich, verlies seinen väterlichen Glauben 1688. ward Mönch
zu kierremont , und starb 1727.
D,Ä. 1759. 1 , VI. k. I. ISO. ILI.
GI. 4754. m . z>9;g,
II. 240. / e
<jk
/ >a,»ce litten. 176?- I. Zi8990 . „ O^rtt/o/rrnebe/i/o/r . / /eneic, L 'ume/rr , Oeca ^ i
.' a / o/r. Lcnerco O/eonc / -/?<?. Le^^^ 1675 . in
Lernen/
„
„ 4to , 9 ; S ." Die Lebensbeschreibung selbst, so 16 S.

hält,

ist

lesenswürdig.

S - Jacher

n , 177a.

991. ,, Lehen Hrn. Decan Hummels zu Lern.
„ in 4to . 96 S,
S-^ », 1769, unter des Hieran . Stcttkec»
S . <)-,«/.
Vcrlassenschast.
ck / /ritten / /rr^o/a ar/ ? -r/ ^er> re,irm, r^rerr
99L,
/ rrck erttronenr ea,nontt . In D/tt/e/rr^
,,
tarier/ . 1610.
,, / ia/ttrco t/ico/oF. U Lrio/ttr
« M 4w . tlro . 2,"

-
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yy;. * „ Otton/rK^un/e^-,/>to K/r,'eo cke Butten te//,on>
^ Fo."
I^en versprach eine neue Ausgabe.
S . LeipZ gel- Zeit. 17;;- 57«- 874994- * „ ./o/r. Kenr. Locri/rk
^/emo^'a K/ticr Kutten/
„ ^cc/rviva
. Mss
. " War zum Druck fertig.
S . Lxi'ta ^ -

III . k. 7.

yy,;. „ K<)Urtü tzs ammrU -NFen
-l
/,^-e/?ants/^
„ ^ ,nr l//^r'ci ckc.Kutten ac/ ö. ?r» /re^N!e^ I'utt. Konmö.
„ L/ir/ko/u,
^uaV vrtck/l,-e ^atronemU tem/io
^um in </uL
„ LtLk i/^iu^ inciciit con</ittoncm/ucu/enttt cke/cei/
^ t. In
^ I,ucenr eicnuo^»^otu/rt N ^onr/nsntaeium yuo ii/u^rir
„ ^u/u^ ^ uittt/ata U nrceituc-v/ionuntu
^^/lch/ecrt/aco„ Lui Lueot/ru
^ci in 8vo. k. I. I^ o/fcniiüttei 1717. 24ö S.
,, k. II. 1717. ; i9 S . und >9 S . UnrlcÄa
. k. III. 172;.
„ ; 22S - und 46 S . Vorbcrichte
." Ulrich von Hünen
gehört gleichsam nur im Vorbeygang zu meinem Zweck,
denn er ist in der Schweiz auf der Uffnau
, einer Insel im
Züricherfee bey Rapperswyl
, gestorben fhat auch vorher einige
Zeit zu Basel, Müllhausen und Zürich gelebet
, ohne daß
er sich lange in diesem Land aufgehalten habe
. Die gegen¬
wärtige Lebensbeschreibung ist sehr vollständig
, mit vielem
Fleiß ausgearbeitet
, und mit häufigen Briefen und Urkunden
versehen
, von Huttens Brief, worinn er sein Leben erzehlt,
ist 60S . stark
. Das übrige hat man alles dem Burkhard zu
verdanken
. In dm ^ na/eK» ack vr'tum Lur-l/iarckr 1749.in
8vo. sind auch noch Zusäze zu gegenwärtiger Lebensbeschrei¬
bung enthalten.
S. Samml. von alt und neuen theolog.Sachen 17»?. qiz4: 1. Unschuld
. Nachr. 1717
. izi- i4iLrU.
K-/I. Irttri'. t>4l. 64;. Lru-j. 1717
. 8ext. 9. 1718.
Alsrt. I^ro. 8996. * »» / c>. F>r'ck tVvs/k Commentutr
'o sie moeiüur
U Imq§rmöut H/K« uö Kutten. Kak-e 1727»
» in 4w. ; Bogen."
S.
/ air-ci- 1. III. x. ;yo» I4ro. 1980
. SaMNtl.
von alt und neuen theolog
. Sachen>7-8- 84. zoR4
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997. ,,

, das ist : wahrhafte

„ Nachricht von dem Frreüo^e oder Urheber der vev„ schreiten F/)r/io/Q7rrm ob/cu 707 UM^ ,> 07 UM Ulrich von
» Hütten , zum nöthigen Schuz der vcrlezten wahr„ heit wider ^ rrcoüllm Sll7c^a7r/, einen Lutherischen
„ Professor zu Hildburgshauscn, im Fürstenlhum Lo„ bürg , mit Rupfern , herausgegeben von / oa,me
„ Xrco/ao
. . . Lostanz und Augspurg I7?o.
», in 8vo. 517S ." Alles ist voll von den ärgsten Schimpf¬
wörtern. Ist auch in den Fränkischen FF/i L>rE . XXI.
799 - 8«;. nach Verdienen behandelt.
S - Sammt, von alt und neuen theolog. Sachen 17z-.
rzz- 144.
LIV. 1477
. I4Z8
. Leipz. gel.Zeit.
,730. 692. fq. Schelhoen ErgszlichkeitI. 170- 182.
Z70- Z74- / »ekev^ ,Lro
>. ^ odrtrt. 1761
. taut Delikts V0M
I8ten ieov. I7Z2.
998- * » sto. ^ rc/b . t?/e/c/rmarrn Frrttcnrri^ech'vrvlli."

G
S Leipz. gel. Zeik. 27z».
999 - * „ sto. Äupiec/rt ^ 70^ 7. cieMe7rtri U 6/07/2 It/7/cr
1756. in kol."

,, cie/ kutten,

G- will Nürnberg gel.
m . 4Z7.
ivoo . * „ F>et. F<-e7m<in rvi/f. — kk/ricum

cke

Butten,

„ aa'umb^E k. I. Fe/p. Fnck. 7>a/rcüeü. 1762. rt B.
» k. II. 1764. - ; B. "
S.

i?a/at. ^>-/)>. t/x/at. i; 8.

ivoi . Denkmal Ulrichs von Hütten , inIs . w - Gö„ thens Schriften. Carloruhe -780. in 8vo. 1°. IV. ; 1-94."
1002. S . noch Aoc^e7 Lrb/. / ser/^ onn. 188. ^ rce7on
XV. 244h . XX. 86 lg. Dcu .sche Ausgabe XI. 281- 127.
Lil/ne7 rcE41 ^87. Deutscher Mercur 1776.1. 174-185.
III. i. / ssLer Lrb/. Fotou. I. r6o. F-b/. ? 7aF. I. 505. 506.
Dunkels Nachr. von vcrst. Gel. ^ II-k. I. 86 91
- - llxp.
980. 981. Uhse Lerrrcou 218- 224.
/F. i ; .
Fazste DrFron. 1740. II. 828 - 827. ^ei///77 L7o§c§ I. 88.
Fer<e r'con« . LoALr-ck iconcr II.
F>e/rer zv6. Auösr»

26s

Anmerk. über allerhand wichtige Materienk III.
;te Anmerkung 86sg.
Lere/con xm . I; 14- 1;ri.

lesene

100; . *„ Geschichte des reichen Jacob Jäcklins, von
» ihm selbst in italiänischer Sprache beschrieben 1698."
Alsdann von Hm. H. L. Lehmannn übersezt 1778
. Dabey
befindet fich auch ein Verzeichniß aller Schlösser in Bündten,
so 1496. von Lonraäz-ecirlln gemacht worden
. E.
120;. a. ^7qsse cie»l/x. Lonü^aüa-extck
in
/torrex Ionxna/ c/r
1776. 1. VIII. goüt 8; - 88.
Und im /ouxna / Äe/v. 1776. Oät. 49 - 60.

100;. b. ^7oFc etc/t/x.
/ allaöext, pax
etc/kat/c,
in der
ck /a L'ocir'te c/c ^/ont/ >eLiex 1774.
und im Journal^ L^avanr cÄ/t
. I '/loLanck 1776. dlov.
- ) ? - 25 ; .

S.

gleiches

Io«x»al 1776. gsnv. , 6;. Monatl. LIachr
. 1769.

/xarice/rite»-. 1769
. 297
. //»Fex Lri/.
II.444
. / er-X. ;2;.
1004.*„ Entwurfdes Lebens und Thaten des Oberst
„ Georg Jenatsch, von Hrn. LandshauptmannGo„ bert von wiezel. blff. in 4w. i j S ."
eooe. Hr. Heinrich Ludwig Lehman» verspricht daS
Leben des Oberst Jenatsch.
1006. „ Äc/,/ranr^r'ti — kVta Ioann/7 Icr/exi, ^ntissi„ tii §ca/i/!ll/anr, e/u^ ne LrLxr ck Dill/uxnr/a/c Lel/i euc/ia-

„ xr/?rci xecen/10
. In §-/>/. Lxemenss dlV . kalc. III. ; ic>„ 541. " Könnte wohl lehrreicher seyn.
S . ^erpz. gel. Zeit. >721 57- - ?/ ;. Iöcher gel. / crr
-co» II.

I87e>- /^r'tte»Drax
. ^xü/ex
/ exrcorr XIV. 494- 49;.

,,
„
,,
,,

roc>7. „ Davr'c/is l?coxFÜ//o/ane/i / /exe/7axc/rck
/^r/a N
HoAxina. A/a/nch'u Fass/e^
, tn,n ynu/ /ro// c-'u^
-1/oxtem cum Oac/miexe, /i/>xi5 ac xc/ir/na e/r/LIami/ia
a<!7nmF/ . ?ex /leFoxern U ^/ca </. La/r/. in bxatianr
am/,//Fnni Äna/n ^ e/u^ k/xLi^ con/cx//,ka. La/ -/c-e, i ; ; 9.

„ in 4W. ; i S ."

Diese erste Ausgabe ist sehr selten
. Man
andere, als eine lateinische zu wittenberg i ; ;9. in 8vo. auf 4r Bögen. ^ mMxä.i ; 6o. in 8vo.
hat aber noch viel
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(Lrü/. Lrr'nLana 1682. p. 182. Nra. ne . ) Antwerpen
1560. in l2mo. und in 5c/ra^chi 5cr,/,t.
^//amanaar.
1^74. ^ III. 197«: - 1989. und seitheriger Auflage. Deutsche
Ausgaben sind häufig. Die erste«st ebenfalls sehr selten; sir
erschien zu jZasel 1559- in 4ro. 62 S . Regensburg / i ; 6o.
in aw. eine zweyte zu Basel 1596. inrjvo. ; 8S . worinn zu¬
gleich der gleich an;,«führende Gcgcnbericht in den 14 Seiten
haltenden zweyen Vorreden widerlegt wird, und zu Ulm
1717. in 8vo. 70 S . nebst Iohanms Acronii auch anzu,
führenden Brief , und in Stolterfoths Werk. Auch ist eine
französische Uebcrsezung zu Basel i ; 6o. in 4w . auf 70 S.
herausgekominen
. Dll Archer
269. und
LiüL
e^ot. fuhren eine Ausgabe Laa/aune i ;6o. in 4w. an.
Sollte es nicht die gleiche seyn? Das Werk selbst ist nichts
als eine Rechtfertigung des Baslischen Verfahrens gegen Iorissens erblaßten Körper, und gegen seine Bücher.
S « L -bt.
SZ7- rZ8.
k . I . 9; .

ly. 66; . L -ti . ^ rel»ra»/ -xxra »n 1719. k . II.
F7o>-r/cx. 176z. izy .
üsk-a/Ira »». 17er.
IX . irr - lZi.

17

e-t-r. L-Lt. T'brs/a
^. 17ZI
. 1 . I. >8". >8«. Lrbk
4-a/i»a ack
/>«»c

: z - 26. Lib/iotb . L'o/tbcnra»« 17«l . t^ro.

irZZ.
,-ai'roi'«,». örbt. / a>»/»ana>7;o. H4»
^>c>tax ^»a/,äka;8l. Arnold Arrchen» und RetzeehjIlorie. LrL/
. L«»av»a». IIl. Ic>66. Fo,o»»n,o>' / »iirz^odrU. Z2;. Y80.
II. r;7- blro. lrol.
SchelhornErgLzlichk
.III.: :^ . 2247.
154.
wo / ->.
oder Zeuch den Hammer, damaliger
Rector zu Basel, für den Verfasser angegeben wird.
i «c>8.
^ croniu^, ein Friesländer, Professorin
der Arzney- und Meßkunst zu Basel , hat den 28ften M.
einen wcitläustigen Brief über das Leben und die Irr¬
thümer des Joris geschrieben
. Er steht in des L-mon
6abbenra,
ab
1664. in 8vo. «40 - 167. und in Arnold Äe/p/rm. zur
Verbesserung der Rirchenhistorie , 170;. in 4w. 299-; n.
und Rirchen - und Retzerhist. 1740. Vol. ll . 1059- 1065.
S -

K,c? . 17; - . 1 I . k . I. nq .

559- !§4-

I, 44.

DrÄ. 1740. 1. 6z. 70.

L -LI. L --/F. I.

I. ZLL»

'-

,
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ISVY. * „ 7eFen Ferrc^t o/t een /a/ktt' e»^c^Qnciüoe
-k^ ^/tn Fernneu/eert Daurch
ut / Zollang cki r^r/täse^e
^ u-ae-'ac^^ e / Zi/?o^rc^ l/n» / .er-E un<Zvc//e ^//c/ikn Leer
,, 1584. in i2mo. " Ist wahrscheinlich die Widerlegung dcS
Baselschen Manifests. c/ement sagt in Lrö/. cur/eu/e T. IX.
125. Diese Widerlegung sey schon 1559. herausgekommen.
Sie ist von einem Schüler des Joris , und stehet auch auf
Deutsch in Arnolds Rirchen - und Retzerhistorie 1700.
k. II. 297 - zog. IV. 247 - 2; ; . 1740. T. II. I.. XVI. L. I.
889 - 899.
ic>iö . „ broneZe/rc
^e On-Zerr/cZ
-c/nFe van de leere ende
„ den Geest des hooftketters LuvrtZ / orr^ , uyt zyne
„ eygene schrifften en wercken , mek grooter neer« stychheit , en gelrouwicheyt vergadert . — Door 0.
„ k^LLonem Lumen , Rector der Schote van br ^ nrn„ Leu — ^ ZnZtZcZ
- llrF^. i ; y8. in 8vo. 167 S - auch Midi
„ delburg 1599. in 8vo." ( cüea/. L-öZ. 7)§llr. 1 . III. )
o/ement führt in seiner LZZ
-Z. cnrrell/c 1 . VIII. p. 2; sg. so wie
Lauer im Verz . rarer Lücher 1. 249. eine Arbeit eben des
l/üLo Lumen an , die ich die gleiche mit der jezt angezeigten
zu seyn vermuthe, wenigstens ist der Innhalt völlig ähnlich.
Sie ist
1597. in 8vo. auf 142 S . ohne die Vorrede
herausgekommen; dieses nun kommt mit meinem Eremplar
völlig überein. Der Titel ist auch fast gänzlich der gleiche,
nur fängt er an : En Grondrlich Bericht rc. Die Zucignungs - Schrift ist die gleiche. Die vom LZement angeführte
Ausgabe ist ungemcin selten, wovon er viele Beweisthümer
anführt. Der Anlaß zu dieser Schrift war , daß die Ostfricsi,
schc Geistlichkeit sich ll°. 1590. versammelte, um des ^ neo.
mnr Lm -enerrenFi , Pfarrers zu Ilrrermcvr, Lehre zu unter¬
suchen, der des vaviäianilmi angeklagt war , und des,sorr>
wunderbök als ein auf die heilige Schrift sich gründendes
Werk ausgab. Emmo giebt hier eine kurze Lebensbeschrei¬
bung des
, hält sich aber mehr mit der Erzehlung dev
Irrthümer dieses Mannes auf.
S . Nachrichten von einer Hallischen Bibliothek 1 . V. -; z.

»

2§ 8
r^y. / Vertax
Irttcra,
'. 1°. III. r8s.
Art/.
S <-tzr'ca 1 . II. li ; i. Lnv/e Dr'Ä.
L>n»,r«/ Xot. 8. ?/ -rr-o»
XXIII. 4; . ^'«'el'kT
' Hieat»'. p. i ; r/.
^crck
. 6>s »»»Fau«. 1654. p. 48-

„
„
„
„
„
„
»
„
»
»
,,
„

Ivil . * „ Widerlegung der groben unverschämten
und grciflichen Lügen des r/LLo Lmmen
, Lc-!7o/-^ der
Schulen zu Groningen, von ihm in Druck ausgegeden, wider das Leben und Lehre des David Iorissoon, wobey zugleich auch Entdeckung der Lügen
und Unwahrheiten des Lasparis (^ wr'/rcäovrr oder
und anderer Lästerer gegen selbigen
David Joris der Wahrheit zuwider angegeben.
widerlegt durch
//ttk/Fe/mum2
«om, mit
Wahrheit 1600. in irmo. Auch in Arnolds Rirchenund Rezerhistorie 1700.1 . IV. 8e6t. II. dleo. ; y. und
in der Schafhaiiser Ausgabe 174«. üpp. acl1. II. i ; yi1412. Bernhard Rirchen, IorissenSchwiegersohn
/ ein

„ I) o6tor lileciiLin
-e, soll der

Verfasser

seyn.

S . Nachr . von einer gallischen Bibl .
V. 249. ä'aFitta»'»
c/ii'll ^cl»«riirr1 . II. 679. 0/e»>e»/ IX. 29.

ioi2. „ Den David Jorischen Gheest in Leven,
,, ende Leere/ breeder ende wydtloopigher ontdect/
„ ende grondlicken verklaert/ tegeno den vermomden
,) schaemtlosrno.
Li/AFc/,nll/nLoonDoor
„ M- oncm Lnrmtt/m
, der Schole tot Groeninghen
» Recrors ghedaen. Daer niede hy syn vorige
„ wtghcgeben Bericht van denselben Gheeste bewyst
„ ende verdcdight/ ende
valsche
„ beschuldiginghen in syne wederlegginge' ende By„ voegsel ghestelt/ wederleydt/ rc. 6>aven/-aF/ie iSoz.
„ in 8vo. 422S . ohne die Zucignungs
- Schrift und Vor„ rede." Der Titel zeigt den Jnnhalt dieser groben/ aber
sehr seltenen Schrift. Sie entwickelt noch umständlicher
des Joris Irrthümer/ und behauptet
: Joris habe in seinen
Schriften alle Irrthümer fast aller Ketzer
/ seit dem Anfang
des christlichen GlaubenS
/ zusammengetragen und verknüpft.

— .

2 §9

Emmo hat diese Schrift zuerst auf Deutsch verfasset/ uird
nachmals ins Niederländische übersczt.
S-

L-i,/. curiett/e 1 . VHI . 27- 29. Bauer Vecz , rarer
Bücher I. -4'- 7 Nachrichten von einer Hallischen Bibl.
1'. V. 2; c>- 254.

irtt. üe,/ >a7, i «, in 8vo. D. VII . 79.

ioiz . * ,,Dav/H ssco/-F//vc//07/ss//ma ^o c///n Coar„ menfat/onc bi/iocica." Ist vielleicht die'/ so in der ^ 0ca////>
^/i in/iF/tt'um a/r^//ot A-e^c/i/vc//a^//m L//§ ci. Lot. löog.
oder in der / conica De/cc. / ,^-ecip. Lr ^c/ia^c/r. A,nbcm.
1609. in kolio steht.
S , Aer»»>an»
Ar/!, /r/t. 7072.
1014. „ Ar^o, ra von David Georgen , einem heil,, losen Mann vnd Gotteslästerlichen Ertzketzer / aus
„ Iacobo A/^§u/io 77/r/auo , / obo A/ucebo , Adamo
,, Hmric Aet/'r , Ioüan/re /A/§ a/rcko, vnd k^z/ca o/ranch-o
„ zusammengezogen / mit angefügten -Voru vnd Erin,, nerungen / durch/acobum
So/eer/öbe. . . . Lübeck,
,) iS ; §. in 4W. 149 S ." Ist ein Lommenrsli'us über das
auch hier mitgetheilte Basclschc Manifest/ und vertheidiget
dessen gegebene Berichte und das crgangcne Urtheil. Das
Buch ist sehr selten. Es stehet aber mit Auslassung der Anmer¬
kungen und Erinnerungen in Thomasii Historie der Weis¬
heit und Thorheit . Halle , 169; . in 8vo. Inmeüre l.
60 - i ; 7.
S - <- » '<!" Ab »'»'/ex . /// >>'. rar . ! 7/ >^. 204 - 211 . Lrb/ . ä'aü/ 'erir»» »

Xro, 281.

/ eacrco
« XI., Z90.

0rmi>r« />///-

^ata 1. />6; .

1015. „ A/storra
DoA/^rnE, ac ^ //m Fc/?a,/,ar
„ Dav/H <?kocF/r Le , r/ia^c/r-e t?ou/c^,'/iea ab
<7c„ ncco A/co/ao L/ci/i/^ro, nr/nc/vr'mr/m/vocbt, r'n -Lucem
„ crr2l/r^/reo Jacob/Kevü .Oavc/itnie , 1Ü42. in 8vc>. 189S ."
L/ei/sscL hat diese Schrift schonL°. 158!. oder noch früher
verfasset. Sie sollte ein Stück der von ihm unternommenen
Geschichte der Wiedertäufer ausmachen. Ohngeachtet er
Schwiegersohn des Joris war , so vcrabschcucte er doch die
, Irrthümer desselben
. Die Beschreibung ist sehr umständlich,
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.

.

die Irrthümer des Joris werden in ein heiteres Licht gefezt,
. Sie ist eine der merk¬
und verschiedenes mit Urkunden belegt

würdigsten Schriften über den Joris und dessen Phanta¬
, er war zu
sien. L/»a'rH hieß eigentlich
er
hieß
Wiedertäufem
den
. Bey
Lleesäiclc gcbohrcn
Schrift.
seltene
oder Meyer. Eine sehr
A.

Llll . T'beol. 1.180 . I8l . ttachr . von einer gal¬

lischen Bidl . i ?;o. "r . V. p. 2; ; - 258- / >k,'taF ^ »alkÄa izo.
/ >-c»c<>» III . roza,
^sxt tat «/. itll, »-. »-ai-lo»-. 129.
^eülex / eLicon ck<j>/,l. III . 1; ??. bei'li» F°ls-il,x . 176Z. 42-

44. e?lk»>k»t Libl. c«>-le«/e IV. »?; . Lllil. Laltbnrra»« Xro»
I. Zl6.
2909. L/Ll.
l?eotF!r, welche ÜUS dev
ivi6 . „ Är/?orra
Lonr Emmen, L/^ Li-round
Vaselschen Historia/ !7l>
andern/ kürzlich zusammen getragen/ und Mit Mar-

«
„
verfasset
», ginalien und Anweisungen an die
„ ist. 8. 1. <L3. i»4to. 7; S ." Gehört zu des?>e«/. Je/cnri
aufgedeckten Larve Lau,n Seo^xü. Rtel, »670. in4to.
;io S . hat aber eine eigene Seitenzahl/ und wird auch
Arbeit werde ich weiter. Des
geändert gefunden
keine Meldung thun/ weil sie lediglich Theologisch und Po¬
lemisch ist. Die Lebensbeschreibung aber/ ist meistens Johannis Molvenitii von Tönningen Arbeit/ aus welcher
sein Schwiegersohn der JeF-mui fast alles genommen hat.
. III. 2247- 2,;«). Nachr. von
S . Schelhorn Ergözlichk
zo; - zzo. vlc»>-»t L-l-l.
einer gallischen Bibl. k.
Am »/-/« litte »-. I . 27; . 276. 422.
cril'/lL/e IX . IZI .
42Z. ^ laecrl 2^/beat»-«»» I . 488 - 4?- . Ärtr t5!loFt'a 6^e»->»ai/.
Hcol . / »Lee» 1708. i ; 6.

1017. „ Rurzer Auszug von des berufenen Reyers
,) Dav. bcotFt oder Joris Lehr und Leben. 1699. in
8vo. 28 S ." Ist so sehr zu Gunsten des Joris / daß auch
die unverschämtesten Lügen gegen seine Widersacher
gespart werden.

nicht

«K. Iahn vrrzeichniß von Büchern 1 . 1. k. II. iozi.

/rr/?orra Oav/H <?ror<?ott/oö
1018. * „
. Li/F« 1701. in 4to." Im ersten
^ae a//rckarltm
^ Ftt e/ttL

2?r
Joris , im andern von dessen Anhän¬
besser
, und aus den Quellen angeführt»
Joris Schriften nicht gelesen
. ^

Kapitel handelt er vom

gern, dieses
Er hat
S.

des

leztcre ist

Hr
'i/. />//?. //„er. IL6.

ioly . * „ Historia von des verrissenen rkrykätzcrs
David Joris oder Georg Lehr und Leben, welche
„ von vielen parth .yen verworfen , auch mit uner„ hörten greulichen Schnuch- und Lästerungen be» schuldiget worden 171;. in 8vo. io Bogen. " Joris
wird vertheidiget
, für unschuldig erklärt, und die Prediger
für die Anstifter seiner Verdammung und der Verbrennung
seines Körpers angegeben
. Es ist diese Lebensbeschreibung
übrigens nichts anders als das 2iste Kapitel aus dem isten
Buch des 2ten Theils der Arnoldischen Rirchen- und
Reyergeschichte
, so von einem Liebhaber dergleichen Leute,
wieder ist aufgewärmt worden.
S - Unschuld
. Nachr. >714. yrz. Iahn Verzeichniß von
Büchern 1 . I. k. H. iozo. io; i. ^/>//r L//>/. ^»0»,
1148. 114s.

1020. n warhafftige History des Lebens und Lehre
» David Joris . Ulm 17-7. in «vo. 70 S ." Ist nichts
als das Baslerische MrngfcF und des^ c,onrr Brief , leiterer in lateinischer Sprache.
S»

/.e^/cc,» II. ir8. §//>/.

p.

Hro46o87-

2>t/.
1 . IH. k. IH, i;o. k/ro. i;881021. » RurtzeNachricht von David Joris , gegen

,, Arnolds Reyerhistorie
» nebst einigen proben

k. II . h . 16. L. 21. §. 44 fg.

von des Mannes parcheylich» kelt. In ^ amml. von alten und neuen theolog. Sa„ chen 1728 . 100 - n6.

1022. S . noch vom Joris. / /r/?or>c t/ll L'ocrnranr/me
172;. 410.
fg.
L/ö/. Fe^r't.a l. 59;. 594.
Lo„ t?aerou/,r/?o,>e
/a rc/,A,on
17; ; . k. II. 21; - 254. -l/orcrr

1759. 1' . IV. L. II . 5; .

tou, /er
VII. k. II. k- 194. S00. LkF/rra
-'ü / nerari
. ac//r///.
che

174;.
I.

'

27 »

-

-2 - - - ; ;. Arnold Rirchen , und Retzerhtstorie. Schaf¬
hausen 1740- 1 .H >H-XVI. e . 21. 876 - 8- 9. io ;4 - io ; 8.
1059- 106;. Anhang gleichenl 'omi izi ; - 1)44. wo eine
, aus einer in niederländischer Sprache
sehr merkwürdige
verfaßten Handschrift, ins Deutsche übersezte Lebensbeschrei¬
bung, dieses Schwärmers eingerückt wird. 1479 - i ;oc>. wo
Joris aus seinen eigenen Schriften vertheidiget wird. Alle
diese von Arnolden gelieferte Nachrichten müssen zwar sorg¬
fältig geprüft werden, sind aber dennoch aller Aufmerksam¬
keit würdig. Arnold ist dem Joris sehr günstig, und hechelt
das Baslerische Verfahren gegen den Leichnam dieses Mannes
sehr aus. Hoiting . Helvet. Rirchengeschichte1 . III. 8)25. p. 510 ig. Uhse Kir¬
L'cc/c/I §rc.
846. V
chenlehrer des ^ / . ^cc. 18; - 187. Mosheim Gesch. des
?- Lca?rcon VII. 261-26; .
Fc,vetr. Beilagen 425 - 444. ^ eck/e
Abbildungen und Lebensbeschreib. der Gelehrten 1764.
k . I . 55 - 62 . Laillet

ckei L^ av . ^ at .

lud . rit.

1 . V. ; i9 . Jöcher gel. ^e^rc. II. 48.
L,anck
1 . 1. 5; - 64. aus
L01. Füsilin RÜNstler/,,/?. cie /a , e/o,nr. e/an, /e,
/ean

Leavcon ; ; ; . / .evcnche/c/ ^ . van I^eccke?'/anckfc/rc ^ /annen
1'. I- Geschichte des Lhtliasmus 178;. I . III. k. II. 281-

zii . Helvetiens berühmte Männer II. 165- 177.
Jrminger ^ >a. Nil'. In Hm.
„
rar* Johannis
^ 7. 1 . m . "
,, Dürstelers Sem .
1024. „ Leben Johann Jacob Jrmingers , ober.
„ sten Pfarrers zu Zürich , durch Johann Saptist
1 . IV.
In Hrn. Dürstelers Kemmat.
„ Vrt .
und in SteinersLebensbeschreib . 1 .II . ;?- - ;46."
1 . VI. k. I. 4ZZ.
, iNar;78.
I7Z5
S - auch
1025. Vom

bekannten

öffentlichen

Ulrich Jselin.
l. c. 1°. VI. k. I. 441.
Siehe
.
aber nicht in der deutschen Ausgabe
«
/cko,«»r Sei« . 7;.

Lehrer

zu Basel,

5»r.
848.
1026.

.
1026 .

„

27)
clc / u/ü/a

/ ??-<) / uc/ov/co

k?ochcr5

^ic 2o. Dcce/nö,r> 1612. cie/unA»
Fa/ ?/. 1618. in 4to. 40 S ." Man findet
hier viel merkwürdige Nachrichten von denAmerbachen.
S»
I. c. D. VI. k. I. Z4; . 441.
1027 . * „ / o.

o ^atio/uneöni

„ c/uorem cic lu/u/u . "
<A
.
XIV. 76Z.

rn ^ /c/.

'

rc>28. „ ^ /oFecic
Iac .
Hc//n , /ü ci
2> d/?e /?ub/. cie ?^ cac/. c/ci kicLci
au 12. d/ov.
„ 1717. /uuck Lorc. In der L/ ?or>c ck /^ cackmie
,, eici Keller
/ )a/°
c/6^ ose. ?a,ri , 1740. in 1rmo.
-, 1°. III. p. 246 - 287." Ist eine zierliche und schöne Schrift.
1029 . „ lauc/ano

cou/ec/-ancLe ^ /emo/ 'i-e - - -

„ ^ acobr e/-^r/?o/,^io?-r /M 'r ack O.
La/ . 0-7oü.
,, 178). - - - ^ccrrafa a Io/r. kkualo
^ /ro / /cü'o La/ -/.
„ in kolio 76 Seiten , nebst Isslins Abbildung." Die Le¬
bensbeschreibung hält ; o Seiten , das übrige find lauter
Gedichte auf Iselins Tod , worunter 2; . von Fremden,
und 72. von Schweizern sind. Diese Schrift ist zierlich,
und eine vollständige Erzehlung der Verdienste dieses Ge¬
lehrtem
S . Götting . gel. Aeit. l-zy. ; 7- 6r. /-Äs Är/?. Lcc/x^a/?. IV.
1160. ^ 0«^». 4» s'xava»/ 17Z9
. kevr. ir ; .
ioza . „ Iac . Christ . Isclin

Leben

, verfasset

von

»» I . Georg Schelhorn . In
XII. 964,) 982. und Anh. IV. I I60." Da in dieser Lebensbeschrei¬
bung einige Fehler einge- ossen, so verbessert und ergänzt die¬
selbe Hr . Professor Jacob Christoph Beck in den gleichen
//// ?. Lcc/c/i Anh. 1 .III . 1156- 1162. worinn allerley
artige Nachrichten sich befinden, besonders von der Baselischv»
hohen Schule , und deren Büchersammlung.
10; I. S . noch /M/ccL. 6>ouruFau. 1 . II. ? . I. 140»
157. aus Beckens Schrift :
§ u/ssc 17) 7. Nsy 85105. Von ? .
Lib/. 6erm . XLI. 199- 212. Joches
Bibl . Schweizers . II . Tb.
S
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/ ^ icon II . 199 ) .

T'em/ic Lc/vefr 'ca 1'. III . L. I. 42 - 60.

Von Hm . Jacob Christoph Beck. e/ratt/c/,,«-' L -S . III. 48.
49 . 50. ^ /o ^ r I. c. 1 . VI. ? . I . 441 - 444 . Helveticas
berühmte Männer II . 277 - 286 . Leipz . gel . Zeit . 17) 8.

797- 800. Tübing

gel. Neuigk . 17)8. 776 - 779« ^ /c/e.

Le* c^ucl. ^ -rcoctt iZi - 18?.

io )2. „ Nachrichten von Johann Rudolph Iselin,
zu Basel . In
U
„ L>of.
127. 123. "
1757.
,
Zürich
von
.
Nachr
„ den Monat !.
Mitglied
war
und
.
0;
1gcbohreu
ist
Dieser gelehrte Mann
Arka¬
der
und
,
Eortona
,
Nancy
,
Berlin
der Akademien zu
Er
/acani.
,^
^
/
-0^
Namen
dem
mit
,
dischen zu Rom
Chronickund
Tschadischen
der
Herausgabe
hat sich durch die
einiger zierlichen Abhandlungen über die Schweiz , verewigt.
S . verz . Schwäb . Schriftsteller 99. »oo. /? «-///-- Lerer-»
dlro. rrz.
ro ; ; . „ Denkmahl Isaac Iselins , gewidmet von
Hirzel . Basel 1782. in 8vo.
„ seinem Freund Salomon
dieses würdigm Man¬
Verdiensten
den
von
„ 64 S ." Mehr
doch auch viel lescns;
Lebensumstänben
seinen
nes , als von
Privatleben.
würdiges aus seinem

S . Straßb. gel. Zerr. »78-. 76->. Ephem. derMenschh. i/zz.
kebi . 188- 1y6. 7a -/. -!c ?/ ^r//. -/rtt . 1/85- /tvril Ziq - ZI6.

io )4. „ Rede auf Isaac Isclin , gehalten am 4tm
) . in der Helvetischen Gesellschaft zu Ölten,
Illmri78
„
. Schloßer . Basel , 178; . in 8vo. 44 S . "
G
.
I
von
„
Etwas verbessert im deutschen Museum 178; . blov. 417449. und in den Verhandl . der Gesellschaft zu Ölten
178; . 71 - 126. Meistens nurvon Iselins System , in An¬
sehung der Erziehungskunst, der Gesczgcbung und der
Staatshanshaltung.
S . Straßb. gel. Nachrichten 178z- 8) i 8zr. Ephem. der
Menschh- 1784- Vebr. i; 6- 1K9.
ioz ) . Hr . Major Frey von Basel , der von Kindheit auf
mit dem sel. Rathschreiber Iselin in der vertrautesten Freund¬
schaft gelebt hat , will dessen Lebensbeschreibung verfertigen,

-

275

ttne Analyfin seiner Werke liefern , und viel merkwürdige
Briefe beyfügen.
S . Straßb . gel. Nachrichten 178z. n6 ».
K-; 6. S . auch von ihm Züricher Sammler 1782. 7ul.
14; - 147. Ephem . dcrMenfchh . 178; . ^ n. ; - 16 kebr.
229 - 1; ; . Helvetiens berühmte Männer I. 2) 9. 2; !.
ro ; ?. „ Historische Beschreibung von dem Leben
und Tod , Haus und Geschlecht, Rinder und Rinds,
kindern des fürtreflichen Mannes Hm . Leonir/u ^ e»
gewesenen Rirchendieners zu St . Peter zu Zürich,
von Johannes Iud sonst Leu genannt , Lcoa-r Sohn,
gewesener Pfarrer zu Flach , aufgesezt
Oom.
I ?74- In -l/s/ceL
1 . III. k. I. 10 . 82." Die Ur¬
schrift ist lateinisch, und hier nur die Uebersezung geliefert.
Eine Abschrift ist auch in Dürstelers Ltcmm.
1 . IV.
und in Steiners Lebensbeschreibungen 1 . 1. Blat 69-10«.
Leo I »d , war von Rapperschwyr im Elsaß , des Pfarrers
zu Germer im Elsaß Sohn ,
1482. gebohren, ward Pfar¬
rer zu St . Pilt , oder8. Ilyppolitur , Diaconus zu St . Theo,
dor zu Basel , Lrntpriester zu Einsiedeln, 1^22. Pfarrer zu
St . Peter zu Zürich, trug ungemein viel zur Reformation
bey, welches hier umständlich erzehlt wird , und starb den
ryten Brachmvnats 1542. Es sind dieser Lebensbeschreibung
viel Urkunden einverleibt; auch findet man Nachrichten von
andern zu dieser Zeit lebenden Gelehrten. Der Herausgeber
der -1/s/cct/an.
hat noch einige Anhänge beygefügt,
als S . 8s - ivi . aus Bullingers Reform . Geschichte,
von einer Predigt , die Leo zu Zürich hielt , und die Obrig¬
keit darum ( beschülbete) beschält. S . 102. i ; z. verschiedene
Anmerkungen, Urkunde, Briefe , Auszüge aus Schriftstel¬
lern , so vom Leo geredetu. s f. Diejenige Lebensbeschrei¬
bung so im alten und neuen aus der gelehrt . Welt 717 lggcliefert wird , ist ein verstümmelter Auszug dieser Arbeit.
lv ; 8. S . noch
, 7; ; . kevr- 49- ^ e>s . V,
-Uanncn 17)0. k. VI. Uro. V. 559. ; 82»
S 2
>,
,,
»
«
r-)

—-

276

Lrök. Ucr'/chronn. ryi . ^Sc/amT'/ico/ . t7crm. 44 - 46. FÜßlNl
Be ^tr . V. 40 ; - 406 . ArcHarck K,non LceereInr L^on ckc
In -^a UJa t^c^ on ckct ^ nc-en T^ anrent in Länon Let.
ckcä'.
er» cäoi/i » 1710 . IV . 217 - 246 . Lrb/. cr/t . cke
Letter
He/,,
ckr/a
.
Xonv
ganz.
Iorc 1°. IV. Letere 12.
1710 . §cpt. 28 ; . 284 . <?o/cka/?. Lcr. rcr. ^- /e/n. 17)0. 1'. III.
T^oert. ^ ut. / >e/rcr 27,eatr. 115. Dn/nn ^ c,e. ^e/iar» ckc
roni. "L. I. k. II . 569 - 571. 792 . Lere/rorer . 1581.
97 . O'er^ei /,// ?. re/ör/n . I '. I. §. 51. ^ eck/cr Ltticon XIV.
145 ; . Denkmäler der Gottsel . Züllichaui765 . 2 ). Mckclkeeon L-o^e. Lvansc/ . 1°. I. Meister berühmte Züricher I.

79 - 9910 19 .

„

Leben

Ioäann/r

Iuck -r genannt

Leu

, pfar-

„ rers zu Flach , Leon/§ Sohns . In M/ccll . L-^ nr„ 1 . III. k. I. 2 - 9." Er ward 1528. gebohren; 1546. Pfar¬
rer am Hirzel am Horgerberg ; 1549. nach Wangen ; 1566.
nach Flach ; 1574. nach Hcnggart ; 1577- wieder nach Flach,
und starb 1577. Diese Lebensbeschreibung ist auch fast ganz
von ihm.
. L. 4.
S . LorJärci Li'bt. 0v»/coxraxb
gewöhnlich Ianr 'ar genennt,
,
Ion
cktt
anL0k5
L>
1040.
von Lourxes , so aber zu Genf ein Pfarrer gewesen, soll
sein Leben selbst beschrieben, und Lau/ur ^/era/a dasselbe

herausgegeben haben.
S-

von ihm ^ ,/amr^ s/.
1740. ll 885 - 888.

Nllch

rü; ;. r- r - ros. L->/eL,'S.

. (Iran /e Lon,/)
1041 . „ ^ /o§ e cke^ /r'/orck^/arecäa//,ae /lck
Lor//anne 1779.
S
96
.
8vo
M
.
1779
Lee/rn
„ ck'^ /eni/,ere , a
von SchottErbmarschall
,
Reich
„ in 8vo . 64 S ." Georg
Fürstenthums
des
Gouverneur
Preußischer
Königl.
land , war
^eucbgtel . In dieser Rücksicht findet die mit d'Alembernscher Dreistigkeit verfaßte Lebensbeschreibung hier einen Plaz.
In den Noten istLonck/eaa sehr mißhandelt. Noch ist auf 19 be¬
sondern Seiten angehängt : IcanIa,/a » LonFcaavcnKc , ou
mora/c / >rae?rco-/ >/!///o/o/ >/nco eno/c/o/reckn/ac; eine Schrift,
st> keine Aufmerksamkeit verdient.

X

^
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S - Magazin der Französ Litteratur i78»- k- I. 70 - 79/r,t. 1779- Xro. 17.
---»»a/ei 1779.
Vl.
1779. tNai z6 - 106. vT/erc
. 4e F>a»ce
1779 ' ^uill.
?lllgem . verz . 1779. «19- 6-0. 68;.
Büschings Nachrichten 1779- Z4- - 84;-

1042. „
envoz,re4«le (/rncve, ^/ür llne//oke,
„ ^ia§r 7;. ck ?L7oFc ck^l/r/or^^/arrc/ia//iar
(ci'^ /em„ öcrt) 2 Ler/rn( / ^2r,r) 1779. Im / ouru. / fr5v. 1780.
„ llvril 70. 92." Betrift den AottFcau und die alte Klage
wegen dem bey der Genferischen Geistlichkeit herrschen sollen¬
den 8ocinisnikmo
. Andere auch hieher gehörige Schriften
stehe llrt. lloullesu.
104;. „ Moralische Empfindungen beym Grabe—
„ Herrn Josepi ) Leodegar Anton von Reller — Schult„ heissen der Republik Luzern , von Herrn von Sal» thasär. , Luzern , 1782. in 8vo. ; ; S . " Eine wahr
patriotische Lobrede auf einen wahren Patriot. Noch ist auf
; S . F. R. Crauers Lobgcdicht auf Rellers Grabmahl
beygefügt.
IV44. Anmerkungen von / Krone , dem Mönch zu St.

Gallen , in t?llnMn§,ana k. 26.
für den gleichen als den
welchem er auch viel fagt.

Eccard , fo ihn
gehalten, als von

gegen den

S , /Vexe/r» 1 . IV. krikk
. Z4.
be»er. a,i Vcdr/tei
'k
>r. I. 14 - lü. auch Scherz und Frankens Vor¬
reden zur alt deutschen Uebersezung der Regel des Heil. Brnedicts im gleichen Band.
XV. 497.

104;. „ Paulus Rinds Nachricht von seinem zu
„ Gchiers im prettigeu in die zwey Jahre geführten
,, Lehramt , denen lügenhaften Berichten entgegen
» gesezt. 1761. Lindau , in svo. 16 S ."
1046. Herr Anton Brugmanns , Professor zu Franeckex,
will eine umständliche Lebensbeschreibung des gelehrten,
und durch seine Händel mit dem ^/m^ ertuH berühmten
Franeckerifchen Professors und nachherigen Bibliothekar« im
Haag, Samuel Rönigo , von Bem , seines Lehrmeisters

S;

- --
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und Freunds , nebst dessen Werken herausgeben. Nachdem
neuen gelehrten Europa XIX . 682. soll eine solche von

LinFmaani im Loe^saa/c/e ?' Fc/cr^ale
sich befinden.
E . Zr/>/. 4er

,
U cke

17^7. Luz.

^ tr 1757- 7 - VIII. ?. I. -z/.

2047. S . auch vom Rönig und

dessen

Handeln. ^>,Moee

vZcaci. / >aar ^ci'a/i . 854 . 855 . srlclencls 17. 1.8.

Monatl . Nachr . von Zürich 1757. 8ept. ios - 102. Neu
gelehrtes Europa XIII . 12 - 85. 260 . 272. welche fast
gänzlich aus obigem Holländisch . Büchersaal genommen,
doch aber vermehrt ist. Sie sind beyde ziemlich umständlich,
doch hin und wieder irrig. So ist der Anlaß zur Unruhe von
- 744. weßwegen Rönig Bern , sein Vaterland, meiden mußte;
sehr falsch abgebildet, und voller Fehler. Die Streitigkeiten
werden, wie billig , zu Rönigs Gun¬
mit von
sten erzehlt. Lid/. Lai/onnc'c 7 . XI.IX. k. I. 175-212. 2/011veLe Lr§ a/ ^ ll^c 7 . V. 24 - ; ; . F/rm . /rtt . cki La,/i

Lai,

7 . VIII.' ; i 8 - 52;. / oam. / /c/vet. 1752. 80x0. 510 - 519.
775 ) . strmv. 58 - 105. Dähnert kritische Nachr . 7 . III.
Lett ^ri/ar
865 - 572. und 7 . IV . an vielen Orten .
cc/7ei äe ce eemi 1754 . 7 . VIII . 197 - 210 . und viel
dieser Händel wegen herausgegebene Schriften.

cmr1048. Unter diesen sind die wichtigsten: i .
cä? Lc/dartr allixttce
cci'nane /'L>amea c/c /a
1751.
c/ani /e ^»/ori ,/c
/e
/ia^
2/§ « /'Occa//on//« ^ inc,/,c c/c/a morn.^ e
c/e Le,/>
'ei
<r
>-Z,on , avec /c / «Fmient clc /'^ cac/eaae Loi/a/e </ei dcüei
-A Le^/in ,

ccere Lceerc. Lc^/ra 1752 . groß 8vo.

.^o,/a/e
r/ au / ,ttd//c-Li / ll^ a^ae <^<7Z
85 S . ^F/>
un / >aF/ncat ck Lce/^r i/c /!//'. <Ä LcrdllieÄ
c/e Lc^/rn ,
cre^ / ,a^ ^l/ >. /sa?ni§. Lcii/r 1752 . groß 8vo . 192 E1755. groß 8vo. 192 S . Erstere ist wahrscheinlich vom Euler ,
all / ,lld//c. Lr/c/e
lcztere vom Rönig . Oescn/L </e
175; . groß 8vo. 65 S . Neuestes aus der anmuth . Ge¬

lehrsamkeit 175; . k-111. dlro. 8- Einleit . in die Ulorrat-

--
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fchriften der Deutschen II. , 80. Eine fast vollständige Samlung der Streitschriften zwischen Röntg und von
ist unter dem Titel :
zu
(vielmehr in Holland) 17er - in groß 8vo. herausgekommen.
Jede Schrift hat ihre eigene Seitenzahl , deren überhaupt
74; . sind. Die Sammlung der Streitschriften so zu Leip¬
zig 17?z. in 8vo. auf 508 S . herausgekommen, ist bey wei¬
tem nicht so vollständig. Sie bestehet aus 20 Stücken.
S . Göttrng . gel. Anz. I7; r. 70z- 70; . i7?Z- i- - i ; - 18- -1L, -. - 76 .- 78 -4 -1. 4Zo. 46Z. 1754. Zoi. 1756. 14- 7- 1757»45. L-i/. Lar/. XI.IX. 17Z- -09. 2- 7. --81049 . „

.. .

Dn . Ca/zxu'rL

,, / (?u§ir yr/r c ^ /t-2 rn (-'rtam en?z§7ar?rk. . .
rcillMir
. . . 1579. LaF/c-e in 4to. 26 S ." Von gerin¬
gem Werth , wenig oder keine Personalien enthaltend.

1050. ,, A,a/c/ic T/ot/rrc stA/a
ckck§7. / Cu/in in
,, dem 6ro^na/e ckr^t/eckc,'na
1776. in 4W. 1 -XIII.
» ; ly. ; ro ." Diese Nachricht von einem der geschicktesten
Wundärzte zu Bern , ist nicht zuverläßig. So hieß er Gott¬
lieb , nicht Andreas.
S . Göttrng . gel. Anz. 1778. Zugabe 66;.
i ° ; i . ,, wahrhafter historischer Bericht von dem
„ Schweiger Mägdlein Margret
Rünin , welches
„ 1719- aus seinem Vaterland herab in die Niederlan,, den und weiter herum kommen . Frankfurt >72' .
„ in 8vo. Z2S . " Die fabelhafte Geschichte einer Schwär¬
merin von Langnau im Cankon Bern.
S - Zrt/. 2ocbra»« p. 14Z9
. Xro. 14: 41»
1052. * „

L /a ^ rc , cka/a cdnckllrteU

„ cktt v^ar^ Lentr'mem c/e/eu -1/^. cic

10; ; . * „ Le'/atr'on touc^ant /e
./ean Laöackre a«
„ / h/et ckc
ckc/a äocretc cke
Loll^ ear,»."
ic>; 4. * ,,

,,
r,

Doc?e,^ cn 77,co/oF,e ä r,ne/ >« "-

tdnc/rtron s-s clc / 'ret? ,
/e
ckc
ckuÄ". / ran Laöacüc cku
i6 ; i .
^ oco.
S 4
ckc

„ in 8vc>. 8 S . "
Verfasser.

Man hält den

für den

I. 6<x>6.

S -

Lrb ^e',
io ^ *„ Lett/^e clu A.
^/a / Vo/k/^
ale
Laüa-/kc/c
« ^/ö//eak>c , cc^r'te au
§ion ^ ^ctenc/uc^c/o/'mcc. Larai UT 'a^ü,
c/c/a /ke7/
„
,, 1651. in 8vo. "
S.

/ ^<7»x

I. ^005.

cie /a T'/ete' N <7e /a ? or conkr-c 7e^
, L/a//,/reme§ U / m^/eec!k c/e ssea/r LaLacüc,
„
( 6^ock/?o^ Ä °^« ^ o/ar , / ?a^ 7c Äw/ - c/e -5a//rt 10^6. * „

« mant ) T'an ^, 1651 . M4to . "
S .

^ o»x / «»tette I. K007.

eouc/rs^t
^
10 ; 7. ^ ^vr'F c/ko^r'ta - /c ä
„ /a k^re ctu §rei//- sscan LaZ-acke, cr - r/cvarrt sse^iritc <7a«
,, /a ^ avrricc ck (illAerrrie, U o/icc^ t?7ia/romea ^ mrcm,

^ / ,/r// r'Ä/mrrrc f-f rrckr/rrrtcä
,, /)llr> / rrr^ cnr/?c a
, au
>» T'/ro/o/c U err/urtc <7a?-mc R T/c/'/rrree a /a OVcrv/üc
-c au c/it l?crrcve.
,, Orocese r/e Lara ^, U a /rr-c/cnt ^ /rrrrssr
L'a/vM der
1664. in 8vo. ; o S ." Ist des Lc>//ec
»,
Lyoner Ausgabe von 1664. angchenkt, hat aber einen eigenen
Titel und Seitenzahl. Der Verfasser ist ^ tr^ o^ ^/arrchrrÄ,
und cr hat diese Schrift datirt ^ -/o?r ce i . / r,ri7ct 1662. Bey
diesem Namen wird man sich wohl erinnern , daß dem Zeug¬
niß dieses Mannes wenig oder kein Glauben beyzumcsscn sey.
io ; 8. * „ A7/?or>c <7c ?^ t^rc/rac^c/ca/r LaLar7rc. td» ?q§nc , 1668. in i2mo ."
S . / e

Fonrette I. 6<x>Z.

7c /«
io ; y. * „ ^ r,7or>c crr^rcrr/c<

^ /rr t?onr7ur>eU

„ <7ei « r^ar^ 5crie/rncr!5 <7u 5,crr, sscarr rkc Lak/iae/rc , rrvcc 7s

„ mo<7c/?c r-c/rrerrtrorr c/e /a Dec/acat/on crr^ o^mc c/c
^ LaL- a^re,
/?a^
„
„ / 1r/)crm , ,/c^ ^c/o/utrom^/c/r/ssnatchu» ^ui /ur c>nt att !>e
unc^'llFe Oc/ich?non , n /a 7/ar/e 1670. irmo . von §aE . ^ /em. /rtt. litt / *a)V i>ar III. r ;o. ^ rctt'0» deutsch XIX. 28s.

2Zr
1060. * ,, KecuerV ?L ^ or>eve>r'taL/e c/e Jean Labaci/e
„ ^a/?eu^, /rumb/c Äw/teue c/e O/cu U F^e/c Mn ^ e ck
„ / . (7. cc-nnnue en t^o/5, / -vrei c>u / >a^ /ei , coi^oenre,, mcnt aua? teori Lkatt ^ani /e/^ue/i r/ a ve/cu. Nil . lol"
S - 6'e»ei>re»' L'at. <ie,
äe 6e»rve ZZo.

1061. S . noch von ihm c7rall/e/ne OrA/on. Mce^on
XVIII. ; 86- 411. XX. 140- 169. wo tVauck? re?^e
gute Nachrichten giebt, deutsche Ausgabe XIV. ; 8i -4 ?r.
und in der Vorrede: Lkce^ itllm ca?Dia^ro
c/o/?r^-e/'e^r 'nato^ri cie vita U / atri Io . c/e Labüactr
'e. Arnold Rirchen- und Retzergesch. 1740. II. 984- 1029.
e,mö^r'a
III. ; ; - ; 6. und dort angeführte Schriftsteller.
1062. „ Leben Johann Heinrich Lambert , in den
,, Lebensbeschreibungen der berühmtesten Gelehrten,
„ Rousseaus, Lamberts , Halters und Voltaire . Frank„ fürt und Leipzig 1779. in 8vo. S . 27- , ;." Ist aller¬
dings lesenswürdig.
106;. „ ^7g§e/rr^o^ ue ck
^ambe/'t. InFe/ 'nor/Li
„ Aouv. Ltte/^. Lsk. ; . und daraus im Jollen. Le/v. 1777.
» Xov. ; - 12. / on^na/etei §fav . ect. in i2mo. 1778- N -ü
,, 880 - 890.
eill 2/oeci, I'aeri 1778."

1064. „ ^7cxc cie/ . L Lamöeet, /ü ä ?^ cact. cle Fee,, /in
L / o/^/nei/ 1778. in den ^ ouv. ^1/cm. c/e?^ ca^.
„ «sie Lc^//n xr. 1778. Hiü. 72- 90."
ic>6;. * „ Ioh . Aug. Eberhard von Hrn . Lamberts
„ Verdienste um die theoretische Philosophie ." In Lam„ berts pyrometrie . Berlin.
1066. S . noch vonihmVaL/eallinr/onne 1779. Loüt26;270. Deutscher Nercur 1778.8^ . 2^9-278- und daraus in
wöchentl-Beytr . von Zürich 178; . 8vo. ;n - ; i9. Lemgo
Bibl. Xlll. 680- 68;. Monat !. Nachr . 1778. kebr. 29LaLen LrL/. >^nat. II. 61;. 696. Feddersen iTkachr.
von gutgesinnten Menschen, k. III. Skizzen aus dem
Leben und Charakter großer Männer , r?8;. lv; - rrz.
»

LZL
Auch soll er selbst ein umständliches Tagebuch seiner Beschäf¬
tigungen hinterlassen haben.

1067. „ Rurze Lebensbeschreibung und etwas von
„ dem Charakter Herrn Heinrich Lands » , Bürger.
„ meister zu Zürich, in den Schweiz . Nachrichten 1780.
,, Xov. 8 S . in 4to."
1068. ,, Leben Bürgermeisters Caspar Lands » ,
>, als eine Zugabe zum Christmonat des Zürcheri„ schen Sammlers Schweizerischer Nachrichten 1781.
,, L S . in 4t«. "
<?ar.
N
1069. „
Lc/vtt . Xll . 590 - 614." Sein Sohn,
„ Lan§ti. Im
Herr Beat Nicolaus Lang AI. 0 . und des großen Raths
zu Luzern, ist der Verfasser.
1070. S . auch weitläustig von ihm La/e/ra/sr Lucern.
L/ü/. Loean. II. 1) 7. 617. Frb/.
Alst.
H. 66. Leu XI. ; ; ; 5g.
1071 . * ,, / oH.
In ? ^-r/atronc <7omme/rwrro,llm
,, v/ci

Luc/o.

„ rn ^ e^emia/n. ?"/F. 1586. in 410." Sollte es diejenige
seyn, die in den SteinecischenLebensbeschreibungen 1 . 1.
Blatt 5; 1- 5; 7. sich befindet.
'co» XVII . 728.
S >He« ^ki,r

1072. „ Leben Ludwig Lavrters , obersten pfar„ rers zu Zürich. Durch Ioh . Bapt . Ott. AE " In Hrn.
1?. V. Eben dieser Vtt hat auch
Dürstelers Äe/nm.
dem Lollegio der Wohlgesinnten zu Zürich, den- 6sten Ienner 1695. eine Lebensbeschreibungdieses gelehrten Mannes
vorgelesen.
Lr«t. Äetr-et. Allit

S.

107;. S .

auch

7^ 50 ?.

vonL. Lavatern

17 ; ; . kevrier 72 - 74. tieuFier
272 .
1587 . ä'c/reuc/rs. Atov. /rtt . 7/c/vet . 1702 . 21 - 27«

SiL

-coE

1759. 1 . VI. k. II. 188. 189. Iöcher che^-con II.

«

28 )
22y6.
icon. 20; . M/e I. c. 5ec. ^ t^/ . 244-245.
7 er//?e^ F/oF« II. 79. ^ eci/e^ ^e« 'con XVI. 917. Loi//a^
Lid/. c/ka/cc>
F^. 8. 2. / >e/,e/- 77,cat^. 262. Du/nn >7uL.
Iczra^e'^ rie ^' Hx/r/c Tkom. 1 . 1. k. II. 579. 580. 799. 800.

1074. „ ?a^ nta/ra commemo
^at/onr U üonorr. . .
„ / kcn^rci Lavate^r . . . /?e^a-7a , /rc^ ante Io/r. T'cew
Tdnianno. . . La/I/e-r 162;. in 4W. ;8 S " Ist nicht
unfein, dennoch aber kurz, denn die Lebensbeschreibung halt
nur 22 S . Sie stehet auch in den Steinerischen Lebens¬
beschreibungen
1. II. Blat 209. 219.
S»
^encon XVIII
» 98- Iöcher^cLrcs
» II. 1296
. ^I/a>'kr71rH ». 1759. 1 . VI. k . II . i88.
/ !ca-rco» XVI» 9Z6.
LaLc^ LiLI. t?b>Ex . 1. 408. Lrb/. jo-aÜLca II . 41z.

ic>75. ,,
Tke/uceicaru/n
e» obr'm
„ 7uAno/c
>. . . IoH. /kock,//,/ri Lavat^ r. . .
16^5.
„ in 4to. 2; S ." Sind nichts als Gedichte.
S - noch von ihm und andern Lavatern
,
XVI.?z6. 9Z7.
1076. „ 8a/omon Lottinxeei' t7ta U Obitur Lcnr.
,, Lavatr ^r , 1690. "

1077. -, Lebensbeschreibung Joh . Jacob Lavaters,
„ ^ 0/. 8. 77-. auf der Schule zu Zürich, und Qmomci
„ bey der Stiftskirche daselbst
. In Herrn Simlers
,, Sammlungen T. II. k. III. roor - 1046." Die Lebens¬
beschreibung selbst ist kurz, doch hinlänglich
. Ihr sind bey¬
gefügt des Oberst Pfarrer wirz Ankündigung des Tods des
Lavaters an die Schweizerische Geistliche
, und Lavaters
Eimveihungsrede des Zunfthauses zur Meisen
. Warum aber
leztere?
G.

auch

Monat!. Nachr. von Zürich 1759
- Nov. 180- 184.
/ ^ r'co» XVI. 9Zü. 9Z7.

ic>?8. „ Nachrichten aus der Schweiz, in der Allgem.
„ theolog. Bibl. I. 565- 178." Enthält ein interessantes
Tsblesu der Zürcherischen Gelehrten
, und etwas von dem
Bibel- Registerstreit.

1079
. „ Sendfchreibm

an den Verfasser der

Nach-

-

284
„
,,
„
„
,,

richt von den Zürcherischen Gelehrten, im ersten
Bande der allgemeinen theologischen Bibliothek,
worinn nebst andern einige Nachrichten von Herrn
Diacon Lavater enthalten sind, von einem Zürche-

. Berlin 1775. m 8vo. ; iS ." Die
Geistlichen
Hm. Lavaters in der gcmeld, muthigm
den scharfsinnigen
veranlasscte
,
ten Nachricht
jczigen
Hotnnger,
Jacob
Johann
und gelehrten Hrn.
Professor zu Zürich, in dieser mit satyrischcr Laune verfaßten
Schrift, den Hrn. Lavarer und seine Anbeter, auf der
. Alles ist voll
lächerlichen und schwachen Seite vorzustellen
, die noch mit weit mehreren hätten können ver¬
Anecdoten
mehrt werden.
rischen

unmäßige Lobeserhebung des

1776. sssnv. rr- ry. Allgem. deutsche Bibl.
XXVI. 596- 601. Lemgo Bibl . Vlll . 598- 60;.
, darin»
1080. » L. an D- ein fliegendes Octavblätgen
."
Hr. Lavater das vorhergehende blos für Lügen erklärt

S

»

, Frankfurt
ic>8i- » Beleuchtung des Sendschreibens
,, und Leipzig 1775. in8vo. 22S ." Hat wenig zu bedeu¬
ten. Soll von einem Hrn. passavant , reformtrtcn Predi¬
ger zu Hamburg seyn.
S . Lemgo Bibl . VIII. -05. 606.

Ae/v. 1776. ^L»v.

. 601.6or.
-9- Allgemeine deutsche Bibl. XXVI
1082. „ Gedanken über das Sendschreiben eines
„ Zürcherischen Geistlichen, von Joh . Jacob Heß.
, sanftmüthi„ Zürich 1775. in 8vo. z2S ." Gar viel besser
, aber nicht überzeugend.
ger und lehrreicher
Se/v.1776.
. 60:. 60z.
. deutsche Bibl-XXVI
S- Allgem
st»nv. 29. 30. Lemgo Bibl . VIII. 60;.

i°8; . ,, Ueber Lavaiern. Als ein Anhang zu dem
,, Sendschreiben— Heftig gegen Hottingern, doch so,
daß auch seinen Verdiensten und seinen Absichten Gerechtig¬
keit wiederfährt.
1084. » HerrnJohann Caspar Lavarers moralischer
» Charakter , entworfen von Feinden und Freunden
,, und ihm selbst. Berlin , Zürich und Frankfurt 1775.

» in 8vc>.

gern ,

88

- - 28s

S ." Nebst einer groben Vorrede gegen HottinSchrift nur eine Sammlung vom Hottinge»

ist diese

Sendschreiben
1- 28. die Schrift mit dem Titel:
über Laoatern 29- ; 8. und Hessens Gedanken 59 -88.

rischen

S . / »»»-». / s-iv. 1776. ^snv. zo- zr. Allgem. deutsche Bibl»
XXVI. üoz-6o;. Grcifswalder Nachr. 177;. -70- 271.
Allgem. verz . neuer Bücher 1776. 112. Eine der rich¬
tigsten Recensionen
. Schwäbisch Magazin 177;. 497-499.
Schmähsüchtig gegen Hottingern.
108; . „ An Herrn Lavater . Jena 1775." Eine Er¬
munterung an Lavatcrn
, sich durch Widersprüche nicht irre
machen zu lassen
. In einen Brief eingekleidet.
S.
He/vet. 1776. ^-UIV
. Z2. zz. Allgem. deutsche
Bibliothek XXVI. 605. 606.
ic>86. „ Briefe in der Person des Verfassers vom

„ Sendschreiben an den Verfasser der Nachricht—
„ Ein Mspt. für Freunde, Halle 1776. in 8vo. 60S ."
Voll Wiz, Laune, Satyre und Schalkheit gegen die drey
Widerlegungen des Sendschreibens
. Jedem nach seinem
Verdienst.
S . Allgem.

deutsche

Bibl . XXX. ziz.

1087. » Johann Caspar Lavater Schreiben an
» seine Freunde im Merz ' 1776. winterthur in 8vo.
,, 47 S ." Viel Bethcurungcn von Versöhnlichkeit und Ver¬
gebung, mit drunter doch heftig, empfindlich
, sogar belei¬
digend
. So bleibt der Mensch stets Mensch.
S . Deutscher Mercur >776. II. 108- ioy. Götting . gel. Anz.
1776. 8-z. 8-q. Allgem. deutsche Bibl. XXX. ZI-. z,z.
Lemgo Bibl . X. 490. 491. Allgem Verz. von Büchern
1776. 2-7.
1088. „ Antwort auf I - C. Lavaters Schreiben an

„ alle feine Freunde , in den Franks gel. Anzeigen
„ 1776. 289 - ; o2.

1089. ,) Appellation an den Menschen-Verstand,
„ gewisse Vorfälle , Schriften und Personen betref,» send, von Lonrad pfenninger — Hamburg 1776.
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1

„ in 8vo. i ; 6 S ." Warlich in nichtSwenigcr als versöhn»
lichem Ton geschrieben
. Und doch wollte Lavater nicht zuge«
den, daß seine Freunde ihn rächeten
, ihn vertheidigten
;.wie
konnte denn pfenntnger, Lavaters Busenfreund
, eine so
heftige Schrift herausgeben
, die viel Worte aber wenig
Sachen vorträgt
. Gewiß, Hiebey ist Appellation an den
Menschen
- Verstand nöthig, und nicht bey Widerlegung eini¬
ger wenigen von Hottingern dargelegten bitteru Wahrheiten.
Verehren soll man Lavatern , er verdient es, er ist aber
ein Mensch
, und die Menschheit ziert ihn. Als einen solchen
kann man ihn tadeln, ohne den Menschen
- Verstand zu ver¬
lieren, selbst wenn man unrecht hätte.
S . Lerpz. gel. Zeit. 1776.3-6- 328. Götting . gel-Anz. »776.
io;ü. Lemgo Dibl. X. 141-i ?r. Jena gel. Zeit.
,777. 166. ,67. Franks, gel. Anz. 1776.34?. 35°. Allgenr.
deutsche Bibl . XXX. 314- 353.

roy->. ,, Fried. Leopold Graf zu Stolberg Schrei„ den an Hrn. Matthias Claudius von 177?. im deut«
„ sehen Mus. 1776. k- I. 41- 49. und Französisch in der
), L/ü/.
L/cncer 1776. III. 1)4- i ;o." Eine Lobschrift
auf Lavatern.
ioyi. „ Zum Andenken über Herrn Johann Caspar
,, Lavaters Aufenthalt in Augspurg, den i ; ten / «mr
,, 1778. Augspurg 40S . in 8vo." Schwulst, lächerlicher
Detail, und ein unnüzcr Ausfall gegen Hottingern. Soll
laut Meusels gel. Deutschland IV. 264. vom sonst verdienst¬
vollen Hrn. Hofrath Georg Wilhelm Zapf seyn.
S - Nürnberg , gel. Zeit. 1778- 734- Allgenr.

deutsche

Bibl.

Anh. r; - 36. IV. -447. »4;r.
1092. „ vollständiges Verzeichnis aller gedruckten
„ Schriften von Ioh . Caspar Lavater in 8vo. iü S.
„ vom dlov. 178;." Enthält nur die, so mit Gutheißen des
Verfassers herausgekommen sind.
109; . S . noch Nachr. vom Charakter rechtschaffe¬
ner Prediger1-M- Herrliberger Fortsez. des Schweiz,
Ehrcntempels, Fcrto/ar'La äeüa/ioeAr-S/emMna.

—
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Fo/r 177- . in 8vc>. 1 . I. Riechen - und Retzeralmanach
r ?8l. 95- 99. Meisters berühmte Züricher II. 140- 14;»
Helvettens berühmte Männer I. 271- 278.
1094. „ eaLneiii / iü^nc^i O^aeio /u ^cLi-ii in OLi.
,» innr - - - ^ acobi Lan/e ^i . . .
/ruman. iittt ^.
„
17^4. in 4to. Z2S ."
ioy; . S . auch von eben dieses Mannes Leben und früh¬
zeitigen Tod,
äni/si- 17)4. Lvril 69- 76. Berneri-

scher

diio. 12. 9; - II6. Iöchrr ^ic . II. 2)00.

Mvc/i Die?. 1759. 1 . VI. k. II. 794.
1096. ,, Leben Iacobi Lectit, Gyndic von

Genf,
,, in Juglers Beytr. zur Iurist . Biographie 1. III.
„ k. I. 61- 71. "
S-

XXX. 185-191. Iöcher gel. /exrco». ^ eck/ei
' XVl.
13: 7. 6)>o» II . 499. Xro. a. LarLet II. 439»
1097. ,, Lumina Ä/ncira^i/?icQ in Lono/^c/n . . .
» i-M-ch^ccmanni
. T'iFn^i 1592. in 4to. 2; S ." Sind lau¬
ter lateinische und ein griechisches Gedicht
, auf Lcemanns
Erhebung zur Würde eines Lmike? zu Zürich.
S . auch Iöcher ^ en'co» Ik. 4335.
/ !»,,, »» XVI.

134-. 1343.

1098. ,) Dc I^'e-2 U OLiill— Ltt/'ca/'c/Htt/nanni —>
, „ ca?men/ic^oicum /'ecNarnm in §ciroia
che 10
,, eii 1615. a / ciicc
I 'iS^ ino. 2IE in 4W. " Bey
Hrn. Rathsherrn Leu.
1099. » Leben BurkhardLeemanns, oberstenpfar-

» rers zu Zürich, durch Ioh - Bapt. Ott . Nss. " In
Hrn. Dürstelers ^ecnrnr
.
1. V. Den rosten Winter¬
monat las Ott dem Lollexio der Wohlgesinnten zu Zürich
nach Scheuchzers Zeugniß Liüi. i/ciu. LM. eine Lebensbe¬
schreibung dieses Mannes vor. Ist es die gleiche
?
not,. Eine ankere stehet in den Steinerischen Lebens¬
beschreibungen
. 1. II. Blat 277- 281.
1101. Von Kmone Lcmnio,einem Engadiner
; siehe best
sen ^pv/oFi
'a Li/NoMi Hcmnii/ >oei<e
co/ikr
-ti
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Aec^elum yuock rm/xrio U e^ annrcke
^on -r ^ reeöe/xe^ i Ll>rrvc^ tai coa^ a mr^r/Mme U mc/i«
ckac//-?me evll/§av/t . td/omL azi. cho/r. k?-//»inicllm in 8vc>.
Auch in Hausens Gesch. der Protest , in Deutschland
1 . I. 5c/rc//ro?-n ^ mcr/r. // -/?. Fcc/. U //tt . I. 850 sq. Nie¬
derer Nachrichten IV. , 44 - ; 6r . a ? o^ta ^eso^m. ?/r-et.
/l,F. 2,9 . Leßings Schrif .en 1 . II. worinn acht Briefe ;ur
Vertheidigung des Lcmmr. 0/,c^a Li/t/r^ r , ^ /tcmL. VI.
I2,2sq . Rappkleine Nachlese in . IV. ^ ecl/e^ XVII. 67.
17; -. 7°. IV. k. II. 229.
Iöcherll . 2,99 .
FuonMome v/ea <Ä Luo/ra I^sm.
1102. * „
, ä/?o/a clr t 'ret^o
marso/ra
^
da^cii,
,,
„ M/ano , 16,4 . in i2mo. , 9; S ." Sllona/rome hat das
Wahre mit dem Falschen vermischt, und einen langen, trock¬
nen, und geschmacklosen Roman zusammen geschmiert.
q§x/lmte
. , 24 - ; , !.
no ; . S . nochIII
-tclle
M/nVita
Donrenlc/u
,
o
'
ckr Locnccr
sllc -tonne
?.
Coni/
bonro.
ckr
Donne I.. V. / >oncacc/!i Xobr/ita
Lu/ca
l.
I..
t^r/te/lna
^r
clellcc^onrc/re-ü bonio 2,, . Lavirra
annü/r -t'/ea/la sä
t/?o^/<2 cteLa^/ll<2 / anrr§/nr.
Xect/c^ IV. 547.
Daniel
144, . / /,/anron ckcL?chlc
56.
II.
k.
,48 . 2>/o/e ?-r 17,9 .
ii04 . „ Doctor Anthony Löwen Historia . AM. in .
„ 4W. 29 S . Auf der Stiftsbiblivthek zu Zürich. " Eine
seltsame zur Kirchengeschichte von Appenzell sä 1584. gehö¬
. In Sauterü Appenzeller Lbronick sä
rende Geschichte
1,84 . stehet hierüber folgendes : „ Antoni Leu A . v - und
„ LK>mlcu8 bezüchtiget einen Priester der Sodomitcrey.
,, Weilen er nun selber viel Ehebruch begangen, die er aber
„ entschuldigen wollen , das Weib habe ihme die eheliche
,, Werke abgeschlagen, wird er zum Tod verurtheilt. Er
,> hieng der Zwinglischen Sect auch an , und hat fie mächtig
„ befördert. Im Ausführen hat er noch vor seim Haus mit
„ seiner Frauen abgnadet und fie mit Thränen um Verzic„ hung gebeten." Er hatte große Reue über seine begangene
Thaten und Verbrechen bezeuget.

1105.
^ ZoFe
c/c Monteur c^ arZer (7llkZ.
j, Zaume
cZe Loc/raz, L/eazeaaat - LaZZvaZ
U sZouZrö>i Zeue- t?ene>aZ a Laa/a/r/rc , 2l/embze cZeZ'^ cacZ
. Z?o//. eL
„ 6ott !NKlle
. Lau/anne , 1755. in 8vo. 56 S " Der Ver¬
fasser dieser wohl ausgearbeiteten und angenehmen Lebensbe¬
schreibung/ ist der scl. c?ZaveZ6e KecnZcr
. Sie ist fast gänzlich dem
/E/r . / ZüZvct
. I7 --5. ^uin 670 . 696. einverleibt. Auch in
der TZollv
. L/öz. tZeen-a/r. XVli . 22 ; - 274. und aus dersel¬
ben in den Lebensbeschr. ber . persi I. i ) 6 - ; 79. Lo-,§ ist
immer irrig durch Ludwig übersezt; es ist ein Geschlechtsname. Monatl . Nachr . vön Zürich 17; ; . Lpp. 49 - 86.
Herr von Bochat ward den i itcn Wintermonat 1695. gtzbohren/ und starb den zten Avril 1754. Von feinen Schrif¬
ten findet man hier eine Umständliche Nachricht.
S . noch von ihm Gott . gel Anz. 17; ; - 913. Gtrodtmann ire«
gel. Europa XV. 78z- 787110S. * „ LZoFecZe
^ Z. / caa ^ Z/iZ/Mk La^ cZc i7Zre/eau^

ZL6 Z>a/-r'L cZaai t/ac §ocr^ze c/e^ ei 4Z/nre
. In
j,

der

ZVvU,

LZFazeaze
. 1 . XIII . 1)2 - 148."
S . auch Dunkels Nache. von Gel . ch. lll - k. I 19^ - Litt.
Lai/öii/e 1 .XLIX. 210- 226. Strodtmann neu gelehrt.
Europa l '. Vlll .
>7; 2. hlars 24) - 170.
/ >a»ct / ittei'aire H. III . k. I, 4V.
1107. ,z ^'Zc cZc/i/z. ckc tZ/c/eaU-v //az (?. ^ezFNea
.v/Ze
i, t?oezevo/i, in ^ZcZ/ZZ/ba tz. >Ze Za /chZiF
. cZr
^ct. Zea^lliZ/ iar
i, §e/Fneua? cZe<7oZzevo/r, (Zcneve 1771. 1'. III. "
i ioZ. „ Z^tttze ^ uz Li ^tZozt cZe^/z. Ze?zofeFeaz LuZj, ZZ/i
. Im /ouz/raZ ZZcZüet
. 1756. 8rpt. 290- 297."
1109. „ LctZzc ü z>Z. D . . . . co/rceznant ü/r ^ ZvFe
i, Zu/ZözZ
^ ue cZeM ^ Zttr/ ulZZN
, ? a/ZcuzU *?zo/z^)eaz eu
„ ZZr/ZoZze eccZe/ia/?chac a I?caeve , <Zece/Ze Zc9 §e/)ZemZ
>ze
vcZZe

j, i ?e6. In der LrZ
>ZZot/ie
</llc cZeiL'c/eaceiU <Zee beau»
i, 2-ztt 1- 57. 1 . VH. k. l. 26- 56."
1110. „ Zke
^ ea/Zom^/az ?Ae>Fe c/e Zl/. Lall/a , rn/cze
j, tZan
^ Zu F/öZ. cZe7L^
crencer1 . VH. 26 ig. Im «/ouzzrsZ
„ ZZeZvct
. 1757. blovemb. 641 - 656."
Libl . d. Schweizerg . ll Th.
T

x

-Nkt. Vor
^ TT
PÜ7
auch m
Wie
.
8vo
in
1761.
„
. Altenburg , 1762."
» der deutschen Uebersezung
176!« 1. VII.
/ ca-rco» XVIII. ;oo. ^o«-n.
S.
k. II. 84- 89. Monatl. Nacht. i/ ;6. uz. 114.
m 2. *,, Leben, Wandel und seliges Hinscheiden des
,, edlen Herrn Obersten Melchior Lüßi , Rilttr , Land» Amman und Lands - Hauptmann ob und nid dem
,, Rernwald , Abgesandter Lobl. Erdgenossenschaft
,, nach Trient , wie auch zu päbsten , Rönigen , Herzon gen , Fürsten und hohen vorentaten ; gebohren
» 1529. und gestorben iüo6. von Herrn Land-Ammann
„ und Lands - Haubtmann Caspar Leuen , Ritter , als
,, von seinem lieben Tochtermann annotiert . IM. in
„ kol. 26 S ." In Hrn. von Balthasars Sammlung.
in ?. Lust. Luc/lli, Professor zu Basel, sollseinLebm
selbst beschrieben haben, so zu Schaffhausen bey seinen Erben
aufbehalten werden soll.
L^/7/. 1'. II ^Irt. luciuz.
. A»>N»
<A
ru Lust.
ii 14. * „ 77rcoston.Fru/n§c,r
1111. *

,, Lucr'um,

cke

LllLrn

Last-/. 1642. in 410."

L>,-V.
1115. S . noch L>e?!c^ Lstcaerum 15)6.
1759. 1 . VI. k. II. 491. Iöcher Le^icou II. 2569.
aust/rFa/ ^ murca^ .,Il. 199. ^ est/c^ Lea7,con XVIII. 7; 7.
1116. „ L/i^r/Iop/u'L Barium Zeugniß der Wahrheit,
kurze und kernhafte Verantwortung auf unoder
,,
„ terschiedliche wider ihn ehmals ausgestreute und
,, angegebepe Lästerungen und Rlagen . Nunmehro
„ zum preis Gottes und zu Förderung der wahren
„ Gottseligkeit gemein gemacht und gedruckt, Anno
„ 1712. Basel , in 8vo. 8; S -" Der bekannte Samuel
Lug , Prediger im Canton Bern , beantwortet hicrinn fol¬
gende wider ihn führende Klagen, i. Es feyrn erst seit sei¬
nem Aufenthalt zu N. die dißmals verspühremde Mißhelligkeitcn in Religionssächm und Ungehorsam der Kinder gegen

-

-

-s

- 1

Ihre Atem entstanden, also daß es scheitle, er scye daran
eine Ursache. 2. In seinen öffentlichen Actionen und Privat»
Unterweisungen brauche er harte Reden, sagend! Nur die
seinen seyen die Auserwählten , die ändern aber seyen ver¬
dammt und des Teufels ; welches dann die Leute veranlasse
zu sagen, er habe eine andere Religion.
Beklagt man
sich sonderlich über seine Art zu predigen; indem er seine
Predigten mit scharfen Drohungen , ohne darauf folgenden
Trost , endige, und deßwegen seine Zuhörer fast in Verzweif¬
lung bringe. 4. Den Kranken und Sterbenden spreche er
keinen Trost zu , sondern ängstige sie mir mehr , öder gehe
ihrer gar müßig. 5. Habe man wahrgenommen, daß seit
der Zeit seines dasigen Mnilkerü und Predigtamts sehr wenig
Leute aus dieser zahlreichen Gemeinde das heilige Abendmahl
empfangen haben. 6. Bey der L-lmimlti-mion des heiligen
Abendmahls brauche er nicht die gewöhnliche Lonlecrscioa
Und Lxliortstions . Worte aus der heiligen Schrift , sondern
solche Ceremonien und Reden , mit welchen er die Leute zu
bestrafen, oder gar. von der Cvmmunio» abzuhalten suche«
.

7. Schließet man auch, er führe puristische Lehren
; weil er
diesen Leuten nachziehe, und ftlbige allezeit besuche
. Alle diese
Anklagen sind nicht durchgehends gleich gründlich widerlegt.
Oben angezogene Lebensbeschreibung ist zu mild , und allzuweitläuftig , auch nicht ohne Vorsicht zu lesen.
S » Monatl . Nachr. von Zürich 17; :. Hpril z?- 4t.
84- 8?« unterm Namen C/»-r/?os-L.

/e- / .ex-'co» Xl.. 786. unterm Namen cD-r/r.
ser throlog «

«
«
,,
«
j,
z,
«

Mo-

<740. 441- 448.

m ?. » Lebenslauf Herrn Är,E/,r Lucir, gewefi!tten Predigers der deutschen Gemeinde zu
zu Amsoldingen und lezrlich zu Diesbach tm Canton
Bern , da vorgestellt werden : i. Seine äußerliche
Umstände und Segegntssen. 2. Seine innerliche
Rührungen und Zustand. ; . Seine zwey lezte
Rrankheiten und lezte Slunden . Ist angehcnkk seiner
lezten Posaunen - Stimm oder Pfingstpredigt , über
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» Apost . Geschicht. II. 1 - 4. Bern 1751. in 8vo. v»n
„ S . 26s. bis ; 5)." Samuel Luz , ein Prediger , dm
viele zu sehr erheben, andere zu stark erniedrigen, war den
rottn August 1674. zu Bern gebohrcn, und starb den 28steil
May 1750. Seine ihm eigene Aufführung zog ihm viel Ver¬
druß zu, und nöthigte ihn zu vielen Schuzschristen, unter
welchen ich die wichtigste angeführt habe.
i i 18. ,, Vßzugund pcrzeichnuß dessen so sich mit
„ Hrn . Lccan Iosua Maaler , Bürger zu Zürich und
,, Pfarrer zu Glattfelden , samt seinen Rindern und
,, Rinds - Rinderen ihrer Geburt , Lebens vnd>andrer
,, seiner Zeit vorgefallenen Denkwürdigkeiten halber
„ zugetragen , alles von ihm selbst der Iahrzahl nach
„ beschrieben. 159; . lLff. inkolio . 109 S ." Die Urschrift
befindet sich in den Händen Herrn Bauherrn wyß ;u Zürich,
eine Abschrift aber beym Pfarrer Dürsteler . Maaler ward
il °. 1529. Frcytags nach St . Johann den Täufer , zu Zürich
gebohren, sein Vater war Balthasar Gedescher , genannt
Maaler von Villingen am Schwarzwald , so Mönch zu
Königsfelden gewesen, und - 5; - - Bürger zu Zürich wurde.
Die Mutter war Rüngold von Gravenegk , gewesene
Nonne zu Königsfelden. Jos Maaler studirtc zu I-aulsnne,'
rcisete von dar nach Paris , Engelland, Holland und Deutsch¬
land , seine ganze Reise kostete ihm hundert und vierzig
155l . hcurathctecrMargretenOchsin,
Zürich- Gulden.
wurde L°. 1552. den 4tcn Merz Pfarrer nach Wydekon, und
1568.
den 7ten Christmonat gleichen Jahrs nach Elgg.
ward er Dechant des Ellgöwcr Capitels. L°. 1571. Pfarrer
nach Bischoffzell, auch L°. 1575. Dechant des oberen Thur1576. vcrhenrathcte er sich mit Magdalena
geus.
Müllerin . Ward 1581. Pfarrer nach Wintcrthur , und
1592. Dechant dortigen Capitels; 1597- nach Glattfel¬
den , und 1598. Dechant des Regensperger Capitels. Er
starb den ; ten Brachmonat i ; 98. nachdem er zum unerhörten
Beyspiel, in vier verschiedenen Capiteln Dechant gewesen.
Des alten Iosuä Arbeit höret il". 1596. da er paralytisch
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geworden
, auf; Iosua sein Sohn, und nach ihm dessen
Bruder Abraham, sezten sie fort. Uebrigens sind darin»
wenig andere als haushaltungs
- und genealogische Sachen
enthalten, und aus der gelehrten Geschichte nichts, als seine
nicht unfeine Reisebeschreibung
. Ich habe mich wider Ge¬
wohnheit bey dieser Lebensbeschreibung lange aufgehalten,
weil Maaler , sonst auch
genennty ein grundge¬
lehrter Mann war , und sich durch sein nur allzuseltenes,
und allzuunbekanntcs schönes Wörterbuch
, und andere Schrif¬
ten sehr verdient gemacht hat.
liiy unem
„
/
,
„
6/at/e/ck/r
^/ri
U
Decanr—
„
e/?
r-l/ick/n,
AocloHi/ro
„ Km/ew
T'-F. in 4to. i ; yy. 46.S ." Lauter Ge¬
dichte, unter welchen die vom Gabriel Germer , Johann
Ulrich Grob und Iosua Maaler dem Sohn , die beträcht¬
lichsten sind.
S.
S.

von

U L,ert. 0at.
Aelv.
Maler , Iöcher gel-

Ikl. i ;;;.

Xlk. 44z.

444- XVH . 159.

1120. *
„ r/rew.

^r'eaN
/rerorco
1599. IIS ." SoU

1121. „ ^,'ea U oK/euiO.

nicht

^a/?.
lkock
. 6aalunfein seyn.

^/aa/eri,

„ tr/aer/e/c/ei
^ii, <7a^mr'ne ^c^a/co
a
„ ^ 0-/0. Mff." Bey Hrn. Pfarrer Dürsteler. Ist auch
in den
/ unedel abgedruckt
. Es sind 148 Verse.
1122. * Iac. ^icenurr^ m'maÄ F>ancc/co Mirao/rti.
„ ÜlE'^ In den Händen des 6attcL
>otrr / 'a/c/a/r. Ist nach
Art der
/'aüav/cr
'ni geschrieben
, und ent¬
wirft dessen Bekehrung
, Gefangenschaft im puselavischen
Gebiete
, und Zuflucht ins Hcrzogthum Mayland.
S - /k:l>e»cLr«' LiLl. /tr/l. / /c/r,.

-na ;. Lebensbeschreibung
„
Johann Heinrich ör
» ä/at^c von Zürich. ML in 4m." Iy Hm. Rathsherm
T;

SS4
. Sein rechter Name ist Meister. Er
Leu Sammlungen
Pfarrer zu Küßnacht 1781.

starb als

. 474-478. Züricher
-w» 1740
S - auch Maser tbec-log. Lrac
- Nachr. 178». H7Sammler Schweiz
! 124. „ / /o§e ck ,/can/ ac/u» ^l/anFet. In dMZ5rm,
« est^ evou^ i74Z. ^um."
H28 . Von MrnFet , siehe Slai/et Lid/ . Lotsn . II . 72.
FiL/ . ^ nat . I, 80 ; . 804 . Lid/. t?/u>sr§ . 1. ; 2o . Lid/.
LraAi III. 6c>; . 607. Minima L/oFi ^ cs -iem. cki/a Locieta
estxü L/^nstr^sti . 77a/ro/i 170 ; . k. II. 8l lg . ^/snFetLid/.
^/c?-i/,t . nreci. 1 . III, ? . I. 247 -. 257 . mit einer weitläuftigen
Erzehlung seiner Schriften . Fcci/er XIX .y; 1. Iöcher III. 110.
1126 . ^ ^/rmor>e§ üi/ ?ori^ue5 concernani

/c k?eoc->

^ 7fi/ ^ ann/ic/r</c Lettens. Im /ontns/ Le/vct. 1751,
p ^/ovemb . ; n . 522."
n 27. * » /^iid. LeuF-^eii ^ita ^ uFustinr ^/ar/or-ati^
p Ldnchni 1874 ."
S . ^ eü/er Lk-r-i.-«» XIX. i6or.
1°. I. ? . II, 585. 807,
H28 . S . noch Dll/iin
^chrmi I 7iec>/. r^t. 165 z. 2 ; . LoiFa ^ci. Lid/ . IX - / - * I«
^rr/rsic/rN iconcr 1725. ; 2. L>edr^ Ldfatr . 191. LeL^ icoscr,
1,29 . „ O^atio ck t^ita U odit « Letti ^/ar-t^ ii
», nu/r'i ch'vifl . /stt. Lro/eF ? in Lcdo/s Li§llt. dqdita a / a,
5iüi/e^p, Item Lcer^,ta yn-eLrm Lctri ^saetr/eft ci^
^ L'ucdm'istia , nnn^nnm ante irnc eciita. TiFuti , 18^8,
„ in 4w. 1--4 S . " Diese Lebensbeschreibung verdient eine
. Sie stehet auch in
besyndcre Achtung und Aufmerksamkeit

t
. in 6ene/?n 1879. in dessen Werken
des ^/a^tt/si^ Lomm
t86y. in kol, 160;, in kol. lind 1624. in?ol. in dessen Loci
7r§. 1887- in koi. wo auch von S . I«88 bis

1147- 8y

Briefe

dcsMn^ rii stehm, so

in den

Jahren185«

. In ^crin. ^ ntiyimr. oder
bis 1862.find geschrieben worden
Mist:. 67LVMF. I '. M . k. I, I - Sv. Auf Dentsch durch Io/ iW 8ten Theil des Hm, Dürste,
Wm Gchty«ize? Hbersch

lers
I '-FU/'. und in den Steinerischen
Lebensbeschreibungen1. I. 469- ; n.
S . Hummel Libl . III. r«- 4: .

11; o. * „ l?a//icn-r
„ Obieui / >et/-r

l?anomci
U
^ m//rr I 7osenUnr
. l?aenune

„ ? /ra/-ecro. "
S.
U L-e-t. c'atnl. Ntf. L'at»/. ^crr-t.
crvre» / '-Frerr»«

11; i. * ,, ^/rc/rc/ 2"LLc^iiecf
„

Lr , U

r» L/i/.

Lur/ren, t'a/'o/l^ a.
1 ^ 7 ."

S - ä Ls»o»rn Lröl. Fcr-ixtoi
-. o^li. ««'»s»-. <?ass
»c. Tl/oi
'ss^i Lt^»
1759
. 1 . X. k. 1.14. der eine Ausgabe vonl;88- anführt.
iigr . * ,, / acobr a ssa/cirir L/r-etr F/rcomrumI >.

,, tz,eri i6 ;o. Nss. "
n ; ;. S . noch vom Martyr Leu L-avconXVlI. i ; ?.
7'cr^ e/' e/o§. II. 77- 8y.
5u///e 17) 5. ssvr. 70 - 72.
e/reo/. c^tc/'. 165) . 24 - 6). Levc/ubc/c^^. van
beroemck plannen 17; ; . 1 . VI. Xro. 1. 85 - 102. 6erc/er
L/iecinien lea/r-e e-e/oinrae-e §. 44. 45. Lpp. 292-296. lf/r/e
1. L. 5cc. ^5^1. 277 - 282. ^/an/ ?en GespMch Zwischen
Calvinischen Lehrern und den jezigen Religionsflickern
1724. 4. LroF?-a/i/tt'a Früannica I '. VI. in 8uppl. Lo/Aa^cl
/??/)/. O/nr/coF
?'. X. 2. L/rau/c/ircI )rc?ion. III . )o - ) 6.
/e^ Le^ic. XIX . 1867. 1868. Banner Lr/i/.
;iz515. /^ ooal
Oa7on
. I. i ; 8 lq- ^Vcceon-I/cmor>.
XXXIII . 216. ^ cr'/re//ckn Icon. 1725. 41. Keu/nee' Icon.
He/ic/ ' T'/reat^. 191. l?omnene» ^ a/)ac/o/io/r Hr/?. b^ mn.
^eavrnr 's . II. 211. I'o/ieü/ount l?en/ueu 4)4. Hupr'n F/b/.

1 . 1. k. I. 18) - 189. k-1l- 704- 706. -1/o^er»
DrFron. 1759. 1 . X. ?. I. 548. Lehnet/»F . 0/ t/re e'e/o^moe. k. II. 5; . Lmon ^ ickLe Ve/?. s . ; . L. 14. 4)7. ^ rlecn
D/ar. Fese/ >o^e/'. 1581. 102- 106. Ko/t /wer o/°e/re/i^ nc//ia/ re/o^niei'i k. II. Xro. l i. Iöcher üen'con 1H. 24;»
M'-ici/eeon öroF?-. evcu?§e/. 's. I. Meister berühmte Züri-»
cher I. 208- 216.

^ '
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Aaron /e /Varr.
ii ; 4> ,,
,, ürrt . L-<§e 1762 in 8vo." Auf Deutsch, Amsterdam
1759 . in qto . 52 S .

Eine wahre Schmähschrift . Sie soll

den Lkevalier cker/ Wrrck zum Verfasser haben.
Ii ; 5. e/irr>r^ soll auch eme Schmähschrift gegen den
Mruk,^ e herausgegeben haben.
/ r L'onvr/?,
c/e / ran Äenrr
n ; 6. ,,
„ ^ a.' rnr c/a 7>/?anienr L?^ /he^onr N / r />L//or >c
„ / a ^ rc/e. Im Mcro/o^ e ciee/rammen crV^ürrr ^ our ?^ n
,, 1769 . 127 - 177." Dieser Mann ward zu Kauen im Jahr
1721 . gebohren , und starb zu Mona 1767 . Er hielt fich
lange im Canton Bem auf , ward daselbst zum Unterthan
angenommen, und erhielt das Bürgerrecht zu Lllsman.

S . ^>a»ck^ r/terar>e >7ky. 1 . II 7z. 1 . lll l'. I, I4Z. / a«r«.
«ieiä'xar-a»- e-trt.

1746. d^si Z4L- 554.

«? ^ nto/ne /t/an ^/cr , ? 7o/r/srnr a
n ;7 „
,, ncve . Mr / a^att lernet . In der T^onv. Lrö/. t?crnian.
„ XXI . 108- III . aus seiner Rede : Haaneum rnkrr/itrei.
,, ^ aü/ic-e §a/n'entar acseFc 77ioowS05 1756. in 4to."
-S - Neu g^ . Europa xzi . 949- 9; i . vermuthlich die verne.
XX !. 17H. I7»r- ^ a»cr
tische Nachricht,
1769. 's . ll . 7811; 8. * ,) ^ r'ta,/ockc / a ^ /rAAkn Natrrcr'i Lvcrrnrn/?F
» ^ Ntore / a/o L'rFxFcr, Bey des vyn Meggen Beschrel?
V bung seiner Reise nach Jerusalem . "

„
„
„
„
„

nzy . » Leben Johann RudolphMerians »desAntistüis zuLaftl . In den Mona :l. Nachr . r?6ü. ^sul. 79/ /r/?c>r/co ^ cc/r/ia/^/cu . ? .
82, und ln den Uop/z
svm . 240- 245. aus Iph . Caspar werenfels Leichenpredigt auf ihn. "
144a. * „ /o . s'rtrr L7«c Oroeso/llnehr^ rfl Ohi/nm ^ //-e
/ arr/nnnrn/ ^ , 1706."
/ /rs/ntn .
S « /en / e^rco» V. Z44.

s^ o/^ anFr M ?r,err,
. 114; . r,
^ La/ »/. / 'a/?or. ^ o/>o/itfi a ä'Mnur/c / scF/crp. Lcr,?/, 1655,
,) in 4to. 64 S «"

. 1494.
i ; z. ^ »ck/er XX. I4YZ

V.

567. Groß Iubelpriester

- ^ -x-co» 1. 157.

1142. ,, Denkmal auf Herrn Nicolaus Vleyer von
„ Lucern , weiland Chorherrn zu Bischoffzell , von
« Dr . I - <t « Scherb . Zürich 1779. in 8vc>. 16 S . und
177?. DU . k l."
» inFüßlinsentomologischenMagazin
Er war ein vorzüglicher Liebhaber der Mathematik und der
Entomologie , und arbeitete mit vielem Erfolg , besonders
in lezterm Fach. Er starb aber zu früh , im 4- stcn Jahr
seines Alters , den izten Herbstmonat 1774.
S . auch Schweiz . Nachrichten 1779. kehr . 47. 4».

H4Z . * „ sso. / abrr ^ iennen^ , H,i/Lo/ >i Vratio/llne„ Lri^ i/r Oüitam - iico/aiMFasri , ^ aite/men ^ , Lpi/co/,L

,, i^ aracimi, /io/?ca ^ e//,rimii ,
,, L>«ciF tdq §reF. 5. Zeraarch ,
S . M«/ . i!/arr «ct>eL. H. 4: 1.

in Lib/. Mona/i . §.
."
t^ennen/14

1144 . „ L'/i/u/ire ^ ai/an , ou -l/i/moirer ^ ^ vantar»
„ e/r Oanic / ^ /q §inic , T^atif <ia t^'La^ e cie ^ era/ei , au
, , Danton ck Srrae , FaiüaFc A Mra/ion , mort a ^ §ra

,, /p zr ck ^ ffli 1749. NF? ck zy / f/u . Omra/r ck /a /mo.
^ micre L'/aAc , Ldmmanciant

e/c ia / ccan <ie 6^qra'e >Vo^ o/e,

„ Lranci sortier ciu ^ a/ai ^ cie /'Zm/ierear U t?ot/vernear
,, cia /'a/nFeaö. — ^ crii U a^-i>e//e' /7ar /ai-memeä ^/sn
„/rerc franko » , ssdn Le§qtqire. / >an/änne 1754. in 8^0.
„256 S ." Ein ingeniöser und artiger Roman ; denn an der
Gefthichte selbst ist nichts wahres. Herr alt - Landvogt Sa¬
muel Engel von Tscherliz, soll der Verfasser seyn. Andere
glauben, es sey der MmScre cic konve/?. Man hat auch eine
deutsche Uebersezung, Bern 1757. in 8vo. mit 4 Kupfern,
der verkappte Uebcrsezcr nennt sich/äc/mr-i von Ton-ii/o/r(Dco». U / ittkr. 1 . VIll . i; l - i; K.
S.
/ieive». 175l, Oüsbre L vyrembrh.
H4 ?. „ Leben . . . des Herrn Gabriel Monod
p von Froideoille , Bönig !, preußischen Gencralma», jors , Commandeurs des Schorlernepischen Dragolemerite.
N ner - Regiments , Ritters desDrdenspour
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„ Erb - Lehn - und Gerichtsherren der Güter Urschkau,
,, Canniy , Briese , Bertsch und Ruinier u. s. w . in
„ Schlesien . In Carl Friedrich Paul » Leben großer
„ Helden des gegenwärtigen Rrieges . Halle , 1759.
„ in 8vo. 1 . III . S . n ; - »42." Dieser ist aus dem Berncrgebict gebürtig. Sein Vater besaß die Güter von Ballens
und
die auch noch jezt in diesem Geschlecht sind. Der
Generalmaior ward den uten Merz »71». gebohren, trat
zuerst in die Dienste der vereinigten Niederlande, von dar in
die Sächsische, und endlich»741. in die Preußische, worinn
auch drey seiner Brüder sich begeben haben. Er ward kurz
vor der Schlacht bey Zorndorf Generalmajor. Monod kam
aber in dieser Schlacht ums Leben.
H46 . „ L7oFe cke
/ e^ckin. cke H/ontmoLm
„ a lVrllc/ratc/. Im Iourn . / kr/v. »755. stoür rn - 219."
»»47. ,, Rurtze einfalle Beschreibung deß Lebens
,, vnnd Absterbens — Hans Luci von Nooß , ge„ nannt Gugelberger , durch Bartholome Anhörn,
„ »617. in 4W. - 5 S ." Es ist eine umständliche Nachricht
von den Kricgshändeln und Geschäften, in welchen er mit
gutem Erfolg gebraucht worden.
1148. „ Lebensbeschreibung Herrn
Mircvi,
,) LttÄwrcr
und nachmals bez^ Herrn
„ Grafen von Schwarzenburg
und LdnF/ra„ rrr
Im alten und neuen aus der gelehrten
» Welt 17-8. k. V. 519- 5; 6." Der Verfasser derselben
ist Johann Georg Altmann . Der durch seine große Ge¬
schickt ichkeit in der Kenntniß der Münzen berühmte Morell,
war zu Bern L' . 1646. den 9ten Brachmonat gebohren.. Ex
ward gegen 1680. kmigusnus im Königl. Cabinet zu Paris,
und bbachte allda seine Geschicklichkeit so hoch, daß er einen
jeden alten Kaiser oder König, sogleich aus dem Gedächtniß
zeichnen konnte. Allein LomE belohnte seine Verdienste
sehr schlecht; doch finde ich in den hiesigen Archiven nicht
die geringste Spur , daß er jemals in der Bastille gewesen sey,

-
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wie solches die gemeine Sage ist. Er flüchtete sich endlich
i6yi . aus Frankreich, und gieng
1694. in des Gra¬
fen von Schwarzenburg- Arnstadt Dienste, und starb daselbst
L°. 170; . den i9ten April. Sein Sohn ward Dechant zu
Bern , und dessen Sohn bedient würklich eine sehr einträg¬
liche Stelle in seinem Vaterland.
1149. Die Geschichte der Rünstler in der Schweiz
II. 169 - 195. liefert uns nebst seinem Bildniß , eine sehr
' artige Lebensbeschreibung dieser Zierde unserer Vaterstadt,
dessen Ruhm , durch den vom
herausgegebenen
//orrÄannnr , unsterblich geworden ist. S . auch
ZrL/. Lai/Ln . XII. 91 - 109. T/icewn//r 'm. XXXIV. 5)7Z51. und in der deutschen Ue^ crsezung XXI . 45-5; . Jocher
III. 661.
Die?. 1759. 's . VII. 775. 776.
XXI . 1606. 1607. / oni-nak Lc/v . 1770. Xov. 2292) 1. Füßlin Rünstler - Lcnco/r 440.
ii 50. * „ Lrtrait / ri ^ locrt/kn-ri/areri U renn» con« tre / ran ^I/orrLr. ^ enrvc ,
beirrn 156; ."
E,
ecr. cie/a ^/oul. Lü. 1780. 161.
ner . » Leben Salonion Morff . Durch Joh - <tafp.
,, Meyer . In Hrn . Inspector Simlers Sammlungen
„ 1 . 1. k. III. 1244 , 1061. "
1152. * „ ? anrFr/7iHnr /rlr
6a/?rri,
„
cn LanKuc brrcylle , en Li ^ or>r U cn TVico„ /oFrc,
^ rni^ rr c/r t/iarenion .
1695.
» in 8vo.» Er war auch Professor zu Genf.
<A» / e / onx

I. L010.

115; . * / ri cirrnicri L//collri c/e^)/ . / /orui , tLrni uns
„ Lcttrr
1680. in 810."
G.
/ '»»letlel . Hqrr. L,-/.
III. P. 604,
I^ro. 2:06.
H54 . S . noch
VII. 808. Fahr ML 1740/11.
*14 - 4) 8. / o/^ Äem. /nr Lm,/r 250 lg. 55; - 55). Iöchkp
H1. 69; . ^ Er XXI . I 79; -I7S) .

1155. » Johannes Müller , genannt Aü-S-cai, , § eben.
„ Alst. ImLppend . l 'om III. von Dürste !, rs Äemm. I '-Fur.
„ und in den Steinerischen Lebensbeschreibungen 1°. II.
,, Blat 145 - 151." Müll r war von Rhelliken, AmtsGrüningen, Zürchergcbiets gebürtig, und starbü°. 1542. zu Viel.
XV. 24z. Locher Li'rr o» III .7Zo. Lall» Lro/.
Le«
Litt, Lot»
,>o» XXXI. 1115.
/ 7c/r>,t. 569. Le>U^ /e 27
I. 317- Meisters berühmte Zürcher I. 311- 3,5.
1156. „ Leben Johannes Müllers , Professors der
„ Goklesgelerrheit zu Zurrch , aus dem Sutterischen
« Geschlechterbuch. bist. In Herrn Dürstelers Äemm.
's . V. "
„
S . auch2 c<L,>' Lo^r'co» XXIt. r-8/ ss/?ot/a ar/ornata a/o . / kocs.
1157. „ / o. /l/ülleti
Di//ettütronllm . ?. I. 157-168."
„ Laünr'o. In der
Er hat sich in derselben der Lebens- und Reisebeschreibung,
so Müller selbst verfertiget, und bis 1662. fortgesczt hat,
bedient.
r
» III . 7Z-.
G. Jöcher Lexroo
H58 . ,, Leben Johann Jacob Müllers , obersten
„ Pfarrers zu Zürich , durch Johann BaptiAa Ott.
1 . V."
» lllss. In Hrn. Dürstelers Lemm .
veakro etc ^Ita
115Y. * „ F>/ii7i/)/>r
15; ?. " Unter diesem irrigen Titel wird wohl
folgende Schrift gemeint seyn.

„

, <K. L'eä/,«' Ltxrco.i XX. 4ZZ.
s
'o / llnebr/i
1160. „ Louchifk
-482."
466
1546.
^/e/anc/Uonrs
In
^ ?)to ^ urn/emro.
Brief an
1161. / 'eL/canlli wollte auch laut
bescl-rci,
Münsters
ihn , vom I5ten chm. 1554. das Lebm
den , es sollte seiner lateinischen 6g/mq§ra/,/ue vorgebruckt
werden.
1162 . „

/ u/rebrii

i/ttümr LLÜH

(- ru/a/LÜti

», Ä/rrcc^e/sssicü/llli, ^ u/lriacui , ^ /isrüematllm tz-f Lr/iFtiL
,, Lebest ü'ro/rssor / >chur§ r Firi§ovr<r, <7e oöi-tu

„ ^ /7ir
5ebaF.
7>/-<ecepro
?7i^/m. 5i S " Ist
in dem kme/cot?aat,co, t,m, so Oiroa/ck
ä'cb^ oteo/ocbi zu
Basl -^°. i55?. m 8vo. herausgegeben
, ganz Hebräisch,
ohne

Urbcrsczung.

ii 6; . S . auch noch Hager; geographischer Düchersal , zweytes Stück , S . 79- 140. wo eine umständliche
Nachricht vom Münster und dessen Cosnographie gegeben
wird«
L7q§ei I. 50. 7^o/icb/ott
„5 ceo/)» a 408. /^o/f
Lrb/.
I. 929. III. 858.
k^,e-e TVtt/c
^o/i/rcvttm
6eEa/r . 166) . 14? - 145. Jacob
F/^ cnecoi/>c/
ckc^ ckue/cbca l?e/eb^/ambc/e . Ucc. IV. p. 1) 7 - 141.
1747. in 4W. ? aaea/co,i?co/o/>o^ . III. 551-; -; ;. kj.

Hel-

denbuch III. Z42. , 44. HottingcrRirchengesch. III. 451.
Mitten Olaf . A -ttol. ^ r>o^. mcmo^. coo/cc^as . 1612 . in8vo.
//o ^ r l. c. 1 . VII. 861 . 862 . / >cbcr TVreae/
-. 145 ; . §,moa
br/ ?. cku
I>. i . L. y. I«. II . 21. Lere T'o^ artt tzf
1581. 114 - 116. La///et/a § cm.
5^avaai 1725.

1 . II. 8; ;. Iöcher Lc^/coalll. 750. Lo/»a ^ar.^e/ia^
cke? ^ § /i/c Romaine 1 . 1. ? . I. 92. 9 ; . ? . II . 682 . 6g ; . Lo//t.
ö,b/ . xx . ?. 7?ea/bc ^ rcoaci 1587 . 77icvce
c/cr
Lommei rLll^ /^ei in i2mo . 1 . VII. 289 - )c>6. t^ bc/cken
roonei 1725. 18.
^ e^/coa XXII . 446 - 448 . XXV.
2 ?55. ^ exon'r Gedanken von Landkarten
40 - 45. §0toma/0 ^ 885 - 888 897 . ^ cr'/c/' II . ioi . III . 161. ^ //ckck/cean

L,0F^. Fva/r§c/. 1'. I.
1164. „ Leben Iohannis von Muralt , von ihm
„ selbst beschrieben
. Alk. In Dürstelers ^/t/oar ^ ck
-oivo
,, in kol. 6S ." Man hat auch noch eine andere Lebensbe¬
schreibung von ihm, so er selbstL°. 1726. verfertiget hat.
1165. S . auch Idchcr III. 759.
XXII. 865.
//alle/' Lb/ . Loeaa. I. 620. L,bb
I. 57; 574. 762.
867. Lrb/. L7»>o^ . I. ;8? - ?86. F,b/. ^ ac?. III. 2) 8-242.
1166. *„ Novella . wär jemandtz dcr new mär be» gärt der wirk in disem Büchlin gewärt rc. " Sie ist
in deutschen Reimen abgefaßt, und beträgt4; Bogen in4w.

-

ZO2

, mit Holzschnitten . Eine Satyr«
ohne Ort und Iahrzahl
. Die Fiktion ist diese : Es erscheint an einem
auf Murnern
Orte ein Gespenste . Man hält es für den verstorbenen Rarst,
Hans . Der Pfarrer des Orts kann es nicht beschwören . Man
. Dieser , der mit einemKazen,
genennct wird,
gefichte vorgestellt und insgemein Murmaw
sich
fängt seine Beschwörung an . Das Gespenst verwandelt
wird
diesem
,
Murner
den
verschluckt
in einen Narren und

schickt also nach dem Murner

dabey

zugerufen:
„ Requiescat

in Picc

„ Er beschwert kein Narren
„ Flicht auch keim Schelmen

me,
me de Bart

zart
„ Er fizt jetzt bim Sparnößiin
„ Vnd singt ihr saphica här
„ Von des Luthers Tochter
» Der Murner . "
loo . ioi.
S . tValdau
, so vnder jnen
mit vier Personen
n 67 . * Rarschhans
» selbs ain Gesprech vnd tted halten , in 4w . 4 Bogen.
„ 8 . I. L s ." Der auf dem Titelblatt befindliche Holzschnitt
vor,
, Murnern
stellet nebst den drey andern Lollocucoribus
mit einem Kazengesichte , und in einer Mönchskutte . Der Inhalt
bcstreitct das Numerische Buch an den deut¬
dieser Satyre
schen Adel wider Luthcrn . Sie muß ohngefehr 1520 . gedruckt
mit
worden seyn : denn es wird der Leipziger Disputation
diesen merkwürdigen Worten gedacht : ,, Doctor Eck hat nit
,, vil cre vn sig erjagt an Luther , wie wol er dermaßen ge» schryen vn gefochten , daß fast niemand vor im zü red hat
„ mügen komm — auch ist er davon krank worden , da er
Du„ also in fand focht — der Bapst hat im fünfhundert
,, caten für sein arbait gebe , vn we er dm Luther het
» überwunden , wolt er ein camal mit de breite Hüten auK
„ im habe gemacht rc. Von diesem Karsthans , dm man
insgemein dem Ulr . von Hütten zuschreibt , besizt ein Gön¬
ner fünferley Ausgaben , theils unter verschiedenen Titeln,
theils mit veränderten Holzschnitten . Ich habe eine gesehen,
S,
, m 4-w .
da auf dem Titel lediglich steht Rarsthans

ohne

zoz

Figuren
. Murner, Karsthans
, Studens,
sind die Untcrredner.

Luther

und

Mercurius
S-

io. il .

L'c/'aiie/oo/i
. I. Xro. Z477.

1168. „ RarsthanS/Regelhans
. 8. 1.Ls.in4to. 6S -"
Ist gleichfalls ein elendes den Murner betreffendes Gedicht,
so in Form eines Gesprächs eingerichtet ist.
S - / nckcr
VII . z; . / »ckea
:
<>rt. 1761. >54.

i6Z.

^>o-

1169. „ Murnarus Leviathan, vulgo dictus Gelt„ narr oder Genßprediger/ Murnarus qui et Schön«
,, henselin oder Schmutzkolb de se jpft»— in 4W. 8. l.
„ L s. ; 1S ." Eine seltene schändliche und vcrachtungswürdige Schrift wider Murnern. Ich merke hicbey an, daß
diese Schrift zum andernmale gedruckt worden
, mit dem
schon auf dem Titelblatt angezeigten Zusätze
:
Lur/icwmaFrMcllM
. D/a/
Könnte man nur
einigen Glauben in diese Erzehlungcn sezcn
, so könnte dieses
Pasquill die Lebensgeschichte des Murners erläutern
. So
wird viel von dessen Schicksalen geredet
, und von der Zeit sei¬
ner Geburt gesagt
: erseye 1474. gusres luns, menle ciuoöecimo gebohren
. Es wird dem Ulrich von Hütten zugeschrieben.
S.

j>roLiL. Z; ; . / niica:^4/kr. VIl . Z5- / >«tex
iüi .
ü'i »'-»'. /»'o- r-rt. 1761. ror . LrL/.
lie/oot. I. Xro. Z469.
XXII . 907. Unschuld.
Nachr . 1714. ?8<ic
tie
2. ^ a/«ia« 9»
//orte »' Litt .
194.

"70 . ,, Ein grausame History von eine Pfarrer
„ vnd eine Geyst vnd dem Murner der sich nempt der
„ Narre beschweret
8.4. §cs. in 4w. z?S . mit Holzstichen
."
Eine äußerst zu verachtende Schmähschrift.
1171. „ ^o/r.
ckc
,,
17;y. in kol." Es ist nicht
gewiß, ob Murner ein Lucerner gewesen sey, doch hat er als
Barsiisscrmönch sich lange da aufgehälten
. Er war der Zau¬
berer
, angeklagt
, welches zu seinem Ruhm gereicht
. Ein
eifriger Vertheidiger der katholischen Religion
. Seine Schrif¬
ten sind ungemcin zahlreich
; die thevlog
. Schriften nehmen

zo4

-- ----

den geringstes Pla; tin. Er hat das ehemals so berüchtigt
Los-ce,
und einem Zaubcrwerk gleich gehaltene
auch
hat
Er
.
geschrieben
L/I In/k/tttfa
und das
und
,
übcrsezt
Reimen
H 'r in deutsche
der erste

, Lieder undScherz»
Gedichte
und Marktschreyer¬
grobes
,
schriften herausgegeben
Luccrn ange¬
Druckereyzu
. Er hat eine eigene
zeug darinn
dem ersten
er
mußte
.
1529
L°.
.
legt, und sie selbst besorget
flüchten.
;
Schrvei
der
aus
Landsfricdcn zu Liebe
1172. „ Nachrichten von Thomas Murners Leben
,, und Selwiften— gesammlet von Georg Ernst Wal,, dau — Nürnberg 1775. in 8vo. 112S ." Ist noch
, so man über diesen, trotz aller seiner
das Vollständigste
, verdienstvollen Mann hat. Mehr aber von
Schwachheiten
. Die Schweizerischen Quellen, sind dem
seinen Schriften
, meistens unbekannt geblieben.
, wie es scheint
Verfasser
. deutsche Bibl.
. Allgem
. «06- 808
;
177
.
Zeit
.
gel
S . Hatte
-46. Greifswalder N -rche. >-7;. z; r - z;r.
XXVI.
.
Zsrtges Bete. 1. II. 477-479

allerhand andere kleinere satyrische

doch ist viel

117; . ,, von Murners Gaüchmatt , im deutschen
„ Museum 177-- l- 170 -r 8r."
i >74- ,, Etwas über Th. Murners Leben und Schrift

„ tcn, ib. 527- 5;4. meistens aus waldau ." Einige an¬
dere Nachrichten von Murnern , ib. H. 450- 4; ;.
75- Ioh . Michael Franke, Bibliothekar zu Dreßden,
, wichtige Sammlungen
hat auch nach Waldaus Anzeige
. Die wich¬
über Murners Leben und Schriften gemacht
von LalHm.
tigsten Nachrichten aber erwarten wir vom
thajar, in feinen oben angezogenen Fragmenten.
1-76. S . noch Ritter evangelisch Denkmal der Stadt
cvüeS.
Frankfurt am Mayn 14 lq.
144. Hotünger Helvet. Rirchcngesch. cvc/r/cki Lu1 . ll . 489 sg.
1526. T'o^evrTrr
c/,t7i ack
,'c. Xlll . 482.
^
.
h
226
II.
Riederer Nachrichten
1g.
)2;
.
m,/r
Iöcher lll . 765.

'

^a/ . 62 l. Tj.

-

!

Z2s

I. ^72. MSot

Locko/re,,

/ >ancr/cani ; ; 4. ^ /a^c/ianctUrF. II. 92-100. /^ a/cLru/ se^ar
v/-/cw . /Irr.
1766. 7- n . I>Mcir Iri^ . /),o/iiü. ^ e/ret,
1570.
^ ca/e^ XXII . 92; - 927. Lrü/. ^/a§rca 1 .1. 92,
116 - 121. ; i8.
1177. „ / Irssona k^ir« U Obitllr . . . . I^ ot^ aNFi

„ cu/r Dri/anr Uc. / .rtte^a^llm a/?„a öer/rru/cr
„
^ L^r/ramumM^/cll/ll/n, F/ium , pretat/i^ §0/c^rpea.
z. In des
>I/ll/cu/c§9/10/1/1
Co/rcro/ru/n
— so
Sohn , Namens Wolfgang , zu Basel , 159;.
in 8vo. herausgegeben
; hält mtt Jnnbegriffder Gedichte des
und anderer, auf dessen Tod 106S . ohne diese aber
55 S . Steht

auch in

tomm

. IN L/aiam

t6r

; . in kol.

Abrahams Arbeit war schon 1564. fertig. Sie ist umständ¬
lich und m'izlich
. Der Urkunde, so auf hiesiger Bibliothek ist/
sind noch viel Sachen angehängt, so zu seiner LebensgeschichtL
gehören; als seine Notationen, sein Glaubensbekenntniß
, viele
Gedichte/ Briefe, u. s. f.
S . 6'/»//,»' tll . ^26. z-7.
1178. S . auch vorn Wolfgang Musculus oder eigentlich
mäuslt ? o/,cü/ount
4 )8. ^ c/amr ^ ,5/« V7reo/.
170^. 176-186. /'a^av,c,nr
86. TViuamir aci 1; 6; »
^üu/a/con
III. ; 6; - ; 66. Ls Heldenbuch III. ; 52.
LVo^ ci Il. 112- 117. F,'L/. Liunav. 1. 1461. Du/,//r

L//,LII.
99; . 416. 7; ; . 7)6. Iöchcr gel.
Lea/,c. III. 77^. Lev/Irc^ iconee1; 87.
^ ^§u/?a /,'ttk/nta §. ; . taimcr Lrbt. To„ . ügo. 681. I >in,r Beiträge
zUr Gösch, der Gotiesgel auf dem Land I. 41; - 424.
we ; el Liederdichter unter dem Namen Mosel II. 187-180.

u/-/e l. c. äec.
; c>4 - ; io. wigatty mercur . gel.
Leute 1719. I. t 4-; 8. III. 249. SchelhornErgözlichk.
I. 6; 6- S4; .

196. Aait/ck Ii/Ftm . cieiL^av.

II. 849. V- 254. unter dem Namen Lllrr,c/!i'llr.§/,'on. VI. jr.
^/owi O/Ä. 1759. T. VII. 87^- 876. t?/ieurr>r Em . c/c
To^ arncI. 97 - 101. Lere
i ; 8i.
I 7rea«
Libj. d. Schweizerg. II. Th.
U

. 444«
D/Aion. 1740. 111
Z70- 175.
trunr
LieLc^ rcon XXII. 1142- 1)46. 6)7/2^/»
447.
. X. g. k^?-/reicknr'co/ree
ee^. 940. Lo/Fai-ci Lid/. L7ra/coF7
1725. 27. Feddcrsen Nachr . von gutgesinnten Menschen
11 .128 . Helveriens berühmte Männer II. 147- 164.
,, / . / icnn'cr ^/u/cu/r ^ L. Alss." Im Dtta1179.o/r
«atsarchiv zu Bers.
1180. ,, Leben Onoa/ch^/Aconri durch wilpert Zol„ 1er. E ." In Hrn. Dürstclers Äcmm. V/F. 1 . V. Sollte
es die gleiche seyn, so in den Gteinerischen Lebmsbeschreibungen 1 . 11. Blat >75- 182. steht? ich zweifle sehr daran.
P7e-e e/>co/. ca?t. 108. Hottinger
1181. S . auch
Er¬
51. 99. 21; . 796.
51.
15.
III.
.
Rirchengesch
Abendmahl
heiligen
vom
Lehre
reinen
der
klärung
1655. in 4to. S . 171- 186. La/e/ra/a^ / iuce^na/ieee^atu.
t?e^cki /-r/k. --es. II. 251- 2; 6. Iöcher Lc^icon III. 787. E
^/o^ iD/Lou . 1759. VII. 885. 886. ?>c/r^ TT-eat^. 157.
- e^e/mrr. re>.
Ka/rn L/o/. Lc/v. 489. 49». O/c/enbu/xe/
1682. 168; .
XXII.
Lc« c. XXI. 9)4.
III. 8151182. ,) Authentische Familien - Nachrichten von
,, Hrn . Jacob Necker, ehemaligen Directeur -Gmeral
,, der Finanzen von Frankreich. In den Oberrheini,, schen Mannichfaltigkeiten von Reh! 1 .II . k. I. 65-7; .
,, 81- 87. " und in denen von Dasei 1 . II. k. 11 .,90 - 400.
409- 412. im histor. ^o^ e/eurllc 1782. ^3N. L kebr. Sind
vom Hm. Carl Renatus Hausen , und aus guten Quellen.
1781. in 4to.
1>8). * »
,, 16 S ."
S - Magazin des Buchhandels 178'. 6;6.
1784. ,, Necker in Briefen an Hrn . IstUn in Base!
„ 1782. 456 S . in 8vo. " Von Hrn. Friederich Carl
Freyherr von Moser. Mehr von Neckers Finanz- Ope¬
rationen als von dessen Leben.
. 100-ioz. weidlich Nachtrag s.
S - Gotha gel. Zeit. 178z
. -46.
Götting. gel. Anz. 17»-. Zugabe 718- 719- 178Z

- -

-

Zoy
Ktraßb. gel. Zeit. I78Z. Z;i - ;;r- Äielifch Litteratur-

Journal l7 «r. Decrmb. 68? - 701. Allgem. deutsche Bibl.
LlV. r-z Leipz. gel . Zeit. i 78Z. 70- 72.
118 ?. * n LdLeSron com/,/ctte

tour / er ouvea^ er/nru/»
uotcr ceiti^llcr,/,oLti </llÄ
-- k§^/ec>cter, 178t . in 8vo . ; Vol."
S . Gotting . gel» Anz. 1782. ; z9 -i 4^

» Ncontrc -l/e. .Vcc^ee, avcc

S.

auch von ihm

eie

cier

Helvetiens berühmte Männerl. - ;i-2;7.

n86 . „ Fnco/nrum Ioannir cie IVsemuNiiie
, §^nck'cr
,j 6cneven/rr, in Vu^ etiui 0/)U/cu//r varii Lcnerir 170?»
,, in 8vo. 1*. I." auch in dessens),'/llciiLrtiou. /t/ri/o^ 1748«
in 4to. 's . III.
H 87- * ,, ^Ä^ic/ii Ä^auc/üi Oeotio/uncöeii i/r/o . ^l/L>
„ 7/ant / VcrFenum^ UFLnen/eNr
. Dattel. 1620."
S.

/tat . ^e/örm. Zog.

n 83. ,? Feenaecü / >anc>ir , <?a/iittt/anr /)so»a^ eei,
5. t?alli in / /e/vckia, iÄ/tie/n
^u^ §. §. 77ieo/a§. s>ec^e/«
,, ^/dnr N Aü/iot/iecarii DiFertatio critico fti/lorica
„ 2/ot^eeo Lsöeone Veetio, ^/llsftore Mcoti/c -e/ lara/i/ira/ir
,, -»/ufteeii. In LLfti/eeerV7re/a„eo «/nti </. Veuton. 's . I.
„ Notkers Psalter vorausgesczt. k. VII - XV." Ist zwar
kurz, aber sehr gelehrt und gründlich.
1189. Ein unbenannter Mönch zu St . Gallen hat vorn
Leben und den Thaten Hor-teei / k/ien^ anij des Arzts und
Mahlers , ein großes Buch verfertiget.
S/ »». ka/t mon. <5. <?aüi. Lrtp. IZ. 6o/cka/k
II. 167. und verschiedene von den kub Hu
LuU
angeführten Schriftstellern.
1190. LeenaeeLni OLfti/ri Leben , soll auch in der /Äch
ku/Vi/ri so La-NFLur I ?82. herausgegeben, enthalten seyn.
n 91. „ / )e ^ ita , ee/i§ ione,/ätir N ^/cer/itir Feeuaec/rn/
Üc/rini§e/ren
^ r. In den Otz/eev. / ftri/c/^ er 1701. 's . IV«
« 406 - 440. s . V. 1- 82." VonBurcard Gotth . Sknrve,
umständlich, und zu 0a/E Gunsten.
tt »

> i Leben und
i iy2. „ Nachlese von llci-ELni Oc/n
. III. 76^-801.
1
.
Ergözlichk
,, Schriften . InSchelhorn
2194." Sehr
2129.
2124
21045.
2v;
.
1142
.
„ 979- 1017
Nachrichten,
neuen
und
Urkunden
vielen
mit
,
umständlich
und Verwei¬
Absezung
seiner
wegen
Schuzschrift
auch Ochini
sung ans Zürich, wo er italiänischer Prediger war ; nebst
.Geistlichkeit.
der Verantwortung der Zürcherischen
119; . S >noch Leu XIV. 2; 1. Loveerr^ nna/. tchillQN.
'i ; 6 sg. / /ottinFee////?. Lc/ef. IX.
5/m/e^ tVf« LuÜMFe/
. 2- 6. Arnold Rirchen475- ; 10. L'ancki'
. 907- 908. n ; 6-ii4o.
Anh
II1
1740.
und Regerhistorie
. III. 8>; 8i9Rirchengesch
.
HottingerHelvet
r5N -i ; ; 8.
868 sg. ^ rc^ on XIX. 166- 184. Deutsche Ausgabe XV.
/ittc^aea §. 5. /^e/?p/ra/ck wu¬
144- 1^9.
chtn yur ^uam rmmueawnt ,e/,§io^em ; i - ; 8.
DiÄ. 1740. III.
; .
L^ec/men/ea/r-e/e/bEat -e ;oZ- 14
FüMnBeZttr.
520- ; 26. Vannee Lrü/. brennn . ; ; 6.
V. 416- 446. Lauiecbaä) polnische arianische§ocrn//E5
1; ; - 15;. Oc/irm eigene Apologie , so auch auf Deutsch
XVIII.
herausgekommen ist.
ecc/eFaFrcak
e
Salig Augöb. Confestion II. 419 ig. Äez,/)
V. I. k. I. 210-Uemoerak II. 189.
III. 1014.
Iöcher
45.
42-;
;
.
^XXV
268. II. 712.71; . ^eche
LL'co/am/iachl
1194.
^,o ,,i
/n dco/am/?achi l?o,nmeneu
x> ba/n'to/rem
071.
.
„ Leo/i/rceam Lrcc/ue/cm
-ch
i ; ;4. in 4cu. und in / o/,. L7c/ra/
„
. i ; ; 6. 101 lc;.
Feaucof
?/-.
rl/ri/
nn
'
DoAer
V
,,
des F -v/ttA/ii
Briefe
der
Sammlung
der
vor
„ Wie auch
-ei Brief
t-zi/n
Lm.
nebst
kol.
in
;6.
;
i
„ Und dco/am/iachi
."
Hinscheid
dco/üm/iQÄH
.
c>
/
„ an den k'a/irto von
,ra^
^/r^
Z9
.
IV
ir
»ä
/ . »'ei'.
/ '/!->
S.
II. Ü28des Absterbens Iohann Oecolam„
I >95. Anzeig
» padius . . . und was für christliche Vermahnung

309
„
„
„
»

er vor seinem Ende zu den Seinen gethan hat.
Aus einem alten ^ c>. In Sammt , von A- und N.
174;. 21 - 25. unterschrieben von Meister Hannß Gundelftnger zu Basel ."
ii - 6 . * „ TVieock?-. LiMana 'c?'

,/c >. tTco/am/ >aÄr.

„ Sa// . 1556. in kol." Ist gewiß ein Irrthum.
S .

<?»/ «/. I . z<x >.

1197. „ De Pfoste U
Ioann/i dco/am/ >aetrr
»
Ä/evr ,
87/nonc t?/r/n-eo
„ Fkn/i 8uwo N //^o/^ anFo c?a/,/rone ^ //aeo 8. I. L s. in
„ 8vo. 48 S . ohne Seitenzahl." Die Vorrede eines unbe¬
kannten ist von kn6 . bi!vn25 kebruarii 1617.
Arbeit
bestehet in einem Brief , und befindet sich schon in den
eLco/am/7. U ^ u-r-,F/rr und dem Ldmme/rta/'/o tT'eo/om^ ai/ir rn L :cc/irc/e/n. In der §rö/. TVioma
^ a/ra 1'. III. k. II.
p. 151. I^ro. 2) 54. Wird eine Ausgabe von 1601. in 8vo.
angeführt.
S.
>4»at. 1750. »07.
iiy 8. „ As/?or>e ctei
ck
e»cellem
„ zik^/o/rnaxci ,
ci- fFvan § r/e en cer
„
^ Favo,> ck
/ '/ir/r/i/ie
» ^/e/anc/reon. De
^ co/am^ ack/ »a?? aöe,„ t?a/iieo U Ämo/?
/ )c / in/c/^rc/r ^ uinF/r / >a^
„ O/iia/clui
ck /atin cn F>anLoi>. De
» Ican t?a/v/n,/ >u^ 7?ieockorc
(^ic) clc Le/Leaucc^/c>n Id ^a„ mcne U /e t?nea/oFttc

„

ck

Iei

s-s e'c^iei. / ir/on pa/-

8au^ o/n 1565. in 8vo. 24ö S . ohne Seitenzahl."
Ohne Calvins Leben, und nur crois perlannsges. / .r/on§auKrain 1562. in l6 . ohne Seitenzahl , deren aber z49. find.
Englisch, vonLenner.
15
61. in 12M0. Diese
weicht in vielen ab. Sie hat Luthers Glaubcnsbekcnntniß,
hingegen fehlt ihr Calvins Leben. Oecolampadii Leben
voin ci-Mo hat 18S . L>i//r-er Beschreibung des Hinscheids
des (Loolsmpsäii 16S . Zwinglii Leben durch Ä ^conivm
z5S . und LalvinsLeben durch Lers nebst den Beylagen 68 S<? 2")7>ox^aj>0reat
ZOA
. 7"»»»^ Lrt/, ^ »xüca-ä.
u;

AlO

--

^

1199.
in 62t.
I. i ;o. 292. führt eine
Lebensbeschreibung an , so Breton. Lo//ec soll verfertiget
haben, an der ich aber zweifle.
. 1200. ,, Oeatro cle §an-7a ^,'ta U beato Ob/ta O. /o,
„ /-aan/r (DV/am/ )ac/rHabrta . . . La/i/ . . . . ab ^ ma ?i</o

„ l 'o/aao a 1o/aaic/o^/ . . . cLe1, Mrr/1,91 ." Indes
^o/aar ^tna/^/r leo^ et-e ^/a/ac/rr-e. t?a/7/. 1,97 . in Zvo.
S . 210 bis 242. und ebendaselbst 1606.
1201, S - auch von Veco/EMM oder vielmehr Haus»
schein , von Wcinsperg in Franken, Leben, ^ ciam
^/,eo/ . bctar . 21 - 28 . l/^/e I. c. 5cc.
114 - 118.
-pcniüc/c/i^ v . paa beeaemc/e
1712 . k. V. blro. IV,
49I - na .
Icon . 1725. 16. F>c/icr TVreate. 106.
I 'o/ieü/oiart bea/äia 18 ; . Ikkoc/kce örb/ . FerVibeoan . 198,

Füßlin Verträge V. 446 - 4,6 . JarLct cikFll
-/ . üici^ a.
feuei . k. III . L. IX . blot . 1- P2Z. 246 . Da dessen Herausge,
ber gegen den Lq/llet selbst beweißt: dco/ «m/iaci,tti habe
nie den Namen ^o/r/^ emai
geführt.
/con . 1,87 - b/rak^ c/nc Hiämn . 1 . 111. 9,16 . Laut . lea/o/i . III . 104 - 107. Ls. Heldenb . III . 117. bcecki /,//?. eef.
1 . I. H. , 6. / )„/ >,« ^ ut. ^eaot. cle ?ZF/s/e eam. 1 . 1. ?. I,
i2o - 121 . k . II . 69, . 696.
L,b/ . L7,a/coF^. L. 4,
Iaj,/e D,s . 1740 . III . , ; o. Denkmäler der Gottseligkeit.

Aüllichau 176, . 12 - 14.

Le^ica.i XXV. , 21- , 26.

Fese l 'aete . 82 . 86. Äo/t / .rvci 0/ee/oemeei
L. I.
blro . 6. Iöcher Le.vrc. III , ic>io .
D/Ä . 17,9 . VIII.

k. I. 12. Ze/taei' 1/,cate. boeecAo^. 184 - 188- Löschte
Religions I. 112- 110. ^7-M/eton Si'oFea/)/,. evau^eüca 1 . 1. Helvctiens

berühmte Männer

1202 . ,, l ' aet/ctt/aertei conccenaat /a

II . ; ; . 64.
U /a -l/o/ 't

r, clx^/ . / caa / ^eckerc 0/?ceraa/ck
,
q
,, i^euc/rate/. Im/ouena/L/vet . 1747. Hvril 169- 416.
,, Und im -1/ll/ea /ke/vet. k. VI. 280 - 120. auch auf Deutsch
,, in den Beytrügen zu den
L//?oerco ecc/e/aF-c/i 1 . 1,
zz 714,742 , / ctttcüc 2U. baöot a ce^ Uet, avec rmc

„ /Mn/e
. Ibi6. 1747. IVlry 45; - 467.
contenant uns
„ L/,,ea/,/
!e /io„^ -k/. 0/?enc,a/L lbi'6. 1747. Iwn." Dieser
große Theologe hatte vielen Antheil an der Liturgie
, soL°.
1702. in seiner Vaterstadt eingeführt
, L*. 17»;. gedruckt,
und nachwärts ins Englische übersezt wurde.
120;. S . noch von ihm e/rau/c/ir
>' DrÄron
. T.II1. ,Irt.
96- 10;. mit verschiedenen Urkunden
. Teouvellc
L/L//or/
!.
VII. 192- 216. 261- 291. Rathlefs
Geschichte jeztleb. GelehrtenVI
. 288- 146. Nachr. voni
Char. rechtschaffener Prediger T. I. ; i - ;4. Beytr.zur
Hist. der Gelahrtheit IV. 246. ^>
',ceron^5e'mo,>ci , in der
deutschen Ausgabe XVIII
. 69- 126. welche sämtlich umständ¬
liche Nachrichten liefern
.
llencon XXV. 2125. Helvetiens berühmte Männer I. 120- 12;.
1204 . „ ^ r'ta U Oürtlli / o/r. / ienncr Ott » — ^ ncere

„ acillmü
^ara
/ o/ranncm
OrerumZ'. Älss.
„ in 4w. 40 S ." Bey Hm. Rathsherrn Leu , und aufder
Burgerbibliothek zu Zürich
. Eine artige Arbeit, die ihres
gelehrten Verfassers allerdings würdig ist.
1205. „ Johann Heinrich Ott Leben, durch seinen
» Sohn Johann Baptist Ott. IM. In Hm. Dürste,, lers Kcmm.
1.IV. und in§c/iellc
^2cr'i F,d/. /ie/vct.
»
67S . in 4to." Vielleicht die Uebersczmig des vorigen.
Er»war auch Mitglied der 1669. gestifteten deutschgesinnten
Genossenschaft
, und zwar in der Lilienzunft
, mit dem Na¬
men der Zeugende.
1206. S . Iöcher gelehrtes^ -,,'con III. 1141. Lar'Let
ckci Ffav. II. 761
.
1759. 1'. VIII. k.I.
149.
Lc-?,con XXV. 2;88. I.XI. 1757.
1207. „ ^,t-e / aton,m^ue / o/rairnri/ /cnr/cr Ottom>
,,
6.^ /tmanao.Jn Frö/. öie„ men/: ei. VI. kssc.II. 274-279." Er ward 1672.Professor
in der Philosophie zu ksulsmie
, 1682.Pfarrer nach Rügsau,
und 1692. nach Höchstetten
, und starb 1719. Ein sehr ge¬
lehrter Mann.
U4

ZtL
S . Iöcher/ :,vSk-» HI . H4r . Dunkel Nachr . 7 . ll . k. IN.
I. c. XXV. -4Z8- Don andern Gelehrten
569- 57-.
I. c. XXV. rz 8?. -Z8L.
dieses Geschlechts siehe noch
-47«.
sL i/^ömet Fanüe
1208 . ,, Io . Fs/,t . Ort i^/t-e
,, / /e/vetrotttm in otio per tt/i/m tüeimaillm ^/en/c

,, 17; 2. aclttm- rata . In 5atr/ia DiFeitationum ?. I. 20-46."
Er hat sich um die Schweizerische Geschichte auf mehr als
kine Art verdient gemacht.
S . Sammt , alt und neuer Merkwürdig ?. 1.85 sq. I <rcl>nIII . 1142. ^5/oikir DrÄ. 1759. 1 . Vlll . k. I. 149.

/eLico» XXV. rz88.
1209. » Denkmal Herrn Johann Conrad Ott , des
„ Raths und Zunftmeister zu Zürich. Zürich 1784. in
,, 4to- 78 S ." Der Verfasser unterschreibt sich Franciscus
Müller , zweyter sich rcsignirtcr französischer Pfarrer.
iLic». „ Ott/r/cü/m^l/onacüum
„ tuo?- FvanFk/iatum intei/iietem ce/ebtiiimum . . .
ea'/Ftiet OcoiFÜtk
Davide //s/manno . . .
„
1717. iN4to. 24 S . auch
», Oürist/aE O-etrilli.
„ in den Beytr . zur crit . Historie der deutschen Sprache
„ k, IV." Er läugnet , daß Ottfried jemals ein Mönch zu
St . Gallen gewesen; macht sonst viel Wesens von ihm und
seinen Schriften.
<I > ^4 ä'ectr»

Ltackcniana 68 . 404 .

»

ran . Ioh . Diecmann wollte auch eine Nachricht von
Ottfrieds Leben und Schriften verfertigen/ sie ist aber
picht zum Stand gekommen.
G - F L-c/?» l. c. IZ9.

1212. S - .noch vom Ottfried K 5tt/en I. c. an sehr viel
OvtM tl/oiüo / / 'o/A/ristoi. 1 . l. 1.. IV. 0 . IV. O/caOi L/ü/.
-e
L/NFU
Icn/ >t. ecc/e/I II. 49. ^c/z-rtt^tn c/c
Otimcrnic-« ch/onttment/i75g. / /asseivoici öib/. cuiro/a 299.
</»/-. II, 416. 4; o lg. 459. 460. 757.
c/c F/ü/.
r ; 6; Dunkel jIachr . 1. 1.
XXV.
s/ct
<
Sc
761,
->
648 kg. ? q§t 5atz. ? ost/e
k, I. 119 . »22. / 'tfkta^-

etr/mo/qx. Lm^.
v/ni ^ /,/ia ?-. II . 54; . Fcca/-^ /-r/?.
in t?arcc/i</n 77,eof^ cam.
Lehman. L. IX . 86 5g. Lj.
Lnricki FaFvFc II. 1546 . 1841 . ^ aö^icii öiö/ . mec/. U in/,
;
lg . Ouciini/ :n/,t . eccie/I II. ;i2- i7.
/arm . I.. XIV .

Ritter Leben L/ac» 172; . ; ?2 fg.
Len/amin Laac/raucl eines Mathematikers
121Des
(
von LcballenL Tscherlitzl Lebensbeschreibung, findet man
im neuen gel. Europa XIV. ; 79-; yt . und in der -kruvcLe
FiL/. t?c^mani^n<7 XXI . ?. I. ;i6- 7; ) . durch Lor/n^j,.
1214 . * ,, 77 -eop/rra/ir' Laracc/ss Compcnaiium? /a/o/o-

„ ^/u'-e U -i/e^iicin-e r/tr/ur^ac k/nivki/e e« o^ r/m/r i/llibtt!/Vra
„ l/ne e/ar LrÄrr , ciear Lc/ro/ar in L,7,^o^ / ^ .
„ /on§ a. ^/atore Leone äaavr'o. ^ita Laeace/ . <7ata/o§ ar
„ O/icenni V Liöeoen/n. La//e -e 1568 - in 8vo."

S-

/er L^/at. 1592. I. Z40.
Arvr«iq»a roy. I^ro. 2c»Z2. L->
L/cnci>«i 281.

L»L/.

II. >68-

1216. * „ Lese. ä'eveeini L/)i/?o/a , in i/na ealio Oeeiinir
„ U Vom/nnm acieoync rotiar L/n/o/o/Vn-e acie/ie-r ^/cr/ro„ titti o/eneiiene. La/i . 1572. in 8vo." Sind einige Briefe
und das Leben paracelst.
S-

Lrtl.

II. izr»

1217 . „ Le/nmenenn ! Liii/i/ipi TTreop/iea/i Laracr/ss
„ des Hocherfahrnen teutschen /Vir'/k/ofi/rr vnd beider

,, Artzney Doctoris . Weittcren Innhalt dieses Lüch„ Uns hastu auf der andern seilten dieses Plans:
„ hierinn findest» lieber Leser , wer Theophrastus vnd
,2 seine Eltern gewesen , wo sie geievt vnd gestorben,
„ vnd was er verlassen. Vormals nie in Druck geben.
» Straßburg , durch Christian Müller 1574- in 8vo.
„ ohne Seitenzahl , deren aber 54. sind. Mit ? a^a« /Bi !d» »iß im Holzstich." Diese sehr seltene Sammlung ist vom
Michael Toxitcs besorget, der auch eine umständliche Vor¬
rede vorausgesczt hat , worinn er viel Wesens von ThesPhrasti Euren macht ; die Schrift selbst bestehet aus folgen¬
den Stücken r r- Urkunde der Stadt Vülach , von des Theo-

zi4'

, 6. -5. irten
phrasti Paracelsi Vaters Leben und Absterben
, daß Thcophrast ein ehlicher
Alsy1^ 8- woraus erhellet
Des
.
. 2. Lsnonilotio Tellsmenti Hieopdrski
Sohn sey
i ?4'. 4. InThcophrasti Testament vom2istcn Herbstmonat
. 5. Quittung des Auwalds
ventsrimn seiner Verlassenschaft
, den Lcibfall Thcophrasti Mutter
des Abts von Einsiedler,
, vom 8tcn Christmonat ir4i.
belangend
Sof/r-E hat verschiedene Schriften für den
1218.
>ack
: ^ctmon,e,c
; inöbesonders
herausgegeben
rmmerrto
'ü ür
a/llmnr
üte rerioLanül ,4 c?
F>anco/'. ic 8,. in 8vo.
It. rr>8.
L-t/.
S.
1219 . * „ Lare/ro/om . Äuüne/ ' Orat/o

üle

vrrr 'i tmmo-

-r c/e^ue
^ U />/r//«r/op/uc
meiAc
,,
U /ir^ rc/o/ii errorrütL»
'eaec, />ortento/ri
'eeate, vanr
,, mi/ir
,, L/n7.
,, in 4to. "

U

c/ur bc .

i ;y).

-67. Lrit.Al. <7«^a
Ttseck
>/. />^act.II. 28 l.
L,r
. I4ro. :oZ4
'an» 209
r,r>rr
'r mcekcrr 1601.
1220. In 7/en^rcr5mMr mi/ccLa/ie,
8vo- l-. V. r/c?a^acr//ö ungünstig für ihn. I.. VI. L>a/?r

H.

in
77re/e^ über ihn. I>. XII. cic
Er hält sie für falsch.

mr>/sia4 cr/^atroa/bll4.

II. 248.
^Litt.
E>. TsciAe
O^ae/o ck 77,ec>/>/^a/?o I°ara'
1221. * „ L>/rc/kr
^/ec7/c/na>/. 160;. ^/rrb/nitirrm
,, cc//o esu^ rrc/re^ricro/lr
-e undM
. in 4W. ^ormiöe/A
'eo 1Ü10
. /raür
„ mll/reni^caci
'„F^ Ml/o/I
„ ?c/wr
III. 71;. Ls-^a-rvel. 0. 969.
, gel.
S. IVill Nürnberg
^ö,-/. ^>r»K.II. Z9I.
. /^rtkc
^ ZZ
. >etto
. meck
'xn2/ozv
Lar
, was von 77r. T'a1222. * „ Deutliche Entdeckung
r, raceT/ö zu halten sey. Goslar 1617. in 8vo."
. 8267.
S - Lrt/. 6. N>»»r«^r1'. I. p. Z7Z. Uro
i22z. * „ Joh. Zacharias Gleichmann historische
» Nachricht von Theopbrasto paracelfo. Jena und
p Leipzig i7;2. in 8vo."
<x
I. i4Z
S.

1224. *
b.
«/e 77,ko/,/!ra/?o / 'ararrZ/c
),
„ ^/2F0 , v^/?/o/o§o U e/aau'co m,>aca/o/o. Il Bogen.
- «
1746."
1225. * „ Ob jemals 77,50/,/ ^. ^ ackZ/lli in Coppen» Hagen gewesen sey." Im 4ten Band der Abhandl. der
Röntgt . 5c>c- der Wistensch. zu Coppcnhagen . Es wird
erwiesen, er habe als Feldscheerer unter Christians ll . Völ,
kern gedienct.
S - Götting . gel. Zeit. I7;i . 160.
1226. * „ I?e/atron of,/rc rleat/r ofa M ^ /ciaa anckF/'ea-

„
r/iat
,a ^ rartsef/anok, raü/i an accoant
,, 0/ , /ie /^ oniV^ a/ //un^e /rri^r'/r^nrrn t/rc r^ccuto^ /oan^
,, rn
tVo/rt - A «ia^ 0/ /ettr?' to
of
„ L'a^on^. in 4to. " Ich weiß nicht, ob diese Lrockurs

hichcr gehört.
S . 77-^ e-- HZ68.

1227 . V ^ M ?a ^ace//o

siehe auch

noch Abbildungen

und Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten 1764.
?. 1. i ; -22 . ganz artig und unpartheyisch
. Arnold Rir,
chen- und Retzcrgeschichte II. I.. XVl. c . XXN. 890-904.

Anhang Xro. Y2. 1502- 1511. LoiFai
-cl r'contt ^r>on/nr
rlk,
^ . II. 290. kj. L,b/. c7,a/co§^. I.I. Locl'^ Lrü/.//er/i/>^onn. 224. Sattler Gesch. der Grafen von würteinberg
V. 165- 168. Deutscher Mercur 1776. III. S . 85. und 281.
^onsl'o t'onri VaFF,o cl'0//e^var,onr
.
1748- in 8vo.
<L

con//i.^/crr/ >t. c/ie,nrco,. 1697. 4; . Loer/raarie F/cm.
c/rcmr-e.
L,ö/. Fotaa . 1. 2^49. 250. LrLt. ^ nat . I. 158.
11. 7) 9. L',ü/.
I. 18) - 18; . 598. F/b/. ^ aL . 11. 212. wo viel merkwürdiges vorkommt; unter andern , daß
/ >a^ace//ai eigentlich Höchener geheissen habe , und von
Gaiß im Canton Appenzell gebürtig gewesen sey. Loeoma-or
2 ; - 28 .

/n/k. crie. /,/u/o/o/,/uck 1 . IV. k. I. 646 lg.

/ )aN. /e
Äi/l. eis la ^ /eckc/ae.
172; . in 4M,
792 - 820. Roch Nachr . von Wapen der Gelehrten 149,
157.
Lencon XXVI. 721. 722. In ?a ^ace//7 wünsch»
hüttem , Epfükt 1718. In - er Vorrede, lautIahns Vers

zrichniß von Büchern II. 782. und in B -/L L/tr/ci Vor¬
Werken , 6knevc 1658. in kol. laut
rede zu
^ec//c »- l. c. 8uppl . ift . 1556. / c>. Mc/r . d/eonc/i' r e^ /icatio
0/-ÜI5 te^ -e 1597 . p. >l > kg. wo eine überaus »vcitläustige und fast fabelhafte Erzchlung von der Arzney, Euren
und dem Goldmachcn des Paracclsi gclicfwt wird. 2/b/.
ma^ rcal '. I. 567 - 578. 582 - 598. wo er wider die Beschul¬
digung der Zaubercy vertheidiget wird. Adam von Leben¬
wald von deß Teufels List und Betrug in der hebräi¬
schen NrS- a/a ?. IV. 8c>- lio . Reinmann Einleit. in die

. ulr. 550- 584. GtolleEinKft?. /itt. derDeutfchen "Vom
leit. zur Historie der medicin. Gelahrthcit »7° - 189.
paracclsi Verantwormng über seine Verunglimpfung
/
1564 . in 4to . ^ 771

^e/I/vs/c4 120 - 12». t/on^r'nF ck

»747.
2/crmet. mc^/cr'aa I.. II. 0. 12. vl/o/Z-of
12-man.
(7c?
.
mecl
clamr
v252.
250
119.
n8
II.
.
1
597. Geschichte des^lhiliasmus
17. ?»/>eü/ollnr
müßiger Stun¬

178 ; . 1 . lll . k. l. 276 -288 . Vergnügung

den ?. IV. 76- 96. wo Elias Schadaeus
. 77-om.
logische Bücher beurtheilet

theo¬
m D/str-^ ae/o-

des Paracclsi

ck m^ /cr/ra sovs 2 s ^scr ^/r. 2 s/ ?/. 1572. k. I. 0 . V.
256 - 245 . k. II . L. I. 2 - 25. ^/a/ !Fek Li/i/. ^/c,//7rm. mcc//c.
P . II . ? . I. 440 - 44 ; . Orrn 2/,// . 2/ -s «s Anleitung zu der
Rrebseur ohne Schnitt , Ulm 1744. in 8vc>. / ocftE in

0/,0^'m. Oporin rvar des Bombasts V-lmuIui, kennte
seine Fehler gar wohl»hielt ihn für einen schlimmen Menschen,
//aLe^r
/ . me»/.
aber großen Arzt. Loe/-/rsavc^1/er/l. Äc/<
kvra

965 . OrsF/ 2 /o§!Q II . 45 . w -oma/ir monatliche

dllNgen 1689. 47. 7^suc/c^/ >o/o§,e
accc//Ä cle^l/sF/e. t >enrr »5

clcö

llnierre-

F/ancli
106

L -Üion . 1759 . VIII . ? . 1. 64 . der ihn einen Bastlrt eines

Prinzen nennt. 2esF/e/ äll 2/^r/so»/ / /ftlo/re ar /a /i/«/o/o1 . II . 279 sg. 1 . lll . 255 lg. 2 re/!c/ 77»eat/'.
/ >/r/e
rco/itt 1587 . Köcher gel . 2 r,rcos III.
1225 .
physicalische Bbliolhek
1245 Von Rohr undRastner
/>/r//o/o/ )/cc4 /»»c/crncc.
c/cc
or>e
1754 . 6. 7. Hrverr'cn /ir^

-

Zi7

1769. in I2M0. 1 . VII. i - ) 5. wo sehr viel artige
Gmelin neuere Ent¬
deckungen in der Lehre von der Luft . Berlin 1784.
in svo. sehr vieles. Helvetiens berühmte Männer II. 44-52.
1228. ,,
^/w -N'/rr ?er/c?-r
„ I.
Do«7o^ri tzfc. .VXH/arr
1582. /»e c/e» / "nAt— . . .
i ; 8; . in 4ln. 24 S ." Meistens vom
Johannes Jetzler und Johannes Ulmer . Alles aber hat
wenig ;u bedeuten.
1229. »
. . . / o/mnmi cdnra ^l

Anccdoten angebracht werden. I .

„
. . . T'br 162; . in 4to. 42S ." Lauter Gedichte,
und eine kurze von Johann Conrad Roch verfaßte Le¬
bensbeschreibung.
S.
^c-7/co
» XXVIU. 10; .
1250. Laid - und Rlag - Gedichte — überdentödt,, liehen Hinntritt — Heinrich peyern , Gerichtsherrn
,, zu Zlaach — samt — Bericht von dessen Lebens.
„ lauf . Basel 1655. M4W. 79 S ." wovon 40. die Lebens¬
beschreibung, die übrigen nur Gedichte enthalten.
12; l. „
t?on^ach' ^ cll/can, k«
e/e/i
„ ckc/c/
--> ea. hlss. in kolio i ; 2 S . " Die Urschrift bcstzt
Hr . Zoller , Landvogt von Baden , und eine Abschrift von derselber Herr Pfarrer T ürsteler . Lonrad pellican hat diese
Lebensbeschreibung sehr umständlich abgcfassct, und weit nüzlichcr eingerichtet, als die plater mit den ihrigen gethan
haben, pellican hat sie erst im sostcn Jahr seines Alters
geschrieben,und wie er selbst sagt, eine Privatchronick daraus
gemacht. Er war den 9tcn Jcnncr 1478. gcbohrcn. Sein
Vater war Lonrad Rürener , von Wyl im Schwarzwald ,
welchen Namen er tV°. 1491. auf Anhalten seines VatcrsBruders Jodoci Galli zu Heidelberg, ablegen, und den
Namen pellican annehmen mußte. lZ°. 149; . trat er in
den Minoriten- Orden , wurde darinn Guardian , und nachhcro Visitator des dritten Ordens in Ober - und Niederschwa-

Zl8
den, welches er aber ausschlug, und wieder zum Guardian
seines Klosters erwählt ward. h°. 1526. wurde er Lehrer in
der Gottesgclahrthcit zu Basel , dann verließ er das Kloster völlig, kam an ch^ rnr Stelle , als Lehrer der hebräi¬
schen Spräche nach Zürich. Anfangs wollte er gar nicht
heiraten, ließ sich aber durch Zrvinglm und andere Gönner
bereden, und nahm die Anna Frieß , »vclche h ". 15,6.
starb. Hierauf verhrirathete er sich wieder L°. 1-;
mit
Elisabeth Ralbin , ward L°. 1541. Bürger zu Zürich , und
starb nach dem er viel, lang , treu , fleißig und wohl gearbei¬
tet hatte , um Ostern i ; ; 6. Seine während seinem Mönchs¬
stand gethane Reisen, beschreibt er weitläuftig , lehrreich, und
angenehm. Die erste Reise gieng h°. 1504. über Luzern nach
Italien . Im Canton Uri sah er des willhelm Teils Platt,
ein Beweis , daß Etterlin diese Geschichte nicht erdichtet hat.
pellican nennt den Teil primum I.ibertstl8 hM-ftorem. Zu
1.ocsrno wurde er krank, und mußte wieder zurück; hierauf
that er verschiedene Reisen durch Deutschland und Frank¬
reich , zu Visitationen der Klöster, auch in Italien zur allge¬
meinen Versammlung seines Ordens . Er gedenkt vieler seiner
Lehrer im Kloster mit Ruhm und großer Erkenntlichkeit
. Von
seiner Glaubensänderung redet er sehr billig und vernünftig ,
und zeigt den vielfältigen, ihm von Löbl. Stand Basel angedeyten Schur gegen seine Verfolger an. Bereits h °. i ; « ; .
zweifelte er am Fegfeuer, Ablassen, Ohrenbeicht, Transsubstantiation, päpstlichen Gewalt u. s. f. weil er weder in,
Auguftin noch Origenes etwas hierüber gefunden. Hin und
wieder hat er auch Anmerkungen über die Sitten seiner Zeiten
gemacht; so bemerkt er z. E. daß in seinen, Vaterland die
gescheckte Hosen , die stumpfen Schuhe , und die Pantoffel
erst h°. , 48; . bekanntworden.
S.
I. ül.
12)2. lkuc/ratr'n / ///?. ckc/a
co/rtm. in hilf. 1°. Ik.
f . VI. 66. fagt: er habe eine
ckc/ 'M 'can ecrlte psr lui-memcr
L: imprimee en petit kolio lur 8eire xsges gesehen. Er giebt
auch von derselbenS . 66.77. einen sehr umständlichen Auszug,
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12 ; ; . * ,> Luckovics Llrvakc^'

L?onrach' ^ cvicam.

„ 7?^
i ; 82. in kol." Sie ist d<n L°. i ; 82. zu Zürich
herausgegebenen Ldmmmecr^rri / 'cLscam' in ? cntLltcuc/illm
vorgcsczt.
S.

N S-ert. ^cr. / ieiv. t?«t. alt und neu 40.

e?at.
II. 190.
12)4. „ /s/sso^/ca
^n- ^icri M,ntoni v/^atio,
„
N ^ita 6Än/ cn/i ? eiiicll/riU ü^cvr^ erm/w^ir iii/ni
» ret continentu^ , nu/ic /i^imnm in / ncem rck/ea.
,, e/?/llncb ^i5 ockc in nro^tcm (?ni/. L^fnc>ii / -e/' ikn/>^ae/enr
„ L^ /imnn/coninm . ^/ai/ 'n^ i , 1608 in 4to. ; 8S ." Sie
ist auch, jedoch mit Auslassung des Gedichts auf den
Stuck
den M/ceL . l ?Fnr. 1 . IN', k. III. S . 41; . 4ZY. wörtlich ein¬
verleibt, und war bereits L°. i ; 6; . fertig. Eglin ist der
Herausgeber.
Es. 2o«I. U L-kl't. <?»t. ä'c- . Ä-iv. / k>« /-tk'c». T'il-rc. Im alten
und neuen S - 41- wird eine deutsche Uebersczung dieser
Lebensbeschreibung angezogen, 10 von Wolfgang
isio . soll seyn veranstaltet , aber nicht gedruckt worden»
Uffenbach besaß sie in >lss. in zvo. laut seiner Lid/. II !»
p. z?4. und sagt i es sey ein Brief Raphael Eglins zu Ehren
pellicans und Fabricii beygefügt.

12; , . Conrad pellicans Leben befindet sich zweyfach
Caspar Steiners Lebensbeschreibungen ? . I.
Blat 412. bis 446. Die erste Beschreibung ist aus seiner
Arbeit gezogen, der Verfasser der zweyten ist mir nicht be¬
kannt ; lcztcre erstreckt sich von Blat 4; 8. bis 446.
I2 ; 6. „ Lebensbeschreibung l?Eackr ? rL/ccmr' und
„ Verzeichnis dessen Schriften . Im alten und neuen
„ aus der gelehrten Welt . ? . I. p. 40 - ^4.''
12; ?.. „ Ioh . Iac . Ulrich wollte auch eine Lebens„ beschreibung des Vellicani nach dem Bericht der Leipz.
„ gel. Zeit. 1728. p. 1; ; . herausgeben. "
i2 ; 8- S . auch
XXIX .
5g. TleMer§ /oFer
1. 210- 217. >l/r/-c. L'arFe 17; 5. kcvr. e r. / soee,nF5/
- §c/io/er
162 5g.
ckr
^0in Johann

A2S
^67. 681 » 790. 79t.
msr/re 1°. I. ? . I. ' 94 . 96. k . II . ; 6r -

t/rco/o§or. 126- 144. Iöcher gel. / ^»/conlll.
^cki/nr
iwner
r ; 6o. A^s<e icoE i ?8i. 101. / >c^ i6Z. Xcu/ne7
F/L//ccr 88Llü/ . ^ üüin . 296 .
. Lü^ar.
c/c/unü
.
II
O//s
Oenil
6.
;
;
1711 .

i <;87 .
89.

^ o/c^ La-

^ tt/n
59. Üc/ a/c/51. 241. /ku^/'n VTrea

Alls. I '. I. zc-7- ; vy. ^/o^c» L -Ä. >7^9. 's . VIII.
. 199. 200. t/rüll/ess/c
k. II. p. 171. /toc^c?' FlL/. LeZ/iLw/rn
Helv.
III. 9; - 99. LeuLc-tt'con XIV. 42; - 427. Hottinger
1.
8upp
824.
Rirchengesch. III. 17- 48. 98. >20. 289. 401.
<7e?man>
1) 7- Uhse I -k^ icon Z26 - ; 2Y.
54.
52
^ /07/n . I.
O^rent . 1698 . 15 Iq.
/ra/wF,a/i/r.
t?
.
LrA/
ol
^
Fcu/st
.
422
416
.
7o^
<
ne7 V/ieati'.

^urocl/cla<Vii
X. 4. Zc-Ae/' XXVII. 194. 19;. L/üe/^act ck
1; - - 5. Meisters

berühmte

1240. „ Vtt

c/e

Züricher I. 72 - 78. Helve-

liens berühmte Männer II. 409- 412.
, der berühmte
i2; 9. Verschiedene Schriftsteller behaupten
der Landschaft
aus
sey
w/r
e?
c/ll^
Lsrämgl
. Ich will also
Waadt im Canton Bern, gebürtig gewesen
hier einige Schriften von seinem Leben anzeigen.
/e

tu ?>ance

/?M- / . t?on^ ?rr/s/,
„ LÄrctinat clu
." Es sind Lobreden in Prosa und
16S
.
8vo
in
„ 1618.
in Versen.
/e ^onx Fo»rctte IV. 10272. "

1241. * ,, O^ar/o/r
/>u/- Lü,-t/rc/emr
„ c/u

cic

^ /nat
Lia
clk
^c/r-^n. sas/i 1618sVonc

„ in 8vo. "
S.

XXIX . 988.

'e^ on.Alls" IndcrKönigl.
1242.*,, ^!'cc/llt?a?'cü'na/LÜ//
Bibl. zu Paris. Soll vom^ neomc/luöc^-/ seyn.
S-

/ ontettk IV. >0074 *

124;. * ,,

)zie
6'o^ //ra/^uI 'c^ on,/)a?'^canIVriA/

„ /e l?ci/ cie/« srcv/Lc. Alls"

S.

^ t»

üeV.

649.
'

1- 44.

-

— Zrr

1244. „ p'ie
r/tt
^ar^/. /can Lwei>, ^uc cke
1768. in irmo. 484S . "
Sitc, Lx-V. 44»li'//c>//. 176
-, avrilzzo- z; i. Halle gel.
Zeit. 1769
. Z4l. Z4r. c?ar. /,'tl. 4e/'L^v-oxe 1758-tiov. 2;-44.

124;. S . noch
D,A. LaA/c O/Ai
XXVII.
558- 561. Xollvcüc LrL/. c/e Liete/
'aett^e I. ?rekscel
^cüe?'
rneck
. 566- ^68. ü'a^na^/c
188.
Lulürrt^ cack
. II. 49.
1246. » O-atro ck ^r>« U Oüieu/ ockoci7^/enck/err,
„ b/s^eüm. iviss
. in 4to. 25S ." Bartholomä Marti hat
sie den i7tcn^ulii 1619
. gehalten
. Er war ein Warner, und
vfendlers Urenkel
, vfendler war von Schwanden gebür¬
tig, er ward Landvogt der freyen Aemter, und zulezt
»598. Landammann zu Glaris. Er starb am Schlagfluß
L°. i6,y. den 27stcn Brachmonat in einem hohen Alter, mit
dem Ruhm eines in der Staatskunst wohlcrfahrntn Mannes.
1247. » Das Leben Burgerm. Valihasar pfisters
,, indenmonatl.Nachr. v. Zürich 176;." ist auch zuGchafhausen-76;. in 4to. auf 12S . gesondert abgedruckt worden.
1^48. *„ Anecdoren und merklvürdrge Documcnte
» zur Lebensgeschtchte Ritter Ludwig pfyffers i bey
» Lebzeiten Schultheiß und pantterherr der Republik
r, Lucern. Dom Hrn. Seckelmeister von Balthasac.MC."
G-

Lar»,/-,. -4/-»-?--. Herrliberger Ehrentempel.
r 'ait. T'oxsx-. 4- t»
Meister berühmte Männer
Helvetiens I. ; 6- ; y. in welch lezteren dreyen sein Bildniß
sich befindet
.
N
SM.
4e-

auch von ihm

1249. * ,z Ein historisches Fragment politischer
SchwärMerey und Republikanischer parrheyenWuth , zur Lehre und Warnung dargestellt in der
» Lebensgeschtchte Schultheiß Iost pfyffers, Mss
. in
» kol. mit häufigen höchst seltenen Urkunden
. '' Alles von
Hrn. Seckelmeister von Balthasars Hand. Schultheiß pfyft
fer ward 1569. feiner Würde entsezt
, verwiesen
, begnadi¬
get, und wieder in den Rath erwählt, starb 1584. Der
berühmte Schultheiß Ludwig pfyffer war sein Neffe/ und
Dibl. Schweizerg
. II. Ttz.
T

--

Z22
auch zum Theil

- -

mit anderen Rathsherren in

diesen

berüchtig¬

verwickelt.
/ a/cia /ettrra act l/n
1250. * „
."
. IVlss
c/c/ (?/ac. ^rcenrno
U
»

ten Proceß

G . Fcbe«cir .

A.

cklla

diss.

12; i . ,, Fe/rc^ Fr / 'riVre, 0E/0/ttncb/ 'rr

cLÄcr

L-

6rnw. 172; . in 4>co. ; 1 S ." Auch auf
ava,!t U a/,^ 1 /a Äc. Lcne,
Französisch vor
^c
^otte^c/am 1728. Auf Holländisch vor LrÄctt c/irrste/i
der
in
^/i^!t , L-ÜF 1729. in 4to. Auszugsweise
<?oot/5Ac/ee
F/b/. c?eEQ^. IX. 17; - 18).

,, ton/o

S . L-'b/. 6k!--». X. -5; - 181. Ist ein anderer Auszug.
1252. S . noch Xrccron1.84 - 9; . Deutsche Ausgabe I.
164- 172. Historie der Gelehrsamkeit unserer Zeiten,
Leipzig 172;. in 8vo. k. IX. 1001- 1007. Sammt , von
alten und neuen theolog . Sachen 1724. 989- 99;.

IX. 184- 189. wo des Erzbischoffs von eanto^üe^l/
eorrevon aus
Brief über pictets Tod, vorn L/Fncu»
XXVIII. 67- 6-.
.
, stehet
dem Lateinischen übersezt
Iöcher III. 15541251. „ Lamcntaer'o LttFuönr , das
» den sterblichen Abgang - - - -

„ land Herr auf Reyüns -

ist

ein Rlagvber

weia
durch / acoüum §en^-

„ millm 1614. in 4w. 18S ."
1254 . ,, Thomas

und Felix platers

Lebensbeschrei-

, wie auch eine Ab¬
,, düngen Nls. in kol." Die Urschrift
» sich bey Hrv. Doctor ksM-schrift dieses Werks, befinde
V2vt zu Basel scl. Erben , der aus diesem Geschlecht ab,
. Thomä Leben ist in Ioh . Tasp, Steiners Lestammte
. Blat 110- 206. und in dem alten und neuen
bensbeschr

aus der gel. Welt. k. V. 289- 118. VI. 165- 19;. VII.

446

478 . weit vollständiger aber in den ^/ -/cellancii T'-M-

. Thomä platers
207^ 141. eingerückt
, wie des Felix seine,
Lebensbeschreibung ist eben so abgefasset
rrnrr1. III. k. II.

-

ZLZ

und erzehlt auch alle Kleinigkeiten bis zum Eckel
. Sie ist
vom Thomas selbst1^72. verfertigt
, bis i?7S. fvrtgesezt,
und an Fclixen gerichtet
. Thomas war 1499.zu Gränchm
tm Wallis gebohren
, und starb den rsstcn Ienner 1582.
nach dem er die wunderlichsten Schicksale ausgestanden

hatte.

Des Felix Lebensbeschreibung ist ungedruckt
. Sie ist von
ihm selbstL-. 1612. sehr wcitläuftig aufgesezt
; besonders
dehnt er sich bis zum Eckel über seine Jugendstreiche ausl
doch sind hin und wieder sehr gute Anmerkungen
, ob gleich
er von seinen ältern Jahren fast gar nichts
, als seine Reisen
zu Fürstlichen und Gräflichen Hochzeiten
, Kindstaufen
, und
auch zu Kranken beschreibt Er war
gebohren
, den

Tag aber seiner Geburt

weiß er selbst nicht; doch glaubt er,
gegen das Ende des Weinmonats gewesen
. Erverreißte
1552. nach Montpellier
, da er einige Jahre mit großem

er sey

Nuzen sich aufgehalten
. Dahin ritte er zu Pferd, und kostete
ihm die ganze Reise nicht mehr als 211.1
'vres is 8olr fran¬

Geld. Hierauf

folget eine erst.unlich weitläuftige
Basel gewesenen Pestilenzen
. Die
erste war 15; 9.
1541. Die zweyte ie;oDie
drittens ;. 1564. Die viertei ; 76- 1;78. Die fünfte 1582.
Die sechste 159?. 1594. Die siebende 1609. 1610.
1611. diese war die stärkste
, und ist auch am weitläustigsten
beschrieben
, da plater von Gasse zu Gasse, von Haus zu
Haus, alle genesene und gestorbene aufgeschrieben
. Dieses
Vcrzeichniß allein halt 278S . und ist voll unbekannter Nach¬
richten
. Man*kann auch von der Pest des Jahrs 1610. Wolf¬
zösisches

Beschreibung der sieben

zu

gang Meyers Spiegel der geistlichen Cur, Baselt 6n.
in 8vo. S . 415- 442. nachsehen
, der bey 4000. in einem
Jahr zu Basel verstorbene Personen angiebt
. Hierauf folgt ein
Anhang zur Lebensbeschreibung
, darinn noch einige ver¬
gessene Jugendstreiche nachgehohlt werden
. Und denn folgt ein
Verzcichniß alles seines Einkommens voni ; e8. bis 1612.
Dieses ist sehr merkwürdig
/ und verdient verkürzt hieher
Lesest zu werden.

La
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Hierunter sind folgende Artikel

Für

seidene gestrickte

Hosen .

.

merkwürdig:
4

Bafel-pf. pl . D.
9° .
2 ,o .
.
7 >;
Dieses sey genug von solchen Kleinigkeiten
, welche doch
die sparsame Sitten der damaligen Zeiten beweisen
. Den
Beschluß macht eine Beschreibung der Stadt Basel auf92 S.
weiche nichts als ein genaues Verzeichniß aller Häuser in sich
hält; zufolg dessen sich 1612.mit Ausschluß der Scheu¬
ren, Ställe und Gärten, deren sehr viele sind, 2010 Häuser
daselbst befanden
, und zwar 1681. in der großen, und 129.
in der kleinen Stadt.
Lr-7.
II. »54.
1254. s. Hieher gehört auch noch Thomas platers des
jüngcrn Hausbuch, Nlf. in kol. 910S . Voll wichtiger
Nachrichten zur Kenntniß der Sitten und der Preise der Le¬
bensmittel seiner Zeiten, wie auch dessen Reisebeschreibung
nach Frankreich, Spanien , Niederlande, Holland
und England von 1599. bis 1605. in 2 großen FolioBänden mit vielen Karten, Planen, Zeichnungen
; fast alle
von Thomas platers Hand
. Handelt zwar nicht von der
Schweiz
, dienet aber sehr zur Lebensgeschichte dieses Mannes.
1299. „ O^alio/aacb^ü <7e
tz? obrlll/ clicrr/ 2a*
Für Seidenwürme 1999. .
Für Seidenwürmer
- Saamen .
Für Canaricn-Vögelein
.

„ ern - - - - a / acobo La/'c^ a^cko

fecr>aa2a e^/rr-

,, brta L'eo/'Fro
La/7/. 1614. in 4to. 49S ."
1256. S . auch von beyden plakern^ cl«/?«
aieck/cc
>^.
psg. 191kg
.
iz ; ;. 1,99. Iöcher I. c. III. 1622.
162;. ^/aa^et L//>/.
"L. II. ?. I. 51;. 516.
Die?. 1799.1 . VIII. 1^.II. p. 996- 498. / kalkei
' Fib?.
Fotaa, I. ;97. L',b/. ^ aat. I. 29;. L,b/.
I. 269.
447. 448. Fr'b/. ^ aÄ. II. 292- 254. Lea
XIV.
;9v- ?96. wigarth Merc. gel. Leme 1799. V. 488-496.
^ikaL 7</aar 97- 98.
XXVIII.69;696.
/u/?.cke/a/aca/te' ckc
^/eckc.
144.
Ephemer. Almanach 178;. 27-29. Helvetischer Ralendev
?w 178;.
L z

Z26
Ir , 6. s. *„ Lebensbeschreibung Felix platers , Oberst.
„ lieutenani in Französischen Diensten , von ihm selbst
» beschri.b>n. blss. in 4w. ein ziemlich dicker Bmid." Soll
merkwürdig seyn. Er war Neffe des obigen Felix.
12. 7. * „
OEro / «ne- E r'n ^man,, ckll/n?o/Qnum, ^ 0/. Fq^/censem. HAI."

E - / e« /.k-^ic. XIV. 604
12. 8. * ,, Christoph Gottlob Grundig Bericht von
»
2 />o/2nrckor/, sehr rarer deutscher
„ Uebersezung des neuen Testaments , und von dessen
,, Leben und Schriften . In der Sammlung der fort« gesezten nüzlichen Anmerkung. 1 . VI. dlro.
S . Lerpz. gel. Zeit 1740- zu«».
Gottcsgel . II. 418.

Trimus Geschichte- er

12,y. S . noch Iöchcr III. i6,z . ^ ckamr eäeo/. <7erm.
;8t - 184. Uhse §cc. XVI.
; ; 6. XXVIII
. 106; .
1064 2aAs Lch/.
I. ; o6.
1260. „ OsErna cko
^ oi'll/n m ob/eum 2 . / oan. I'o».
„ tr/sü-e, §c/ro/-e
/^/r<etoi/nockeEc>»4 Fcke/rr
»
«üFnAmr
1,76. in 4to. 1, S ."
isSi . „ Das Lebendes UrnerischenLandammanns
„ Peter von pro ; soll gedruckt seyn."
S.

XIV. <>70.

12 Ü1. 3. * „

„ -0MF, HAI
." Diese

ck
FonckatE
cke
Lebensbeschreibung eines edlen Neuen-

hurgers, soll sehr interessant seyn.
1262. Das Leben des / >anei/cr'
Auach'M, des
so berühmten Veltlinischcn Schriftstellers
, stehet umständ¬
lich in der Aacco/ea
, und daraus verkürzt, in des
Allackno
^/iiücr^u/eeLna1°. III. , 14- , 20. auch in
aL« ÄoE /cttfEra
kEva/cn/em IX. ; ;o ^ z; 6.
126;. u
ckcM -. ke
chi Hnk/He
, La^oq,
„
ck / «mresi
. Im Iaus/ra/cktt
u cckrk
. ck/koÄ
. 172s. veo -"

'
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rr64 . „ Lebensbeschreibung dös Herrn Professors
„ Don / /-acE
0e Hllk>or , aus einem Brief von
„ Herrn Rosste zu Dau/annc . In Hcrrn Gimlers Samm„ lungen 1 . II. k. I. ; ?9- 6q
; .." De
war einer der
seltenen Proselyten, weicher seine Aenderung durch ein« ehr¬
bare Aufführung und ledigen Stand erbaulich machte. Er
ward vom Löbl. Stand Bern auf - und in Schuz genommen,
und zum öffentlichen Lehrer der Kirchengeschichte zu hsuükm«
ernennt.
126; . „ / .

D^oö

D/ex/acllm t/e Den/'.

,, Aa/rnro , 7 /F. ^ ea»Lo
/ iot/cntt in /ire/ro 7 or„ nncenF 1499.
Alls." Die Urschrift ist in der Samm¬
lung des sel. Pfarrer Dürftelcrs zu Zürich.

S - 6cibe
«ct>r. L. / i. A.
1266 . „
ttn/llN ! nill/a ^nnr ack eumll/nm . . .
„ / oannii l?ocic>i/>/!i / k/ronir . . . ^ ntore Io . Lconarc/o
„ äc/iNF. 16)4. in 4to. 8 S . deutsch und lateinisch."
1267 . ,, l/rü » DiFn^in <e g/nni/nentnm
§-? ^ /u/n ^nni
„ DiFr^ ina ?-rnn nionimentunr
IoN . Iac . Dniin §e^,

„ D.
ac/ 5.
1644. kol . psr. mit der Grundle„ gung der Stadt Zürich." Dieses Gedicht wird mehrentheils
unter dem Titel
D/Furm-e ^ /onumenea angeführt,
woraus man schließen sollte, es sey eine Beschreibung der
Seltenheiten von Zürich. Allein es ist nichts als ein artiges
Lobgedicht auf Johann Rudolph Rahn , als er L°. 1644.
Bürgermeister zu Zürich ward.
S.

^ err'c. X. Loo. der Las Jichr I6Z4- irrig angiebt.

1268. „ Rurze Lebens - und Todeebeschreibung
» Herren Hans Ronrad Rhanen , ^ 0/. U §. L. 5eu^,oss
« 166; . M4w. 7 S -" Ist nichts als ein Schul - ?rogrsmms»
welches Johann Heinrich Heidegger als kroreälor des
Arnoldinischcn6^mn2t»i zu Steinfurthden a- sten^ ug. 166; .
hat ausgehen lasten. Rahn war nur 19 Jahr alt ; man
kam» also nicht viel von ihm sagen.
S . ^Le»
L'rrn'c»
L«->
/e »7; ; . ävrll 6^
X 4

zrz
i r6y . „

— ——
lautlo

kkebo/etro l ^rvaeien/»

<KFs s / aoo/y
x> Occ,>ano , ^ cc/e/' Da/?/. baL/c,, t?/ifr/?o/,/r^ o//e/io . De^ /. 1710. in 4to. ;8 S . " Sehr
lesenswürdig.
1270. „ ^ ,ea ^ 0. /acobr Dcut//n§er. In der 5atll^a Dr/!
^ ^ c^ aeiorr k. I. "
>271. Von Ioknnn Heinrich Ringier , Professor zu
Bern , so den 2vsten May 1745. im 77sten Jahr seines Alters
gestorben. Siehe verschiedene Lebensbeschreibungen im
Drstor-rco
De/vce/co 1 . I. I ^I - i ; 6. Beiträge ar/
Dcc/^ 1 . 1. 441 - 444. Moser theologisch Lr-^ orr 174a.
892. Iöcher De^rconIII. Lisz . ^ -rt/er DcEonXXXI . 1678.
^272 . ,, Herrn Iohann Iacob Ritters , von Vern,
,, Doctors der Arzney - Gelahrthett und ehemaligen
,, Lehrers der Zcrglietterungs - Runst und Rräuter„ Wissenschaft zu Franeker . In Fried , Böxners Nach« richten von den vornehmsten Lebens - Umständen
,, und Schriften jeztlebender berühmter Aerzte und
„ Naturforscher in und um Deutschland . 1 . II. k. 1.82.
171. 1 . III. 419." Diese Lebensbeschreibung istvom sel. Rit¬
ter selbst; sie thut sich durch ihre Freymüthgkeit , praktische
Wahrheiten und eine gewisse Laune hervor , so in andern
Lebensbeschreibungen nicht leicht gefunden wird. Jhre Durchlesung lehret, rührt und vergnügt ; seine verschiedene Schick¬
. Und schon da¬
sale beschreibt er , ohne seiner zn schmeicheln
mals hatte er eine Neigung zur Herrenhutischen Seckte,
deren er sich auch seithero ganz ergeben hat. Man wird hiev
beträchtliche und zum Theil unbekannte Nachrichten finden.
Drrrrme127; . „ ^ /orDrirra rn r/uai Dörfer </r'vr/ä
M'llm
v-rrrror
o
;
/rroi
<
^/porreanconrm
,, fae/o
,, tc ^vQLo/l ^ trnllrt ^ o.

/treec^ i ' h. l. Dorrmb . 177 ; ,

,, in 4W. 72 S . und 8 S . Vorrede ? . II. //or-r/rrü. 1777.
„ in 4M. 128 S . auch in Xov. //Ari ^ cark. ^ ae. Qrr. 1 . Vsspp. 1 . VI. Lpp , i - - 28 ." Er beschreibt seine eigene Leben sgcschichte mit einer besonderen Genauigkeit, zumal in Anse-
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hmig der Gesundheit. Er verzeichnet die großen und kleinen
KrankhciteD die er von Jahr zu Jahr auszustehen gehabt
hat , auch das Temperament seiner Eltern und Ahnen und
sein eigenes. Häufige merkwürdige Nachrichten über Bern,
mtd die dorten herrschenden Krankheiten, machen das Buch
noch nuzbarer.
S . Götting . gel. AttZ. 1773- irgo . Hallische gel. Zeit . 177Z.
;7 - . 57z. AUgem. deutsche Bibk. XXI . k. I . iz6. iZ7XXIl . k. I. rio . XXXVH . 114. 11; . Anh. zum r ; sten bis
Zysten Band ? . V. rs ; r.

1274. S . auch noch von ihm und seinem Vater, Lallen L,L/.
Lot. II. 441. Lj. Liü/. ^ nat . II. 2YZ. Lj. Libi. ? raK. III. 528.
^275 .

Dcockati Listotia l ^itck Oanie/ . ck/a Live 1629."

1276 . „ L/o^e

/e Leo/eFeue Leanyoii

» Ocnevc 1769. in 8vo. 19 S . "

eie

Locüe^.

S . auch / ->«" -->/ Le/vet. 1770. ^ »nv. ; - iz. Monatl . Nache.
von Zürich 1770. 17- ri.
1277 . „ Lettee ä
Lieere cie Loyvci

Lai/nai/irr /avie cie/eu
Lee^,. Lä/c 1784 . in 8vo.
,» 54 S ." Ganz artig , und voll unbekannter Nachrichten.
,,

S . Götting . gel. Anz. 1784. 18-r.
1277. s. Vom Lieeee Lo^u-t , französischen Pfarrer zu
Basel. Siehe Moser theolog . Le^icon 1740. 901. 902.
Gchmersahl Nachricht , von jüngst , verstorb . Gelehrten
T. I. ? . II. ; ?4 - iüo . k. lll . 529 - 960. Beyträge zur Hi¬
storie der Gelahrtheit 1 . 1. 89- 110. /ovenai Le/v. 1748Avril ; ; ; - ; 52. Beyträge zu den ^Ait /u7?otico ecc/e/ra/icir 1 .1 . 917 - 919 . ^eeiiee Lea?icov XXXII . 795 . Jöcher
gel. Le^ icon III. 2214. Lo^uei war eigentlich aus demI.3N.
Kveäoo, seine Ehrenstelle zu Basel aber erwirbt ihm hier einen
Plaz. Er ward 1685. den 22stcn Heumonat gebohren, 170; ,
zu hausgnne ordinirt , 1710. Pfarrer zu Basel , und starb
1748. den raten April.
1278 . „ LetteeLre
U /e <7aeaAeee ck il/ . ie Oo,/e/r
,, LoAet cie Loc/resoet a Lau/an/re ,
^/ . LeiFvcva? cie
» Loeeevon. Im/orv -na/ Lc/vctigue 17 ^4. Lmit 1L9-184 ."

AZ0
1279. „ F/sF <7 ck/ru

/I/ . / r-2» ^ //7^on/e

? /-H-

» / e/)clli en 77ieo/oFref-f k/eAru^ c/e /'//cac/eMc cie Lau„ ^/anne , ^ rononcc / >cv-^ /. k^rcat , / 'ro/e^ eur en cü-ort «t /a
/e /Vo^ eFcuf ? av/La, «/ cn ^ua//,e </c
,, /i^e/entafr'on ck
„ mockine /?ec? ct^ /e ; o ^ uin 1766 . Im / ou^na / / /c/vc't.
„ 1766 Mllec 27 - 42. "
S . Monatl . Nachr . von Zürich 176«. ssut. 76 -79Ollv^a1280. ,, eanKor/Feau /
„ F" . Im ^o,ona / / /e/vet . 17 ^7. Quillst 2 ; - ; o." Diese

Schrift belrift mehr LouAeaui bisherige Arbeitm, als
dessen Leben.
128l ,, / 'w/c ^ o/r ck/or
„ 176; . in 8vo. ; > S ." Eine ärgerliche und heftige Satyre
Wider den LollAeall.
S . Götting . gel. Anz. 1764- 48-

1232. „ Lc äattvQFe cn Qontr'L-L'Fr'on , boner nrora/,
^ LoncL-ei 1764. in 8vo. ; 5 S ." Soll eine Satyre wider
den LotFeau seyn.
§auvq§e üori c/e <7o/rÄtro/r. ?>q§ech'r rn
128; . ,,
, a LonÄ-ri in 8vo. 2) S ." Wiederum eine
„ M
Satyre auf den AouFda«.
/c ? aFeur k^eEi ä ^tton1284. „ Lctt^ci </c
/ . ,/ . Lou^ cau , avrc /ei Fe/ >on/ei 176s . in 8vo.
„
„ 2; S ." Bctrift die Schrift Lent/mrni üki Oieor/eni, für
deren Verfasser AouFeau den Hrn . ^ einei hielt , darwider

vertheidiget.
1285. » Hireee ä Dämon ^/ur M ". / . / . Lochen « ,
üvrll i76 ; . m8vo . 22 S ." In Versen, welchen noch sowohl
Noten , als auch zulezt auf 14 Seiten Anmerkungen beygefü¬
get sind. Beyde gereichen gar nicht zu Rousseaus Ehre.

er

sich

„ <?oa ( 2^vei</on ) 176; . in 8vo. 6; S ." Betrift die Ver¬
folgung so KollFrau aus Anstiften seiner Feinde im Neuenburgifchen hat ausstehen müssen, und denen der Neuenbur¬
gische Staatsrath , auf Befthl des Königs in Preussen, ein

Ziel zu stecken gesucht hat. Die leerer r'c^ e» cke/a moneqxne waren der Verwand dieser Verfolgungen. Uebrigens
ist dieser Brief mit vielen Urkunden versehen, sehr geistreich
und satyrisch verfasset und unterschrieben, dleuckruel den
i4ten April 1765. Er ist vom Hrn. cku
1287. Herr
, Pfarrer juNotier - l 'ssvers
und Loverelle , fand fich durch obige Schrift sehr beleidigt.
Er gab im gleichen Jahr eine Widerlegung derselben heraus:
,> KFtttaeron c/e /a Lettre a ^lk. * * * /-r/ative

ck Loll^ cau/,a^

„
/c
cke^ /ontmoü/n
cker
ckc
„ M >er'e^-7>a77c
^ U ric FovcrrFc , 176; . in 8vo. n ; S.
„ und nennte sie un Libelle." In einer andern Ausgabe ist
sie mit der ersten Schrift vereinigt. Lerere äMinFeur ** *
re/ative a
/.
ä (?oa 176; . avcc /a re/lltae/on
ckc ce LbeLe
/e Lro/eAeur clc^/ontmoü/n , 176z. M
8vo. IY8 S . Herr
L>e^ rou Brief hält 68 S . und Herr
von -»/onemoLn Antwort erstreckt sich vonS 6y- 198. Ich
bin nicht im Stand über alle die kleinen Begebenheiten zu
urtheilen , welche der Herr von ^LnemoNn erzehlt, noch
ihre Begründntsse oder Falschheit zu untersuchen. Man wird
aber in folgender Schrift hierüber mehrercs Licht finden.
S . Götting . gel. Anz- 1765. ms . my . Erlanger Deytr.
1766. 2rr. riz .
rev/ew 17,,; . II. 50; - ; iz . und
daraus mit Anmerkungen im
ä» ä'xav.
ci'// --//.
1766. -4vrii 461 - 486. ReZensburg. wöchentl . Nachr.
1766. 287.

1288. ,, Äconeie Letter re/at/ve ä ^/r . / . / . Kor/Fear, . . .
» 1765. M8vo. 240 S ." Diese Schrift enthält zwey Briefe,
vom zistcnAugustmonat , undvomlytenHerbstmonat 176; .
Herr ck« L>er/ro^, einer der reichsten Einwohner in der Schweiz,
nennt sich hier als den Verfasser dieser 2. und des vorigen
Briefs . Er widerlegt des Hrn . von -l/EmoL/n Antwort leb¬
haft , und mit den stärksten Gründen. Seine Erzehlungcn, die nicht stets dein Hrn . von >k/onemoL'n zur Ehre gereichen,
beweiset er durch Urkunden und Augenzeugen, und läßt keinen
Plaz zm Ausflucht übrig. Die beygefügten Anhänge sind

. AouAeau hat diesem Streit ein Ende gemacht,
wichtig
indem er dieses Land, den Canton Bem, das Gebiet von
, ver¬
Viel, wo ihn aller Orten der geistliche Haß verfolgte
lies, und sich in das der Freyheit und der Beschüzung aller
großen Geister gleichsam gewidmete Großbritannien begab.
und dem Hrn.
M n hat diese zwischen dem Hrn. ciu
gewechselte Schriften auch zusammengedruckt,
-le
, als die Vorsezung eines
es ist aber weiters keine Aenderung
allgemeinen Titels vorgegangen.

sthr

S . Götting. gel. Anz. 176;. ir -8- 1:42. tv« diese Schrift
«/e -» recmsirt wird.
mit vielem Unwillen gegen denL->
1766. OÄob. ;6g- 572. V0IN HkN.
»,
s'xarxr
mit dem.grret Lonleilä'Ltst llu9 8ext. 176;ck,
Erlang. Beytr. 1766. zor. zc»z.
1289. ,, / a/a^matr'on /irs/eat^s au ziuü/ic/ >ar
cie
„ / e^scur cls MintmoLa , ? a/kcur cktt
^
ea
/
Muc/raee
cke
(Ämts
^/e,
öcwere
U
^
,, ^ aver
„ r?6;. in 8vc>. ; 4 S ." In vielen schönen Worten findet
. Der Verfasser
man hier nichts neues, nichts beweisendes
möchte gar gern die Beschuldigungen des Hm. e/u ?n/^ou
von sich ablehnen Er beweiset aber deren Ungrund nicht,

will,
von
ben habe.

sondern
er Herr

daß man ohne weiters dasjenige glaube, was
über den bekannten Handel geschrie¬

^asteur§ rke
1292. „ In/armaN'oa cle/a t7om/lq§a,e
„ /a ^ racchauks'ck T^uc^aee/ §-f ^a/an§ra, /lou, / Lui,, FcaLron cku/>uö//c. 176;. in 8vo. 26 S -" Ist V0M Hrl».
Lrmus/ l?/raillee, dem Dechant und Pfarrer zu 8erriere8 un¬
der Geistlichkeit
. Sie sagen deut¬
Vcrfolgungshandel
lich, Lousseau sey kein Christ, und könne nicht zum heiligen
. Ist dieses nicht ein förmlicher
Abendmahl gelassen werden
Kirchenbann?

, und
terschrieben

in dem

S»

vertheidiget die Aufführung

Rousseauischen

. 1 . II. k. I. H7- iro»
Nic)-c/o/>. 1766

1291. ,, / b'ectt orkssmaltt ckc ce yur i'e/? / >aFe au
,, ^ -orrc ckc^/otler5 csucemant ?F^commumcaeion/ rra-

» ^'eu/e e/c/ . / . Lou/ )eau , avec
7e/,on/e au tknMor/ ? ,
,» in 8vo. 24 S und im Lkecnei/ «L O/iu/cci/ei concunant
,, /ei Ouv^aFei U /ei ^ entrmeni e/e noi / >/i,7o/o/,/rei moi/ee« nei , er /er / /er^,e 176 ?. in i2mo . "
1292 . *
„ ^ re/crie/c er
„ in 8vo . "
S - Ioer»-»^
^cvrer».

„ /kecrecr/e/e /,/ecei le/ert/vei ei /er ? ee/ecutron
el/otree - ?>er-veei , conue/ . / . Lore^ /eerre 176 ; .
^er Fx-v. /-i. 4'//oF. 1766. /ivril 436- 498. rl/ »»tb/x
I7Ü; . n . 549- 5;z.

129 ; . 7/oiei Le'n^eer/ei eL^ /eto/ >^r/c ^/rre /ei e/ere^ ^ etr„

c/ei ^ eecee/eni ."

Im

^oeeencr / c/ei Leen - . I. L. 498 - 561,

Sehr heftig gegen Nonrmollin und Mithafte , aber eben so
heftig widerlegt . Ebendaselbst , Loür 159 - 177.
1294 . „ Lrermen e/e ce yrer conceene /e t?^7///rernr/?ne,
„ / er Ae/oemertron ?vernFe/r'^rre U /ei ^Urnr/Zeci e/c bencvc,
„ e/erni /ei e/errs, / »le-n/eici Leu , ei e/e Mr , / . / . LonFeerre,
„ ecerteie/e /er MinlerFne,/ »ereI . Kernel , t?c/reve 1765 . in
„ 8vo. 17 ; S ." Auf Italiänisch durch L>re? Lomcmco ^ 0ie/ - , ^ ///crno 1766 . in 8vo.
S - Regensb . wöchentl . Nachr . 1766. 30. zi . L-t/ . ^ r>« r»»a
L^eo/o^/a i2i.
1295 . „ /kecreer/ e? O/iee/cre/ei conceenernt /ei OrweaFei
„ N /ei 5entrnreni e/eI .I . Lore^/eerre^/ee, / er Le7e§ron U LL^e/ee.
« cerrion , er / er Ler^ e 1765 . in i2mo . 221 S ." Enthält
1 ) S . 1 - 124 . die

LeUeei/rre

/ e L/rerMernr/

) ne

e/e / koerFcerre,

/,aeri/e . t^eenei 1765 . 2) S . 12 5 - 179. LeUeee/e LL/onrmc
crvr/ er / //omme ^/e?eever
§e , L'ereri 176 ; . in l2mo . 72 S.
so hauptsächlich des RoreFeerrr Aufgabe seines Bürgerrechts
zu Genf , und seinm Brief an den Erzbischoff. von Paris
bctrift . Und ; ) S . 181 - 200 . Letteei e/e rl/e . / ^uneier ^ /e.
^ollFeall , deren ich schon gedacht habe.
S . Götting . gel . Anz. 176z. 1132- 1154. 1764. 3-4. 325,
wöchentl . Anz. 1764. 474 475- Erl . Deytr . 1764 4?r-

»

1296 . ,, LeUee e/'rrn § eernc/ ^ rnce ei / . / . LoreFeeru,
Lvo
. s S ." Eine schlechte ^/s/lernierre.

in

-- -- - - -

ZZ4 -

1297 - n ^ / >o/oF ?c ou

/-acco ^ cr ck /a c'onL/rke

</e Lr

cie /a ? . ck 7/euc/r^fe/ , a /'Occa/ion ck
„ (?. t/tt
. äu 15 kevr. 1766."
„ / - / Lou^/cau , im ^ou/n. ^NQ/c/o/,
III . iz.

<A. L «cba«»»o»t

/a Ldm^runaue? ck/I/otre ^i'-

»298 - * ,, ^ cttr?

,, 7>avc^i , conn^c / . / . Lo/<Fe«ru."
S . / / ^or»-rc>- I,tte^a>-!0 , 766. ?. II. Z56.

1299. ,, Letter/ i/-- /a / 'eT/ecueron yue ^ol/^/eau a

ä

„

Im / oll/^na/ ticiL^avani c'L ci'FoÜ.

1766. Laut 159- 178.
i ; oo . * ,, ^ c/c/en/e

KouAall aFcin ^ t/re

> aFocratci, 8vo." Ein
„ 0/ / /llmc, ^o/tM>e , anci e/icr
elendes Geschmier.
S . ^/antb/x^ iew 1766. H. 471. 472. t>-trcali'-viev»1766.
Hov. Z78.
/ lo^ace ^ a/«
i ;oi . * ,, ^ ^etke^ eo e/ie/w/ro^aü/e
a/rci
„ / >6/c concc^/u/rF t/ic cü//illec betritt/!
» Lou^/eau , irmo ." Soll merkwürdig seyn.
S -

^evr>« 1766.
i'evrrw 17L6. I§ov, 464 - 466.
II . 46? Sentlcmau >r/axari »e 1766. » ov. 591. / i L'oi'i'-e»'
^ttc ^ai'-s 1767. 1 . I. 47 ». 47Z.

1502 . ,,

,,

0/ °^ ?. / /umr'i Account 0/ /u'i c/r/I

. In 6cne/cmani -l/axW. 1766.
r^rt/r AouFeau

„ dlov. 499 - 504. "

1;o;. * „ Lettr-e c/'un ^ n§/aü a / . / . ÄouAcall."
G . L -ict - «>«o»t III . 47. / !>ri'o» 1766. Xro . 8.

1504. *„ / >qxment
^/eau.
den Ikou

ancre/r-I/anu/c^t §^ec."Betkifl

T . / >e^o» 1766. Xro . 8- Lrcda «m«»e

i ;c>; . „ Lctk^c ckc

^ ci'etr IH . 47.

c/c ^oLür>c cl^1/^. //«me, in 8vo.

„ 14 S ." und auf Englisch in 8vo . von kerney ce 24 0 <5t<i. bis 1766. ist eine förmliche Schmähjchrift gcgm den /kor//:
1 . I.VII. Nelsnckr
^eou . Sie stehet auch in
xes , 1 . XXI . 246 - 254 . und im Jollen «/ L'nci/c/o/». 1767«
I . III. k. I. iz »- i ) 7. ebendaselbst find auch S . 124- 1; ».

-

3Zs

,

zwey andere den LonFenu betreffende Briefe. Mehrere stehen
IN Laflic/c c/i> r> /itterü ^ e 1766 . k . III.
S . Göttmg . gel . Anz . 1767. 38. Berlinisch Magazin
III.
548. . I/ontbh ' eer-r'e« 1766. II . 406,
revre » 1766.
Nov . Z78.

1306. „ ^lotcr
Lettrc ck Monteur cke^ o/tar>e
„ ei
Lume ^ wL. . . 8. l. r». in 8vo. 29 S ."
Möchte gern voll Wiz seyn, und beschimpft den Loi/Fbau
noch mehr als No/tL>er Brief.
b - Lac6a«»ro»t III. 1Z9. 19z.
1307. „

^/ucci/rs? cic /a cd/rte/?atron yur §'e/i

,, ^/cvee cnt^e ^ 7. / /ume U
„

*

>»*

Tioi/sskau, avec /e^ precer

^ o/rc/^cF( /ve ^c/on ) 1766 . in irmo . 177 S.

„ Hinten ist angehenkt:
kkaMo^ter/f cie öonne^ or, oll
„ c^amc/r^/ani / nr^tra/ite' U
/ i^etentron </u
„
ent^e
Lumc U M Loi/AeQu cic
"
Die erste Schrift hat 131 S . und bestehet fast aus lauter
Urkunden, die leztere ist unterschrieben:
» LutewI
xres ?siis ls 24 Oökobre 1766. Man hat die Schrift auch
auf Englisch, und sie stehet fast wörtlich im ^ onckon e/i?o/uc/c
von 1766. und ist gegen den Lumc.
S -

litt . 1766. 1 . VII . zz - 97. ^ 0«-». L »c) c/oy. 1766.
VII . k . III . irA . , zc>. 1?. VIll . k. II . 79 - 96. Gdtting.

gel. Anz. 1767. Z9- Z8. i?i. >yr.

17S6.

1 . II 390 - 402. O-'-t -ca/ 7/Drew 1766» I^ov. Z76 - Z78. / I
t 'oi'i'rk!' /cttcrai 'ro 1767, 607. 60z, Lac-6a»n«>«t
Veci'etr
III . 109 - 107. Greifswald . kritische Nachr . 1767. - 93.
194. Halle gel . Zeit . 1767. 809. 8>o. Erlanger
Beyträge

171.7- 606- 608.

1307. a * „ Ob/e/natrom^ 1//° ?ea^ o/^ /nccrnF,
„ 1766." Ein kleines Werk, so im November 1766. heraus¬
kam ; es soll bündig/ aber nicht elegant geschrieben seyn.
iic >8- * » / llFification </e
, kiwii/a l?on„ tk^ ation
ke/i e/?^ llevc/iuc nvcc
/ lu/nc, a
,, 1766. in i2mo. 28 S . kxmch-. 1767. 22 S ."
S»
irtt. 1766. VII. 169- 179»
/HZ»-. L>crek
III . 1l6.

cZc Za / ll/?//rcar/on ck / . / .
-e
rzoy. ,z LeZZT
„ LouFeau <Za^^ Za<?o/ue^aN'o/r yur Zur c/Z^l^ venac avec
, 8. 1. >L s. in 8vo. ; i S . und im/ournaZ<Ze§
,, <1/. ZZamc
' ZZoZZamZe 1767. ^anvier 290 - ; >o. "
,, §savam eÄt. cZ
Gegen den ksnlopke.

'Z^z.
^ / >ou/' U Lo/rZ/
I ; ic>. „ Z>/ü/V/oA
. 8. I. L 3. in 8vo.
„ ZloFeurZ). ZZame

^
Zko/
S.

Qll

UZe

298

,» U ^ on 1768. 268S ." Ist außerordentlich weitläuftig/
hat aber doch gute und nicht allgemein bekannte Nachrichten.
Der Verfasser tadelt beyde/ den Kor/Frau sowohl als den
/Zllmc,

scheint aber doch dem erstem günstiger
1768. I^ov. ly ; . iy6.
S . 6 ->r. /-tt . ,!k

zu

seyn.

izn. Z„ 'rccr^ / >o/r/- -l/. / . / . Zkol/Feau en repon/c^
'u/re ZeMc <Ze
- ^uivr cZ
„ ?e^ o/e / uccr/rZZ cZc/IZ. ZZnme,
^catZo/r/Ze/)/.
cZc Za Ia/Zr
„ Zl/alZamcZ). * * * ä

^ cmt. 1767. in 8V0. 88S . und der Brief Zl S . "
„ Ziou
/ ?sn8 ce 14 0 >ftobre^766.
Die erstere Schrift ist bezeichnet
und hat auch Urkunden^
. critifthe Nachk.
A. L«cda»/»o»t III. 168. (Freifökvalb
- r.
,767. ; <

, Uaar/ -tt
1; 12. *„ ZZecae/Z/Ze LelZ/n ck/ . I . ZkoaAeall
„ F/ccc5 /-cZae/ve^ «i / a Z'c^/ccarZon U a ^/a Z)<^ <?a/e / Z<7
» , Z'M'Z^ 1766. in 12."
„ ZouZ traa/o -Zt^ a^/n Zez O/^/FZ/iaa

^/om //oMamer^/Za- Zc/r^ocez <Zc/ caa
i ; i ; . ZktzSc
. In isino. 21S ."
,, Iaz/Utt avcc ZZavZcZ
S-

1767. P. Zo. ^ o«» raZ AeZvet. 1767. yr - yz,

Lact>««»>o»r ^7/m. L'ecr'et^ m . r;o.

r; 14. „ Le Z)oZ?L^z Z'a-^/o/?Z/e, oa Lczz/-^

cZe

^Z>. ^

, Loaci>e^ 1767. in 8vo. 46 S ."
„ t^oZZarre
»». L'eci'rZ/ III. 11;.
»»/»o»t Zt/Z
S . Lacba
/Ze Za Z^ett^ au
>z au
'. /ZkZ^oZza/
i ; is . „ Z)/»cZa/
. 1767. ksvrisr. "
Z'an/o/,/^. Im /ollM . ZZcZv
,» ZloZZcur
r; 16. „ Flrenaei aa^r Z)c/a?av^c(r, ou Lctt/^e <Zaa Haa-

^. 1767. in 8vo.
u/r F^aacZ ZZoZZeu
,, Z><?/- aU
^ 70 S ." Eine Satyre gegen den ZioriFcatt nach l^ Ztav»
Art.

-

33 ?

Art. Der

erste Brief ist vom roten wov. 1766
. der zweyte
eine Satyre gegen den N>
/tar>e selbst zu seyn;
vielleicht aber nur eine Ironie

Brief scheint

S . Götting. gel. Anz. 1767
-42z.424. "20. Dähnert crit.
Nachr. IV. -46. Erlang. Beytr. 1767
. 796-797»
i ; i7. x>Kecuer
/ c/e Mcer
/e / )eme/e
' c/c
/ /amc
,, U <l/>.
, Langer 17S7.in 8v6." Enthält
?
^/ucc/nä
? 92S . die/ «//r/rcat/o/r</e / . / .
22S . den
/' an/o/i/rc 46S . das/ uFeme/j
, c/e
leur tler
und einen Briefdes^ rcron int ?ten Theil
seiner
//tte^arre zusammen 28 S . Jedes mit einer
besondern Seitenzahl.
ril 8. *„ HMtr/nezrr c/llZ!/^NF/air rm^a^tra//a

t/llereüc

,» e/e/kouFdauU ck L^me. In ?>c>on 1767. dirs.
Für den Aou//rau."

S. L4rLa»mo»t
lll. 188
- t?h.
iziy. Rousseau
* ,,
an Hume im Berlin. Hlagaz.
„ T. I. k. II. 114- 151."
Iz20. * ,j Armani

on

r/re/^>/t/n§r anc/

conrMA 0//

./ «

„ /koll//can, Loac/
. 1767. 12M0
."
S.
-er-r'ew 1767
. I. 459
-46Z
. Äit/.Frrvrra
»»a»F/rca 247»
l ; 2i. / s//?or>e 6r-rca/oF/
<7llr t/u/'/ir/o/op
^e Orrr/ball,
ou
c/u Di/wurr
/'Oz
-iF/nc z/c?/neFa/rte-/ei
,i Ldn<//eLoNr pa?-/-tr /er / /om/ner
. t?e/revc 1768. iN 8vo.
>, 276S . ohne die 24S . Zucignungsschrift und Vorrede
.''
Ein elendes Geschmier gegen den//ouFea».
r;22. » Leckrer c/e/l/k./ ./ . /?onAeall
. ?arikU Leip».
1770. in 8V0. 16S ." Sind ; Briefe an Hrn. Landvogk
von Grafenried von Nidau, über den erhaltenen Befehl,
die Berncrische Lande zu verlassen
. Im zweyten derselben
thut er die seltsame Bitte, daß Bern ihn als einen Gefange¬
nen, irgendswo aufbehalten möchte.
S. Iena gel. Zeit. 1770
. Z-;. Halle gel. Ztit- 1770
. lLz.
Erlangrr Beyträge 1770
. zi-,.
i ;2). ,j Lc/ tz/ament
</e/ . / . Loii//eau 1771. Mgroß
v 8vo. 62S . Eine Turlupinscle.
Bibl. d- Schweizerg
D
. II. Th.

enven / a Satire . Lon^/eau
1324. „ / - / . Zksu
für den /kouFeuu.
eiftig
Sehr
."
79S
.
8vo
in
.
„ ckttt 1775
, auch die an
eingerückt
sind
Briefen
seinen
von
Verschiedene
geschriebene.
Herrn von Grafenned
S . Göttin g. gel. Anz. 177; - 453- 456.
^ cau^u/t
1325. ,, Letter / üs /a Ftocüure rntitu/cc.- Zkou

„ ti^c cnve» /a/ >at7rc. Im ^outn. //c/uet. 1774. Oäob.

,, 7° -

84

."

1326. „ F/o^c c/e 2I/7. /kou^/cau t/c <7cncve. 8. I. L L.
„ in 8vo. 35S ." Sehr aufrichtig. Lob und Tadel mit ein¬
ander vermischt.

S - Götting. gel. Anz. 177s- 423- 4-41327. ,) ^ /oLc i/e/ . / . ZkouFeau/>a7/l// -. ele /a 6>oi> .
,, / 'ar/i 1778. in 8vo. 42 S ."

S-

. 1779.
. / ul. 89-94 . / -»er». Lackel
<i» ^ ->urn. 1779

1779. .sui» 167- 169. Mag.
Alsi 80- 86. ^ e>v. -ie
« rar/«,»»/1779.
der franz. Litter . 1780. IV. 359. Z'aL/ea
/uin 63- 66.

1328. „ Vier Briefe des Herm Johann Jacob
Rousseau an den Herrn von Malesherbes , über sich
setbsi; aus dem Französis. übersezt. BraunschweiF
-77-. in groß 8vo. 42 S . und im Berlinischen Magazin 1782. T. I. ?. II. 85- 113."

,,
„
„
«

S - Nürnberg , gel. Zeit. 1779. Beylagen zoi - 303. Allgem.
deutsche Bibl . Xl.il . 424- 4-6. Allgem. verz . 1779- 691.
1329. * „ Z'ortra/t c/e/ . / . /kousseau cn 18 Lcttrei, </ui

? Oavra^ /ir^ c/rteat une courte^ na/^/e i/e /ei /ir/nc///aaa
„ Fci,/»ar/l/r. ckc Lon§uw/l/c. ^ m/?. s-f / ar/i 1779.ilt 8vo."
ä />/r. / >e>on, ^/ur u/r^/onu/neat e^/eve
„
1330. Lettre
ckci /ourn.
„ a /a 2l/emor>c i/c / . LouFeau , im
„ 1779. üoüt 247 - 249. U ^ /rnee //ttera/rc."
Lou//eau/ >ar rl/. /.
1330. 3. *„ Lctomücau c/e / .

n

äe/Zva/a

U a/ar/i 1779."
2t/**. a Lrmenoav///e

S . ^ »rnal

in l-mo. 1779. Avril 756. 757-

^.
/ ouri ck Zi/r./ . / . Zkou/
. 1331. ,, Z/e/at/on cki c/ern/eri
ci
§
^/a 2l/ort,U -/uc/i/ont/ei Ouvra
» ^cqu, (?/rco/^/ancci ckc

— —

ZZ9

„ ^oMu/Nri^u'o/r
attenclrc<L lur; Fsr M-. kc Sexus
,i Se />ri/e— avcc une^ c/cütro/r ee/utrvea ce^u-'ct/>a?
» / . /7. cke MrxeLan— F'aen 1779.in 8vo. 48S . l9cu»
>, c^aee/ 1779. in 8vo. 46 S ." Wesentlich zu Rousseau»
Geschichte dienend
, da viel Irrthümer und falsche Gerüchte
deutlich widerlegt werden.
S . L/xrik. äe!

,779. U »i »4» - I4- .

Ae/v. 1779.

^uill 49- zz. petersburgisch Isurnal 1779
. Der. Deut¬
sches Mercur 1780
. ^un. 218- rzz.

1; ;L. „ ^ necciokri
/>ourIr ^vr> a/a l^reck ss.ss. Sou/^
„ ^/eau. Luite ciu 5u/i^,/ementäIci Oeuvecr
. ^ m/ke
^cLuN
!>, V Luu/anne-779- in 8vo. 95S . " Eine Sammlung
verschiedener Sachen, Anredeten
, kleiner Schristm, Briefe.
Insbesondere 21- 44. Ac/?ea?ro/ri crrt/^uciIM- / . ss. Lou/1

Icau f-? ^/ci OuD
^axki,

c/e

im ^ rrc. lie

F>ance 1778. 5 Oöt. 4; - 54. — Schreiben an ihn aus die¬
sem Anlaß
. 57- 79. Briefe vom SouArau und an ihn/ 80-94.
Der Frau c/r/a
Brief an S>r>ou.
S . Magaz. der franz- Litteratur 178°. IV. 289- »98. Halle
gel. Zeit. 1779
. z-1- 324.
11z5. ,, Jean
SouAau vrnxs/ >ür^ott>7mr, ou
,, Moru/r z,rae/co- /i/u/o/o^ /co Ez/c/o/-ech^uc clci

„ ^/rr'ci cir/a ä'eSe, 1779.jn 8vo. 72S . "Zuerst Letter ci'Nm!
^7/ronAme
ä u/r^ uoNA/nc
, ou/»rocei Srf
-fLc
« tcrur
t/cM .

avcc /ei / >/ccri/u///^cüt/vei, ; - ; 6. gegen

das, so ch^ /e/»/,e/-t vom Sou^seau im S/oxe c/U^/arccäa/
Sere-rsagt; sehr bündig
. ;7-51. Der Frau </c/s M,tte Brief,
einige Auszüge aus dem/ ou^ a/ ale/'ar/i.
S.

7/e/n. 1779
. Oec.n .20. Decker Mag. 1.44s- 448»

rN4- ,j Merkwürdtgkeitm von Johann Jacob
« Rousseau. In Helfrich Peter Sturz Schriften. Leip^ Zig 1779. m 8vo. S . 129. 180." Eine von den zuveiL
lästigsten Nachrichten
. Dazu vortreffich geschrieben
. Voll
wenig bekannter Nachrichten.

r; ;5. * » Schreiben eines Schweizers arl seinen
» Freun- , über Johann Jacob Rousseau
. In den
V »

— —

S4o

„ pädagogischen Unterhandlungen. Dessau , - tes Jahr
,» rtes Quattal . "
r ; ; 6. ,, Johann Jacob Rousseau , Bürger von
,, Genf ; eine charakteristische Anecdote des , 8ten Iahr,» Hunderts. 1779. in 8vo. 4; S ." Ist vonI . I . Iacobi,
1780.
und stehet auch in den neuesten Mannichfaltigkeiten
Altenburg,
.
Töchter
und
Söhne
III. im Lesebuch für
r ?8r. In den Leben der berühmtesten vier Gelehrten
unsers Jahrhunderts . 1779. in8vo. S . 5- 26.
»N7 ,, Einige Nachrichten von I . I . Rousseaus
,, lezten Tagen und Tode. Im deutsch. Muses 1779.
„ II. 6l-6- . vvnLhrist.willh . Dohm . (Striederlll . 165.)
rN8 . » Eine Anecdote von I . I . Rousseau, in dm
12, - 125. " Eine
» Ephem - der Menschheit 1780.
; doch hat
Mannes
gelobten
sehr
so
dieses
abscheuliche That
gesucht.
rechtfertigen
zu
solche
8.
;
M
man ebendaselbst
st
rt 19. *

« st/. ». l ?encveU st /'an'i 1780. in 8vo." Betrist seine
Werke und seinen Charakter.
S»

1540. * „

. r; r - r?i.
1780. strinv

stc

; (»enevc U
/ . / koirsscau

. 2; S . in Versen."
„ ^ ,1 1780. in 121N0

-i» Fxava», in limo . 178-,. OL. 2107. ric>8. /o «," .
ük ^a^ri 1780. 677. 678.
stu ig
1541. „ Oec/a^atron stc st/r.

S.

„ >779- im st/^ c. ste/ >ance 1779. 8ept. 189- 191. und im
Fnci/c/. 1779. Mv . 522. 52; ." Betrifftl>M
,,
und dessen Aufführung gegen Mylord Marschall.
154.2. * ,, Ke/ion/e st /a

l/uest/7. i/st/c,nüc ^t arn-

i'M-r-c/e yui
stam /e st/^ cll^e,
„
^st st/a^ec/ia/, in
st/i/o
stc
„ / . / . Kollsseutt sta^i
"
„ 8vo.
. Xov. 165- 168.
S . /l/ci-c. -ie /->a»ce 1779
1545. „ LouFcau / llFc stc / ean ssa^uer. D/a/o^ue,
L st/ünv/c^ie stc st/, /koi^ au. Lonc^ei 1780.
,,

------ ---

34»

„ m gvo. 2§i S " Ein seltsames Gewäsch, und des
unwürdig. Soll auch unter dem Titel
Lou^ r-au herausgekommen seyn.

cke

S . Ephem . der Menschh . 178». ^ n. ;o - 4; .
^ c, . -tia Aex. li»
XV. »67. 284- 28; . 284- 291. ^ 0«, ». L»e^c/sx. 1780. OÄ. 184-Z01.
/ ie/2-. 1781. dtrrr rZ- 44.
Allgem . verz . 1780. 207. 208.
1; 44 . „ Lcec,e ole
au »
<üe

„ M ^cu,c, im ^/ez-cu^e «/c / >uacc >78». OÄob. 14. 8;,
» 87." Gegen vorige Schrift.
1)45. * „ RIetne Schriften von I - I . Rousseau,
» nebst einer Nachricht von seinem Leben und Schrif„ ten. Aus dem Franz. Heidelb. 178--. in 8vo. 1 . I."
Enthält verschiedene seiner Briefe so uns betreffen, und drey
verschiedene Nachrichten von dessen Leben
, Tod und Schriften.
S . Gotha gel . Zeit . i7«c>. 4; ; . 454.

N46. ,, Fragmmte über I - I - Rousseaus Leben,
», Charakter und Schriften , von Christoph Girtanner.
» Im Göttingischen Magazin , rter Jahrgang 1781. "
k. I. 8s - 146. k: 11.259- 29; . und gesöndert Wien 1782.
groß 8vo. 9; S . Auch fast wörtlich in H. G - Hoff kur¬
zen Biographien , Brunn 1782. in 8vo. T. 11. ; . 82.
Interessant, und mit neuen Nachrichten versehen
, und eine der
besten Lebensbeschreibungen des KouFeau.
S . Gotha gel. Zeit. 1781. 467.

it47 - ,» Schreiben an Hrn. Rathschreiber IMin in
Basel « über die von mir erzehlte Anecdote von
» Rousseau, in den Ephem. der Mensthh. Im deutschen
>, Museo 1781. T- 1.469 - 474." Ist vom w . G. Becker.
Bestätiget die schändliche Handlung Rousseaus mit dem ent¬
wendeten Band , aus dessen eigenen Memoires.
1148. Am besten, umständlichsten und wahrhaftesten hat
Normal, sein Leben selbst beschrieben in verschiedenen Schrif¬
ten , die deni sten bis 24strn Theil ftiner Werke nach der Gen,
frr Ausgabe von 1782. in svo. ausmachen, und auch zum
,2

Vr

Z42

^^

Theil geändert abgedruckt find. Ich will um die Titel anfüh¬
ren , den Inhalt kennt jedermann.
T . XIX . ; 49 S . In
ckc/ . / . LollFeall. Die
4 ersten Bücher.
L . XX . 4,s S . Die 2 leztem Bücher der con/e^ E , und
von der 209 S . an , diereverin c/i, / >romcncu7^ö/rtm>c.
Die c?on/c^ tt,ni find auch ins Deutsche übcrsezt worden.
Berlin 1782. 8vo. 1 . l. 282 S . 1 . II. 172 S . so wie
auch die rwerici , Berlin 1782. 8vo. Eine andere Uebcrsezung ist zu Riga 1782. in 8vo. herausgekommen.
Ins Englische, Lanck. 178; . in i2mo . 2 Vol.
Von denselben
4««ro»4e 1782. I '. I. dlro. 2.
x. ivr-i ir. wo viel unangenehme Wahrheiten dem Loulleau
gesagt werdm
.
Aeiv. 1782. ^uin go- ;8. T'stica«
, -rr/ou»^ 1782. Nov . 4i -; g. Berlin , litteratur

. Zeit . 1782.

141- 148- Ephemer, der Menschheit 1782. H. 296- 308.
Götting- gel- Anz. 1782. 1191- 1-97. 1733- 1816- 18-1.
Nürnberg, gel. Zeit. 1782. 740- 743- >783. 132. 184.
Halle gel. Zeit, 178». ;z? - 542. 657. 6?8- 807. 8°8- Jahr¬
bücher des Geschmacks 1783. ilpril 82. 83- Gotha gel.
Zeit- 1783. i>4- ii5 - Büsching Nachr. 178». 3>;- - 16.
1783- 61. 6r . Leipz . gel . Zeit . 1782. 75; . 75; . 1783- ?' 6.
L 57.
-i»
1783. kevr . 40; . 406.

T . XXI . ; 87 S , TiollAea,,
cke/ ean
; D/a/cxnei.
Weit vollständiger als das oben angezogene Werk , wel¬
ches nur den ersten visloxue enthält.
T , XXII . 314 S . Die Fortsezung dieser Schrift , und die
Geschichte derselben.

1. XXIII. 4?8S .

ViclBriefe des

Longr
-o«, worunter auch

die 4. an Hrn. von Malesherbcs.
L. XXIV. 679 S . Auch lauter Briefe , von welchen die
größere Zahl im Neuchatellischen und in der Schweiz
geschrieben worden ist.
Auch gehören hichev
L. XXVI. Verschiedene Briefe von ihm.

7,XXVII- Das Lnriflttkt

ckn

srlvMt , und von S « *7?

bis ;y8. verschiedene Schriften,
Irsvers betreffend.

den

Vorfall ziMveiers.

XXVIII. Enthält einzig und allein Lor/Fcars Händel
mit
/ /„me.
1 . XXX . La ve^tu vca§ee
^ / ./.
dene andere Sachen.

/ 'smrne, ou ^ccr,er
/ ^e /e/o^er
^/acLrme ck *** und verschie¬

i ?4y. „ Zufällige Gedanken über die Rousseauische
„ Anecdotevom entwendeten Bande , in Chronologen,
» IX . 19- 48." Heftig gegen den Loll/Ieau.
„ OL/e^vationi U anec^ötei ^e/aewera /a vie,
,, aua, oi,v^q§ei U M , t,cll/,e>emcnt aua, con/eM >ni c/e / .
,, I . Aott^/eau , / >a^
c/c 5e^van ; ä/a LiAc 178;. und zu
„ Ta^/änne unterm Titel : ^e/?c^ro^i
/ei co/^e^MNiL^e

„ / koll
^ call , 178;. in i2mo. 22; S . und im / Enal
» Lnci/c/op. 178;. Auch im Tkö/eau c/e
/rtt. 178;»
» 7uin i ;8- i6c». ^uill. 175 - 196. Lvüt 161 - 17;. "
S . Straßb. gel. Zeit. 178;. 9-Z- s-;.
r; ; i . » Ueber Rousseaus Charakter und Schrif,, ten , aus dem §e^van , in Lttter. und Völkerkunde
,, r?8). OÄ.

I ; 52. ,, UeberI -I . Rousseau. In

dm

allerneuesten

,, Mannichfaltigkeiten , 1 . III. 2tes tzusrtsl x. 241 - 27;.
; ! 7 - ; tv. 5 ; j - ;62. ; 69 -; 87- 1 . IV. k. I. ; - Ivo. "
Von Hrn. Fuchs; sehr reichhaltig.
1; ;
» Cc rcve// c/eI . / . / kollAear,
, ou / rartrcll/a
^rkeL
,, ,/r,^

mE

U

tom/ieauz ^ ae

I . L * * / ). k^. . .

,, L^eneve( / >m-/i ) 178Z. in 12mo. 59 S ."
S.
ür/ 's», 178Z
. 14ZQ.
i ; ; ;. * s. „ Lr/coE
/ei t7on/eMruie/e/. / . Lo«/^
» Ieau ;^a^ -lle. Ve/on. Mmei 178). in 8vo."
1154« ,, / ean Iac ^r/ci a F/?. 5. . . . Iu ^ c/ei ee/?ea,/onr
„ contee^/ei e/eenre
^i ec^rti. Cettre A/euc/onAme
. ^ t/encve
„ 1784. in lrmo. 70 S . " Gegen Lwaa ; von wenigem

Belang.

N 4.

Z44
IZ,, . „
^ van , />ai- ^

-- - --- ,

KollAeau

ou

ry,c>n/e ä ^/. 5er-

^ vocat. ^ eac/rate/1784.

/ >an^c>/i

„ m »2mo. 2,9 S " Ein unerträgliches langwieriges leeres
, mit groben und beleidigenden Ausdrücken gegen
Geschwäz
den Herrn§erva„.
. cf/soll.
. eckrt
cki5xcm
i ; ,6. S - noch von ihm
1766. OÄ. 568 - , 70. vom Hrn . ck« I'er/rou. / >ance/rttcr.
1769. I. ; 9<s. 1 . Hl. k. I. 187- Inerock. / iee/r7mnar>e cki
marrmei ckive^ cke/ kouAeau 1764. 8. /aOuncracke 1772.
^evreia 177; . I.
^.
1 . II, 258 - 271. V0M / kpmrü
Lpp. 515 - , 18. von Zabuesnig Nachr . vom N,ka ->e

und andern ^ eu- Philosophen 1779. in 8vo. L.II. ; 6z421. Deutscher Mercur 1778. 8opr. 201 - 218. Xov. 132»
187. 1780. ^ prll 74 - 9tz. Alay 112- 1,1 . itug. 146 - 1,6.
OK. 2; - 67, pfenninger chrtstl. Magazin ? . U. k. I.
29! " i98 . Monatl . Nach ?, von Zürich 1778. 179 - 182.
V0M
^ecry/gLe cker Lonrnrci ce/eÄ^e/1779 .
berühmte
Helyetiens
.
VII
.
1
in
und
Und Cha¬
Leben
dem
aus
Skizzen
.
189
172.
I.
Männer

rakter großer Männer 178,. 40- 76.
/e
/s mort cke Aae/rat, ckececke
1; , 7. „

,, 29 5cprcmöre 17,0. Im
„ 29,." Ein LloZe,und nicht

eine

//e/v. 17,0. 8ept. 291Lebensbeschreibung.

iz,8 . ,, -Of/eoiai / vononci? a VOcca/»on cku Decer c/e
/ kdA^t
L/c ^ae. In /eaa
?e
„ / ea
- 260.
24,
8vo.
in
.
17,1
/ünnc
Lar<
>, Di/Lora-i aca^cmiy-uei.
,, und im /EN . Le/v . 17,1 . Ml 449 - 4,9 . wo lediglich ein

ist?' Hat
bedeuten.
iz,9 . S . von ihm nochMofer theolog. Le^rcoN 1740.
XV. 499. ^eck/ei- Lc^rcovXXXll.
901- 90,. 5eu
. / ka/c/rae 1878- 5k«c/iat hat stch auch unter
144z. L üib ckr
ciu Lern verborgen.
den Namen Gottlieb Rypseler und

,,

Verzeichnis seiner vornehmsten Werke beygefügt

wenig zu

Oatro/uneb ^ri in Oürtll.21
i ; 6c>. „ bco/xri
Lernc/rs Lera-e 1718.
^Locko4>^,77rk0/.
,, / o. ^kackoHiä

-
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„ in 4to. 24 S ." Ist eine von den ersten Arbeiten des scl.
Alttnanns , und mit vielen Zierrathen gedruckt.
i ; 6i . S . noch alt und neu aus der gel. Welt 746 lg.
Lid/ . L^em. 61. III. kskc. II . x. ; 6i - ; 6ü. aus Altmanns

Rede. Iöchergel. Le« conIII. 2162. ^/ore^iLiSion. 1759.
1 .IX . k. I. 289.
„
„
„
„
,,
,,

XXXII. 2)0. 2) 1.

1) 62. „ ^ artr/i-ium L . ^/enrori^ 7/ico/ai / kv/c-e, ^ rc/n'LonoirienA in Ldetia Ln/imo^i chnd Di«ck/r
6nrien^>, a Llltdc^o 6a/vinianii /i^ ckicaneidll
^ in e^nn/ci
c^einAi, U eo i^/ö eenr/,o?-e iz-no Lin,ien/s in
eackm Liretia^ i/onicn mnnrci/nnn7
^/on/i§/^nina c-Mrime^etu^^/uü /inriön/o
Tn/inni^/e/rniti. ^ cc^Fc^nnL
a/ia co/n/'/llra / citu non insncllncia, cke rnmn/eidn^^detic

» con/Lt/crako/
'llnr, vui§o GrawbÜNdeN
. /n/is-m-j L/ii/„ copi 6nnen^/H a</ tiinciin/n concirnrnaeio/ irr ^/eneeneianr
„ / nck>/icanr ad iückem^ /ini/i/ ^ie t/ec^eeanr, N in / n</icio
,, Ln^rn/7^ onnnciarnnr
. ^ / >. Licdarcioa Lll/concra^
,, 6ae/io/ico Le/vetio^nm 6oncionato?'e. / nFoi/inci/i 1620.
„ in 4w. .125 S ." Ist eine von den heftigsten Schmähschrif¬
ten , so man je gesehen; doch dienet sie zur Geschichte der
Veltltner Unruhen.
S»^
l.. H6 469.
„
»
„
»

i ; 6;. * „ 7/ico/ai / ?n/^r 5. L. D. L'onch'iiin ^n/reii/na
^ rdi^i'ciin/te/'i ^ °. 1618. Ln/cinn^ in -'/r^ei-i gd/i^ cricu nccari Dir« U mo^ , ^ nFoi-e/c >. öati/ia Ln/ac/in,
/ iovocc>/nrn /7// , ! . D. / >c^^ ntoninni/ /^nr^c/n evn/^nea,
6onri. 1621. in 4to,"
G.
HI. rz?. Meyle Lebe» der Heilige» 68).

1164. „ Lc k^ira ^ ntonii Lackee/ieU 5crr/>ei^ L/ii/io/a
,, Iacodi LeA/i — 6enw ^ 159; . in 8vo. 1615. in 8vo."
Auch in des Sadeelis oder eigentlich</s 6/ranchen Werken.
Lenfv. 1592. kol. ib. 159; . in 4co. ib. 1599. kol. >l>. 1615.
in kol. 1645. kol. Auch in ikeAii 0,-arion. 28 - 65. Sehr
lesenswürdig. Er war aus einem der älteste» .^ delichcn

Z46
Häuser , dessen Titel bis ins rote Jahrhundert hinauf»
gehen.
1769. Unschuld»
7. ; 8?8.
S.

Nachr. >7l-. 979. Jugler lll . k. I. Ü4-

. c^rer. 1657.
1) 65. S . noch von ihm ^ -Lrmi Nt <r TVreoi
177 . 167. 170^. 77 - 82. ^iiccron XXII . 281-29; . deutsche
- /eueion. 44. der sich aber
Ausgabe XVI. 774 - 764.
Name ; Sadeel soll He¬
wahre
der
ist
irrt , denn cäanchiell
bräisch seyn, und das gleiche bedeuten. KollS -bi. nol>. li -eo.
/oF. 1709. 714 - 716. ?>c/!cr 287. ^ eci/erV. 1988. Du/n'n
^llr .^ arcl IV I. ?. II. 587 588. 806. 807. Uhse Le-ricon
Z72- 777. Iöcher IV. 18. Mircrr 1759. 1 . 111. 464.
1766 . „ L/oFe ck ^-7. 5aFe cic Scsrvc , erachuArur ritt
,, ^ r/rcr/>ei ciu Droit narrte / rn /arm , / iar ^/ . cic^t/arrF« nac , enverl . " Jn ^ ourna / i/c/vet . 1762 . lanv . isi - 107.

1767. ,, L'/oFillm / >anci/ci Leociexarii §aiLrri /kFllm
^ in ^ caolcmia l/icoclow ^ a/atrna 1764." Er War aus der
Landschaft des Abts von St . Gallen ; zuerst Speyerischer,
dann Trierischer, endlich Churpfälzischcr Leibarzt.
S . ^ c7a^ -r4» T'-r/ar. I. ir.
( i. c. sso/r. t-co/F. ^ /tnramri ) Li ^ oria
1768 . » / - l?.
„ k^it <r f-f obre ui sso/i. Ikuci. §a/c/iiini . In ^7/r ^ co / /c/vctrco.
„ Vol. I. ksrt . IV. P2g. 641 - 664 . und Auszugsweise in dm

. p.
. 1 . 1. k. 111
Lcc/essaF
„ Beyträgen zu den
„ 447- 448" Salchlin ward 1720. Professor in der griechi¬
schen 1777. in der hebräischen Sprache 1747. in der Gvttesgelahrtheit zu Bern , und starb 1746.
1740. 916. Skrodtnr- neu
S . auch Mosec theolog .
gel. Europa IX. 77. 78. Dunkel 'Nachr . IV. 846. ^ eckXXXIII . 876. 8;7>
ler
1769 . „ F/qxia </r/ >io OLitti, Xobi/ilair t?cnerü , anli« Ylla IViritttcU Lruchtione /v ^ antiArmi/ llvenil iiocioi, ^ <r§ aLr Mrri . — Lcrär/öcix -e in i 'a« />/» a
N Lreinaeurs/anuarii — circa/roram / »omerichianaar^ nns

-
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j, a/e/mo U ?a<!?llo/Wmo 1588. / »re ckfaaAr. r ; 88. in 4to,
„ i6S ." Nichts als Sinn - und Lobgedichte, worunter das
größte vom Johannes Molanus ist.
i ; 7<2. „ In
I >er?2 ^ a/lcoer §. L I. LV/NM5
,,

„ act

Mutier

, nec non o/rnr

U ^ NF/05/ iw maKnr^ca /k/urto^ao , L/iab/rca

,, IkFaer ca,e^ao^c/,'na^ä O^atro , ^aaoi com/>o/a,L Io/aranc5 Iacobai ckc Aota , Dackavrr 1749. in gr. 4tn. 12 S ."

,,

r ; ? r. „ Gedächtniß — Anton von Salis a- Aog,
» lio — präsidentm des Gottshaus - Bunds . — In
» B . von Salis kleinen Schriften . Zürich und Chur,
I, 1766. in 8vo. 257 - 276." Auch vorher gesondert.
1572. ,) La vr'ea ckeüa— Donna ^Inna ck LaL F,a
„ mo^/re ckc/ — Don I'/eevoI 'oc/e/la al/ L'a/r^, tdnec ckl
„
K. Im/,^ o. 1768. in kol. g S ." Hr. Pros. Paulus
Rind hat ihr auch eine Leichenrede gehalten.
i ; 72. s. » Das Leben — Peter von Salis , präfl,, denken und obersten Zunftmeister —- von Paulus
>, Rind , Pfarrer und Professor zu Chur 1784. in 4w.

,, 12S . ins Rumansche übersezt
. cvr>a 1784. in 4w. 8 S ."

1) 7). „ De § ani/one rn^atzsner'a^anr ,'n De/vet/a
„ cone ckr//c^r'e - - - I >aa/ar t7/r^r/?/ann§ D//nc^av , D^ „ ckn/i ,
1756. in 4w. 20 S ." Ist artig und merk¬
würdig , dbschon nicht zureichend, meistens aber aus Hottingers Arbeiten gezogen, woher er auch die eingerückten Ur¬
kunden genommen hat.
- i t 74« »
c^a
ß-s Do^,cn Dao/c/
^5aacko»
„ a Ileuc/iaect. Im / ou^n. De/v. 1746. OAodre."
S . auch Beytr . zu den
L-/r. Lc/ . 1 .1 . v. vi . y-g. ?rs>
IZ75. „ ^ /oFe cko ckea
/ oaa La^ arrn , I^a/?ca^ ä
„ kcnevc. Im / oa^oa/ Dc/vet. 1760. Alsrz 284. 28; .
„ Loüt ; 2; , ; 29. "
i ; 76. „ Ds/?o,>ock» /,?ocö§
/o
5aaE ckc/'^ ca« ckemie cke
, Äsen« * N ck K-. Lo^ /cau L I ^ cackrmre
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In Ko^/ot cke? r>ava / cau/tt cc7<H?-tt.
„ cktt LeLei
„ 1764. VI. l - 145."
i ; ?7. „ Fc/ar>c/Fement / w" un F/r^ ort ck» cau/ei
Ko^ ot o> ? ,eava/ . Im
cke
„
70. " Von S . 47 an , wird Saurins
42
„ I7 ; 6. Lvril
, und die wahre Gründe seiner
Bcrngcbiet
Geschichte im
an Kanon, worinn er seine Ver¬
Bries
Sein
.
Flucht erzehlt
. Er ist vom i ; ten
eingerückt
wörtlich
wird
,
gestehet
brechen
^uln 1689. und sehr umständlich.
1) 78. *F/oLecke^ . Hallen , in ck Leallnm^c/iair ^ nru/ >Lncfo^e." Allzu Lobrednerisch.
, , ^/cmen^
cke« t
ckc/ can cke/ >LNi/l« e au
1)79. „
Wider¬
Eine
sq."
171
17^8.
^na/
„ L/oFc. Im gleichen^ou
legung des Vorigen. Soll vom Lcallnra^c/uur selbst seyn.
§aunn , ckan^ /er
cke
/ inI ; 80.
1717. Im
üN5
?
cke
,, cke l'^ cacknnc cle^ Lüenctt
Lrbüot/ieund
102.
80
„ ^ou^na//lelvett ^ue 1741. ^snv.
Lau/ac ^e.
vom
Sind
"
141.
n
;
^«//onn»e XXVI.
„
cke§UMN
7o§c
verfertigteL
o
ntcneSe
'
/
cke
Ist gegen das vom
im Bernkorcker
zu
Prediger
§Ern
daß
gerichtet. Beweise,
Diebstäh¬
wegen
1689Jahr
im
sich
und
,
gebiet gewesen
len geflüchtet habe.
. in der
,
O/Lner
ckc
i; 8i . ,,
„ ö,b/ ^al/'. XXVI. ;42 - ; ;4." Betrift des Law-rm Händel
Mit dem/ . L. Lo-rFeau.
^ 0/^ )^ Laun'n , M der F/b/. Ke/-l ; 82. „ ^ ///no,>e
„ manr^lle XXXV. i66lq . " Ist V0M Lan/ac^e , und von
seiner vorigen Schrift verschieden.
I ; 8 ; . ,,

ö ? Oocc^ ron ckun ^ trc/e concef/mne

( ckcl^o/O.
cke
rn/e/^e
„
» ear>c ) 8. 1. (L 2. in 8vo. Z5S ." Dieser Brief stehet auch
L ?/v. 17; 8. 06t . ; 6l - ; 82. und beweiset die wah¬
im
ren Ursachen der Flucht des / o/c/>/r 8auE , aus dem Ber¬
ti ergcbict, welch« ihm gar nicht zur Ehre gereichen.

-
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r ; 84. » Gramen ck'un ^ rtrc/e
« i^au/anue /c 29 Xov . 1758 - In
,, <FLoü . 1759 . My 2 ; 6 - 26 ; ."

ckei

tT'llvreick ^ o/tai>e,
ck Dcvou « cckrt.

ci'uu e'crrt anonyme contT-e /e
l ?85- „ Ar/utatron
Im / ourua/
Lauern. / ?ar M -. D .
,, -Vemo!>c c/e
„ Lc/vct . 1758 - vec . 617 - 625 . " ^ o/kor>e bemühet sich
vergebens , die Ehre des geistlichen Pferdediebs zu retten.
Diese Widerlegung ist vom 15ten Wintermonats - ? ; 8. und
befindet sich auch in der 5rnrarne /ieterurre 1759 . 1 . 1. 26 ; 270 . so wie auch in den Muvrei clc l^o/tLre 1 .L .V11.
lanFei 1 . XXI . 19z - 198.

V.

a /a

i ; 86^ „

a/s/tt

^ouve cta/u /c ^ ou ^na / / /e/vefrci" O-Voöre ckrurer, in 8vo. 42 S ." Viel UN-

^ chlln e'crrt « noNime yure

„ l/uc cku Mui
nöthiges Geschwäz in einer guten Sache . Voltaire
nicht geschont.

wird

S . Götting . gel. Anz . 1759- 760.
1) 87. ,,
„ / >o/cmr'h-ue§ cie

/rttcrairc ou c/ror's? cke yur/ ^uei ^ r'eccr
etc ^o/ecri>e 1759 . in i2mo . 1 . I.

« 140 S . m . 181 S ." Im 2tcnTheil von S . 102-181.
sind verschiedene Schriften für und wider den §E -n.
Durch die Voltairische schändliche Inrngues ward dieses
Werk unterdrückt / verboten ; und der Verleger brachtet
hart bestraft.
C>- Hamb . Anz . und Urth . 1760. 481- 486. 48? - 49z.
!7<>I . 8ext . , 48 - r ; o. Götting . gel . Anz . 175s,
^ >ti I7 ?9608. 780 - 782. Lrkt . <l» 6c/k «cki N
L,/ >l . 6 ^ ,«a«.
1 '. XI . k . I . 218- ? . II . 484 - 486.
Z'crcr-ckr 1759. 1 . I»
XXIV . 448. 449S64. 26; . Erlang . Beytr . I7 ?9- 678. 679.

beschrieben,
H88 . bonon soll auch das Leben
und darin» aufgedeckt haben , was mit ihm in der Schweiz
vorgegangen ist.
i ; 8y. S . auch Ar'c/rarck cmz/ci ce/rörci 1 . VII. wo sein
^/cvnoi >c ^'u/Ir ^ cati /

über

seine Religivnsänderung

frisch

ck
«/Louü XIV. 1768. 1 . 1. 198 - 201. Lr/ ?. cki/,
l?amu/at . V. II. 77 - 80. (Vrari/e/nc OiFion . IV. 162- 192.
ckc cc^tai/u
crn
^ 'mor>e <ie
ikof^ -L 1712. und ? aiii
LollAcau
nri
UN^
auch
1711. so
/er Hcienctt
1756. in I2M0. stehen, / omrei, Lctt^ci
i ?tS. 65 - 77.
. 1590. >, O^atronci ciu-e Oanie/11 / 7ein/ri in vbiknnr
§cnii§c^i. Lr/F^. Lat . 1609. in 4W. 98 S . Und
,,
,, 1658. in 4to." Nur ; 9 S . sind denRcdm gewidmet, das
übrige ist mit Gedichten und dergleichen angefüllt.

abgedruckt wird. Feii/er XXXIV. 424. ^ öSa/re/ec/c

Lca/iFe^i,
1)91. Ebendesselben HnFo/a cic
in den iHii//o/ii / o/I §cniiFc^i. LllFch Lat . 1Ü27. in 8vc>.
1592. „ Doniinici Lnnciii 0^. ük'Fa /rono^i UM ?mo^i4
„ ^o/I /n/ii §ca/,Fe^ . LvFci. Lat . 1609. in 410. 2; S . auch
/ M/o/I 29 kg."
,, 1658. M 4tc>. und M /Mitten
11S). * » / c>/r. D^nssi Lnc^r/m-r in obirnm / o/ ÄaÜFc^r
» / >nne^ci' 1609. in 4t«. "
I Z94. ^ nc^ cai 5 /Eecovilli hat eine Lebensbeschrei¬

bung des / o/: Lca/,§^ i versprochm.
Sl. ^/o^c>' tr'miira /rtt. I. 498.
i ) 95. * „ ^ /ato ^ /att/iinr

5c^ iMe ^r F/c>Finni/o/I

^ cn-

Mll." Auf der Bürgerbibliothek zu Hamburg.
i?-!«/»-»» /rtt. II . 779.
S1)96. S . von / o/? / uF. Äa/iFn - Professor zu Genf,
k^ie cki / ionunei iLll/?rei 1700. koi. V. II. 6i . 62.
T'iicc^on XXIII . 279 - ; i ; . deutsche Ausgabe XXI . 89-118.
^ t/ien. ön^nci Libi. Fo/itico/icra/L 227 - 2) 1.
rav -r. <7o/onie/ii 6aLia Orient. 112 - 144. ^ eci/e^ XXXIV.
4i ? lq. Laninnn^/mni
509-511. / 'o/,^K/onn 78o8. Fsrei
e/oKia. I'n^naFe/ >nn^nü 172. FoMeniII . 774. 775. §cn6cntir §caÜFc^
selbst in seinem Werk cie

»

1594 . vergnüg , müßiger Stunden

Nachricht . III. 150- ^ r.

XI. So - 6 ;. Dunkel

—
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i ; 97- * ^ Ehrendenkmal über den Lebenslauf und
,,
„
„
„

moralischen Charakter Hm. Dekan Schädlers , pfar,

rers am Stein im Toggenburg , der reformirten
moralischen Gesellschaft zu Liechtensteig vorgelesen,
den i2tm May 178;. in 8vo."
t ; y8. ,, Bericht wegen derMagdalena Scharer , in
» der Spürlcn zu Entlibuch , aufBefehl verfasset von
,, Taver Stalder , Pfarrer allda . 1768. Mss. Jn Hrn.
„ von Valihasars Händm. " Im zweyten Heft der physiognomischen Reisen 154. wird scherzweise ohne Zweifel
auf diese Person gedeutet.
r ; 99. Matthias Schenk von Costniy , ein Schul¬
mann, so daselbst 15H. gestorben, hat sein eigenes Leben
beschrieben
, so in ^ o/s taüa/a ck o„F. ^>/u/os stehet.
<A
.
XXXIV
. 127Z.
140». * „
Lo»battcr 0,atio / unebtir in OLitunr
„ L/n/i/iFi Lc/ie,/>ii."
1401. S . vom Scherb von Bischoffzell, Ltac^ctLrA
c,it. /,/n/o/I 1 . IV. ?. I. 296. ^ aLc,L,L/. Lot. l. 4; «. LiL/.
II. 257. Laie?' vit-r niciiic. ^ /totsn. 15- 25. /L7Ü
Nürnberg , gcl. Le^ricon III. 509- 512. ^ «?a Ltanconica
l '.II. 125- 128. ^ ei//et XXXIV. i ; 11 ; 16. Omenl-/ot.
^cac/. ^S/totf. 66. 10; . 166.
1402. „ ^ ca^nania
te/atio co,am ^a<r LaFenu^
„ e/abo^avit / . Lc/rcac/iLtt
. In ^l/i/c.
ant. 1'. VIII.
,» Obs. 170. p. 117- 155. und in den Itinet.
Lc/rcac/r„ rett 172;. 1 . iv . 6oy lg." Ist vom Scheuchzerselbst
verfasset, und giebt eine sehr umständliche Nachricht, nicht
nur von den bereits herausgegebenen
, sondern auch noch ver¬
sprochenen Schriften.
140; . S . noch Lc^cac/iLtti Lt-e/eLo cie^/at/ic/co, rM
in TTieo/ogia
. ^ nr//t/ocL 171; . in 8vo. deutsche
^ <?a L>ac/it.
1 . X. k. LXIX. p. 760- 770. ^/anFct Liö/. Lcti/it.M?i/ic.
1 . II. k.II. p. 191- 199. NeuerBüchersal III. 22ste OefNUNg. 74z - 749 .

7 em/ >c / /e/vct . 1 . II . k . I. 159 - 161.

Zs2
,7 ; , . Loüt8;-95. und das gleiche wiederum
17)4. ^snvier 102-122. vomLouit Lotset , Scheuchzers
. Iöcher Le-rrco/1 IV. 258- ^r-ot-ti
guten Freund aufgesezt
DiA. i7; y. 1?. IX. ? . I. 2?; . 254. ^ cci/ctLe-ttcosXXXlV.
Lib/. Lotsn. II. 68- 70. 617 Lj. Lrü/.
He6 - i ; 58.
^snar. 1. 767. Lj. L-ü/. (?/u>utF. II. 82. Meisters be¬
rühmte Zürichern . 72 - 77. Helvetiens berühmte Män¬
ner I. 92 - 99.
1404. „ / o. ^ c/iesc/rreti Lrta, ^ sFote ^ /b. v. Lastet,
„ vor dessen^ §roFoFt. LiFSti 177?. in 4m." Sehr kurz.
». n . 86»87.
»-Litt»Lota
S - auch Lcrüe
1405- „ Schreiben an den Herrn Freyherr » von
» Störck über Herrn Canonicus Schinz , von Hrn.
. ) Im
» Pros . I <I Hottinger . ( seinemSchwiegersohn
» Schweiz. Museum 1784. <!»!- 49- 67."
- 68-7:.
G. auch von ihm Sammler Zürcherischer 1784
1406. „ El-rengedächtniß des Hrn. Iah . Rud. Schmi¬
lz den , Freyherr » von Schwarzenhorn , Raiserl. Hof» Rriegsratk-s und vice - Präsidenren. In der Samml.
,, alter und neuer Merkrv. III. ; io - ^22. IV. 525- ; ; r ."
Seine Schicksale verdienen gelesen zu werden.
779- Füßlin Schweiz. Rünstlerl. 82-154.
S > Li ctk.
I. zi6-ziz.
. Meister der. Züricher
mit vielm Urkunden
1407. * „ Marianisches Feld - Stücklei» , das ist:
,, Schweizerischer Feldzug in Levante und Morea , so
„ geschehen im Martio 1688. wider den abgesagten
,, Feind Christi den Türken , unter Anführung Hrn.
,, Oberst Schmid von Mi , Hm. Oberst - Lieutenant
„ hernach Obrist Hellers von Schwyz , Hrn. Obrist„ Wachtmeisters Zurlauben von Zug rc- in Belage« rung Negropont rc. Zug , bey Franz Leonti Schäll.
„ 2694. in 8vv. "
2>4/c»-Lc.r-csi- XXXV. 416. 4,7.
S . Vtt Litt.
, ^ //sns, cksn^
1408- *» t?üei/?o/)ü/e Lcüm/st c/eL'/üneAss
» /s L(§se L>k/e, c?ene>s/-^/s -ot , / ostns/ckc^a ^ic,/ait
1408. ».
» s§e ste-/satsnte ^ nt. Alls. in kolio."

-
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t4 «8. s. ,, Denkinq ) auf Joseph . Taoer Schnider
»» von .Wartensee , Pfarrer in Schupfen , von Judas
», Thaddäus Müller . " Im Schweiz . Museum 1784. .
September 225 >- 256. Vielleicht nur zu poetisch und zu lob,
rednerisch. Dennoch wegen vielen schönen und rührenden
Stellen interessant.
1409 . ,) H )ZccMa
ObZeu OavZstZ
^ 5cbobZ^F/.
», naro ^Zr § . <?aLa ^Z, vr> , Zntrr bono ^ ^ cruc/Ztor Zn/tt/?^Z§ ,

„ aci La^ vtvZomcum F/Z^m
c/arZ^ mum,
LZeecrarttm(ZenZr/m
. TrFll^Z. 1599. in 4W. 40 S " Ein
wunderliches Gemische von allerley Sachen , welches wie es
scheinet, vom Goldast ist zusammengeraffet worden, wenig¬
stens nennt sich der Herausgeber in der Zueignungsschrift
-Ve/Zor^ m/ttünoveZzoL'llLZZna/Zllr
. And^ e Stellen bestäti¬
gen auch diesen Verdacht.
,
1410. *„ Acten und Briefe den berüchtigten Claudius
», Schobinger betreffend , gewesenen Capuciner , Pater
genannt , welcher im Jahr 1684. apostasirt,
» auf Zürich übergegangen , und allda 1702. gestors
» ben .
In Hrn . von Balthafars Sammlung . Andere
Schriften siehe zur Rirchengeschichte sä 1692.
1411. * „ Äk/rrZcZ
Ti/FZen
^ j ZÄ/)ZeaneZ,
» 77,ZaU n,Z/Zza
^e DZan'llm ab
izoo . acZ 15; 1.
in
-i kol. ;o S ." Die deutsche Urschrift befindet sich beym HtnDoctvr Schönbrunner zu Zug , eine Abschrift aber beym
Herrn General von Zurlauben . Der Verfasser dieser Lebens¬
beschreibung Heinrich Schönbrunner selbst, war L°. 1522.
Rathshcrr zu Zug , und starb daselbst den 6ten 5um, i ; ; 7nachdem er L''. 1; ; 2. Landvogt zu Badm gewesen. Der An¬
fang dieses Werks ist verlohrcn. Was man hat , fängt mit
der Erzehlung der Belagerung von Mayland L°. i §üo. an.
Schönbrunner war damals 17 Jahr alt , und wohnte diesen
Kriegen bey ; es war sein erster Feldzug. Man findet sehr
merkwürdige Nachrichten von dem , was sonst,in den italiä¬
nischen Kriegszügen der Schweizer vorgegangen
. So envvirft
Lidl . d. Schweizerg . ll Tb.
Z
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---- - --

, die Unruhen zu Zug von
umständlich den Vorfall bcyAebrc
rzrr . zwischen der Oestrrreichifchen und Französischen Par¬
they, da Johann Balstnger für erstere, Jacob Siocker
und Gchönbrunner aber für die leztcre strittm; die Schlacht
bey pavta mit vielen des Drucks würdigen Betrachtungen,
; die Religionsunruhen in der Schweiz,
und als Augenzeuge
da er sich mit allem dem Schmerz,'so ein eifriger Catholick
; diese Unruhen sind bis auf den
empfinden kann, ausdrückt
. Zu Ende sind
Tag vor der Schlacht bey Cappcl beschrieben
Noch einige Sachen von Georg Schönbrunner, Heinrichs
; als der Feldzug der Schweizer im pieNeffen, angehcnkt
mont 1542. und über das Geschlecht Schönbrunner. Die
Schreibart Heinrich Schönbrunners ist einem Kriegsmann
, aber ungeschminkt.
. Sie ist kernhaft
gemäß
?,omeckca/
1412.„
: yuam— c/e/en^/a a / c/rcieaee vcn
^ rkm ckrve
La/?/. 1775-M4w. 16S ." Sehr
^ ckt/ acobu,
heftig gegen den bekannten Michael Schüppach zu Langnau,
. Hat Wahres mit vielem Irrigen
doch ohne ihn zu nennen
; seine
. Er war freylich ein schlechter Thcoreticns
vermischet
. Sein moralischer Cha¬
große Erfahrung aber ersezte vieles
. Er starb, von jedermann bedauert,
rakter war vortreflich
im Hornunq 1781.
er

S . Götting. gel. Anz. 1776. Zugabe 14z- 144. Franks, gel.
Anz. 1776. 38Z
, ea^ airc «lu
/c
141z. „

t/ci / ollmau-r 1780.
Im
cke F/?.
„
Lnc^,c/. 1780.^snv. I2;-I2Y."
,) Loüt208-21). und
1414. ,, Michael Schüppach von Hrn. Ralhschreiber
« Iselin , in den Ephemeriden der Menschheit 178).
„ bebr . 1; ; - 140."

141;. Hr. Doctor Daniel Langhans soll auch ein

Werk über Schüppachs Charlatanerien geschrieben haben.
, soL°. 1777. angekündiget ward,
Vielleicht ist es dasjenige
mit dem Titel: der Arzt Michael Schüppach zu Langnau

tm Canton Bern.

— -
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1416. S . Such Grüner Almanach 1782. 271. 272.
Hoff kurze Biographie I. ; 6y. ; 7o.
1417 . „ Oratro cke
. . . / /rcronAmr§cüll^ r. / . t/.
,, OoForrr ^ccrküta aMc/iae/c
OoAorc. Die 7 ^ /r-

1,
1754.
, in 8vo. ohne Seitmzahl,
,, deren aber 71 sind. " Eigentlich Melanchtons Arbeit.
Diese stehet auch in Lc/eA. / )ec/amat. ? /»/. ^ le/ano'iroUir
2559. 1 .III . ; 4I . ; >>6. In den Hällischett Beyträgen zue
juristischen Gelehrten - Historie . T . II. k. V. S . 9; - 14°.
Mit Daniel Nettelbladts Anmerkungen. Schurs war ein
St . Gatter , ein geschickter Jurist . Die Lebensbeschreibung
ist sehr selten , kurz, und mit vielen fremden Sachen vermi¬
schet. Sie selbst hat nur 20 S.
1418 . * „ t?cor§ . Frick. Oer'n/cr/r Oratr'o ckc/ I.
ni//no
/ Fo . Di Lutäerr ock l?smitia /^ormcktie/r.

-5^»avocaei LomiteU ^ ckvocato,^ /tor^r1740. /rab/ta. Alss."
S . will

Nürnberg , gel .
I. rz9. Fränkische
XXlll . 947. Litt. Lr»cill'a»a r;o, tlro. 1071. /VrZ
Litt. iVo^rcaV. x. 186. Xro. 1119. weidlich Nachr. l . -61.

1419. „ De / krceon
^ mo LcüurLo, ^ vanFe/ic« ^crieatie
j, ac^ ertdre cum prrmii — Ärcnuo j ^ o/u/ro,/o . l?e. Leü.
j, mi z ArS . ^ ch'll/r<?r. LotcirÜll/'Fi sckT'cruü. 1776. itt 4W.
« iü S . " Lehmuo vertheidiget diesen Wittenbergischea
Rechtsgelehrten wider die angeschuldigte geheime Zuneigung
gegen die Feinde der Reformation , und erläutert die ReforMations - Historie selbst.
»
S . Erfurt , gel. Zeit. 17- 7. S . 16;. Litterarisch. Museutn I.
456- 459.

1420. S - auch / >c/rer i ^ eatruM 8; r- Locmann
t/a ^ cack. F>emco/llrt. L. 7. p. 180 - i8j . Seidel

Sammlung

Bilder»

dlro. 20.

/ Aorum 96 lg. ^ eck/o'

L-« c«n XXXV . 1675. L-S/. I '/ioma/

V . III. ? . II. Lö. Hro.

804. ^ 5cc/en Tiktrai IFor . yur Lut/re/'ani/mo rn/iFnrter
pro/ucE

. 175a . Lrt. ; . in gleichen Hallischen Beyträgen.

k. V. 170 - 174. und in a Serien Äro/nata Lut/terana . 174s.

2»

Nro. 10. die gedachten Hallischen Beyträge I. c. 9; - 9;.
IV. ; yi.
Köcher gel.
1421. Von dessen Bruder Augustin Schürf , dem Arzt,
-I/ec/rco^um bc^manostehe Iöcher I. c. ; yl . ^c/amr
Wreae^uu,. 1229. ^ eHen-e
/'uur 52. 5; .
I.. II. L. IV. ? . 2; 8. ^ cck/^ Lc^ con XXXV. 167; . / fallen
lörb/. ^-nae.CI. 740. Lj. Lib/. / Vac/. 1. 514.
1422 . * „ //// ?o2ra

/ /cn ^/c, 5 c^efa a Luc/ . Luc/o

' Er hieß eigentlich ^c/rotnori,t-r,
„ §Ea cc>n/c^r/>ea.
und ward Bürger und Stadt¬
,
Böhmen
aus
</c Favc^ rr'cL
Schafhauscn.
zu
arzt
XXXVI . 708 - 7ll . / /oücr LrL/.
S . auch
Xj . Lr7>/. / ' i'aÜ. III . 278. 27y.

I . 604.

142 ; . ,, ^ /c,ttor>c5chu, /'L/ucot/on , /a ^ /c , /e^ Orev^a-

Es' /e La^a-7c>e </e/cu 2I/,.

,,

Ä/Fneua, </c (?o,,s»

war ein
,, vc>«. Lai ^/annc 1776 . in 8vo. 24 S ."
Mann von wahren Verdiensten. Gelehrt , arbeitsam , patrio.
tisch denkend. Ihm hat dic Lcole äe Ldacite zu Lsulznne ihre
Existenz zu danken. Er betrieb die Herausgabe der Lrü/. / eu/r^ uc. Eigene Schriften hat man wenige von ihm , aber dcsto-

mehr Ucbcrseznngcn.
1424 . , , / .'/oFc

„ im

1769. I

E.

*„
„
,,
„

</>- >1/5. §er§ncu ^ </c Lo^ cvon ,

//c/vce. 1776. Ockvbre ; - 16."
40Z. 1 . III . k . I . IY8-

,42 ?. ,, Lle/eu^ o o^f/io ^o^ <r Fc/e, c/c 5ac^a 7 >/ureale
^ e^vclr / /,//,cwc,
cone,a /,^oc//F,u/oi
coc/cc'/rc/o^ kFe N
u/ir c^ /cuc/,t „ ^ /r-e^ce/co^
uom, „ ae,„ I </c /iomlnc /roc eam rm/iro )'u/?c V
^ o/rannem (?u//um/,euur Ecnevck/ uss/e ^ uM/rcium ,

„ ruuum . 1584 . in 8 ^o. 262 S ." Eine höchst seltene Aus¬
gabe einer sehr berüchtigten Schrift . Sie thut in der That

dem Calvin wenig Ehre an , und er beleidiget die cvangclifthe Religion , die sanstmüthig und nicht blutvergießcnd ist.
Wie reimt sich auch diese Schrift mit Calvine Klagen über
die

Drai,g,aw

der

Protestanten in Frankreich? Die Unterschrift
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voni ; Gcnfcrischen Geistlichen würde er iezt wohl schwer¬
erhalten;vielleicht sind auch deren darunter, diemanmehc
der vor Calvin hegenden Furcht, als einer wahren Ueber¬
zeugung bcymesscn soll
. Diese Scbrifr ist auch zu
in 8vo. auf ?6S - auf Französisch herausgekommen,
und dem KemerV
cke Oa/v/ni ; 66. S . i ; 1^1469. eingerückt worden; wie auch in den0^ . 's. Vlll.
Die Widerlegungen übergehe ich.
A.
DrÄ.I. i6l. lür.
L-L/.I. ;o4. ;oz.
1426.
/ /e/anc/Uon cke
, a/iuckt-c„
, ^ uM/rcro aFec?c>r; ;4."
S.
XX. 4Z8.
1427. ,, Der Rirchendiener zu Bern theologisches
„ Bedenken von Mich. Serveli werk , cke
» c/r^rMam/mr
. In I . G. Gchelhorns
/ sl/?o^ co
„ Fcc/e/?a/ . 5ec. 15U 16. 's. I. 217 lg." Ist sehr gelind,
mißbilliget das gesprochene Todesurthcil
, und ist sehr glaub¬
lich vom Ioh . Haller.
1428. „
ckc
„ uctr/ k///ianr, in Nkosheim Gesch.Servers 446- 4?/.
„ und im ^arr'cümo contra Lrlv. l?a/vrnr cke
* „
187 iq." Verdient viel Glauben in den Hauptsachen,
und ist nnparthcyisch.
1429. *„ sso,
ck 5e^ver/an//
7?ro^ ll ck
„
LcFiom
. 1575. inZvo
." Ein sehr seltenes Werk."
Es.
7r;. 7?cr»»>L»«Lri/. 7V,
^o/. 1044
. ö>^.
Xr,o4677
. :ü78. Lr'-/.Lotzn
'.III. 84. Hsuc
^IV. Zoo
. Fril. 7-o>»«/'. 1. I. p. 170
, Xro. i;zt.
I4Z0.
von Gent, hat eineungedruckte Erzehlung von Serveto und dessen Tode ver¬
fertiget, über welche
^or'ckvvr
^ auch ungedruckte
Anmerkungen gemacht hat.
S- Mosheim(8esch
. Servets 449.
t„>ra^«m 8. 8c 94. I.. Zi8.
14; i.*„
Lafmen
7o/omcum
, cke//o
^ee^ verr.N1L
V»^e4/e>' XXIX.ZZ4
Lrl>/»^»tr- Vi rnr'/L,. lüZ»
ten
lich

Ä »

----- -

Ss8

!4'Z2. Im Jahr 7607. ward zu Amsterdam bey Chri- '
stoph von Stchem das Bild des Servers in Kupfer gcflo.
, oder vielmehr
chen, und dem Stiche eine Geschichtebesselben
eine Schuzschrift für Johann Calvin beygefügt.
§ . Mosheim Geschichte Sevvets r«6. L-t/.

dlss.

r . iv . rrro. ;68.
/srsto^rq MrvrtrV / ke/p.

74 ) z. „

. 1712. in 4to. ; 6 S ."
^o. >tc/o/pbo LEa « , tMeecmb
S . Gelehrte Fama k. XXIV. x. 87». 87z.
74)4. » Ernst Christian Rleinmanns M/,üc an die
zu we - .
^ /?o^ a/c5 und sämtliches
„ Hrn. <7on
« sei , Amsterdam 1772. auch 7720. 8vo. lü Bogm , und
„ in Dippels Schriften , Lerlenburg i 747 .in 4tc>. 1 -lI ."
Ioh . Conrad Dippel wird für den Verfasser gehalten. In
will Nürnberg , gel. Le- r'con ll . 142. aber, wird behaup¬
tet , Ernst Christoph Hochmann von Hochenau sey es.
Zulezt befindet fich ein Gespräch, darin» Cawtns Auffüh¬
rung, sonderlich bey der Hinrichtung Servers , herunter ge¬
macht, und dieser als ein frommer unschuldiger Mann ver¬
theidiget wird.
' S

ic« .

Unschuld, riachv 171». -oL - 90z.
Strieder in . nr .
7415 . „

im/iu/t/al

/ //Lorr ,

0/

.
Mcbae/

a /rve 6t (?ener>a/o ^ /re^e/r,. London 7724 . in 8va.
„
„ 276 S . " Der Verfasser ist mit Calvins und der Genfer
Art mit dem Servet umzugehen, sehr unzufrieden; und

in der That streitet diese Aufführung gar sehr wider die
Toleranz, deren fich die sogenannten Protestanten aller Orten
rühmen. Er bereichert dir Nachrichten vom Servet , so fich
anet 7772. iN4to,
fn den -l/cmc»>7 0/7777.
Vol. I. ; 49 fg, wie auch in der neuen Ausgabe von 7722. und
T. II. ? . 1.748- 276 . V.
verbessert in der Mb/.
ssocäc befinden, und rückt viel
22. beyde von Mcbe/ ^c
Urkunden ein. Inder L/ü/. ^/enc-kcn. 857. wird dieses Buch
, Es ist abeifvom
zugeschrieben
cke/a
dem
e/c/a / koc/re selbst.

S»

/,'tt. <kr/«
Li-rtax»- 1'. XVI. z-o - z- r. Cklpj»
gel. Zeit. I7'7- 7Z;. I7>9- ?:4- 17-4- 71«.
<<'«»
/rttee. »7Z6. I ;8 Neue gallische Bibl . k. I.XVIU.
;vl - 517. Unschuld. Nachr . 1717 .- 41- 94;. Samml . von
alt und neue» theolog . Sachen 17-4. 66;. Ammsn
Auszug II. 8>r- 8-r.

1416. * „ / . Auei ^a/c/i/rn / Aatnbe contra Aoa/tt'rVM,, ^?or,am 5ervctr FM/ot/icc -e ^ NFÜca/i^ -n/ertam.

S . T'emj'c L >/v» 1 . II k. II . z; 5. M «/ .
1417 - » ^ nnotatronci

IV. 444.

yu -eclanr ck Mcüae/e

Ärvcto,

x> ai/ / Lu^rat/oncm eoru,n
in L?/. ^'r>i c/e /a Foc^ie,
„ LiL/rot/icca^ n§//cana 's . II. ?. I. sie co nuper narrata
,, ^/unk. In Krüü
'ot/rccaF^emen/r. LI.. I. kslc. V. 586.612."
Betrift hauptsächlich das Servctische Buch ck LeFitutione
e/^ i/ka/rr/mi ,

«

doch auch vcrschiedme Umstände dieses

Schwärmers . T^ co^oru^ / /a/Lui hat sehr nüzliche Anmer¬
kungen beygefügt. Die Schrift selbst aber hat den Samuel
Crell , den bekannten 'Fanatiker und Socinianer , ; um Ver¬
fasser.
S . Schmersähl zuverl. Nachr. I. 50. 51. Strodtmanft
neu gel. Europa I. rrz. wo sich Leell beklagt,
habe seine Schrift verstümmelt
. Leipz. gel. Zeit. 1719.
664 ;- 66.

1418. ,,^ r/lorra/ /icüac/ft 5crvet, , yuanr
/a^
„ Laur . ^/05/icmro . . . ca^ronr't >-llFor / /cnr/cu^ ad ^ L»
„ roocrclcn. . . Äe/m/lach'i , 1727. in 4to. 212 S ." ohne die
Einleitung zu rechnen. Auf Holländisch, Rotterdam 1729.
in 4W. ( l?rcvcnna V. 264.) wie auch auf Französisch
. Eine
mit Urkunden verschone, aber noch nicht alles beweisende
Schrift ; indessen enthält sie eine weitläufige Nachricht von
denjenigen, so Servers Leben beschrieben
. Allwoerden ist
Verfasser. Mosheim aber hat fast alle Beyträge geliefert.
Die Lutheraner selbst halten den Server für «inen Gottes¬
lästerer, den man nirgends leiden sollte; warum werfen sie
dann dem Calvin dessen Tod so bitter vor ? Sie , die selbst
gestehen, daß ein Gotteslästerer den Tod verdiene. Sie , die
gegen ihre Mitbrüder , den Canzler Crell und .den peucer
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theils mit dem Schwerst, theils mit ewiger Gefangenschaft
gewüthet haben; doch eine That läßt sich nicht stets durch
. Allwoerden hat hier die der Wahr»
ähnliche entschuldigen
, allzusehr aus
heil und dem Calvin schuldige Ehrerbietung
den Augen gesezt.

' H.

. »9- vom berühmten Heumann. L-t/. ^7<v17Z0
«,. 1 . 1. k. l 3ü4-4cx>. 1 . II.
Lar/o,
Xro. 7243.
88 - 176- III . 171 - 180- wo verschiedenes Merkwürdiges vor¬

- Leipz. gel. Zeit. 1730. 47. 373. 374. 1731. 179.
kommt
Fr-/. 7'örs/. I. i;6.
Theol. Bjbl . XI.I. 411 sg.
Gchmersabl jezt lebende Gottesgelehrte?Z8. Samml.
von alt und neuen thedlog. Sachen. 17-8- ?8; - ;9Z.
I.
Iahn Verz. yon Büchern II. r».
6r-

ro ; . 267 - - 69. rgr - »83. »85. »86. »Yl.

, Xro. 4.
-lie» 17:8- stul. L Lutz
leki

1439 . * „ ^ ör/es account

t?a/vrm

humr/iF

^ eruc --

. 1744."
„ tu§- Lonck
S . Leipz- gel. Zeit. 1744. 4i8.
'i / uckiclo
'ci-e /iro LullrnFk/
1440. „ ksinch

cie^k/rc/rae/c
^ti/lar. Im ^/u/co
r'ntcr cknaba
,, Lrveto, e-urt/lls
Lr/vet. XIV. 277- 290."
1441- » Johann Lorenz von Mosheim . . . ander?
» weiriger Versuch einer vollständigen und unpar»
. Helmftädt 1748. in 4tc>.
» chemischen Reger- Geschichte
." Dieses vor>, 500S , und eine 28S . enthaltende Vorrede
und
ausgearbeitete
wohl
IreflicheWcrk liefert uns eine ungemein
Schweriners
unglücklichen
des
sehr umständliche Geschichte
Michael Sewet , und ein Muster einer zierlichen Lebens¬
. Alles ist aus den besten Schriftstellern und aus
beschreibung
, deren eine große Anzahl eingerückt
öffentlichen Urkunden
mit einer besondern Bcurthcilungsund
,
genommen
wird,
Auf Lalvinum zürnet er nicht we¬
.
zusammengezogen
kxaft
; in den gleich
nig, und hält ihn für Servets Todschläger
nachfolgenden neuen Nachrichten aber, mildert er dieses
. In der Vorrede
Wort, und nennt ihn Servers Verfolger
cke
gegen das so
k)iss. cke
vertheidiget er seine
fkL/onnec wider dieselbe ange¬
/>? LHAieüe ip der
führt hat, gestehender auch die Fehler, so derselben ankleben.

Sittsamkeit und Gründlichkeit leuchten aller Orten in diesem
hervor, und beschämen die Lästerungen
, so Hunn,
Neumeister, Freftnius und andere so reichlich gegen die
Reformirten ausstreuen
, und sich dadurch sehr würdig in
Werke

.

eines

weißlingers Gesellschaft schicken.

G. Berlin. Bibl. 1 . II. ?. VI.
- 744- Rraffttheol. Bibk.
I'. XXIII. 19; - rrr. Theolog. ^»«a/er Hereinn
«« V. ;90.
;9I . Son-daa««

Ltieck
.

cr»-<i

99; . Fre)1-

müth. Nachr. 1748. 345- 348. 1749- rio. rn . Götting.
gel. Zeit. 1748. 6zz- 6z;.

1442. „ Johann Lorm; von Mosheim neue Nach,
,, richten von dem berühmten Spanischen Arzte Mt„ chael Serveto , der zu Geneve ist verbrannt wordMr
» Helmftädt 1750. in 4w. 108S ." Es sind wichtige Zusäzezu seinerL°. 1748
. herausgegebenen Geschichte
. Sie sind
aus Archiven
, und aus des
Aouv.
k. II.
p. ; ; 5g. gezogen
. Er ist darinn gelinder gegen den Calvin
als in der Geschichte
; doch nennt er ihn noch einen Verfolger.
Die Beylagen enthalten 22S . und sind überaus merkwürdig.
Es sind Briese des Calvins, Johann Frellon, Marrin,
willhelm Trie, des Cardinals Franz von Tournon , des
Servers, des Raths zu Genf , des Raths zu Zürich, Jo¬
hann Hallers, und Simpert Vogts , wie auch die zu
Vienne mit Serveten gehabte Verhöre, samt dem Urtheil.
G.
I7?l . 307. Zrrverläßige^lachr. r . XLl. L
LlX. Iahn verz . seltener Bücher 1 . II.
Theolog,
^»««/er Lece»»r«»» V. 779. 780. Götting. gel. Zeit. >7;c>.
937»939. 4k/r/b
.
I'. I. k. II. z;7////!-»'.
Lc-c/e/. XV. Vorrede 8. Rrafft . theol Bibl . Xro. 48. 70;?ro . Theolog . Bibl . V. zo; . Berlin . Bibl . IV. 736-749.

.

iV-Fei' Lr'L/.
1443. „

II.

z.
^/rn,r> ä ? /ki/ior>r ck
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„ In

1. II.
154." Hat viel merk¬
Urkunden
. Als: die Geschichte von
Servers Gefangenschaft zu Vlenne-, dessen Lxsmins und
Antworten
; die Nachforschung wegen der
Q'^ r/?rcr.
; die Verurtheilung des Servers u. s. f.
würdige Nachrichten und

H . / or,r«a/ 4er Lx-vanr 17; -,.

zL7

»
,,
,,

Li/e «)s 5ewetlli t/ie antili 'inieaiian
»444«
/ nFr^cci^ /arl ^ c/onr at Ücnwa t/ir 27 t/r. cürj, 0/ OLoV>anr.
ök^ i ^^ . crt tirr in/I/Faeion 0/<7n/vin
L^,
/ra,(/c/nV
?
cieL
e
/ate^ /z 'onr täe^ >enc/r 0/ / a^uei beo/^
Viel.
O/iall/epir
des
aus
Ist
8vo."
IN
.
^amci 2ni^ 1771

„
1756. IV. 219- 245. gezogen.

1771. Des.
S . Betr . hrstse. Achr. IV. 87. ^ 0»^.
6ll - 6lZ. l 772. Avril L>r'tr>a/ >°er>rn» 1771. Vol. z:. p. 41zI' snti 1772. IZY- 141» ^ /ontt/7
-iei
4ZO. 6 - rette
7eD,> w 1771- I- 76. 77. VaL »' ZiLI. ^ «atom. II » 694.

7445. S . noch von ihm 6>^ct n^vi mechcor. r/reo/oF.z6-; 8.
Lib/.^ rri/,e. nrrei. 1 . II. k. II. 258. 25g. 5c/r/llAeL>inx
Qa/n/. ^ ttrco^. im ganzen eilften Buch. Fo//ec in -Vta
Qrivini 1582. 76 6;. VAlenLoFareiI^ c4e/r/c^c Vi^orie II.
7Z-77. Vn ^ in ^ nt .^/epar. ^ I. ?. I. 202-210. k. II. 711. 712.
Lrüe ^ LL/ . ^ nat . I. 204. Lj. L-öi. ? raS . II. ) 4. t?co7A
Lonc/. 1747. Lauterbach pol«
Ven/on LbLeLon 0/
«8-4; . M/ ?or>e «/uädc/nia.
nischee Arian . Sscimanisinus
ni/nie , I'arii 172; . 21; 5g. ZKccron XI . 224-247. Deutsche
Ausgabe IX. ; 25 - )4; . <7/ror« ck yue/i/lltt ^liecei / rotenir«7nrii759 57 - 101. wo verschiedenes vomVoltaire , und
wider ihn über Servers Hinrichtung und Calvini Betragen
dabey, vorkömmt Arnold Rirchen - und Reyerhistorie
II. I-. XV. e . ; 2. p. 27 - ; i . 1119- 112; . Vol, IV.
1740.
598' blro. I . Von Zabuesnig 1 . II. 422 . 440. ^ e/lner
r/rratr . L?orrrAor . 496 - 50; . Icanica U ^ or. Ve/c^-.
XXXVIII . 452c//>. ^ erc^arc^. ^ n^ einr 1609. kol.
457- Hottinger Helv. Rirchengesch . hauptjÄchlich gegen
Arnolden . Lancier Liö/. ^ nti - Vrinika?-. 6 - 15. Äac ^nrnnn
-. /r-err/l 557 ^ . Fncnrci/Ir^ .^Fa l '/u/Mica 60 - 66. .
-/ucrV/M
Lniüet/nFeni . IV. ; ; 5- ; ; 8. Iöcher IV. 5) 1. Vr/e/)nrtt
i'Vi/?. ^ ene^. «sei e^iöllnan» 1 . VIII. sehr umständ¬
rAni
lich von seinem Proceß.
1446. * „ / o. Vaö^i Orntio irabika in V ^e^urii Q^ ps ^.
U ck ^ i/inün , Qaprtanci/ieivcLiorllnr. Ikoni^ , 1519. 6. 26
„ Luguü. " Diese befindet sich vom damaligen Zürcherischm

-
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Staatsschreiber ins Deutsche übersezt, im Zürcherischen
Archiv und beym Hm . Jnspector Simler , ist aber sehr kurz,
und hält kaum 4 Seiten.
S.

in 4tc>. Vro. i ; l.

1447. „ s ^atio / ll/reb/-,, ^abita in Lre ^uii, e?a//iQ,i,
,, cic§i/inon , k?a/iitonci/fe/vctio/ 'nnr, a bn/lociia Äc ^etio^t

„ 60^ 07-/5 ^ onti^ci,
Leoni,
,, ^ ri^ o/ium O^uia/cii ^ /conii , a/iucl 7,F2,ino , iitte/'M'llnr
,, mock^ato,,, , / aueiem s/c/veeio,nm com/i/cAen5. La/i/e ^ ,
„ in
^ «Lr
^Sn.
O . ^s ^ //s . M ?n/e OÄoün.
» in 4w. 18 S ." Caspar von Silenen war von Luzer.n,
aus einem adelichen Geschlecht von Uri , ward L°. 1517.
vor Limim umgebracht. Neffe des Bischoffs Iok von Silenen.

1448. * / >ance/co t7s,Fo Nila cii Lnnco 5i/vio. EinCar«
meliter von Alsrrovico, in der kieve ä'ilgno, Landvogtey su.
k-mv , ward I ?y8. General des Ordens , starb 1612 . da er
kurz zuvor Bischoff von Ivrea geworden.
E >. 7attr

6; »

1449 - »
,, /a 7il§u» na

/ o/7-e §im/^ i , ^ n,ini 5. T'/rco/. in ^ c^oFcle/iFnni , 2 onn
/
. L'n/H/mo

„ Äuc^io TlFll^ino oie/c/'i/iea , DoÄo^um item ^ r>cvnnk
„

in es„,ckni Oöitnn? bn^nrina. 7>Fll?'i , 1577.

,, in 4to. ;9 S ." Sie ist nicht sehr vollständig, da viel von
seinen gründlich guten Schriften hätte beygebracht werden
können, doch kann fie etwas zu einer flüchtigern Kenntniß der¬
selben beytragen. Er ward zu Cappel L°. i ?; o. den ütcn
Wintermonat gebühren, und starb 1577. den - teil Brachmonat. Sein Vater war Peter Simler , der Fortsczer der
^Snna/. LÄ?noü. eqoevam , der il°. 1^ 7. im 7isien Jahr
seines Alters gestorben ist. Die vornehmsten Lpicccha sind
vom Beza und Gwalther.
1450. ,, Leben Iostä Simlers . Alls. In Hrn . Dür,
,, stelers Lrmm . T'-F. 1 . vn . und in Steiners Lebens¬
beschreibungen . I . II. Blat n ; . bis 144.
r4 ?i . Hr . Jnspector Johann

Iacob

Simler will die

—-

g<?4

Lebensbeschreibung dieses
und

seines großen Ahnherrn

verfassen

herausgeben.

1452. S noch vom Simler , Gundling Historie der
III. 89 - 9; .
Gelahrtheit 1.85 . II. 2511 lg.
's . XXVIII.
/concr 1725. 47. - k'cnon
77§. i6Z. TTre/au^. Lrö/iot/rcca/. 's . I.
289.
T^ eo/. Lle^m. 242 - 246. F>e/re^
k. II. 299. ^ -ia/irr
1755. 74. Lesa / conei 1587.
242. ^/e^cu^e
107 - 109. s'o/ieb/ount Len/ura 557. V/ruanui s . sXII.
/kom.
Köcher Lc^ico/! IV. 595. Düprn
l . I. k. II. 576. 577. 796. 797. ^/o ^ r OrÄ. 1759. 's . IX.
k. II. 442. SarLee/llF ^/nE lI . dlro. 59. l/h/e Len'con 5cc.
XXXVII.
566-568. Heu/Ire^ Icon. 1587. ^ eci/e/^
1420. 1421. ForFa ^ci Lrb/. t?/ra/coF7. st. 1. / nckc« /rbr. /vc>Lotau. I. 548. örü/. IVaS.
/uü. p'e/ret. 1570. 55.
/ ^r/?. II. 159. III. 222. Feddersen islachr.
II. 159.
von gutgesinnten Menschen e. III. Meisters berühmte
Züricher I. ; 00- 504.
?455. ,, Leben Johann Rudolph Simlers , Iosiä
,, Sohn . bist. In Hrn . Dürstelers Äemm. V,§ . 's . VII."
L'L-Ik 17; ; . LlLrt. 74. Jocher gel. /kLics» IV»
S^ ?^rco» XXXVII. 14-2.
59; .
1454. Vom Ioh . willhelm Simler , siehe Sammt,
von alten und neuen theolog . Sachen 1729. 857. 858.
/ >^,con XXXVII. 1419. 1420.
1742. 68z.
r45 5. ,, Leben Peter Simlers . IM . In Dürstelers
N§. 's . VIII."
ck vr'ta U
<?eo7F
1456. * „
Ämom'r , ^ /cc/Icr ac s'/u/o/op/rr y„on</am cc/e,,
,, bc^ r'mr. / >s. ack IVaci. k. I. II. 1774. und 1775. in 4w."
1457. S . vom §/mon Ättion/lli , von Lucca,
der Philosovhie zu Genf. ^ eci/e^ XXXVII . 1492. 1494»
Lrmomi Kmomr s,llcen/ri p^r'mum 7omani , tum Oa/v/nram,
aueem
</cr/rcic Lut/rc/'anr , cknuo 70/nani ,
L. L>acau i ; 88.
D.
7c/lxio,
„

- .
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1740. IV. 216. Larüct
^ ntL Fro . lzo . ^-ckamr
^rt -emrckrc
. Hi/rc/rn/c/ . /rtt. ÄaLc/' Frü/. ^ aA. II. 19; . 196.
1458. * „ verzeichnuß mines Jacob Sonnenbergs
„ Alter , Wandten und Ergangenheiten , wie folget.
„ Nss in ^ w . 280 S ." Dieses ist ein Lebens- Diarium eines
der berühmtesten Schultheißen der Republik Luzcrn , Ritter
Jacobs von Sonnenberg , Vaters des Commcnthurs.
Das Original liegt in der Familie Händen, M > Hr. von
Balthasar hat einen Auszug daraus. Sonncnvng kam zur
Welt am roten Jenncr 1556. und starb am i zten Aug. 1629.
1459- * „ Trauer - und Ehrenrede auf — Franciscum
» von Sonnenberg . Luzern 1632. M4w ."
1460. * „ Der Schweizerische helleuchtende van„ theon — Zug 168; . M4W." Sind Ehren - und Trauer¬
reden auf den Commenthur.
1461. „ Der preißwürdige Sonnenberg , vorstel» lend die historische Erzehlung , welcher Massen —
„ Herr / >Er/cui — von Sonnenberg
und Ball„ wyl in der Schweig , in den Ritter !. St . Johann,, oder Maltheser - Orden , zu unterschiedlichen Com„ menthureyen , endlichen oberster Meister deutscher
» Landen , und hiemit Fürst des H. Röm . R . erwählt
„ worden : — Herausgegeben von 5.
^ ,0/?. N
„ Qe/i
Laden isgz . 4w . 177S . samt einem Kupfer."
Der Verfasser ist Peter Steinkopf , Verwalter zu Lüggeren,
eine Malthesifche Commcnthurcy in der Schweiz. Er trägt in
einer auf das. äußerste übertriebenen, schwülstigen, und un¬
angenehmen Schreibart , eine überaus merkwürdige Lebens¬
beschreibung eines Mannes vor , welcher durch unendliche
Staffeln des Glücks gewandelt ist. Die Hanptbcförderungen,
besonders aber die Beförderung zum Großmeisterthum in
Deutschland, werden mit vielen wichtigen Beylagen begleitet,
und die ganze Arbeit mit einem Verzcichniß der Großmeister,
und obrist deutschen Meister beschlossen
. Ucberhaupt kann
dieses Wcrkchen, die Geschichte des Maltheser - Ordens in
der Schweiz , in etwas erläutern.

1462. ,, ^ ancA/rrcui ?>r'<krr'co Hmn/remr'o chc?Ui
„ -uc/c TloLano. L<2/>/. 1649. in 4to. 56 S >"
146; . * „ OraN'o / unrürn in Oürtu/n / >rrL HranAem» <
„ Autors ^ dra^ rmo ^ ciciano. Luxri. Fatav . 1649. in 410.'^
1464. S . auch ^kceron -i-kmoirtt XXIX . I - 10. in
der deutschen Auflage XVIII. 244 - 252. ^ /tte/r Db . ack
^. 54; .
TTreae
1649. ^ o/vü/ott/re Qr/^ l/rcr 721.
§art/r nieDur . gel. Leute 1759. 594. Iöcher Le^ icon IV.
715. La^/c Dr<7. 1740. IV. 248. 249. LorFärc/ Lrdi. c/m/XXXVIII. 1099 - 1101. ^llorerr
wF^. VI. S!ro. 1.
Klarer 1 . II.
L,c7. 1759. 7". IX. k. II. 529. Dll/nn
Hamb . Hist.
948.
947.
0.
I.
r/c
^
k. II. 560 - 562. 84».
Äe/n. 1700. 57 - 6i.
1465 . „ Laudatio/unekr

. . .
,7rc/e

^

^rcr Hian/rcmrr

n

FI . . . chÄa a Iacoüo 7>/§/an<üo 6 Iu/rri 1701.

,,

Fafav . 1701 . in 4W. 64 S . und in dem 2ten

„ Theil der werke des Spanheims . Lz§-k. Laeav. 170; .
» in kolio. "
14Ü6. S - auch Xouve/. ck /a I?e/?uö//</ue ckr Ltttr»
1701. 8ept. 255 - 258. Monarl . Auszug . Hannov . I ?oo.
Lc« co/I
825 lq. 1701. April 42 fg. 06tob . I0 l - 105.
10965.
1704.
Lrb/.
XXXVIII . 1101 - 1104. Tenzel
'Fron.
au/epre/Ir
L^
55065.
Lrrpi/rr 17>-e §cr//7e. Lrdüc. VII.
IV. 554 . 556, §QFrttar/r / nrror/nL?. aci I7L^ . ^ cc/e/ia/?. II.
der deutschen AuflageXVIII.
199 . 202.
1 . XXIX . 11-26. Laz,/e
aber
französischen
der
in
252- 265.
Lr>c/r, Scrna^ciund
durch
Ausgabe,
englischen
der
)/Sron.
/
1 . IX. Iöther ^emconiv. 714. Mi ^errD/ÄMN.
1759. 1 . IX. k. II. 5)0. Uhse Rirchenlehrer 948. 949.
Ha/in Lr'o/. /f <k/v. 657. 658. Hamb . Hist. L '/n. 1700. 5761. 501 - 505. 405 65.
I77a Lrcc^rc/ii H,an/rcmr7
1467. „ //äacr
» ürcv/ecr ck/mraea. Ist des Spanheims Werk c/e7>r.eMn1717. in kol. T. II.
,, era U I//u
» 8 - 19. voratlsgesezt.

1468. Spanheim hat auch eigenhändig Enoi
feinem Leben in französischer Sprache aufgesezt
1469. ,, ^0,

>» von

Lrrc/r. HzanHcmü.

» Seiner 0/-. ac/n/teratt lärrMüNr//7rr callffrb -rknreck
-r'r
D 6lrncv
. 1711. in 4w- angehenkt
." Stehet auch in seinen
Opu/In/ir 172;. in 8vo.
I. und in seinen Q/llcickar/on.
^/n'/o/ö/z/r
. luF/I. Lak. 1748. in 4to. Vol. III.
1470. S . noch 7/rcrron^/enro/>k» II. 222- 2; ; . und in
Ausgabe 111
. 78 - 87. ^ <!7a
1711. 922.
/c L7rrc öiü/l
XXII. 174 . 201. wo sich ein ^7oFS
befindet/ so vom/can /r c?/erc herrühret. En . iL 7>evoll»7
2712. Oökob
. x. 176; - 1767. / oz/rn. /irrer. 1 . X. k>. 6.
^onrn. //er
1712. ^Lnv. lanru/at lir/ro/re c/er/ onrnaua/1. 209 -222. FroFra/i^ra Fr/rann/ea 1 . VI. Lupplem.
/7/e/e^cr lib/ .
pr^coc. ;9 ; - Z97.cc//er
^
lezn'con
XXXVIII. 1104- 1106. Ausführlicher Bericht von neuen
der deutschen

Büchernk. IX. 4801q. La^ /c D/Sron. die

englische

Aus¬

Uc.1 . IX. / /orcrr Dii?ron. 2799.1 .111
. 749.
1 . IX. k. II. 529, ; ;o. Äonv. -7e /a le/n/b/ c/er lererer
2710. Lee. 69; - 697. l/uru/e/z/e l/Äron. IV. ; ; 2 - ; ;4.
Iöcher lencon IV. 712. Füzüet ffi/Fe/nenr
1.II. 984. 969.
Historische und politische Beyträge die Rönigl . preußi¬
sche Staaten betreffend
. Berlin 178;. in 4w. 1. 11. ?. 11.
gabe von Krrcä

2471. ,, le lrocer cr/minc/^ a/t / zar i/evant ?/or Ve/F,> neuer teer- sonorer Lnc/icr, / u^er </er cazz/er cri/n/neiier
cie ccrre cire' ä ?/n/?ance c/u L/eur lreurenanr er cürer
„ Cn///er rn/?a»t , conrrc/ n^uer F/r <7e ffean Hzifä/ne,
,, ^/arff ck larrr , ^oci/r lr -cyuc cic 2/erzerr
, Ä/Fneur c/e
-»
lou/xcoir <7e 6eneve. Alls Beym alten Herrn
» von ^/,7/onneau zu Paris / l^ro. 2ZVI. M4co. p. 204;.
,) 10; ;. und Mrnr^/cr. c/e lrrenne Vol. 120." Ist ein ziem,
lich umständlicher Auszug seiner Verhör und des wider ihn
ausgefällten Urtheils/ nebst der Rede/ so er auf dem Richt-

pla; gehalten
. Hzifa/ne kam 2959. nach Genf/ erhielt da das
Bürgerrecht
/ ward der Zweyhundertcn und der Sechziger
.-
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Er bekannte , daß er den bereits von ihm abgeschworen
römisch- katholischen Glauben wieder angenommen; daß er
Simonie ausgeübt , um in Frankreich eine Präbenbe wieder
zu erlangen; daß er mit einer geheiratheten Weibespcrson
Ehebruch getrieben , und einen Sohn mit ihr erzeuget; daß
er dieses Weib mittelst eines falschen Ehecontracts , für das
seinige ausgegeben; daß er seinen unehelichen Sohn mit einem
Frauenzimmer aus einem ansehnlichen Geschlecht zu Genf
verheirathet , indem er ihn für einen rechtmäßigen Sohn aus¬
gegeben; daß er Unterschriften und Siegel , worunter auch
das Gcnfcrische, nachgemacht; daß er selbstm der Gefan¬
genschaft zu Genf , ein Mägdlein habe nothzüchtigen wol¬
len u. s. f. Die Handschrift ist nicht geendiget, und schließt
mit dem Anfang des Urtheils. Er ward i ; 66. den rzsten Merz
mit dem Schwerd hingerichtet.
OiL 1740. IV. 249-250.
1472. S . noch
III.
Lr/lor .
c/mnciD/A. 1 . II. 257 . 259.
/r/?.
/
145. 162- 164. ^l/orcrr DrÄ. 1 . IX. k. II. 5) 7. 6/ion
i/e t?cncvc 17)0. in 12M0. I?. II. 102- 119. Ikocoüei
Lca?rcon XXXIX . 1 vcrr'mb/c l?a/vrn//mc.
t-aü/a t7/!rr/?rana , ^ rt. Mvrrr.
147; . Nachricht von dem Leben Herren Thomas
» Spleiß , öffentlichen Lehrers der Mathematik und
» Philosophie in dem Collegio zu Schafhausen . Gchaf„ Hausen 1776. in 4w. 27 S ." Von Melchior Habicht
verfasset. Es scheint aus allem zu schließen, er sey allerdings
ein großer Mathematiker gewesen. Sein großer 6lokus , seine
optischen Instrumente und dergl. haben ihn berühmt gemacht.
Mit den größten Mathematiciö stand er in genauer Ver¬
bindung.
1474. Carl Spon und dessen Sohn Jacob , gebürtig
von I.7071, wurden ins Bürgerrecht zu Zürich aufgenommen.
Man sehe vomLarl . X/ce^onIl . 297 - 299. in der deutschen
ci-Fnci cke me/noi>c II.
Ausgabe III. 254 - 257. Lei
112-116. Xouv. /a Lcpllö/. c/tt /cttrcr 1684. ^uill. 499
»4?; .
Meister berühmte Züricher II. r - 4.

l4 ? ; . S . vsm Jacob Spon Aor/v. /a SepaL/. Set
iett/-ei 1686. sevr . 212 siz. ^m'n6 ; 5s-z. VvM S>aaLo/tSe
^avew/

. TtaSe^ Schl. Satan . I. 604 . Lj . SM . ^ nat . 1.660»

Iöcber IV. 7; , . Meister berühmte Zürichern . 5 - 9.
1476. » LebensbeschreibungGeorg Stähelins , eines
» Anfängers v -r evangelischen Reformarion , von ihm
,, selbst verzeichne !. In ^///ceL. Sr^ar . 's . II. k. VI. 679,, 696." Srähelin , ober wie er sonst hcisset,
war
von Golgaien in der March gebürtig ; war 1581. Caplan in
Nltendorf am Zurichsee, nachher Helfer zu Baden ; Pfarrer
zu Freyenbach am Zürichfee 1522. 152; . Pfarrer nach Wei¬
ningen , nachmals nach Viel ; 15; 1. nach Zoffingcn, hierauf
»ach Zürich und nach Rüti ; 15,9 - ins Turbenthal. Diese
Lebensbeschreibung ist ziemlich merkwürdig , und verdienet
gelesen zu werden. Sie stehet auch in Alls. in Dürstelers
Stemm. V/F.
P . I. im 77it/l SüttMF. auf der Stifts»
bibl. zu Zürich 1?. XIV. in Sol. 7 S . mid in Steiners Le¬
bensbeschreibungen 's . I. Blat 207 - 215.
»477. * » Christoph Stähelins Leben , durch Hein» rich Stähelin verfasset. Stehet in S>r/rm - pastoral» Sammlung 1750. s . Vlll . blro. 10."
S . Dunkel von verstarb. Gel. s . I. ?. lll . 4-8. / k«Serrc.
XVll . 484.

XXXIX. 841.

1478. Von, gelehrten Krantcrkenner Denedict Stähe¬
lin , sieht Stallen
aS
Se/vet.
XXXIX . 840. Dunkel nachr . 's . I. k. III. 497. 7/aLet
Siü/. Satan . II. , 7, . ; »8. Lj. S-l-/. ^ aat . II. 104. L). S/Ll.
» k7a>!/tF. II. 241. 242.
1479 . * „ /l/a/ -t/m' Sr^ooisä 0 ^.^ hneh/ -r't/a ohrtam/oaN^

,, nS Stemüe/^ a c?ot//cen-7e , 7>o/eFötre Iatii bcarvca ^t
» /mF 6>s-,rm§ am , 165; . in 4,0."
<I>
U
tVo/. ^ cack
. 6>«n. iö;4- in Vol. 126-128.
S -r?'»---»» 7'ia/. ei-«i!rt> zZz. F>eSe»'. tkNtte» Drs^»
XXXIX . 16-9.

148° . » Nachricht von D . Jacob Stkaussens Le» ben und Schriften . In Srrobels Mistellaneen k. III.
» ; - 44." Er war zu Basel gebühren.
Bibl. d. Schweizerg. II. Th.
Aa

Oö-l« . . . / oir. l7uiiielmi^tt/c^ii,
,,
1481.De
V ^ ac 707. /itte^. ^ o/I in ^ c/ioia ViFurins, O/'atio ^i/?orica
^o i^o/eco . . . Vi^ uii
^ iinüifq^t<ü/iceU c-iita a La/pcr
,» iüo8. in 4w- 88 S -" Die Lebensbeschreibung hält nur
v rtz S . Alles übrige sind Gedichteu. s. f.
1482. S . auch von ihm Hk7cll7e§ni//c 17; ; . blsrs 67.
^ciam ^ieLI '/reo/. bccman. z6z- ; 68. Iöcher gel. Le^ic.
IV. - 04. LüiÄ?r///Fenr. cie§ Lfav. II. 444. / >c/ie77/reatr.
)44. Hkvs« DrÄ. 1759. 1°. IX. ?. II. 597, ^ cci/c7 Le« c.

. n8 ;. ii84.
XI.. 1179

Kaüc7

Liöi. ^ ae?. II. r ;6. ä^oto-

mn/or Ü08- 610.
148; . „ Leben Johann willhelm Stucken. All!. In
„ Dürstelcrs ä'feninr. T'-F. 1. VII. und in den Steinen«
„ schen Lebensbeschreibungen1 . II. 261- 274."

. * » Johann Stumpfs Leben, von
1484
."
„ beschrieben

ihm

selbst

S . /k«cl>«t l. loj.

. Johann Jacob Ulrich hat
1485
zu beschreiben.

auch

versprochen,

Stumpfs Leben

S . Leipz. gel. Zeit. 172«. i;z.
1486. » Leben Johann Rudolph Stumpfs , durch
» Joh . Baptist Vtt . ILL In Dürstelerg Äemmat. BF.
„ ch. VII. und eine andere von einem unbenannten, in Joh.
»! Caspar Steiners LebensbeschreibungenI II. i9 ;-2«,o."
- INars 68- 6?.
S . auch^Verc«,-, ^«i/ss I7Z5
1487. » / Wv7/cr

U

Obriku ^ o/iannir / icnrici

/ >/ii , La^onici UUc.
. ViF,/7i 17; ;. lN4w^ ^ »<-07? /oannc Lockoh,/wI^oHi/rio
, wcitläuftig und un»
schwülstig
,, 109S ." Jstbis zum Eckel
. Der wahre Geschlcchtsngme ist Schweizer.
grammaticalisch

„ L'tticeN, / oi/.

- 42. Götting. gel. Zeit. 174;. 72;. Leipz.
1747
.lV. 9z2. ^c<iie7 XXXVI.
. 60?. Iöcher LcLic
gel. Zeit. 1745
Z47- 348- Xl,. 1798.
, ^ 21488. Vom Simon Sulcer kann man nachsehen
§r.
/ni ^ir-e 17-co/. Lehman.270- 272. I'aniai. ^7o/ozio III.
S.

-

448.

- Z7l

Heldenbuch III. 4?7.

77-ea/i-. 26k. Iöcher
Icon » 1587 .
Lc^rc. XI >l.
K. 4. Samml . V0N alten UNd

/ ^e« con IV. yZ4.

172- 17;» LorFlr^ct L,b/.
neuen theolsg . Sachen 17; ?. 28) .
1489. Aoxe c/c^5. Ät/sei' , /u Lrnr ?^ /emb/ee/,ub/r„ </uc ü!e

/koA. c/ei Vcreucei, / euch ch ; /u/u/c

z, L!rs -ctak>e/rerpekrie/
. Lcrün 1779. in 8vo. 46 S und itt
„ den 2§ouv. /M/n. / c ^ cac/. c/c
ss/'. 1779. üiü .4;j, 60 " Ins Deutsche übersezt, Berlin 1779. in 8vo. 42 S.
und in den neuen Miscellaneen , Leipzig «78». ?. IX. p.

- ;8^. Vom
Nicht

alten

hinlänglich.

Ärmur/

Ganz

gut, aber gar

S » 7'ai/ea» Aar/ö»»/ 1779» OÄob»96 - icso.
1779. 8ept- -90. -96.

i4yö. „ Hirzel an Gleim,,über Gulzer den Wells
z, weisen. Zürich und winterthur , >779. in 8V0
. T. I.
„ 286S . 's. II. 278S ." Eine der schönsten und vollständig¬
sten Biographien
, vom berühmten Hrn. Rathshcrrn Hans
Caspar Htrztl verfasset
. Freylich auch mit seinen gewöhn¬
lichen Auslvüchsen
. Nirgends sind sie aber so schön,so lehr¬
reich, und so sehr an ihrem Ort angebracht
, als hier. Von
Gulzers Werken findet man hier vortrefliche Analysen
» Von
vielen andern Sachen, so besonders Zürich
, und die deutscht
Litteratur betreffen
, unerwartete und neue Nachrichten und
Betrachtungen.
S . Ephent . der Menschh . 1780. ssun. 686- 70- . GLtting,
gcl . ÄnZ. 1780. z19- 317- 498- ;oi - Nürnberg » gel. Zeit»
1780. - 29. -68- -71- Bibl . der deutschen Litteratur»
Lemgo XIX»46«. 46-.
^-rc^c/ox
. 1780
. Xov. ;q8»
Ällgem
.verz. 1780
. 8?-- Deutscher Mercur>779-l>^e»
'
i89 - - 9t . 1780. ^ «a. -9- . L9Z. l78l . OSob. zo - z; .

t49t . » Etwas voll GulzerN. Im deutschen MlV
seutn 1780. ii. 10- 19. vonI . wegeltn , den i8ten Merz

tz 17S0. und S . 260- 26; ."'

1492. Gulzers Leben , in den Gber - Rheinischen
» Manntchsaltigkeiten» Lehl , 's . II. k. l. 97- 10; , »4«-

«a »
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„ 144. !?i - I??. 198- 207. ?. H. 24; . 248. " AuS
Hirzeln.
>49; . ,, Sulzers Leben, in dessen vermischten SchrifH- 148 S . 8vo. vom Hrn. Hauptmann
» ten 1781.
„ Friedrich von Blankenburg ." Sehr gut, ohne Schmeicheley; doch meistens aus bekannten Quellen.
. ;47- ;as- Götting. gel. Anz. 1781.
S . Halle gel. Zeit. 1781
87; - 878. Allgem. deutsche Vibl. XI.VIll. iü; - 167.
1494. Von ihm siehe noch Monatl . Nachr . von Zü¬
rich 1751. 116 - 142. Lemgoische Bibl . XV. 690- 692.
Nicolai Beschr. von Berlin 1779. 1 - II- 101».
LM. ^ nar. II. 44; . 782. 78;. Abbildungen der Gelehr¬
ten und Rünstler Deutschlands. Berlin 178°. in 8vo.
16. Magazin für die Erziehung und Schulen »beson¬
ders in den preußischen Staaten . Halle 1781.1 . 1. k.I.
<L II. aus Hirzeln , meistens in Absicht auf seine pädagogi¬
. Meisters berühmte Züricher II. 120- 129»
sche Verdienste
Helvetiens berühmte Männer 1.19 ; - 206.
1495. Leben der Frau Cath. willhelm . Sulzer,
,, geb. Reüsenhof » im Taschenbuch für Frauenzimmer
„ auf das Iahr 1780. und in Sulzers vermischten
„ Schriften I '. II. 129 - 144. von Sulzern Lnno 1760.
."
,, verfasset
c/c
L/Fcuc
c/c
1496. „
c/c
c/c Lorc. In
, / art 7127
„
,, ?^caal. ciei /n/c/-. U Lellci Lererer1 . XVI. 269- 278. "
Von Surbeck war Brigadier in französischen Diensten,
' 1678. starb den
gebohren zu Paris den i ; ten Christmonat
z isten August 1741. ein gelehrter Münzkenner.
» 1»III.
1777
- Drä. >ie
' 7ei»co» XI.I. Zd7
S - ^ kiUei
Ar/t.
486.
1497. ,, Leben Hans Caspar Suters . Kss. In Dür„ stelers Äemm. 77F. 1 VII.

XU 47;. MittenL»a»-.
S«
. Im
/e ^oz,a§eui- TTivcrmer
1498. » Larticu/ariee^
« / ouraa/ Le/vee. 17; ksvr. 144 - 157." Er gehöret hie-

»

- ..

Z

7Z

her, da er die Baronie äubonne, ,m Canton Bem, an sich
brachte
. Hier wird bewiesen
, daß er nicht in Rußland, son¬
dern in Dännemark gestorben sey.
S

noch

Or'iS. 1740. IV. ZL4. Zr; .

Xl.II. rr8. rry.

z

deckte,
' Xl. 1. 1Z04.

/<l //tt. / Vanc
. IV»110»

1499. ,,
boc 0/? / ac. l^r'/b. Huer/mr
,, O.
DM ^tatro apo/oFelrca/>rc> Mc. Vau^cllo, ^/u,) /o/o/rbo ^ /ecko
^ no , ^ ebrr/mr U Oci/mr rnstt/e accu/atc»
„ U
Vau^ellr L^ ?ro/i/H
ob
„ Ertatem ^ecu/a cum^ /r/roeat/o/iibllr Fciieo
^ . ^Vo
^r'/n-

» Lo^ -e 17)4. in 4w. 176S . wovon 56. der Vertheidigung
„ des
gewidmet sind
." Da er öffentlicher Lehrer zu
Basel gewesen
, und diese Schrift viel zu seiner Geschichte
beyträgt,so thue ich derselben mit wenigen Worten Meldung.
1500. S . vom TÄurello
, sonst Sechstem genannt.
Dr'e-e meübco?'. ^ caüi. ^ /to^M ^ I. 14. Will Nürnberg , gel.
LcnconIV . ; - io .
/ >a/rcomca 1 . II. 12; - 125. LaA/s
DrA. 1740. IV. ^27. ^ ciamr vr>-r ^/ccirco7. 4s ).
77rcae
?-.

1220.

Le«rcon XI.II. 401- 40;. NÜZliche

" Arbeiten der Gelehrten im tzeich k. V. 442 - 450.
i ;oi. ^ /7to/neT'crA
?^ Leben stehet umständlich in 7Scewn V. 256 - 272. der deutschen Ausgabe V. ; 47-; 6o. ^ ouvellci ü'tterar>er 1716. a /a llai/e IV. 129 lg. L 158 lgNeuer Büchersal der gel. Welt I.IX. Oefnung 8-6-846.
XI.I1. 621- 62; ." Er war von Montpellier , hielt

Genf, Lau/aE , und besonders zu Zürich sehr lange
1689. bis 1691. schrieb er die Zeitungen zu Bern,
1692. ins Brandenburgische
, wo er zu ansehnliche¬
ren Stellen gelangte.
i ;r>2. * » ^VoFL
Ä?
/^ ono/rcc/a
sich zu

auf;

von
und gieng

„

20

OA. 1767.

,, ck

„ l'ani,
ß>.

le

Lbcva/ref ck b'o/iF/rao,

Vc. U bcLci

in

i2mo. 2; S . "
,ie, 6"xa»«n, /ck
'e.
k. 1,1. üz.

L ^Lnc^. LAancr
, s-f«

1768
. Als!44;. ^>a»so t/tt.

Ar z

--
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^c/s^, ^ cr^ 'errr Tle
15»;. „/rün
tre^
>anceU
en/
>»
c
§
?t7an
-n
^För
,
Lie
^
-mi
^
„ m/e^ Or
, ne
, neä ^a,,5 äe I're^c Tlercie,
„ ?i»bi/e XeFociateur

» cc/e„ au santon ck / ^iöou^K. Im Xec^o/vFc ck§Zionim

„ lvtt p. 1769. 25- ^!."
1504. „ ^ 7oF<?ck

^ ean ^/e^ e 7V,c/c7 , / »b -t/r. /«

. 24;. ^ /n/c. XXXVI
e/e/'^-caet
„ Leau, in der
starb
und
,
gebohren
.
1704
,, 252." Er war den 7ten 06t.
denr isten ssn. 1766.

- V. III ;i6. 517.
G- LrL. äe i^ vscat 1777
*, , Martin Fried, von Seidel Leben Leon."
« hard Thurneisens. ILss
S . Möhsen Einlert- >41506. * „ Nachricht von Leonhard Thurneisen zum
, weiten
» Thurn zu Basel, von seiner Geschicklichkeit
» Reisen, FatUu. s. f. von F". izn. bis i ?8o. M.
„ in sol. " In Hm. Rathshrrrn Leu zu Zürich beträcht¬
lichen Sammlungen.
r?r>7- ,, Leben Leonhard Thomeiftns zum Thurn,

„ Lhurfi'irstl. Brandenbnrgischen Leibarzt, in I - T.'
» N). Möhsen Beyträgen zur Geschichte der wissen. Berlin 1781,
» schastenin der Mark- Brandenblzrg
und merk¬
wichtigsten
der
voll
Ist
."
198
1.
S
„ in gr. 4w.
unter¬
Schicksalen
seltsamen
,
dem
von
würdigsten Nachrichten
vorzüg¬
einen
verdient
und
,
Thurneisen
worfen gewesenem
. Thurn¬
lichen Plaz unter den Biographien der Schweizer
, BergSoldat
dann
,
Goldschmidsgesell
zuerst
war
eisen
, Bran,Ordens
, Ritter eines
, Naturforscher
wcrksvorsteher
f.
s.
u.
Leibarzt
denburgischer
- >; . Halle gel. Zeit,
Götting. grl. Anz. i78z, i; -4rs

478Z. 6,r . ÜIZ. Büschings wöcheiitl , Nachr. ,78Z. 17;,
176. Allgem. deutsche Bibl. l-VI. 4- Z8. RielischesLit¬
Hausens Staats«
teratur, Journal >78z. k. V. 44,

MaterialienI. -üz-2^7.
i,o8 . « Rurye Verantwortung vst notwendige
p threnrettung— Leonhart Thurneißers zum Thurn,

-
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», Churfürstlichs Brandenburgischs bestallen Leibs»
vnnd Bürgers zu Basel auffdie — Schmeh« Schrifflen

/oe/i -eß Leügcenr/aten zu Gr ^ pß-

„ waldt in Pommern 1580. in 4to. ; ; S . " Ist ledi¬
glich eine medicinische Streitschrift.
S . Mshsen Lebe» Thurneisens 78. 159. iLo. 19z.
i ?oy. ,, Ein durch Noth gedrungens Außschrei„ den Mein Leonhardt Thurnryßens zum Thurn der
„ Herbrottischen Llurschando , perkeüfferey , Falsche„ und Betrugs , auch der Mir vnd meinen Rindeten
i, zu Basel beschehenen
Gewaldthat , Spo,, lirung vnd Aechtßversagunghalber .
1184. in 4«°."
Dieses Werk ist so selten, daß die größten Kenner der Baslerischen Sachen , an dessen Daseyn gezweifelt haben ; und das
mir gütigst mitgetheilte Exemplar, ist eines von den wenigen,
so sich ganz behalten haben. Es ist in ; Theile abgetheilt,
welche mit einer großen Vorrede und einer Zuschrift an ge«
samte Stände der Christenheit, begleitet werden. Thurnrise»
hat dieses Buch zu Berlin geschrieben
. Im ersten Theil , st»
^»4 Seiten enthält , bringt er zuerst eine krorettstio» ein,
daß das Wort Basier nur einige mlliviöus ansehe, deren aber
find so viel, daß man ihn als ein hibell gegen die ganzeStadt
ansehm kann. Es ist um eine große Menge seiner streitsüchti»
gen Processe so er zu Basel gehabt, zu thun , er schont weder
seiner Partheyen , noch vielleicht auch der Wahrheit. Der
zweyte Theil enthält 161 S . hierin» befinden fich die Proccfid
wider seinen Bruder Alex. Thurneisen . Der dritte Theil hat
281S . und enthält den ärgerlichen Handel mit seiner Frau,
einer Herbrott von Ravensspurg , und deren Verwandten^
Er schimpft sehr stark über

diese

Sachen, besonders über die

Baslerische Erkenntnisse.
S . Mshsen Leben Thurneisens,,7. 17;.

I ; ic>. S . noch

von

ihm

ck

LiFniraoe ormrck I. Helvetiens berühmte Männer ll.
ni - 1; 2. Äaüer Lrü/. Lota». I. z; 7. Lj. Liö/.
1. 24»^
Aröl.
ll . rrz. rzo.
mcckrcL Lc^o/ine»/ . Dee. 1l»

'

Aa 4

-

?76 -

k^o/. I. Zest/e/' XI .IH . 2007 - 2010 . cbnl -mF </e ^ met.
O/ra/co^ /-. VIII . irkk. , .
iicina L. 21 L 2 ; . Lo/Fa ^c/

IZIY. »- „ Einige Nachrichten von dem Leben Hm.
« Chorherm Georg Christoph Toblers , Pfarrers zu
Zürich 1784- in 8»o. ; r S -" von dessen
,, predigeren
Sohn Hrn. Professor Johann Christoph Tobler , meinem
Hrn . Schwager. Allerdings lescnswürdig.
i ?n . „ Htt-r O-'aeio/rei/uncb/ '» a 5i/no?re §renio kx>.
,, macen^ss . . . LaLrk-r . . . I. . . . Dame/ Vossän«! . . .
1 II. . . . ? au/r/i §c/ie^iui
^ 0/)üt iy /an .
5e/iu/r. 5. / /erck/be^ «e 1602. in
, . . Obiit z
,,
„ 4w. ; 2 S -" Nur die Rede auf den TdFiinui betrift uns,
stehst 14S . Die Lebensbeschreibung ist sehr unvollständig.
s-f obirlli . . . . Danre/ii TÄFünr Nll/ic»1512. „
DoFon'i U / >o.
cackmi^
^
U
e
cc/css
^
«
afio ^ ckcipuoi
na^
/rcaea
ea^
/ii'ima^ir com^ enciro
„
Labo^ei comemen/01
^ rAssui in 6ai/,n bei'/na/ris^lle
? a///o TdAuno Z'. 5. V/ieo/oF^ O. N
„
. / ^eicic/bcn^
,, 6allic-e ^ cc/e^ -e / >ancat/ra/en/?5Limini/ifo
p F« , 160; . in 8vo. 77 S ." Ist auch des Dan . TloAani
^ cicie/- crx. 160; . in 4to. auf
<^/noA/> cie/«xrn ^n
48 S . jedoch mit besondern Seitenzahlen , angehenkt. Ins
Neustadt an der
Deutsche übersezt, durch / . F'.
Hardt , 160; . in 4w. Lan . idFirniu kann nur im weitläuf¬
igern Verstand zu den Schweizern-gcrechnet werden , aber
seine nächste Nachkommen waren es. Die Lebensbeschreibung
ist schön

und

merkwürdig.

^istmann y-'aliv c?e vbieu Dsn.
LTr
„
151* Frcobi
N V-rMni , 1604. in 4w. und vor des 7g/strqi o^ cr. 7Vr<o,
v /c>§. 1619. in 4w "
Xl.IV. 1619.
.
<A
1514 . * ,, sso. 5eb. FflKncir ^ aneWi 'ictti Dan . TdAmo

^

cirFui , / Kick/be7§« 1656. in 4W."
V >Patat, Litt, L«v«v. l - I6;4. Lri>/. öu- ca-ii. k. I. Z4. Xrv^)o6,

I,t, . S . auch
»

, Serman. , 7^ . ZI4^ It<e TTreo/

-
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;44 . ArceT
-on ^ e'mor>. XXXVI. ; ; 4 in der deutschen
Ausgabe XIX. ; 66-Z78. ^ >e/re^ 27reat7. 58; .
1759. I . X. k. I. 257. 258. ^ ecke^ le ^ icon XI.IV. 1615.
1620. I^ rtte LiM'. cui 1602. l//i/e le ^ icon Lcc-XVI. ; 82Z87- ^ kck/e
^ Lck/. LrLüca 14; . 144. LoiFck'ck Lck/. 1.
Feddersen Nachr. von dem Char. rechtschaff
. Prediger
1776. II . 101 - Ivü. Loc^e/-Lrö/. Lei/ck^onn. 20; .
1516. VvM I' au/o TdAano siehe M ?nror>ci cke^ rcei-o/r
XXXVI . Z5V- N7 - und in der deutschen Ausgabe XIX . , 79Z8.4.
D/Äron. 1759. 1 . X. k. I. 258. Zecke/- XI.IV.
1620. 1621.
i ; i7 . ,, »
ck
Zr/Fu/Ieck7>eA im/oa/ ^n. / ke/v.
„ 1756. Nsy und auf Deutsch in den Monatl . Nache.
,, 1756. Im,. 66 - 68.
1518. „
ck
Dav/ck7>/öo/ek, ^ e^ cke/rt cke 6dnU ^/e/7 ckZtat ä Xeacckatc/. ImLc/v.
1754 . Alm."
1519. „ Z/o^e ck >>/ . Jean TVoncckn ck/ L^eur/ , t?e/re„ von , //a/^M -. ck L/nuc/^, im/orn/r . cki §Lav. ecke. ckckck„ kanck 1721. veo. Ü89- 696." Eingeschickter und gelehrter
Mann ; starb 1721. im 8istcn Jahr seines Alters.
S - Leipz. gel. Zeit. 17-»- 10Z. 104- Jöcher
i. , 372.
^ea:>co» IV. 1327.
irtte,-. <i» / >ar/ -»/ 1 . IV»
nr - n ; .

1520. ,, . . . Lllcknir'cr 7>o/rc//rnr nu/>e^ ^ eneven/n Lo„ c/e/HI 'a/ioen . . . Ziocce De^ ck/^ill/n N e/rtz-e/van, ^ a/e . . .
„ I >. D. H. / acoöui Lo/Aer-anck t?e/rev^ 1705. in 4W. 15S ."
Ist in Versen, und hat nicht viel zu bedeuten.
1521. S . auch ^ /cke/n Lr <v. 1759. 1 . X. ? . I. ; 6c>.
ZeckenLeacko/rXI.V. n ; 5-n ; 7. Iöcher Le« conIV . 1; ; 5.
e/rall/c/»c OiS . IV. 509- 516. mit Urkunden.
15 22. „ Zettle ^/ll/- /a ^/ort ck
/e ?/-o/. Loun 7>on„ cck/r, im ^ or/en. Ae/v. 1756. Ockob. 412 - 422. "
»52; . Von zweyen 77/eock/-e 7>onc/tt'n siehe noch Lar//e

1740. IV. 198- ;§y.

Zecken

XI.V. 11;7- 11; 9.

-- - - -

Z78
llr

l -124.

^
8tcn llec. durch

lle

. 7>onc/im. Im
TVreoll

1782. kevi. 226-2)4. von Paris den
Lf. * * * aus dem / ou»-na/ </e / 'an'i.

152;. * „ ^ /oFe/ /r//o^,'yuc lle/eu M -. 7>onc/»'n / >ar

a / 'ani ?oWe ^ v/',/
„ /^ouri, /ll a / ^ caa'. ckr
» 1782."
1526. * „ F/vFe////kon^ue llcM -. 7>onc/un/,ar M -. /e
„

?-cet, /ll ü ?^ cacll cki §c/e?rcei ä
lle LÄnllo

» / 'a/'ü Is i ) Rov- 1782."
. r8^- ry;. wo es sehr ge¬
>783. ^LNV
S.
rühmt, und für eines seiner besten Ologer gehalten wird.
. 7>onc/ttn/ls. / ). sodenzo. Xov.
1527 Von diesem Vlleoll
. Siehe
t78i . im 7; sten Jahr seines Alters zu Paris gestorben
. 1. 420. 622. lltt. cke/
auch / >üNce lltte-'ar^e 17SY
1765. kevnsr47 ? - 479. / /aller Lib/. ^ nat . II. 2) y. / ourn.

/ck/>arü r78i . 24Oec. 1441- 1444. OüapotrnLi 178; . k.IH.
9; - 101. ?/scrc>/oFecki//am/7rci ct7abrei</e / >ancr1 . XVII.
1528. ,, Nachricht von Herm Vincenz Bernhard
„ Tstharner — aus der Lobrede gezogen , die Herr
8, Friederich Freudenreich in der öffentlichen Versamm,, lung der Gesellschaft im Jahr 177- . gehalten hat.
,, In der neuen Sammlung der Schriften der öcono«
,, mischen Gesellschaft1 . II. k. HXV. llXXXV."
1529. Vom Gilg oder Aegidius Tschudi, stehe noch
nebst dem was im Abschnitt von den genealogischen Schriften
von ihm gesagt wird, Iftlins Vorrede zu Tschudis Chro.
nick, Gallatis Vorrede zu Tschudis 6aLa coma/a,
Müllers Alterthümer, Leu Le^icon XVIII. ; 42-; 45. Hei«
vetiens berühmte Männer II. ; ?i - ; ?91530. „ Zuverlaßiges Verzeichnis der annoch vov,, handenen alten großen und kleinen Handschriften- -« des Aegtdius Tfthudi. Zürich 1767. in 8vo. ; o S . "
'ten Arbeitsamkeit des
Ein schäzbarer Boveis der unermüde
großen Tschudis. Es ist der Greplangische Schaz, sK jezt
sm Kloster St . Gallen aufbewahret wird.
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Jo.Le-m-7/c/ruM— aufdeutsch
.AlC.
4to. 104S . Von ihm selbst;nicht sehr lehrreich
, viel Klei»
nigkeitcn
. Er bekennt sich hier selbst zu folgenden Schriften:
Gespräch zwischen einem Züricher
, Schweizer
, Glarncr und
Toggenburger 1712. 2 Ausgaben
, //nncllm / K/veticum
1712. Tannegg soll es heissen
, nicht Tunncgg
. H,ec/« /aLr
wegen Fridolin König 1714
. 4:0. ^ ,o/q§,a derselben
. Mo¬
natliche Gespräche
. Abschilderung des heiligen Galli und
dessen Nachfolger
,
1711.
i ; ;2. Des Cammerers Johann Heinrich Tschudis,
Pfarrers zu Schwanden
, Lebensbeschreibung
, stehet um,
stündlich in desselben gemeinen Vorurtheilen in Sachen,
welche den Glauben und das Christenthum betreffen.
Zürich 1749. in «vo. 146- 132. Sie ist ein Auszog aus
einer bereits 17;4. in 4:0. weitläufigen geschriebenen Lebens¬
beschreibung
, so vielleicht die obige ist. Tsthudi war im Jahr
1670. den iyten Heumonat gebohren
. Ward 1692. Helfer
zu Schwanden
. Im Jahre 1719. Pfarrer allda, und starb
1729. den i8ten May. Fridolin Zwick, hat diese Lebens,
beschreibung herausgegeben
, ob er aber der Verfasser sey, ist
mir unbekannt
; doch hat er, wie ich gewiß weis, eine um¬
ständliche Lebensbeschreibungdieses würdigen Geistlichen
verfertiget.

in

S-

IV. IZ47.

Mexico» XX. ; ;c>.

XI .V. 1Z9-.

1; ; ;. * » Johann Thomas Tschudi
Mss.
,, in 8vo." Ist vorn Sohn des vorigen
, und enthält die spc.
cicllesten Begebenheiten seines eigenen Lebens
. Er ist auch
Pfarrer zu Schwanden.
,, csll/r
S»

1700. in 4W."
Fli/ .

II , Z6I.

I V. 46ZZ6.

» im Jollen. Äe/ver
. 1752, ^oüc."
iz; 6. S . auch
Lrb/. Foean. I. 407. Lj. Lrb/z
l, z; z. Lj. Lch/. ^aL .II. ;59 - ZÜI. FecLi-XIX.

Z8o
srq -2. 2 ) 4 ; . I -VH- gor . Sa ^ /e 1740 . III . 27 - . 280 . l^ oock

^e/ren. Oa^o/i. ^ /?/-uc

/a / acu/te cke^/ony/ellre/'

Z97 - ) 6i . ^ c»^/r >Zi^rn brox/'ap/irca / me/no/>i
mec/ecr/re
in
L/ntarn , LoncL 1780 . / o/e/i/r F/ -ou-n / //-cks. ack
0/ie^a^/aAe?'nrr,^ on<L 1701 . in kol Letr rtL/ia ^ Fnante ?.IV.
64 lq > / Zr/l. ckei Ouv ^. cki Havanr 1692. Kisrs ; ; 6. Nöh-

sen Verzerchmß 166. 167. La/llet// <§c/n. IV. ) )2.
19) 7 „ FeneÄZ?a ^ /enro/'/a/ >anc//ci T'u/'/'ettlnr THco,, /oFr 6^encven^?i k)/-ae,'one pn/^nta/r ce/eü^ata L Lcncck/Fo
„ 7Vc? eeo . . . <?enev^ 1687 in 4W. 26 S . und in des
,> 7n/-/-erinr In/I/tut . V/reo/oF
. e/enc/rtrc-e 7>a/. ack Zk/rennnr.
„ 17)4. in 410. und andern Ausgaben."
1918. S - auch ^l/o/^ r D/A. 1759. V. X. k. I. ) 92. Lockme/' t?ar.
/ Ze/v. Köcher z^e^ /con IV. 1) 64- lZ/^/c I. L.
Lec. XZVZ. 968. 969. ^ 'eck/c/
' LcEon XI,V. 1987- 1990.
Fa ^ lc Z1r<!Z/c»n. 1740. 1^ 407.
19) 9- S . Vom ^Z/cZreZ
7'll^^etr/r ^ Zo/-err I. c. 199 Iös
cher Lem'conIV. 1) 66. ^ ecZZe/
' Lc/v/con XIV . 2001. der auch
S . 1986. 1987. 1990. 2001. 2002. von andern Gekehrten
T'll/r-eernr Nachricht giebt.
1940 . ,,

U

oLrtni/oannr 'i ^ Z-

„ / iZron/Z Tll^ eerVrrZ)e/c^r/,f/o,
Luoiovico 7>on,, c^ino." Inder 7en,/>eZZeZvekZca
1 . III. 241 - 299. Auch
M 7>onckr'nr 0^. rnar^ /n-aZr/ZrZZa cZre 28 / un. 17)8. M 4to.
24 S . von der i2ten zur 24stcn Seite.
1941. In dem Verzeichnis der Handschriftm des
Sa^Ssr/E pgg. 2 Xrn. XVII. findet man auch noch ein Aq §e
Zu/ko^ uc dieses Gelehrten , und wird gemeldet, diese Lebens¬
beschreibung sey sehr ausgedehnt/ und halte zwey ziemlich
dicke Hefte
1942 . ^7o§e Zr//
?o^ ne ckc^/ >. / ean ^ Z/>Zron/e 77/^ cttin»
Z^e/-net. In der FrüLoe/rcyuc rar/önnse

„
» XXI . 9 -

27.

4 )4 - 474."

194; . S . auch vom Tn^ ctr'n^ /i/c -L.
1 . II. ?. I.
198-174. ^ Aa ^i/Zor. FccZe^ XVIII. 967-981. aus I >oncÄ'ru

-

-

38r

Arbeit. L/L/. F/em. LI-. IV. s»5c. II. ;o; Ig. c/iall/epreL/F.
IV. 517. ?;o.
I. c.
Jöcher Lc« con IV.
i ; 6;. LL/.
XI.1. 212-216. ^ cct/c
^ Lc-riwnXI.V.
1990- 2001. Heweriens berühmte Männer1.8 ; - 91.
1544. „ Rurze Lebensbeschreibung Johann Jacob
„ Ulrichen, Verwalteren der Stift zum großen Mün,, ster und /> <Fö/so" § 7?ieo/o§r« zu Zürich . In //i/ceL
,) T'b . 1. II. ?. V. 5^ - 574. und in den Steinerischen

,, Lebensbeschreibungen
P. II. Blat 289- 297. " Man
hat Ursache zu vermuthen
, sein Sohn Johann Conrad
Ulrich oder//u/^i-icui der Lrcbiäisconus zum großen Mün¬
ster zu Zürich, sey der Verfasser derselben
. Johann Jacob
ward den 22sten Herbstmonat 1569. gebohrcn
, und starb
i6 ; 8. Seine Schriften betreffen größtcntheils verschicdm«

Stücke des Helvetischen Glaubens- Bekenntnisses
, und die
Geschichte der thebäischen

Legion
. Warum nennt

er in

Ampe-

landers Llbo Lmicorum
i ;88. den I9ten Lug. den Reforma¬
tor Berchlold HaUer proavum lüum, der doch keine Kin¬
der hinterlassen hat.
S» tkabi Lro/
. Ae/nct
. 7;z.

^45 . » Leben Johann Jacob Ulrichs, obersten
,, Pfarrers zu Zürich, durch Jo . Baptistam Ott. Alts.
,, In Hrn. Lürstelers Lemm.
's. Vlll."
1^46. » /o/i . / acobr Äi/ck^rcr / 'a/Zo^

„ 0/,Lanot
^o/-/i/o
»
0/-ae/o

t/o/n vrvci'etr'a

nae. U ^r/i/cc^
/ iouc/i oirec Lcatam/ /o/^rem

» i/re/>llv/ilib/rcei'ecreaea eam
7101,0! notu/15 cckickit
,, /rr^ o^ am^llc
U
ac/c/iH / ocoüui
,, Aimmc/'man/illi/llf . Xae. U ///// - Lcc/.
. . . ViFUi-i
„ 17z1. in 4w. 102S . und auf Deutsch durch HansJa-

,, cob Haug übersczt
. Zürich, 17^1. M4to. wo die Lcbens,, beschreibung
; i S . füllt. " Die Lebensbeschreibung des
gelehrten Pfarrer Ulrichs erstreckt sich vonS . 77. zurS . 94.
Sie ist nicht weitläuftig
, aber zureichend und angenehm.
Man findet sie auch fast von Wort zu Wort ausgezogen
, in den

1°. I. ?. 1. 144. 179. nebst einem Bki/f
M/cevan .
, und vermuthlich das gleiche iri
Gerdes
Ulrichs an Hrn.
den Duisburger Beyträgen 1781. 1 . VI. Er war i68)<
, und starb den rasten May i ?) i.
gebohvcn
S . noch Leipz . gel. Zeit. 17)2. 66 - 68. Levenbe/c/iiivivF van /»cioemcke bannen 17) ). 1?. VI. ic>; - i ; r^/eicaie 5uiFe 1?) ; . Illsrs 66. StkodtmaNN neu gel.
1547.

LiÄ. 1759. 1 . VI. ?. I. 1) 1.
Europa III. 606.
; ) i. unter dem Namm LiV.
aecun
^
Fa/t/cr ckeFvi/l«/ei

'ckttiA>ocome/^ r. Iöcher gel. Lc^rcon II. 1766. 1767»
oirrv
IV. 1674. 167;. Zeck/ei/ >2icon XIII. 1146 - 1149. XI.IX.
r ; e. Beyde leztere gcbm von verschiedenen Gelehrten dieses
Geschlechts

^ r Lh. II. kalc. II. 240.
Nachricht. Liö/. Liemen

L4). Denkmäler der Gottseligkeit 1772. in 8vo. T. II.
1548. „ Leben Io . Casp. Ulrichs , Pfarrers im Frau» mümier . In den Monatl . Nachr . von Zürich 1768.
Lz/?o/^. Lcc/ef. I.XV. H L-117."
„ 14 - 20. und Xvva

' Dcc/smaeio ia
1^49. * „ Lot/. ^ ttL/e/len
„ l/ttiy§eii, r ?) 6."
1550. Das Leben Lmci ckc Mattet, eines Neuchatellischen Angehörigen , stehet vor dessen/ >o-e ci» e -n,

Es ist V0M Hrn . OFenva/ck , Lanneret zu
s atte/ war 1714. gebohrrn, und starb 1767.

1772 . in 4to .

dleuckstkl.
S - auch Befchr. van Neuen-. i7»z z<x>- Z21.
^/aice/ cke^ccke
/a
i ?; i . „
1778- lllai
/e/v.
/
.
im/ouia
,
bcncve
„ Folve, ett/ciiaat ä

„ 69. ?)."
Dk/o/ea F'aieaea/ia in Dccanum ./ac.
4W." ,
in
„ ^ nnev, 1662.
1^5). *„ / acoSi ^ n-//-e^ Leichenpredigtauf / 'eewm
,
„ ? aa/nm ^eiFkiin,n, gehalten zu Tübingen."
unserm
zu
doch
wenn er schon von Lsxo ä7üria ist, gehöret
Zweck, denn er war nachwärts auch Pfarrer in Bündten und
im Veltlin.
1552. * „

S,

«
?Aeo/

l« 120.

-
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i §§4» ,, ^ ÄFN 07 z >ance/co Fetr 6cntr/e^ll0/no 70,, mono cielle rn^ ärc c/rer/ /^aM /n'/ra/>oFo atto^no. in 8vo.
» 28 S . Lindau , den 15 km April 1562." Vorn N°7§c7,o,
wesentlich zu dessen Lebensbeschreibung.
* ,> Zk/t7attatio,rc äe/ ^ F5?-ro, 2"nö. r; ; 6. m

», 8vc>. und auf DeutschI ?90. in 8vo."

S - L-'öi. Is- ova,. 1 . I. x»F. 454. Uro. Z86o. z>7-«itü Litt.
<?/q^-ca 168.

! 5 s6. * „ §c^ 7ll/i§ Z'cM' Z^att/r ^cixenr, öe/cftricöen
» Von/o . Lape. pcfFmo, 1699. in 4W." Vielleicht eine
Uebersezung der vorigen Schrift.
S - / kkr
»« <pm Lrii- / ti/?.

Z05. klj. Libt. 7 l,rot. 14.

15Da oüE5
/
ckc/a
, Erzbischoffzu Lenevento,
den ^cr-Ferrur in einer eigenen in seinen zu Florenz 1707.
in 4w. gedruckten Werken eingerückten Rede, hart angegrif¬
fen, so wird derftlbe in folgender Schrift kräftig vertheidigt.
1558. » / oannr'§ l?eo-xrr ^<Zre//ro
7nri ^ o/oLra/,70Z>c„ kro/>ott/o ^c^ c^ro , ^ z,ftco/>o/ ll/?mo/io/rtano, crckvc
^/ltr
,, / oannem(ä/am , ^ c^rc/ri/co/il/n
? Fonaveneanllm
. ^icce,, cke/nt^/onllnrenea
rneä/ta oc
a/,a
,, Fs^stoä« memoraör/tt. k/Vm
-e N ^ emm/nF-e 1760 . in 410.

,, 8° Seiten."

S - 2/L/. 4», s'xnvn», N
Lrana
! /->t, 1754- l '. II. k. II. 474.
Gott . gel. Anz. 1754- S46- 948. Erlanger Beyträge
1754. 37). 380.

r eey. » Anzeige von Peter Paul Vergerius Schrifren , im Schwäbischen Magazin 1779. 6)7 - 657.
,> l ?8o. )6l - ; 66, 408 - 420 . 54 ; . 556. 6 ; i - 6 ; 6. S ; 7,, SS; , obschon umständlich, doch nicht vollständig. "
15 So. S . noch V0M^e?Acn
'o.
^/t-et/reo/. ea,tt7.
is ; ;. nS - 126. Salig Historie der Augspurg. <7on/c
^r
^on 1 . II. 1148 lg. sehr umständlich
, Z/o^ao^i ^/rmo7. Z/^^^a? 07. III.
- ; ; z. ^ eZrer 27^rat7llm 20S, Z^ /rcrcke/r
Zcone4i; i» Lay/r Z)Mon. 1740. IV. 4; r-4; 7. Z/ice70 /r1'.
XXXVUI.6; 1g.
/rtt. II. 407 sg. III. i ; zlg.
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'

V. 24; Ig. Fr/cüLnr Lapp/em
. ^/em. eäeo/oA
. /^rrtemberF.
n ; - 127. LsunttinFer H,ec//ncn^ an^arrL/rtterat«e 400.
404. La/Lct/9§enr. Lxavani 172;. in 4W. ^ . VII. s; i259. t?erc/ei Decimen La/rL *re/ormae-e §. 27 - 28. K psg.
Z46- ; ;o. Sammt , von allen und neuen theol. Sachen

i7?4. iioi - no ;. Beyträge darzu 17;? ; 10- 12,. ^ rco/ar l?omncnr Lapaäc^ o/r F/r/?or/a L^ mni^ rr Fatavinr 1 . II.
66 tq. ^ e^ /cr FeEon XI.VI1. 66i -66; . k^ /icLr/ea/ra Vacra
V. ; yi . / o/- rem. /ar La -//c 77; . 776. Arnold Reyergeschichte 1740. 1. II. Anhang 1541- 1; ; 4. Sa/nn^ t.
Ic/iarei V. I. k. II. ; ,i - ; ,6 . 772. IöcherIV . i ; zo. Mckk/eton L/oFr. LvanFe/ica 1 . I.
1; 61. „ Leben Jacob vernet in Rathlef Gesch. jezt
,, leb. Gelehrten ?. III. , 7 - «7. und Zusäze dazu im neuen
» gel. Europa XIX . 691 - 696.
i ; 6r . S . auch/a Danc/ack 1771. 1 . n . , I, - ,19 . wo
er sehr gelobt wird. Zeci/er XI.VII. 1,55 . 1,56 . France /rtt.
1769. I. 427. /ei , Liec/ei c/e/a litt . Franc . IV. 18; - 18; .
Hewetiens berühmte Männer II. ;o8- ; )4156,.
Feerr Lancia' oratro/»aneKr/rrca aci a/iat/ineam erram/i/ianr öern/r. Ferra/c/r^ ^ /oni/ >e/rr recitata.

,, ^Font. 1650. in 4M."
1564. *„ /F'erci^ c/i Lermo/unebrri in Lernarc/ani Fer,, sa/c/ranr."
S.
XI.VHI. -07.
1565. VomLetro Nre/c>von Orbe , hat man keine gcsön,
derte Lebensbeschreibung
, man findet aber Nachrichten von
ihm, in XVceron/Eenroirei
1. XXXV. 109 lr,. ^Sciam e/reo/.
e^reer. 165, . 120 - 12; . i^er/reickn Iconen 1725. , i . Lai//c
F)ic?ion^ i740 . IV. 450-45, . ^/enarä / /i^ . c/c F/r/nrei1 . IV.
hin und

wieder
. Laiüet/ ll^eni. </ei v^avaniV. V. ^ ut. ck-

^r/i/e'i 5ub Xonuns tN/orni Frrnnanni 254. ^ 0/9 remar ^.
Iär La^ ie 780 - 782. Dapin ^ at ./c/iar . ale / ^ /i/e ronr.
V. I. k. I. 189 - 192. 1 . II. 706. 707. t?erc/ei / /i/i . re/orni.

IV.

- Z9» Frcäer TÄca/r
. 224. Iöchergel. Lc^.IV. 1640.
»
Lese

—

A8f

Lerc ? ork7
-alt5tz?
1581. M4W. 126. 128. ^so?-e-lD,A.
1759. 1°. X. k. I. 65.7.
Mllckon. 16. mit dem Beyna«
wen M -tt/rE ^ u/onru4, jedoch zweifelhaft. Helvetiens
berühmte Nianner II. 81 - 86.
Dc- rcon Xl.VIIl.
'

1702

- 170

; »

1566. * „ ^o. ^ nr. ^u//,ü
„ vr'm / ,7-o^ ra. Alff. Er starb 1706."
S . ^ ?o^ta I. 224.

rn M <etr<r

1567 . * „ / o. / fern/-. Dauere-- ^rtaDe - m. i^u/ee/r."

1568. * ,, / o. ?/u/. / fuc/reuLec
^ee ^rta Leemaaur^u/>, te^r. 6reF-e 1731. in 8vo." War ein Deutscher- hat aber
lange zu Genf die Rechte gelehret.
S « 2cii/r - I.I , 1296 - IZri; .

^ a/össox^. r» el!ica . ? . III.

ltSy . !» Leben und Wandel Ioh . wäbers 1565. Ust.
» in'4to. 78 S ." Auf der Bürgerbibliothek zu Bern , von ihm
selbst; giebt viel unbekannte Nachrichten von ihm.
I ?>o. „ Leben Sebastian Wagners , genannt Hof»
r, Meister, iitff. In Hrn. Dürstelers §remm.
Lpp. 's . III.
>, in den Steinerischen Lebensbeschreibungen? . ll . Blat
185- 192. und in Hm. Rathshcrrn Leu Sammlungm in
^ 4w. " Er war von Schafhauscn. Gcbohren 1476. starb
i ; ; , . den 2üsten Brachmonat.
1571. S .
L,o/. Dc/v. 169.
^eau'c. unterm
Namen Do/mana Xlll . 457. LvMcistcr XIII. 461. 46s»

Undf^aKiicr UI. 68j.

1572 . „ ^o/r. fdnraA ^ri/r-r e/risto/a ck amrtrnL^/uL ab

„ Il^autia /if-rma Ocu/r; cazit-e, FuM ; tzf bommescio
„ rar/o, üc/ — <7aro/uur F/>ourum cum /ru/ui ^cHon/rone.
„
1681. in 8vo. 19 S " Ist die Geschichte derEstee
Elisabeth von waldkirch - die- ohngeachtet sie seit den
zweyen ersten Monaten ihres Lebens blind gewesen, dennoch
wörtlich eine Gclehrtin geworden ist. Sie besaß vier Spra¬
chen: die Logic, die Methaphysik
, die Ethik, die Musik,
und konnte selbst schreiben.
S - paulini gel. Fraucnz. 172 Lz. Leck/er XI.VI« 351. 354. L,
Lidl . d. Schweizerg. II. Th.
Bb

Z86
§. ;g» welche alle den Wah¬
»
rcLeä» ccec
verunstalten.
-cii^enrH ^rta ^ a/t/nr^ii^/ann/ö^t/>.
i ; 7; .*„ F^ cArv
„ Alls." Ekkehard war aus dem cdeln Geschlecht von
Ionschrvyl und Dekan zu St . Gallen. Seine in den Ju¬
gendjahren verfertigte poetische Arbeit, hat der jüngere Ekke¬
hard auf Begehren des Maynzischen Erzbischoffs Lribon, so
um 1027. lebte, verbessert.
S « ^e>,L-xicon VI. roi. it/>re«' ;76. ;zr. ^ o^er»17;-. 1°, IV»
4<-I. 4or.

Fr

ren Namen sehr

k. III. 17. 6 -Li-F sä lom . I.

1574. * » / o/iue/i^a/e5H )/rcmc>i^c§ in
„ ricn/n,n U /tine?-« cna^ antn^. Alls"
<I. Litt. LMentacb

vit«e <7n^-

III. p. 448. Xro. XIX.

li^a/err^ac^a^llnr
78. „ Dc ^r'ta N Oüitn
in LcAo/a Ir^n^ina , O^atio iii/ro„ iitte/'a^nm
„ ^icn, irabita/^ biiccV cclitaa / ociocoa Lno/cn. . . L^ i.
„ 1626. in 4w. 64S ." worunter; 2 S . mit Gedichten ange¬
. Eine Bernerische angegebene Ausgabe ist irrig.
füllt werden
Stehet auch in den Steinerifchen Lebensbeschreibungen
r;

1 . II. Blat 22l - 2Z8.

1576. * ,, O^ario cieI^ita ta/js. li^a/cn ?7reo/. 27F.AM.
„ m 4W." In Hrn . Rakhsherrn Leu Sammlungen.

r ; ?7. ^S . auch Aicc^on ^/cmor>. XXIV. 254. Jöcher
Tricon IV. >822. M,/-cri DiF. 1759. 1 . X. k. I. 767.
^ Le^icon I. 895.
Kn/m Lioi. / ie/v. 788. 786. 787. ^ cci/c
. 42. 4). sj -8upxl. I. 998. un¬
unterm Namen -sz-z/en 1111
. Mitten Dia^. X. 2.
term Titel ^ /c,t/eir
l ^78. „ 0, otio iri/lo^icn cic IVtnU Obitn/onnnü i^ n„ ^ i , Lo§ic» in / sL^ n/innr Lnciis,nml7oLr^ io ^ o/cFc>/o ^ocin /lno/rn. Lo§ico/rabita ^i.b
„
„ in e?oü. ä°n^ io^i / '/os. L ^o/rnnne^/eicino^e
1629. tiie 20 Aiov. Alls in kol.
.
Vtt/ci
„ ?/ni. U
. Vi§. 1 . III."
Är,nm
z, n S . In Dürstelers
1579. ,, Joh . Heinrich wasers Lebensbeschreibung,
n AM. in4tv. 4 Bände." Der erste Band enthält sein Privat-

»
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leben vom rasten Merz 1600
. an, bis ins Jahr 1662; der
zweyte liefert dieses Privatleben noch umständlicher von isoo.
bis dm zosten
^ul. 16;;. und hat den Titel(Leono/mca
; der

dritte Band beschreibt seine Amts
- und Staatsverrichtungen
vom zisten^ul. 16;;. an, bis im Merz 1652. und ist sehr
merkwürdig
; der vierte
genannt
, ist ein Auszug
der erstem
. Diese Schriften befinden sich beym Hrn. Raths¬
herrn Leu.
i 58». Hieher gehöret noch: *„ Register und Anzeigen
„ über die
oder geschriebene vßerlesene
», Sachen Johann Heinrich wasers , Alt- Stattschrei,
^ bers und Bürgermeisters zu Zürich; sodenne auch
», über die in offnem Truck vßgegangene von Ihme
„ zusammengebrachte Bücher, alles in Eydgnößischen
» und des lieben Vaterland Sachen und Handle».
» ^r°.

De.

1581. „
tnm/.
cir
pr'ta U
» Obrtü
...
7r§UrrNl
. . . /r2„ bltaa
Lurc
^/ra^ o Lcc/e/
^-e !?,F. ack^r^ rca.
» eo^cr ^cr^ozc, c/ic 29 Januar,
, 1678. Xunc rn Luccm
» kliitaa
F/rorum aaeorri
1692. in 4to.
» 20 S ." Stehet auch in den Gteinertschen Lebensbe¬
schreibungen
T. II. Blat )4?- ) ;y.
i ?82. „ Leben Iohann Caspar wasers , obersten
„ Pfarrers zu Zürich, durchI . B . Ott. lM." In Dürstelers Lcmm. T'-F. äpp. T. III.
i ;8z. » Denkmaal dem Ueberfezer Buttlers,
» Swifts und Luzians, errichtet von Johann Jacob
» Bodmer. Jmdeutschen
!Nuseumi784.^un. 511-527."
Weniger eine Lobrede auf denL°. 1777
. gestorbenen Heinrich
waser, Diakon zu winterihur, als Anecdvtert über
^dm
Zustand der Litteratur in der Schweiz
, zu Wasers Zeiten.
158). ».» Wasers, des unglücklichen
, Briefe an seine
» Verwandten und einige sein Schicksal betreffend«
,» kleine Schriften— Schafhausen 178». in Lvv.5LS .".
Bb a
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S . Götting . gel . Anz. I78V- »c>7- . lc>7Z. Eyring Annalen
der Gottesgelehrs 1778- >780. 617. L/j-r-r -!»
>781. ^!»>v. Z87- Z88.

i -:8; . b. „ Merkwürdige Schriften undAnecdoten
» von dem am 27sten May 1780. in Zürich enthaupteten
„ Prediger Heinrich Waser . Berlin und Leipzig 1780.
„ inZvo. i ; 2 S ." Ist sehr interessant; die gewagten Züge zu
Wasers Charakter unterscheiden diese Schrift von den andern.
Aber in den angeführten Zügen liegt der Grund zu seinem
Todesurthcil nicht. Die übrigen Stücke dieser Sammlung
stehen schon in Masers Briefen.
S - Halle gel. Zeit. 1780. 7-0. Allgem . verz . i/zr - -07. -c-z.
Leingo Dtbl . XX. 460 - 464.

ie84 . » Die unglücklichen Pfarrer I <>h. Heinrich
,, waser und Doctor Dodd . Basel 1781. in 8v». ; oS.
,, und in den Ephem . der Menschheit 1780. 06 . 442.
„ 464. " Enthält viel neue und merkwürdige Züge/ aber
muthige ? Diß durfte selbst Iftlin nicht wagen.
1585. ,, Final - Examen mit dem im Wellenberg in„ haftierten unglücklichm Heinrich waser , vom 26sten
„ und 27stcn May 1780. Im Götting . Magaz . 178».
„ ; tes Stück , ; o8 - ; is . und neuenMifcellaneen , 1781.
„ ? . Xll . p. 894- 904. " Ob dieses Examen echt oder eine
Satyre sey , ist mir nicht bekannt ; aber gewiß ist es sehr
fehlerhaft abgedruckt. Junten soll Junker heissen; Ginsel
vor seiner
ist Hirzel. Auch ist wasero Unterredung fünfTage
beygefügt.
Enthauptung mit seinen Kindern S . ; >; - 125.
1586. ), waser,1780 . in 8vo. 47 S ." Eine stete Verthei¬
digung wasers und ein scharfer Commcntar über das Zürcheriauch bittere
sclze Todcsurtheil , worinn viel übertriebenes, aber
, Verfasser
weckherlin
vom
Soll
.
Wahrheiten vorkommen
seyn.
des Chronologen
A Han.ru Magazin 178' - 47. 48.

1587. ,, Zwey Briefe , wasem betreffend . Jmdeut„ scheu Muses 1781. Zsn. 22-28." Der erste hat gar nichts
zu bedeuten; der zweyte hat meistens richtige Anecdoten, ver-

-

Z89

theidiget

aber allzusehr die dictirte Todesstrafe , deren wahre
Veranlassung aus ganz andern Quellen hergeleitet werden muß.

1588. „ Hrn . Rathsherrn Salomon HirzelsSchrei» den an Hrn . Müller , Verfasser der Geschichte der
„ Schweizer , über die Geschichte von Zürich , und über
,, wasers Tydesurtheil . In den Ephein . der Menschh.
„ 1781. Z-urv.
Meistens über die Malerische Ge¬
schichte, aber wie leicht zu vermuthen, nicht alles aufklärend.
1589. „ Beleuchtung des Malerischen Processes,
„ größtentheilo aus den öffentlichen Acten , und aus
„ den Schriften der Herren Diacons Cramer und
„ Lavater gezogen . Berlin 1781. in 8vo. r ; i S ." Eine
sehr merkwürdige Sammlung , voll Laune, Satyre und
Wahrheit , so daß es schwer fällt , diese zu unterscheiden. Es
sind sechs Stücke : Cramers Gefängniß- und Todesgeschichte
wasers ; die Berichte der Geistlichen an den täglichen Rath
über wafern ; sein schon anderwärts gedrucktes Final - Exa¬
men. W . lczte Stunden , von I . C. Lavater beschrieben.
W . Gerichtstag , den r -ffrcn May ; Urtheilsspruch über ihn,
vom 27sten May . Dieser ist echt und authentisch.
S . Straßb . gel. Zeit-i78r. 191. Allgem. deutsche Dibl . A»h.
Z7 - ; r. I. 544. ;4;.
1590. » Ueber Masern und seinen Prozess — von w.
» G . Becker , im Görtingischcn Magazin T. II. k. II. 1;
„ 229." Gchlözers Anincrs . darüber ? . IV. 72 - 9; . Alles
ist auch gesöndcrt abgedruckt 1782. in 8vo. 101 S . mit eini¬
gen Berichtigungen. Die Schlözerischen Anmerkungen sind sehr
beleidigend für Zürich, und oft aufirrigeNachrichten gegründet.
S . auch Schlözers Staatsanz . k. 1; . p.
Hr . Becker
schreibt unpartheyisch als möglich, und so richtig, als ein Frem¬
der diese Geschichte schildern konnte, und das Beste , so noch
darüber ist geschrieben worden. Einige Fehler sind zu verbes¬
sern ; so bestehet der Blutrath zu Zürich aus Gliedern des
zur Zeit regierenden Raths allein. Die Zünfte haben nichts
zur Erwählung eines Haupts oder 'Rathsherrn zu sagen^
Bb;
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. Die Anecdote vom
sondern nur zu der eines Zunftmeisters
Henzt psx. 224. ist völlig irrig.
S - Straßb . gel. Zeit. -78-. i ?r. Gotha gel. Zeit. i 78i - 46«.
467 Lemgo Dibl. XX. z6i.
1591. ,, waser. Trost eines Eidgenossen, in den
. 1782. Zsn. 56- 45." Nichts von
,, Ephem. der Menschh
Masern, sondern von der Glückseligkeit der Schweiz.
1592. *„ l^ack/ani KcFia^k/a cercomen cum
<?/aro1518. 4to. c.
'Lr't ,
« cie/crr
Der wahre Geschlechts¬
U
„
name ist von Watt.
S. ^

rceesv Deutsch

XIV. ZI.

. Älss.
2591- » ssoannii/kc/?/cri l^rea^oac/rrmi^ aeLam
»> in kol. 21 S - Auch dem i?ata/ . L-ü/. k^roiran-e so ^o/ua

„ /lcF/er, des obigen Sohn, 1551. verfasset hat, vorange,, sezt." Man wollte sie nebst einem Verzeichnis der Vadia,ti¬
. 5. c?aLeuschen Werke und seinen Briefen in den^/i/ceüan
. Diese sind aber nicht zum Stand gekommen.
Füiu herausgeben
S . Neue Zeit. aus der gel. Welt 747. iLe« XVI. 4,7. Iöcher
7^ III. 116.
II. ro7Z. 2 e«
1594. ,, Christian Huber Leben Iaachtmi Vadtani.
,, Ist Haltmeyers Chronick von St - Gallen 1685. in

."
„ 8vo. beygefügt
1595. „ Die 2te Ovation oder Rede von Hrn. Bur«
,, germeistcr Joachim von Watt. iM. in 4w. ; ? S . "
, und ihr
. Die erste habe ich nie gesehen
In meinen Handen
zu bebau¬
nicht
!,
schliesset
zu
zweyten
der
nach
Verlust wird,
des
Lebensbeschreibung
der
Stück
ein
es
Sollte
ten seyn.
Handschrift
in
Reßler
Johann
so
,
ausmachen
von Watts
hinterlassen hat?
6^ /». 24- L8.
mrckicorttm
1596. S . noch^ ckami
. 15- 24. in der deutschen Ausgabe
XXXVII
. I'. II. ?. II. 416.
mcckic
XIV. 27- I4> H/anFctF-b/.
TVreacr.
,
umständlich
/>-«/. ack
1581. no . 111. Luiütt Jüxcm. II. 551«
12) 1. Lere

3§r
//cnerr Q'Ä. 1759. 1 - X. k. I. 407. 40K. Dlgva ^ v/eurr
^/epa^e> ^ . I. k. II. ; 6i . 562. 789. 790. Hea/ner Icones
1587.
Liö/. L7ra/co§?-. 00.
/ncka, üöi'- /1^0/r/ü.
l^en. 1570. 29. 47. T'a/ia^o/io/r/ /r/Io?-.
^atav.
'f . II. ^ e^/e/' Lc^ rcon XI.VI.
40. Loroma/o^ ^ 7.
^er/e^ II. 2)7. III. 244. Rhauz von Oesterreich. Gel.
Vorrede ,
L,L/. Ae,7rö?'onn. 257. LKLe/r Frü^
^ac 7. I. 506. Helvetrens berühmte Männer 1. 12-18.
1597. * ,->Besondere Begebenheiten desAbtsvate,, ville , von Christian Schöttgen . Im gelehrten Zeit„ vertreib 1742. ksrs Xl.1. L XI.II?' .
S . ^ ecNei
' I.III. 8-?1598.
c^e Mco/. ^ cckülli rn X/cs^onM -n. XXXIII.
,, r tq." Er war aus der Pfalz, aber Pfarrer und Profes¬
sor zu

Genf.

S . auch
II. 9-4. ^ k,N
«-Xl.VI. 9,; - 9-7. La^/s 1740IV. 4-S. Ikevir/ tr/Io^ra Larieiti
'rc'irA.
1599. * ,, Lobrede auf dm sei. Hinfchcid alt ? Land„ Ammanns Clemens Daniel wäber , von Menyigen,
„ Cantons Zug , gehalten von i'. rlugustin , Neffen
,, des Abts zu Rheinau , Gerald / / . von Zurkauken
„ i7 ;4. in4to." Man findet darinn eine lebhafte Schilde¬
rung der Zugerischen Unruhen dieser Zeiten.
1600. *Iaccchr /,^ ? ',r§er O^ae/o

c/e 17/a

U

/ o-

», F -e
1641. in 4W." Ich weiß nicht, ob dieser
uns etwas angehet.
S.
VIII. 1961.
1601. „ Nachgedächtniß des Decant Bartholome
» wegelin von St . Gallen , welcher Todes verblichen
» den 4ten April 175°. verfertiget von Herrn Pfarrer
,, Heinrich Stähelin , in 4w. 8 S . und in I . Phil . Fre» senii pastoral - Sammlungen 17?«. ^ VIII. blro. 9."
S . auch Monatl. Nachr. von Zürich 1750.1»ay 70- 78I6r>2. „ Christoph wägelins , Bürgermeister in St.
».Gallen , Lebmsbeschreibung, in ^ e?a L-^or. Fcc/e/ll
Bb 4

,, no/ )-/ T'emn. 1 . 1. ? . VII. 927 . 9; I." Ein frommer und
wohlverdienter Mann.
l6c>; . Vom gelehrten Dekan Caspar wegeiln zu St.
Gallen , siehe monatliche Nachrichten 178; . 109 - 112.
1604. -I/emo^Za/ o. Iac . Z^ e/i/crr , ^ uto^e Io . kon/^acZo
L. ö . cie^lammet^ e/n. In den v^c?Zi7/ae. ku^.
,, a
15; - 168. " Diese Lebens?
,, 2 ec. / // . v-n. / // .
beschrcibung ist sehr lcsenswürdig, und sowohl des Lobrcdners als des gelobten würdig. Sie stehet auch in des wepfers
ka/iZti^. ^ca/'Zrru. 1727.
^ ck
OL/e^v. mecZZcZ
1605. S . auch Mfewn >l/emo,>et deutschX. 1- 5. fran¬
. /c^,))t . Mtch 1 . II. k. II.
L,ZiZ
; 8; - ! 90DZiAon. 1759.
IV. 1892.
607 - 612. Iöcher
. Lo.
1 . X. k. I. 788 ^ ea7e?-Lc^Zc.I.V. 6; - 68. / /alle)' LZLZ
>. I.
. KZu
-Z. ^ nat . I. 469. 470. Lj. LZbZ
ran - I- ävr . Lj. LZZ
III. 6; - 6; . 280.
>Z.
z6 ) . ^64. ; iZ. Ls- FZZ
1606. „ Leben Otto werdmüllero , durch wilpert
. T. IX ."
„ Aollcr . bllf. In Dürstelero Ltemm. I 'ZK
1607. „ Eine andere ist in Steiners Lebensbeschrei¬
bung , 1 . 11. 99 - in.
IV.
m . Z4>. Iöcher
S . aiicli/ '»»ta/i-o»
^ LV. Z42.
I8?6. ^ ckZ
1608. General werdmüller hat ciiOn Komment. FtFo^um beürcoeum geschrieben,und mit Urkunden belegt; worinn
seine Thaten , LrcheÄe, Incngue8 Lc . enthalten.
S . Holzhalb Reife nach Wien IÜ77.
^/anZ1609. „ Zrt ^cm„m Z'Zktattt OAkcrllm
'/um a / o/t.
. . . . zv -e/Zr
^cnseZ/ZZ
. . . . Ket ^Z Zikc
„
Lc^ Zcck 1704. in 4to. 84 S . wveun,, Locloi/d
» ter 48 S . Gedichte.
^/e I. a. §cc.
1610. S , Iöcher ^ ca,Zcon IV. 1898- kZ,
^ Le^Zwn I.V. ^54^Z// . 998 - iovo . ^ ecZZc
. öa/ -Z.
^ c/^ eZ/fZ k/'os T'ZieoZ
5 ZZ
1611. l„ ^Zta5aniucZZ
« a T'etto sZ</Zttneto, L'a/iZ. r ?4i . in 4w. nebst
„ «ZeZZ/reat

zösisch XI.

Z9Z
„ dessen Bildniß, 72 S . und in der
Kr/uce. ss. VI.
,, k. I. Z8- 82. und in
0/,ll/c. 7Vrw/o
§. 1782.
» in 8vo." Sie ist lesenswürdig.
1612. „ Ehren - Gedächtnuß des weyland
,, 77ieo/oFr
Hrn.
§amuc/ /^e^en/eZ/ei, von
« Herrn Ludwig Grafen von Zinzendorf. In der Bü„ dingischen Sammlung 1 . VI. 771- 77,." Sind sehr
schlechte Verse.
-6i, . Hr. Leonhardwirzhatin den Hundstagelectionen zu Zürich, das Leben des Samuel werenfels be¬
handelt.
S - Monatl. Nachr- von Zürich 1768
. yz.
1614. S . auch noch
Lr^o?-. Lcc/c/?aF. XXXIX.
498-442. aus Rz^hinern.
II. 128-140. L/rau/c/irc OrAron. IV. 682- 688.
I. c. 1". X. 789. 790.
Dinkel Nachr . von Gelehrten 1 . 1. k.1.1 ; , . I .III. ? . IV.
,,, . , ,6. 91, - 917.
I.V. 4,4 - 4,8. Samml . alt
und neuer Merkw. VII. 704- 711. Muv . Lrb/.
I.
»6, - 284. Helvetiens berühmte Männer 1.68 - 7;.
1616. „
/ c>.
,, IVof. ^ ov.
La/7/. cc/cb^aea a / o/r. ÄoLio//i/ro
,) Femo. La// . 168,. in 4W. 88S ." Die Lebensbeschrei¬
bung allein hat nur 46 S . das übrige bestehet aus Gedichten.
1617. S . auch Ai'cci-on /l/cmor>ei II. 140- 144. und in
der deutschen Ucbersezung II. 476- ; 8i .
/ieee,-. 1719.
18
Leipz. gel. Zeit. 1719. 184 in welch beyden leztern das Leben wetfteins durch Davicl^ nc/Lo» angekün¬
diget Wird. L/iai//e/>rc DiF/on. IV. 697- 70z.
I. c.
1 . X, k. I. 797. 798. Iöcher ^c^rcon IV. 1919.
H.V. 102;. 1024.
1618. ,, Oaer'o con/ecranci
-e 2>/cmc>^r-r
Än,, cio^ /^ct/Icn/r,
Xov. Ve/I.
rrcreaeaa / -rc.
„

I/c/ro.

1712 . in 4W. 8 ; S . WVV0N;o.

z, mit Gedichten angefüllt sind." Ist lesenswürdig.
V- Iöcher ^e^Lco
» 1910. ^ kck/
»-I.V. 10:4. 10Ü,.
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oder Handlungen , betreffend die Irrisiy . ,,
und anstößige
,, nen 6>iac. Leon/l. enthaltend die Bedenken E . Ehrw.
„ ednvenlui T'/rco/oFtcr, und seine Hrn . w . selbst eigme
,, Schutzschriften , samt andern darzu dienlichen 0oca.
„ menlen. Basel , -740. in 4w. 466 S ." Dieses ist eine
nicht gemeine Sammlung , der aus Anlaß des bekannten Iohann Jacob Wetsteins verfertigten Schriften , welche ein
kräftiges Zeugniß von einem wahren theologischen Zorn able¬
gen. Es sind ; 2 Stücke , worunter die vorzüglicherm sind:
des wetsteins Verantwortung ; das mit ihm gehaltene Exa¬
men ; Auszüge von seinen Noten über das neue Testament;
des wetsteins Lpoiogls , und das bedenkliche theologische
Bedenken über dieselbe. Ferners : viel Briefe Schweizerischer
Gottesgelehrten u. f. f. Man sagt der berühmte Jacob Chri¬
stoph Iselin habe vielen Antheil an dieser Sammlung gehabt.
Vielleicht wäre es weit besser gewesen, wenn sie niemals
wäre gedruckt worden. .
K,
17??. 1*. VI. ?. I. 44z. 6or, Äoxe
S > /Uo-k»

» thümer

H.I .I -w- geweseLehren

1740. r . m . 288. Leipz. gel. Zeit - !7Zl- -48- 246.
ük, FxaD. l7Zo. Der. 74z. 749- L-tt - 6v >». XXXIII . ic>6, und sehr zu tvetstcins Tun»
119'. durch den -rKen. Dieser Auszug ward von der Geistlichkeit zu Basel
beantwortet , ich weiß aber nicht, ob die Antwort gedruckt
o -'K. IV. 688 Hz. Sammt - von alten und
ist.
neuen theolog . Sachen 1738. 71- 7«.
Fcc/x/I 6a/r/.
1620 . ,, sto/r. 6oc/o// -

« ack re/örmatar / /c/uetüt at -z-ue/ -rc/c^ato^am b/v/tata,»
17; ; . in 4to. ; o S ."
,, L :c/c/tt» Hor/?o/a.
Es ist eine mit vielen Beylagen begleitete Vertheidigung sei¬
nes angeklagten Sohns , Johann Jacob.
1621 . „ / . 6 . 7/c/,n Depu/ ^o (Ä/tannrM -llm rn Drw -r'o

rai/önnee ckcr vuvraFer
t-a/Lco cul DtuL/r
Vo>. XI. k. I. llrt . VIII. psg.
ckr
„ cke
„ 222 lg. Äür rm/»aFarllm . 6a/ -/. 17)4. M 4w. 48 S . in
» zwey Columnen, mit kleinen Buchstaben." Man warfdem
Eselin vor , er habe die ^ <3a /^ e^ emana verfälscht, den

-
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Brief der Zürchcristhen Geistlichkeit an die Baslerische verfer¬
tiget ; die
wider das ausdrückliche Verbot
der Baslerischen Obrigkeit drucken lassenu. s. f. Wider alles
dieses vertheidiget er sich sehr lebhaft.
G.

17Z4. llvril 4Z- 68.
D-A. 1759.1'. VI.
k. I. 44z. ^ ->«7». ><er L'xav. 17z; . 8ept. 4ri . 422. SaMMl.
alter und neuer theolog . Sachen , 739. - rz.

1Ü22 . ,

O/-chm § TVreo/oFi 'cl rn ^ cackemra

^//r-

,, ^?o/a ^/ )o/oFttrca acl ^en.
Lc/vct/co ^ ,
<7a„ /um/rr-e in Lttcr » / o/r. / ac. /^ et^enr'r,
Leon/rarch'n-e
„ La/ ?/. ?aroc/u , ruckem Le/vet . F>Qt/-/bu§ /n/crr^tl5/ nrA>n
,, eA^r^ e ch/uuntu^. vna cum ^ cc/e/raru/n Äc/vetr'carll/n
„ Äe//ion/ >5 kam ack Orch'nem IVreo/. Lch-/. yuam aa cho/r.
„ Aocl.
ckat» , aLu ^ur Zocu/ncntr§ car^ünr

„ wtam rüllF^ErÄiLk. La/i/ . 17)4. in 4to. ; 6 S ." Ist eine
von den wichtigeren diesen Handel erläuternden Schriften,
und mit vielen Urkunden versehen.
S.
17Z4
. ^anv. Iqy.
i6rz . * „ 0 --t/locko»ra a cha//-5 Oriminatrsm'bui sso/r.
„ Luck.
vrnckr
'cata a / o/r. / ac.
17 ; ;. "
Diese Schrift hat nicht können zum Ende gebracht werden. .
S - / e« / kx/co» XIX . 376.
1624 . „ Xrrmo/ll/reörr ^r'n Oörtt/m- - '- / oann/5/aco - r
„ /^ct/?cnr'r,
Fcc/c/I rnte/- remon^/-. s-fc . /nr/>r,,
H. H / ll/rr 1754 . 2 chacoüo / l>r.^ c>llt . ^ /n/?e/.

„ in 4w. 44 S ." Er behauptet/ das wider denwclstcm
von der Geistlichkeit und Universität ausgefällte Urtheil sey
unbillig / unbefugt und übereilt gewesen. Die äeta
n!-m!l werden der Verstümlung und Unwahrheit beschuldiget.

Diese Rede ist vom Ldrue/rui M>2cmaun in das Holländische
übersczt, und zu Amsterdam 1754. in 4w- auf 74 S . ge-°
druckt worden.
G. Monatl . Nachr . »754. vecemb. 157. Gättrrrg. gel. Anz.

I7?4. ILII - 1216. Erlang Deytr . 1744. 809- 8,1.

1624 . , , / oH . ^

y chacoäam

ckov/cr

/ >e//

-

-

. . . . uo/rullLsr

ack --

sck

Z9§
/ o/r. ,/aa.
y monem / „nrbrem <^ue/n ^/l,c>
„ /^ et/?c,rra /rabuit , contr'nE . 6^/?/. 17^4. IN 4W. S ."
Er trachtet zu beweisen, des /k>,§/r<E Rede sey voll falscher
und parteyischer Nachrichten.
S . Monatl . Nachr . >755 I-lnu-ir. 8uppt. 1-10. Leipz- gel.
Zeit ' 1755. ttro. »8- Erlang . Beytrage 17; ; - -or - roz.

vinüicatL,
1626. „
,, / k>,F/rout c/?//?o/a , e//ion/c>^!Q
ack^/ermonem / u,, U I^cner. / o^. Luüovrci ^>ez/^ mcnii er^
k^
acobi
/
.
/o
„ ncörem in c-bitum ist
Sie
."
Urkunden
S
58
und
.
S
2
;
! , in 4W. i
„ / /e/-ecL2M
unhöfliche,
zwar
Eine
.
175;
gegeben den rgstcn Heumonat
allein kräftige und gelehrte, und wegen ihres Inhalts sowohl,
als beygefügten Urkunden merkwürdige, bedenkliche, und
bis hichin noch nicht beantwortete Schrift , welche den Wetz¬
stein auf einer ganz andern Seite vorstellt, als man sich ihn
aus der Lesung der Baselischen Prozeßschriften, vorstellt.
Es» Lr'lit. S» Fcr'c»cer U s» bca«x ^ ki 175?. 1*. IV. ?. I. r?/.
r?8-Leipz. gel. Zeit. 1755.Nr--. 68- Erl . Veytr . 1755. ?yr»
1627. ,, Fa/ ?/een/-5 Orctinii t/reo/oFicr Oec/ara?io ck
1757. com/,ossta U
„ ncwo Tl^ iamento /^ et/ieu/auo
rne-üta . In Lid/. 7ka§ana LI. III. knlc. I. 1-78."
,,
Trägt viel zur Lebensgeschichte welfteins bey , und ist in eben
den Grundsäzen geschrieben, welche dessen Entfernung aus
dem Vatcrlande veranlasset hatten.
1623. S . auch wetsteins Lebensbeschreibung in
-i/ercuriu! 1 . I. Formen L7o§ei 1 . II. 188- 218. aus dem
Lr,F/K)llt genommen, und sehr Vortheilhaft für den wetFcc/e/l 1 . lll . 71; ftein . Beyiräge zu den
. Lib/.
740. aus Lr,§/rollt mit verschiedenen Zusäzen. TVorni
6ermau . XVI. 109 . 128. aus /ir,Aäollt. Rrassls zweyte
Fortsezung der Heinsiußischen Rirchengefchichte nach
Hühners Methode . S . 256. und 516. der Ausgabe in
4w . und S . 1061. und 1209. der Ausgabe in i2mo. wet¬
186 - 218. Rathsteins eigene? ro/eFome„a a-i,iov .
lefGesch . jezt leb, Gelehrten 1 . V. k. I. ?r . ausden ^ -flit

,- 7— 7^
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^e ^ en. Beyträge zur Hist. der Gelahrtheit. Hamb.
»749- in 8vo. 1. III. p. 2io -s; l. noch mehr zu seinen Gun»
sten als Rathlef. / oum.
17; ;. Mn. II. 21-24.
c?/!L</rz,rc O/S. IV. 688- 697. zu seinen Gunsten
, nebst der
Genealogie des ganzen Geschlechts
. Lebensbeschreib
. der.
Personen1.109-;26. aus der Vouv. Kü/.
I.V.
1001. 1025. da von ihm und andern wetsteinen viel Nach¬
richten vorkommen
; sein Artikel erstreckt sich von 1002. bis
-iv22. Girodtmann neu gel. Europa III. §02- 604.
VI. 25; - 261.
1629. ,) Leben Johann Lonrad Gottfried wilder„ met, des mehr als wohlverdienten ersten Pfarrers
„ der Stadt Siel , 1758. 8vo. 16S . Etwas verändert in
„ Hm. Simlers Sammlungen 7. 1. k. III. 1061- 107;."
iü;<2. „ Nta/acobk
aut/o .
alkreF„
In den
1776. in 8vo. ksic. I.
,) 161- ;8r." Sehr umständlich
, besonders in Rücksicht auf
seine Schriften
. Soll sich lange zu Basel aufgehalten
, und
dort Ehrenstcllen bekleidet haben.
S . Litterar. Museum1. 277- 288.
16; 1. S . auch
l.VII. 408-412. F>c/,e/'TAeatr.
105. ^ ckamr
7^t-et/rco/.
V/o?/on/l/em.XVIII. Du
L,S/. Lcc/e/
: §cc.
r6;2. „ Rurze Lebensbeschreibung Johann Lonrad
„ wirz , Pfarrer zum großen Münster und Antistes
„ der Zürcherischen Gemeinen. Zürich 1769. in 8vo.
,, ; c»S . und in den monatlichen Nachrichten 1769. 27,, ; 6. Auch in den
N0T
>I5/listorico ccc/efk. I.XXI.
„ 961- 981." Eine recht artige und nach ihrem Zweck ziem¬
lich vollständige Lebensbeschreibung
. HerrI -L. Lavater hat
sie verfasset.
S- auch
I.VII. 1218
- iriy. Feddersen Nachr.
vom Charakter rechtschaffener Prediger1 . II.ktro
. 27.
16; * sso
„ . 7^,//,. Äuct-ir
a'e tVtaN OLr
'tn
„ Io/ranm'i 7^s/^i. In den pom/neManir
T^o^ r m

Z98
r ; 84. in kol. und in Ioh . Caspar Stet«
„
„ ners Lebensbeschreibungen1 . II. Blat I - 2;."
tat . I.
i6 ; 4. S . noch Leu Le«rcon XVII. 708.
175-. I '. X.
r8o. kjuzä. F/o§ttII . 427- 4; o.
/coa. 1587. D«/»n
T'/reatt. 2;o.
k. I. 8; ?.
1. I. k. II. 174- 575. Lo/Aän/Lb/. t/ra/cvA^. k. 4.
La/Hen/rl tonc/o^/anklir,/
16; 5. * „ I^o//^an§,
-r DoAo^/r
„ s-f / 'a^enta/ir / o/ranar't I^oLtl,rlL 5. 77reo/oFr
^cc/c/r-«^ ntrMtir ce/ebt/^rmr 1629. in 4tc>."
,, 8 °
IX. <1' 2.
S . Fsü/är'ti Fr>/.
>eat» <>» 446.
k. I. 8Z7. ^ >ebci' 571

DrÄ. 1759» 7?. X.

Iö; 6. „ Joh . Georg Gchelhorn von Melchior wol, einem großen Rechtsgelehrlen und Philologen
mar
„
^., im löten Jahrhundert , inSchelhornsBeyträgenIV.
„ 208- 2i8." Er war von Rvthweil gebürtig, und zuerst
Schulmeister zu Bern.
45y.
Iö ; 7. S . noch Litt. Museum 1. 625.626.
tanta/wn Heldenb. III. ; ; 6. ^ ckamr Mrlos iSü; . 2522Z4. 1705. rv8. ^ c2<r /conct. ^ c<üet I.. öig. Iöcher
IV. 1707.
Nlk." Bey
i6 ;8- * » 2/atittM i^/t-e/oannü
den Herrn Freyherr» von Zurlauben. wülfflin war des
Raths und Seckelmeister zu Zug, und starb 1565. Sein

, aber treu. Es
Tagebuch, ist ungeschminkt
Ge¬
Zugerischen
zur
enthalt viel merkwürdige Nachrichten
1564.
bis
.
1500
, von den Jahren
schichte
§c^/pta ü/acoöo t/oi1659. „ ^!ta LÄrr/Iram
Lc/v. k. VII. 429- 452. nebst
„ ^ o/,/io,o Hciro. Im
„ 2 Briefen , und auf deutsch in wursteisens kleinen
,, Gesch. von Basel 1- 28." IM » hatte sie dem t . t.
, der die Wursteisische Sammlung deut¬
zugesendet
scher Geschichtschreiber neu herausgeben wollte.
1640. S . auch Mvctr' Dr-8. 1759. T. X. k.I. 715. Urk.
IM . und 846. ilrt.^ 'urüisius. Iöchergel , Le«ic. IV. 1742.
deutsch verfaßtes

Z9A
kka/in Li'o?. Kc/vet. 817. Zcck/e
^ Lc«icon I.X. 21; . 214,
Zer/ei II. 160. III. 2; 7.
1641. * ,, Mc/r . l?oni. t7uitü ^/emorra Dan.
^ Lac/rü,
1779. in 4W."

S- StriederH. ?oi.
1642. „ I 7oFrr/m Dame/ii^ ttcnbac^rl — 5c7tz/rt/.
„ Q^ r^ranui LüN
§ — Se^n-e 1781. in 8vo. 74S ." Ist
allerdings lcsenswürdig
, aber doch nicht befriedigend
. Auch
herrscht hier zu viel Schwulst und Schmeichelei
S. (Fötting. gel. Anz. 178
; . mi . mr.
178». I^ov. 42z . 4- 4, I78Z. 8ept . 416.

164;. S . auch Strodrmann Gesch. jezt leb. Gel.
XII. 448- 46;. und neu gel. Europa XVili. 482- 486.

^eci/erI.X. 5; ; » ;Lo.
1644. „
„

l 7-Lr//i'cr

ab Äoc/rcmLe
^F
Ldn/ ?ane/e/ ^ i , / c.
den verschiedenen Ausgaben

/ llne-7»
ce/cöe ^-

„ ^mr." In
von
Werken,
zuerst aberi ; ; 6. in dessen
L>ror7Lero rn Nt. /n/Irtueronuni
</e^ F/onrbtti, zuleztin
^ 2/» H)t/?oü'i 1774. 190-209.
1645. * ,,/o/r. irc/rw-ckii^iea l/c/a^ rcr-8assr, in
„ iccent. /So^. 1577. und im IiaFatt ,
1584.
„ I. Is6." Ist vielleicht die vorige Hochenbergische Arbeit.
Seine weitläuftigere Lebensbeschreibung dieses Mannes, ist
nicht zum Stand gekommen.
1646. „ ^o/e/M^ mon» tke
Qrmmentairlli
<L
„ ^/ta l/^a^rcr
242S . In ^ c^rr H,r/?o/r'i. Ik/m
-e
„ r?74. in 8vo." Enthält unzähliche neue Nachrichten,
vorzüglich aber eine genaue Beschreibung seiner Schriften;
Zeugnisse anderer Gelehrten
, von dessen Verdiensten
, viele
Urkunden.
1647. Leben
,,

c/2a- -/cr FaFr . In Iuglers

Leytr.

„ zur Jurist . Viogr . lll . 227 - 2; ; ."
/rr7

1648. S . noch
^rt-e /<7o^. 170;. 19- 19. I >e816. Lnce^r Leben von Juristen I- 16; sg. Lo/^ co-ck

L/b/. Lj. Frb/. Q^a/coF7. OL.

Aer^/aef Iconen590 . ^ e</-

4os
. 261. ZennkkLi NXI. 8 - lLsoc -le? Lrü/. / ser/ibronn
1759. T. X. k.Il. ; i»
Parnaß 1696.1. 124- 129.
Loto/na-oi 969-,97;.
1649. „ Denkmal Herrn Doctor Laurenz Zellwe„ ger, aus Trogen im Appenzellcrland, von der Hel-„ vetischen Gesellschaft, errichtet durch L. Johann
» Caspar Hirzel, Zürich 1765. in 8vo. n6S ." Eigcnt«
lich nur von der 49sten Seite an, das vorhergehende ist Zell, an die Helvetische Gesellschaft.
wegcrs patriotischer Abschcid
1650. „ Franz von Zieglers von Schafhausen,
» Professors in der Arzney- Gelahrtheit zu Rinteln,
» Leben. In Sörners Nachr. von jezt lebenden Aerz„ ren. lll- 208- 210. 804." Er starb 1761.
S

Litt. 0t>r>«>'x. II. 171.
/c ^crco» l.XII. 5861691. DesI.uäimoäerstoris und nachmaligen Chorherren

Zürich, Johann Rudolph Zieglers Lebensbeschrei»
bung, stehet in den monatlichen Nachr. von Zürich,

zu

L°. 1762. 21- 2; . und
S-

in Leu

Lcn'con XX. 9; - 9;.

I.XII. 596. 997.

1652. * „ Joh . Jac . Zimmermann von ihm selbst
." Scheint voll von Anecdo,
„ aufgesezte Biographie. Mss
ten, und in deutscher Sprache zu seyn.
S - Schweiz. Museum 178z. k- !. 9. 14.
169;. „ Leben des berühmten Theologen Johann
», Jac .Zimmermanns, in Druckers Bildersal vec,X."
1694. S . auch Moser theolog. Le- icon 1740. 778.
Iouiu. //e/ver. 1797. Msr8 962- 969. Monatl. Nachr.
1796 . Xov . H9 - I20 .

Simler

Sammt

. I. 946 - 992.

sxn . 749- 792.
Dunkel T. m. k. III. 629- 6,2.
. 247-299.
Zürichern
.
ber
14;. Meisters
Schweiz.
Im
.
1699. „ Anecdoten von Michael Zink
„ Muses 178;. d?vv. 490. 496." Sehr wichtige Nachrich¬
, aber sehr verfolgten Theologen,
ten von diesem würdigen
. an, bis 1676. da er starb. Ein bedenkliches
vom Jahr 1660
«.
Beyspiel einer heftigen Verfolgung unversöhnlicher Theologe
1699 . ».

»6; ; . * s. » Leben Loren ; Zollikofer , Prediger zu
^ Leipzig . In Schattenrisse edler Deutschen . Hatte,
„ T . II. l? 84. "

i6; 6. „ Leben Herrn Beat Fidel Anton Johann
,, Dominic Freyherr« von Zurlauben , von Zug. Im
,, neuen gel. Europa XI. 529-; ; 4." Kurz und unvollständige
1657. S - noch/ >ance ütt. 1769. 1. 4; ; . III. k. 1.216.
1759. T. X. k. II. 71- 8; . wo von vielen ansehn¬
lichen Männern dieses alten adelichcn Geschlechts Nachricht
gegeben wird. Helvetiens berühmte Männer II. 2) 7-263.
sehr gut und richtig, binare?LAiono/
.ittr/it. clcf>cmcc 1764.
1°. VII. 517-522. In

den

Setr . über hist. Schriften 1 . III.

k. I. 152. wird sein Tod angezeigt
, biß ist aber irrig, denn
dieser würdige und große. Gelehrte lebt noch iezo
. Damals
starb sein Oheim. 6->a^ List. cki Oss. §uissci II. 89 - 91.
/ci ; Äec/ci cst/a ^iee. / >anc. IV. 260. 262.
1658. * » / o. Iacobi 6^ci/?öüe/er v^atio Mnex^ ^ica i^.
,, ^eba^ ianam ? ^ c§^inam
ab Lveabac/r. Alls." In
der Forts, von Tschudis Lhronick sä 1651. Andere nennen
den Verfasser Johann Jodocus Heishüsler . Er lebte noch

1668.
S - auch XX. 5zy. 541. Herrliberger Eheentempel.
1659. ,, Von Johann Zwick, einem treflichen Got» tesgelehrte-lund Ke/c-M . zu Lostanz , in Schelhorns
» Sammlung 1779. 's. I. 41- 122.
i6üü. S . noch Lib/. L^em. LI. II. p. i ; i. /PVre/III.
474- 476.
Lott'tia Lib^ . iaLo^. I. 154.
sXIV. 1459. 1460.
1661. *„ F/oF,aU I'a-'eara/ia/aFa T/rcost
.Zror'NFreo,
,, auf 4 Bogen, in Lic. /k5ll/ac
^ /coaci L^ maaäe, (?a/.
„ /i-e tzkc. La/?/. i <89- in 8vo."
S<
Liii.
L;y,
1662. Von Tbcost.
des älteren Arzts Leben,
stehe Lciami^it-e ^/eclicor
, <?c,man. p. 1) 5- 157. N?r§aieb
§c/. Lcarc 17)8. I- 89. 90. -)/aa§ ce Lib/.

Bibl.
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^

1 . II. k. n . 689. 690. Iöcher Lc^icon IV. 2246. ^ -ebr?TVreak?-. 577 . ^ eZeae^ 7?iea^ . t?cv^eAo^ 57 ; - §77- VcrMr

L/oFtt . ^ e^/c^ Lc- /c. l.XIV. 1698- 1701- Grynäi predigt
auf dessen Hinstheid . Basel , i ; 88. in 8vo.
166 ; . „ Z^r> - onai N cZoAüi boc

»

/ acobi Äar ^ crr

^afa a 6a//?a^e Do^naLa^ Z. k^rta tz? vt/o,i «.cZeb

» via . 6o ^Kcä 1612 . in 4to . 55 S . UNd M Do ^/ravrr v ^a« rioruüill : 1677 . '!'. I. 505 - 552 . "

184-187. ^/an ^ee
.
1664. S . «uch^ cZamZ^rt. -i/ecZ
F,Z?Z. ^ aAZcall.
'
ZVaLe/
690.
II.
k.
II.
1'.
FrbZ.
IV. 224; . 1>a/>a.
^a,/c
Z
. 1524. Köcher
429. / ><?Zre^ VZrca/7
Leben der gcl.
Leporin
^ aeavim.
«iopoL/ Zr^ .
1690.
1688Deutschen . ^ ^ 5 LcrricoaI.X1V.
'r
166; . „ ^ /e/no^Za bcno<LZ5a - - - VZ!eock>,Z ^ aZnFe/
?oZ,Z/
cam
.
IVo/'
.
TVieoZ
v-atZ^ZkZiU
n/11
La/tZZe
-e
7
^ LccZs/
'Zro
,, nca Z77 -e mo^eiiyae ZZZZai De/crZptZonca IoZr. ZkocZoZ/
worunter
.
S
80
4w.
in
.
;
16;
.
LaFZ
.
.
„ ^ «t/kenro . .
» ; 2S . Gedichte. "
1666. S . auch Zt^rFa^kb^ Ze^ca?'. §eZ. ZZeiae 1759. k. VI.
596. 5- 7. ZprtteaHZa^. a ^ 1654. k/b/c Le»Zcon Vec.
^ Lencon I.XIV. 1701. 1702. LoZ/Ia^cZ LZZiZ.
ivi i . ZccZZe
^. IX. k. * ; . Iöcher Lcmcoa IV. 224; . Z^ e/ier
6/raZcoF
Vbeae?-. 1289.
ZV^-e N
/
1667. „ Oa/Zo / ,aacM ?-Zca . . . .ZZ/Zo,Zam
. DoZ?.
VbeoZoF
ZL
^
roZnF
^
ob.
/
^ M >^eZi coatZnear. . . .
ZtocZoZ/ö
o.
/
a
.
.
.
.
» novZ VeK. F>^o/I . . . / laü/Zce ZrabZta
„ -vetLsws M La^ Zc« 1696. in 4to. 48 S . worunter

."
» 18S . Gedichte
^. 1 . X»
1668. ^ aMo/r soll auch eine in den Xoav. ZZttc
r . I. 99 iq. herausgegeben haben.
1669. S . auch Leipz . gel. Zeit. 1719. 741. Iöcher
Lr^ Zcoa IV. 2244. Ze/Ze/' LeEoa I.XIV. 169a- 1696.
1670. „ (b'atZo^ aacMn 'caZa OöZeam/ . Zlo/. ^ roZa^ mo
-Zta ab / ZZcwn
. La/rZ. ZraZ
. ^ 0/. U ^ ntZ/Z
,» Lri'i VZreoZ
. La/iZ. 1729. in 410. 92 S . "
„ La ^cw-cZo
S . Iöcher Lk« co» IV. 2245. ^ Zer1. e. I.XIV. 1696.16-7.

167t . „ Orätio / ?ane§j,rr'ca in OLitr/m TVreo
^on ^ urtt§c^r ^ sclL iVo/. La/?/. tüSa ^ °. 172; . a / o/r. L,cto//,/!o .
„ Mc §. La// . 1726. in 4to. 52 S ."
1672. S . auch L-L/. 6c?man. IX. 2; ; sq. Neue Zeit.
aus dem Schweizerland 222 - 224.
Liöi.
-vrckcor. 1 . II. k. II . 690 - 69- . Iöcher Lc^icon IV. 2246.
I.XIV. 1702 - 1707. der auch noch von andern
Gelehrten dieses GeschlechtsS . 1688. 1696. 1697. 1698.
redet, -i/orcrl O-A . 1759. 1°. X. k. II. 87 - 89. wovon sieben
Zwing -rn geredet wird.
167; . » ^ r'ea — / o/r. La/o/p/rr
— fecr„ tüta aci ci. 26 Mr/ / 1778. üb ^/ü/7. D/iioH)/ro
»Fo — SaF/c« in 4W. ; o Seiten . " Sie ist zuverläßig,
und von seinem Tochter- Sohn beschrieben
. Der Vers. ist jezk
krof. Hkswncez zu Basel , und daselbst den 24sten October
1747. gebohren.
1674. „
c/e/ean ikoiL ^ LiinFer/ Vof. cn ^ ccicCine
ä Lä/e. Im Iourtt . / ie/v. 1777. Ocl. 49 - ; 4. vec . 12; .
liefert zugleich noch kurze Nachrichten von andern Männern
dieses Geschlechts.
x

167; . Siehe noch von den verschiedenen Aerzten dieses
Geschlechts
Föran . II. ; l. z2. 241. 6l7 . 777.
lis L'rb/. ^ nat . I. 222. 740. II. 74. 249. Lj. F/bi.
»I . 222. 468. 469. II.
Lj. Lid/.
II. i ; r. ; ; ; . III.
46 ) - 466.
r 676. In des Rennward Evsitts Ob/cwaeio/riöll§ con/7-a
-I^reerco^ , wird eine Satyre oder Schmähschrift Wider den
Zwingli angeführet/ so aus etwann i ?o Knittelreimen beste¬
het , und vermuthlich eine Geburt des Salats seyn wird. Sie
hat folgenden Titel : „ Ein Spruch wider den meynei,, den , treulosen , abgefallenen Pfaffen und Weltver¬
führer Ulrich Zwingli , ä ' . 1526. " Der Beschluß lautet r
Ettlich Zinß so die Klöster-sollen han
Langt jetzt du und dein Gefellschafst an

Ccr
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Euer Lehr thut sich darauff begeben
Wie ihr in Freuden möchtet leben.
Nun mag man verstehen den nüwen Gydt
Merkt wie der Fuchs verborgen lidt.
Der den Klösteren hat die Hüenerg'ftessen
Und schier ihr Zins und Gült besessen
Solt wyters dieser Fuchs sin Fürgang han.
Und Mich Zyt noch lenzerb'stan.
Würd Haselmans Pfrund bald nemen ein Endt
Amen.
.
Das Gott der Herr zum besten wend

1677. * „ / o. L/at Lied vsm Zwtngly ; tn der wyß'
„ zum ersten sond wir loben, Mariam die reine Neydt ."
Zu Ende stehet:
Hilf uns

Dryfaltigkeyt

Und eyn Maria Maget rey»e
All's himmlisch Heer gemeyne

Syg unsere Sünden Stern
Bitt Salat , der von Lucern.
. Allk
Litt. Äe/vel
S1678. Auch hat Salat noch ein anders Lied über den
, unter der Aufschrift:
Zwing» geschrieben
cu/n Le/veercr 15)2. welches ohngefehr 500 Reimen hat,
und also anfängt:
Wer sich mit Bütteln will began
Mueß meng elende Herberg han.
Salat beschließt also:
Raat an wie heist das Krüttli gutt,
Daran man Oel und Eßich thutt,
So sinkst den Rammen an der Thatt
Der dißen Spruch gemachet hatt.
Antwort:
Änderst ichs nit erkennen kan
Salat müß es dm Namen han.

4S5
Leplica:
Recht ists errathen vff der siett
Manns nur Johannes darbey hett.
Von Surfte , Bürger zu Lucern,
Gericht - Schryber daselbst im Stern.
1679. * „
^ ?-/co//e ck Ärnc?o ^ u/Li>Ac^o
n ^ vvrnFÜ'o
ack^oannem F/-rne?-llm iz ; ; . Alls"
In der Burgerbibliothek zu Zürich.
S , Lcbeucbr. Nrtt. //e/vet. 7».
168 ». ,, Owva/t/ / ^k^con» cke^ nAA-rcr^ rornF/ü

,, k-s o- reu , FMo/ - ." Ist der Sammlung der Zwingli«
schen und Oecolampadischen Briefe so L". ie ; 6. in kol.
4 °. i ?- 2. in 4ko. u. s. f. herausgekommen
, vorgeftzt. In
lezterer Ausgabe hält sie 26 S . mit Inbegriff einiger Sinn¬
gedichte.
E ^ ab» § -->/. Set». 489. T'kMn' schreibt sie in seinem e-t-ll»
l'. I. ;oo. mit Unrecht dem Theodor Libliandee
undS - »6- dem lvolfgang Fabricius Lapito zu , welcher
sie soll seinen A°. 147z. herausgegebenen
D-S-v.
vorgeftzt haben.

1681. ,, Formaka
s?lla/t^ r ack
„
eft
L'anÄrA'/n, Lcwrr / fte/ci>r'c^r
„ ^ vvrn§/tt.
H »r^ o/a/
'ontr^ cr s -f
», ballo ^um reFe caMck. 2. Oa/i/rnoe/rr/i
^ r rV/r/llion.
^
rn 4/cmo^iam LtrueAA ^ r>r
^ uko/'c
„ k?otioH,/io6^lla/e/lc^o. Alls. in kol. ; ; S " In des Pfar¬
rer Dürftelers Bibliothek. In dem I67U10 Oaphnoth^rsis
beweinet der Schäfer ^ols ( Joh . Frieß ) den Tod des von
den Wölfen ( Feinden) zerfleischten Zwinglins . London
(Gualther ) tröstet ihn , und rühmt gar sehr den TK^i-L«,
( Heinr . Bullinger ) das Schäferspiel gehet im Zürichgebiet
am Bord der Limmat vor sich. Gualther hat diese Sachen
A°> i ?4o. zu Lausanne geschrieben, und es findet sich auch
darunter eine eigenhändige griechische Elegie des großen Conrad Gcßners über Zwinglins Tod , vom i ?tenHorn . re ; ; .
r <8r . ^
ack cat^o/ics/n

Ct ;

HOS

^

„ ecc/e^am omaem^ue Fc/rLam /-offerrtatem / -ro O. Aa/ <L

,, ^ vMF/ic> U o/ieram esa^ eLtronc ^ po/gxr'a 154; . in
„ 8vo. i ; 2 S.
168; . * „ / 2r'eronz,mr Lo//ec ^ rta ^ vra§/ü Lu^ c/. 1577."
Wird wohl ein Irrthum seyn«
§1« ?>rS«i'
/7»t. I. IZS.
1684. „ Rmtzer rvahrhaff .er uud gründlicher Le„ richt von dem Leben und Sterben ^ b-. Ulrich Zwing„ lins des L,rc > arc/r-r summarischer weis durch den
„ Herren Ulrichen Abten des Gotteshaufts Emirdeln
,, b eschrieben." Diese Handschrift befindet sich auf der Burgerbibl. zu Zürich, im Gotteshaus Nheinau , mit einigen
spätern Zusäzen; beym Cammerer Füstlm , und bey mir , wo
sie 68 S . in 4to. enthält. Abt Ulrich ryfttweiler kann nicht
Verfasser dieser Schrift ' seyn, da er bereits L°. 1600. gestor¬
ben , hier aber Sachen gefunden werden, die
1601. wiederfahren sind ; es sey dann, daß seziere von einer fremden
Hand beygefügt seyen. Es beruft sich derVerfasser der Wahr¬
heit halb , der in dieser Schrift enthaltenen Sachen , neben
andern ehrlichen Leuten, fürnemllch auf den
6/a, dem er ein gutes Lob giebt. Er stellt den Zwinglin
als - einen ärgerlichen, gottlosen , besonders aber nnkcnschcn
Mann vor , »velches er mit demjenigen, so in der Fremde,
zu Glaris und Einsidlen soll geschehen ftyn , zu beweisen
sucht ; zeiget seine Aufführung zu Zürich , seine Handlung mit
seiner Magd , die etlichemal den Teufel in ftincm iNuko bey
ihm soll gesehen haben; hält ihn für den ltrsachcr des Kriegs,
und beschreibt endlich seinen Tod. Der Lehr halb beklagt er
ihn der Wiedertäufcrey , die er zu-Glaris gelehrt , und daß
er zu Einsidlen die Wahlfart gcwchrct habe; hält ihn auch
für einen falschen Prophet«, , so er mit einer Wcrsstguug
Parthut , die er des Kriegs halb gethan, und aber ihre Er-/
füllung nicht erreicht. Am Ende ist ein Anhang von 62a,ca -w,
was mit ihm zu Zürich begegnet sey.
S . H^ttinger Helv. Rirchmgefttzichte 12 M . 624-606. Füßftn Heyttäge 1 - V.. 472.

'-

-

4«7

i68?.

Io . Jacob, All/U>ici Ocatio§-cll/acii commc« moca/u cccic/,
^ I '/Fllcin-r Lcnc^cillnr D/v/nun, in ^ua ^ica
„ //ll/^/c.^ rai^ x/ii bccvitec^ /c^ibitllc. ^ Fllcr 1614. M4to."
S.
Catai. /-«to,-. I. 18. ll. 154»
1686. „ Caspar Ulenberg hat eine Lebensbesthrei»
„ bungZwinglii verfertiget, aber nicht ganz ausgearbeitet
."
Sie liegt in der Libl. 6^mri»lu l-surent. zu Cöln, und hat
90 Seiten.
S . ^/» bovrr krses
. rul
D»1ar« / «tkvi
-r itirr. lZ Jul.
Lj. ^ rtn r/k»/-e»x-r lüZ8
. »N8vo. SaiNMl. VON alt UNt»
neue» theologischen Sachen. 1729
. -09. Sa/rLe-mL-b/.
54.

1687- * » til^ /rac n^r/cc 0/-. com/,/c//eni Lall^cr All/.
„ U>ici^ vvinF/ri, /-abita^llb/'^-e/scho Iac . Tdmanni. 8LsI.
„ 8ept. 1641. in 4w." In Hm. RathshctM Leu Samm,
lungen.
G-

^ezn'cs» XlX . 1x6.

'

1688. * ,>A. Acicie
§Kec c/o§illM Zllin§/ii 1650. AilC
."
168Y. » Leben Ulrich Zwing« , auf deutsch und latei,, nifch, aus des Pfarrer Sutees Geschlechterbuch
. !M?
In Dürstelers Äcmm. 7-F. i '.IX.
1690. Ulrich Zwinglins Lebensbeschreibung befindet
sich auch in Johann Caspar Steiners Lebensbeschreibun¬
gen ? . I. Blat 1- 67. welche aus Bullingero Chronick
und andem Schriften gezogen ist.
1691. „ Ic>. All«/. Lavatcc cncomillnrA. ^ llinF/ii1671.
,, 1; S . in Versen. In Dürstelers Ltcmm.
Lpx. 1 . 1."
1692. * „ Io . An«/. Lavatcc Oc. contin. encomianr l//c.
„ ^ vvinF/ii, «LÄa in td/icA. bnnran. 1676. M4ta." Sollte
es das gleiche wie das vorige seyn?
S . 6-cbe,
-ckr. L. //. >lir.
1691« * „
Allbcc ck l^ita i//c. ^ vvin§/ii U cc/öc» mationir AcceMatc Li/cn^/uL. Gehalten im DolleLis
„ / n/ll/ano zu Zürich, den uten April 1681«
S. LLk«cr-. L. A. AlL L« e«t.
Aeiv.

Cc 4

4-28 l «94. „ LebensbeschreibungM . Ulrich Zwinglin»
Hrn. Bullingers Nss. und ^ comi gedrucktem
aus
,,
„ verdeutscht 1689. von Job . Baptist Ott , Nss. in 4w.
,, 25 S ." In meinen Händen.
1695. „ LebenUlrtch Zwinglin , durch Ioh . Dapti„ stam Ott . llllk." Eine Vorlesung, gehalten im Lall. der
Wohlgesinnten zu Zürich, drn6ten ^?ril 169; . In Dür1 . IX.
-stelers Äemm.
. Z. Ä. tNlk.
Ei. S'ct'kuctir
1696. LebensbeschreibungM . Huldrich Zwinglins,
den löten OÄob. 1694. Alls. in 4w. 26 S ."
^
In meinen Händen.
05 aNo.
1697.
N ncm sarmiuc /icrorco

a Io.

^ Ao^o/^i/ro Di/^ e/cw , Hu/'ru r-e/or/nato^» /1,0/e Alls.
s i6S . M4lo." In Dürstelers Sammlungen. Es ist eine
ziemlich gute Beschreibung des Lebens Zwinglii , mit ange¬
denkten Marginalien; doch wird man eben nichts neues
darum finden.
1698. „ Fu/nsüana, oder einige Merkwürdigkeiten,
und dieAei.en der Aeforma,
„ die Person
und neuen aus der geh
alten
,, tion betreffende. Im
gegen den lügenhaften
eigentlich
Ist
665."
,, Welt x. 642gerichtet.
1699. Lebensbeschreibung Mstr. Zwinglis , als des
^ ersten yeformators «iid vordersten Pfarrers zw
« Zürich, bey dem Angedenken der Glaubens - vcr„ befferung daselbst herausgegeben. Zürich 1719. in
», 4w. ; r S ." Der Verfasser ist der Chorherr Johann Rudolph Ziegler sel. zu Zürich.
1700. * » Unterredung im Lande der Lebendigen,
„ erstes Gespräch. Frankfurt 17- 9. in 4w. 10 Bogen."
Hier werde» Luthers und Zwingkins Leben zu Gunsten des
, und viele Schweizerische Sachen, beson¬
leztern beschrieben
Krieg, angebracht.
Cappeter
ders vvm

---- ------

4o-

G. Samml. von alt und neuen theolsg- Sachen 17,0. ioz.
17z;. io8Z- 1285
. Lri/. Fcba
4etoot
. H. Xro. 14829
. giebt daS
Jahr -7-6. an.
1701. Darkhusen verspricht auch in der Vorrede zu dem
von ihm herausgegeben Massonischen L/o^/o des Calvins/
eine Lebensbeschreibung Zwinglit zu verfertigen.
1702. „ L7r
^r^o/)/r.
Levman/u
r/e Lomnio
Lereie
^icr L/eAoe. ä'a^o/r. urce/vr'o/' Ike/ö/'/nato/' ,
,, Lae/re^u^ an 2rvr'n§/uL/ ^ce/pta ^ n. 1728. r'n H'u^ enr
„ Loccr/e lom . III. I.ib. II. x. 188- 197. ÄrLe 1729. in
„ 8vo. und in
^ ca-L 6"«rttinF. 17)8. in 4to. "
170; . ,, Ebendesselben neuer Beweis , - aß nicht
» Zwinglius , sondern Lutherus der erste He/ormaeor
„ gewesen sey , in der Hamburg, vermischten Btbl.
», Vol. II. x. 707- 71;. Hamburg 1744. in 8vo."
1724^ „ Leuen van Lll/cic/
-. ^ ll/NF/r/Lr
, o/xemac/rL
„ «/ooe 6'ee/iai'cllle Oat/ro/I In 6e Levcmöe/c/i/
^/vuzx van
,, öe/oemc/e eu Fe/ceeck^ a/iaen. ksrt . IV. Xum. IX . p. 421„ 522. >-/i^ ee//avr 17; 1. in 8vo."

S . L^»a« LrL/.1. 1714
. Iöcher I. 0. m . II5Z.
1725. * „ L)e ^ rv/^x'//o / coae Kaci/o/ ? 77ico/oF/^ , O^a.

» t,c>/raLr'ta Trillera / ten/-,coF>re/? 174; ."
S . Donstag. Nachr. von Zürich 174z
. Xro. -81726.

/ o. Ler'ch La/c^,i O^atio

c/c

Ae/oematoee/v/mo

,, Lat/ie^o. / eaL 1752. in 4W."

S . K«»a» Lrö/. Hk. IZ08.
1707. Auch kann man von diesem Streit noch nachsehen,
Arnold Rirchen - und Reyergeschichte 1742. 1 . II. An¬
hang Xro. 18. 10; ; - 124; . Labeicül?entr/o/,'llm Lue/re
^anam I. ; ic>- ; 52. II. 782. 782. und die daselbst angeführ¬
ten Schriftsteller.
1728. * „ tVe r/tt Ae/o^maecu,-^ vv/NF?e. Le^/vr. 1754.
,, in 8vo. ; Bogen. Auch aufbeutst!) ib. 1754. IN 8vo."

S . > »>-«.
462.

Lxar,
. 17;;. OSobre»92. )Vs«v. LrL/
. §/,-«. XVL

tat«/» äe 1754. x, AA»

q.ro

-

1709 . * „

,, tu. ^ rttau 1765. in 4<w. "
1710. „ Mag. Ulr. Zwingli Lebensgeschichke und
,, Bildniß Zürich und winkerkhur,1776.ins?» 2,2 S ."
Sie wird auch umer dem Titel: Lebensgeschichte berühmter
Schweizerischer Gottesgekehrten-tes Bündchen
, verkauft.
Nicolaus Barkey hat sie ins Holländische üdersezt
. Haag,
178». in gr. 8v». 172S . Der Vers. ist Hr. Felix Nüscheler,
Pros. am Carolino zu Zürich
. Ist eine der vollständigsten,
und verdienet alle Aufmerksamkeit.
S . Franks, gel Anz- 1776. -57 - -?s- Götting. gek. Anz.
1777. lois - io-z. Schwab- Magaz. 1776. z?7. Allgem.
theol. 8ibl . XI. lo - zr. Hxrrt4er
1776. Xov.
izz - iz;. Allgem. verz . von Büchern 1776. 2IZ. Lemg»
Bibl . XI. zo7-zi, . Litter. MuseumI. , -4- iZZ. Magaz.
des Buch- und Runsthaadelsi?»«. k. VIl- 440. Gsth»
gel. Zeit 1776. 577- 57»- 1781. 4-4.

1711. Dersck
. I - I >vreilinger arbeitete an einem aus¬
führlichen Werk von Zwing!» Leben und Schriften. Es ist
aber wie es scheint
, nicht zum Stand gekommen.
S . Götting . gel- Anz. -7; »- 47s-

1712. » Einige Charaklerzüge Zwingli des Reformators , nebst der Iahrtafel des Lebens Zwingli
von seiner Geburt 1484- bis zu feinem Tod i ; ; i.
in dessen vonC. D. Rüster herausgegebenen und übersezten Anmerkungen über des Evangelisten Ntatthäus Lebensgeschichte Jesu. Halle 178z. grgvo. 96S .'^
Größtenthcils aus Nüscheler.
171;. » Zwingli als patriotischer Staatsmann . In
,» den Oberrheinischen Mannichfaltigkeiten
. Basel, ;tcr
,, Iahrg . 129- 1; 8. 14; - izo." Recht attig, überhaupt
treffend und richtig.
1714. Mc Geschichtschreiber der Kirchen
- und Rcformationsgeschichte
, thun des Zwinglins Meldung
. Mit Zluslassung der meisten derselben
, will ich noch einige andere Schrift¬
steller anführen
, die seiner gedacht haben
. ^ c7/lez,ckn Icon.
«
„
,,
»
»

172s. 1s. Der-e kcvNi1)81. 82 - 86. LoNäräZibt . c-ra/coFea/,/r. O. i . Driami ^ii<« D^eo/oF. n - 2i. Do/reb/onnt
t?en/aea ; y4. Ämon /-i/7. crit. «ta
De/?. I.. III. L. XIV.
^/erc . ^ aiAe i ?) ). kevr. 41- 48. Drräer 77/ear^. 10). Aea/^
nee Icon. 158?. Dri/nn Aiü/. riei^ ut .^/c/iaeei l '. I. k. I. 106.
n - . k. II. 6y» - 6- s. Freymüthige iTkachr. 1759. 8» - 8s.
Aa/in Lioi. Dein. 84). Denn. FaLin§cn«L Dno/iäer« O^ cio,
auch in seinem LÄMM
. in L/)i/k. art Dei/NE . r//nic/i tVnrüeiL
AiLi. DiFttnino/-. hin und wieder. Dotti/ ?§. Lciro/a Dixan.
^//// . 1)8 lg. 187lg. /^ ittcnDian.
1612. Iöther gel. De«-.
IV. 2247. 2248. Danraieon/vo/opoFN. I.ik. III. 97-101. und
Heldenbuch III. 1I0-I14. §eci>en/ior/Di ^. Dne/renani/mi
I. ss - III. liir/e von Gottesgel . des löten 5ec. 426-4)0.
Ao/t /ivci 0/ t/re//nincipai nc/örmeni i/otir enFÜDrman anct
^sonerFnenik. I. Xro. 7. M °m. cie Hevourr 1720. kevrier
Zv2- ;c>7. DottinFcn iri/?. ecc/e^a/I. 8ec. XVI. 1 . Vk. 192.
7) 2. VIII. 22-109. u. s. f. sehr umständlich und genau. Laillee
DeFlri/em. c/eiDateur-i 1725. in 4to. p. ) ) 9. welcher vermu¬
thet , Zwingli habe sich auch unter dem Namen <7onea/iui
tk-/? verborgen, ^/oncD Die?. 1759. 1'. X. k. II. 62. 6).
Nachr . vom Charakter rechtschaffener vrediger 1 . III.
Docten Lib/. Deiüöwnn . 20) . tV/a/z/e/iie D/Ä. IV. 841-870.
nebst einer untermischten Reformationsgeschichte
. L'encki/ nDoci. in Di/i. /ke/önm. 1 . I. §. 48. 49. )O. S . 110 . I ;o 5c
).
-i/cn>en Lid/. 5cri//t. ^ rmii illuF/-. 478 - 480. ./o . ^ oac/r.
/^ eirinen cic rLari/ew in ^/oiennioei ac memonabi/i 5ec.
Hefo/ Marione/vimo N //n^ci/iao Der ^/ini/Ino contra <7oci.
Denoirinm, neHonrientc Den/'. Lirei/iiano Da/c/cno 1704.
I?oFoc/ui , wo sehr Viel, besondersH. 4 L 20. vom Zwinglitt
geredet wird. Abbildungen und Lebensbeschrcib. der Ge¬
lehrten 1*. I. k. II. diw. 14. S . 140 - 1)0. Bullingers
Verantwortung auf ? Rlagarttkel 1547. 8. umständlich.
Saml . von alt und neuen theol . Sachen i ? ; i . N9 -I42.
Do//-iniani Di/?. Vacean/enr. II. 22. 3. - zi . b. Denkmäler
der Gottseligkeit . Züllichau 176). n . 12. ^t/z/i/i D/eacion.
47. unterm Namen«Nariciai cbFe/itti
. Fcä/er Lca.-. I^ IV.

4l2

/e LÄie-?.
1709- 1720.
'/. 1 . 1. Fed,
167;. 1 . II. ^/rckck/eton L,o§^. FvanFt
Nachr. II. dlro. ;o. Neujahrsgeschenk für dir
Jugend, Zürich 1784. Meisters berühmte Züricher I.
12; - 162. Helvetiens berühmte MännerI. 1- ^2.

vlnr/me
Versen

7.

Künstler.

1715. In Joachim von Gandrartö Mahler-Academie I.. III. 0. 4. 7. 8- 1;. 20. 2i. 2;. 24. 2;. und imr. II.
k. III. kommen viel Schweizerische Künstler vor, und wird
. Einige
zum Theil viel lesenswürdiges von ihnen geliefert
glaubte,
nicht
er
, vermuthlich weil
derselben hat Füßlin nicht
, oder nicht genügsame Nach¬
daß sie in seinen Plan gehören
richten von ihnen einziehen konnte.
. Zürich 177-.
-Lencon
1716. „ Allgemeines Rüiistler
„ in kolio8;c>S ." Istvom Hm. IohannRudolph Füß¬
, ivcil sie die vorige
lin. Ich thue nur dieser Ausgabe Meldung
. Dieses hexicon liefert Nachrichten von einer
weit übertrift
. Sie sind weit
beträchtlichen Menge Schweizerischer Künstler
andern Füß¬
eines
Werk
anzuziehenden
bald
kürzer als in dem
ling, hingegen dehnen sie sich auf weit mehrere Künstler aus,
, freylich von sehr ungleichem Werth
deren wohl einige hundert
. Das Werk ist zur Kenntniß der Schweizerischen Künst¬
find
ler, unentbehrlich.
iZ3- i78>. -40.
S - Götting.gel. Anz. 1764
1717- ,, Geschichte und Abbildung der besten Mah», ler in der Schweiz. Erster Theil. Zürich 1755.in8vo.
. Zweiter Theil
„ r6c>S . 2? Abbildungen und;4Vixneues
«. DerSam1757. 25öS - 22 Abbildungen und21 Vignette
ler dieses zierlichen Werks ist Johann Caspar Füßlin, ein
. Die Kupfer sind alle von seinem Sohn,
geschickter Mahler
. Füßlin hat in dieser
Johann Rudolph Füßlin gestochen
20jährigen Arbeit 42 bekannte Schweizerische Mahler und
Künstler verewigt.

--

S-

4 !)

Fxn«a»r 17; «. Lvril 2; , . 29Z. Alt »», gtl . ANZ.
I 7?7. 7-4- 7- ; . Monatl . Nachr . von Zürich 1755. 06 .
-kpp. 74- 7?. >7; 7- ^ un. 71. 72. Staats - und Aeisegeographiel -X. -8r . Bibl . der schönen wissensch . und freyen
Rünste 17; «. ^r . m . r . I. !Z8- l6o. Augsb . Runst . Zeit.
2756. 4' - 4-- 98. 99- 10?. 106. 121. ir : . 129. izo. 1Z7. izz.
LrL/.

XXI . 411 - 4- 8. XXII . 217-221. LeipZ.

gel. Zeit. 175;. St . I. 1796. St . 4. Erlanger Beytrage
>7; ;. 4;. 46. 1756. 124 -I 2Ü.
1718. Füßltn hat dieses Werk ganz umgearbeitet, und in
5 Bänden in 8vo. herausgegeben/ mit dem Titel : „ Joh.
„ Caspar Füßlins Geschichte der besten Rünstler in der
„ Schweiz / nebst ihren Bildnissen ." Der erste Theil kam
zu Zürich 1769. ingvo . auf 28ö S . heraus / mit 27 Kupfer¬
stichen und einer ; 2 S . haltenden Vorrede. Der zweyte Theil
kam im gleichen Jahr heraus / er hält 287 S . und hat 26
Kupferstiche/ nebst einer 19 Seiten haltenden Vorrede. Er
handelt unter andern, von Joh . Balthasar Reller / da
Nachricht von dem Guß der 8rstue zu Pferd / Lusto vlc!
des XIV. so Reller verfertiget hat / in der Ursprache einge¬
rückt wird. Von willhelm Stetster / wo er dessen eigene
merkwürdige Lebensbeschreibung 98 - 166. liefert. Der dritte
Theil / Zürich 1770. 275 S . ohne 76 S . Vorrede / wo vieles
vom Hrn. Salomon Geßner vorkomt/ 2; Kupferstiche
. Der
vierte Theil 1774. 250 S - und 54 S . Vorrede/ 48 Kupfer.
Meistens den Künstlern aus dem italiänischen Theil der
Schweiz gewidmet. Anhang oder 5ter Theil 1779. 2,1 S.
18 Kupfer. Die neuesten Künstler/ und noch viel aus der ita¬
liänischen Schweiz. Das Werk ist weit schäzbarer und reicher
als in der ersten Auflage. Es ist in allen Absichten sehr merk¬
würdig / und erläutert die bis dahin wenig bekannte Verdienste
der Schweizer um diefrcyen Künste. Die äußerliche Schön¬
heit macht es auch merkwürdig/ besonders wenn man die
Auflage mit den häufigen Vixnecces und Luls clc Lampe befizt / wovon nur ohngefehr
Exemplare vorhanden sind.
Diese seltene Auflage/ die ich auch besizc/ kommt übrigens
außer den Zierrathen / völlig mit der gemeinen Auflage über-
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eins. Man hat an diesem Werk getadelt, daß auch Mittel,
. Ob dieser Tadel
mäßige Künstler allzusehr erhoben werden
. Herr
untersuchen
Kunsterfahrne
mögm
das
sey,
gegründet
von Lalrbasar hat viel Nachrichten von Lucernischm Künst¬
. Füßlin starb den6tcn May 1782.
lern gegeben
-i. »77o. 9Z- 96. 1771. 7L- 78.
. litt. / se/m/ta
G. Lxbtm
1770. ^oüt 419- 447- 8ept. Z- rz. Xov. 229- 2Z».
wo die Anecdote wegen Morells Festsczung in der Bastille,
mit Recht bezweiflet wird. vee. -97- 318. Götting . gel.
Anz. »770. 796- 799. 177». 4«. »778- 533. 834- »780. Zug.
4zr. Halle gel. Zeit. »76?. 650. 6; ». Jena gel. Zeit. 1769.
»77<-. -4- - -; ». 847- 848- >775- »46-149- Nürn¬
berg gel. Zeit. »780. 474. 47;. Betr . über histor. Schrif.
ten 1 . 1. ?. III. ;rz. ;-4. r . m . r. 11. 2z9. Erlang.
Deytr. »77o. zzz. 1771. 4;. Allgein. deutsche Bibl . 1 .
Xll . k. II. -yz. 294. 1 . XIV. l>. I. -»8 - ---. XXVIII.
49»- 497. XLVII. 429. 4Z0. Augsb. Runst- Zeit. 1770.
279- 284. 393- 407. Neue Bibl . der schönen wissensch.
1 . XI. k. II. 4olg . Rlotz Bibl . 1 . XIV. 2- 8-290. r . XVIII.

. Allgem. verz . 1780. 124. »-;.
294- Z04
1719. » Nachrichten von einigen berühmten Schwer'«
. in 4w.
. lVlff
» zertschen Mahlern und Rupferstechern
» n »S . In den Handen des Hm. Rathshcrrn Leu." Es
, die nunmehr fast alle in der Geschichte der
find Nachrichten
, aber dennoch angenehm und
Schweizerischen Mahler stehen

Brandmüller,
Werner, sechs
, Plepp, Geiger, Hainz, Holdem,
Füßli, Mörser, Ammann
Manuel, zwey Maurer, Furtner, zwey Merian, und
Thumeisen.
»72s. „ Miscellaneen artistischen Inhalts , heraus» gegeben von Joh . Georg Meusel. Erfurt »779. lg.
„ in gr. 8vo." In diesem Werk findet man viel« sehr gute
Nachrichten von Schweizerischen Künstlern und deren Arbei¬
ten. Als: k. I. 13- 29. Von den vorhandenen SchweizerProspecten. Ist vom Hrn. w . H. Becker, k. II.29-26.
^.
Bon den Alterthümern zwischen eüeün und 2'vonan
- Sammlung
2ü. zz. Von Hm. Jacob Fäsch Gemählde

. Sie betreffen hauptsächlich den
lehrreich sind
, zwey
vier Meyer, Frey, Huber, Hoffmann

--- -

-
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W Basel. n - ; 4. Vorn Hedllngerifchen Medaillen.
Werk , durch Haid und Füßlin , auch XII. ; 68- z70. k. III.
64. Von Hm . General pfyssers Arbeit, k. IV. 4; - 47. Von
der Angelrca Rauftnarm Arbeiten. 6) . 64. Von Gchwendimanns Arbeiten. k. Vl. 29. Vom UhrmmacherForrer,
einem zu Wien angesessenen Schlveizer. k. IX. 19« . Vom Ku^
pferstechcrDucros von Vverclon, so zu Rom lebt. k. X. 2;
2; 7. Nachrichten von Schweizerischen Rimst - Arbeiten.
252. Vom Mechanist T'eckr/e Car/nenc zu Florenz , einem
Schweizer, k. XI . 260. Vom Mahler G 'sell ( nicht Teil)
zu Petersburg , einem Schweizer , und dessen Frau Maria,
Tochter der berühmten Merianin. 277 - 291. Nachtrag zur
Schweizerischen Rünstler - Geschichte. zo«, - ; oz. Von
Hm . von rNechels Arbeiten m Wien. k. XII . ^48 - z; i.
Vom Hm .
zu Genf , und dessen dem lloussesu errich¬
teten Monument, k. XIX . ; - io . I - C. Füßlins Leben.
172-. Die Helvetische Buchdrucker - Geschichte ist
noch ganz unbearbeitet. I . C. Istttn hat etwas weniges da,
von in seiner Beschreibung des
vle« morumi/ue
gesagt, die im
17,4 . Loüt und
dlnvemb. stehet. Eigens hatte Herr Seckelmeister von Dalthasar zu Lucern, inr Sinn , solche zu bearbeiten. Däs erste
Buch Mmoueötus genannt, so in der Schweiz gedruckt ward,
kam ä °. 1470. zu Münster im Aergäu , durchL'/rLr
von
Lauffen , Chorhrrrn daselbst, edle Bemühungen heraus,
und 147z. das 8j>eculum Viue kumanre. Beyde bestzt Herr
von Balthasar . Es ist auch sehr »vahrscheinlich, daß Ulrich
Gering der erste Parisische Buchdrucker, von eben diesem
Flecken Herstamme
. Von ihm kann man vieles in
t/c
clc
1694. in 4to. und in
v/tt sehen. Basel sieng erst 1474.
an zu drucken; wenigstens kennt man mit Gewißheit kein älte¬
res Buch von dieser Stadt . Sonst hat bis hiehin
m
die meisten Nachrichten von den Schwere«
sthen Buchdruckern geliefert. Auch handelt
davon
umständlich, und mit Beylagen, in seinen>/rma/cr I. 140.

145. m . k. l . s - )7. )42 - ;8o. I'. m . k. !. 228- r;§.
?Ls/k. etc sl/n/irrmerrc cic

und

dessen

/ /emc/ioncl 57. 6; . 70. 74. 85.

§u/»p/e/ncnr. Larr'4 177; . 4; . 44. 64. 65. 79. 80.

^/ «7.
89. l 06 . 107. ^ ct?4 ^ rve^tt /aurea t7o/?e^, , in
271-284.
.
XXV
'e
Rar/onne
.
Lid/
ni/m . V^/ioF ^. I . ) 5l - ) ; 6.
vom La/^ ac^ . Einige einzelne werde ich gleich besonders

anzeigen.
1722.

„

Jacob Christoph Beck, Geschichte derSuchdruckerkunst zu Basel. IM."
S . Bernoulli Reisen VII. 25- .

^ /er
/-?§
172; . „
e/cs?« reve. Im Ioeema/
cLc'we
^ Ankörne
Dieser Briefhat wahr¬
^96."
561,) / seü,etr</uc 174; . ^mn
und ist batikt den 7ten
,
Verfasser
zum
^c
scheinlich den Lall/ac
Jahrs , isteinklrincr
gleichen
.
OÄab
Im
.
Brachmonatl74t
Zusaz dazu.
1724. * Ein anderer BriefÄber den LL ^ vom 22stcn
/ >ancc , Zuil. p. i 6n 5g.
Brachmonat 174z. Imck
1725. Ein anderer Brief vom iten Heumonat 174; . In
174; . 8ept. 2; 5; - 2) 74- welcher
den ^/c'moi>tt cke
ähnlich ist.
ungemein
.
Lewer
dem im
1 . 1. 2981726. Ei»i anderer in der Louv . F/L/.
Z24. so der gleiche mit dem im/En . Lew . zu seyn schcmt.
Lertannil/ll- XXI. 3781727. Ein anderer in der
im /E »«/Lcwct . ab,
dem
40; . weicht auch nur wenig von
Verfasser.
und hat den Fallwc7ezum

1'. XIX. 27.
S . L,LI. lier .scre»c. N
/)--!?. 1759. 7?. I. ?. n . Z28. 329. Gesch. der
S . auch
Schweiz . Rünstler II. 244- r;6. wo sein Leben umständ¬
8upk>I. II. -z- - - 83lich entworfen wird.

, zu
1728. / ^ chnanck öc^r/roue/, aus dem Neuchatellischen
weit
ungemein
Uhrenmachcrkunst
Paris wohnhaft, hat es in der
Lo^WZ»
gebracht. Man sehe dessen Lloge im 7>wte
/ roue
aLc/air
o^
^
das
und
177). in 4to.
maL/rtt ,
e>opllvci'

. , 4 l7
e^irorrver en ^/er /er Aor/o§ e7 ma/inci , Inventur / >ar / erc//n. Fere/ronik,
177). IN 410. 2 Vol.
S . / 'i a»ce Irttk^n^ic 1769. I. 186. Io «7». Ar/v. 1770. OÄ. 170'
I8o. 177Z
. Xov. z- 17. 1774. ^->nv. 21- gi. ^ vriIZZ-; 8.
1729. ,,
/er Unanr a^ //-crc/r ck Lck/e-», In
/ /e/v<?ncri 1 . II. 264 - 267." Diese durch dili
Kunst gemachte Magneten , sind vöm Dietrich ;u Basel,Emf
einen großen Grad der Vollkommenheit gebracht worden.
S - auch/ ->«>'».
17;; . kevr. 201- 107. 1788. Hov» 87257; - Monatl . Nachr. 17; ; . Zugabe 10- 14.

1710. ,, ^ /emorre c/e-I/. Dame/Fernoi/W,

/>?r non-

„ vcüet aiFui'Ler ck inc/inai/on , / artcra Lä/c M/ / )iei, er/c/i. In
//c/r,ce/cir 1'. III. 211 - 249." Ist ein^
neue und sehr nüzliche Erfindung des Hrn . Dietrichs.

i ?) !. Von />. Im/net ^

02

und /V. LD/

^or j

Vater und Sohns , Kunstwerken
. Im Götting . Taschen-

kalender von 178s. und Lauenburg . Ratender 1780.
Die Kunstwerke dieser Neuchatellcr Landleute sind in der Thai
ausservrdcntlich
, und übertreffen die des Nn^ an/on sehr weit.
S.

Io «,'».
1762, kevr. 22V- 22Z. 1774. ^ uin 12-18177; . LvrN 11;. 126.
>712.
/ Vokisic meo^nd alle L/am/ic e /<j ^ i'/a ckr<?,oauch

j, vanni/ >oüemo. In der Lacco/ea
! c/' 0pll/co/r/ ci>nti/c/-L

,, e / /o/q§/ci des cd/o^ a ^
Mr/rni.

XXVIII. " Vom berühmten

17; ; . Auch handelt sehr weitläufiig von ihm Mr -i/mre
^n/ra/ . 1 . II. ?. I. 2- 17. woErasmi , Frobcnii und Rhenani mit einander gewechselte Briefe eingerückt werden.
V. auch
^Tn-al»-. t7o^ . 202- 207.
i ; 8l.
Iry .

^ -ianir

^ bNo/i^ ib. iHLz. üz - 66. 170; . 2y. Zs.

i» / /->»,«<,»» 96; .
IX. 214-, 2i; c>. / '«»la/e»»
^0/07 . m . 94. Lj. Heidenb. III . 107.
1714- * ,, s/iri/Io/i/r. / >o/c/wver / nckc
-r /idiori/m ^llor
jz /la/Ienui N/Pir c-rcni/,t. V',F. 1562. in 8vo."
>71 „Diewirthschaft eines philosophischenBauers/
entworfen von H. L-Hirzel , 2I/. D. und Stadtarzt .Bibl . d. Schweizerg. U Th.
D d
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„ In den Abhandl . der narurforsch . Gesells . zu Zürich.
„ 1°. I. )71 . 496." Ist auch einigemal gesöndert, am besten
zu Zürich 1774- in 8vo. auf 440 S . abgedruckt, auch vom
, von Basel , l?/iovaHrn . / can lkockoh,He
Zrc- okll mehrte mr/rtM >e ,

l?a/ «tarnc au

AA „ nent

cke

Lorcas , ins Französische übersrzt, und mit einer schönen
Vorrede begleitet worden. Diese Uebersezung ist unter dem
oll Dc/c/^r/itron cke/o conl/lliee
Hockte
Titel :
/>/u/o/op/lc,zu ^ ,mo§cr
» scc>aomü/ue f-? mo-a/c ckun
1764. und
, und
herausgekommen
.
176; . in 8vo. 172S
Z94S8ro.
M
1777.
Larz/amie
zu
1778. zu Zürich , auch
Auf¬
Die
.
worden
nachgedruckt
ist,
beste
welche Auflage die
mit
.
176;
von
die
wie
so
ist
und
.
S
408
lage von 1764. hat
An,
einigen
und
Uebcrsezers
des
verschiedenen Anmerkungen
hängen vermehret, welche von S . 297. bis zu Ende gehen.
Uns betrift lediglich der Brief des Hrn . von . Hirzels vom
iten August 176; . worinn er von der den ieten Merz 176; .
gehal¬
von der physikalischen Gesellschaft mit einigen Bauern
gehöret
übrige
Das
giebt.
Rechenschaft
,
Unterredung
tenen
nicht so genau zu meinem Vorhaben. Ins Englische übcrfezt,
. 1780. in 8vo.
. Lo,rck
(L'co/romA
und des
inS
Uebersezung
. Auch hat man eine
S . ;77 sg. beygefügt
irmo.
in
zu Florenz 1782.
Italiänische von
auf 128 S . ( Novelle Zettel, ai Friense 1782. dZro. 27.
L/pnt cktt/ollfnall -71784. Hev7. 174 - 19; . ) Jacob Glider
ron Wermitschweil, Cantons Zürich , zugenannt Rleinjogg,
ist der Held , dm uns Hr . Htrzel abmahlt . Der Feldbau
macht den wichtigsten Theil seiner Arbeiten aus . Er arbeitet
den trocknen Boden nur leicht, den fetten und mergelarrigen
aber pflügt er tief ; er ändert oft den Saamen , und glaubt
, und
dieses sey sehr nüzlich. Er dünget auch fleißig die Acckcr
Fuder
10
Jahr
zwey
alle
da er gesunden, daß eine Iuchart
Mist oder 20 Tonnen Torfasche erfordere , so ist er auf Mit¬
tel bedacht gewesen, die Düngung auch auf andere Weise zu
vermehren. Er streuet dem Vieh abgefallenes Laub , Rohr,
Tannen- und Fichtennadclnu. s. f. unter , lcztcre aber läßt

-

- - - 4k-

tt Dgfältig ausputzen. Diese Streue läßt er eine Woche lang
liegen , und decke sie täglich mit einer neuen, indem er stets
die Materialien dazu verändert. Wenn er nun den Mist aus¬
geräumt hat , so drgicßt er ihn oft mit versacktem Wasser,
damit er nicht austrockne. Er braucht auch noch den Mergel ,
die Torfasche, diese besonders in den dürren Wiesen, auch
sogar die Motten , wenn man die Felder zur Arbeit bereitet.
Er mischt auch mit gutem Erfolg mergelartigen Sand mit
gemeiner Erde , Und thut dieses im Winter ; er verändert die
Abzuggräbm in beschlossene Gräben , und gewinnet damit
viel Land. Er verwirft vollkommen die sogenannte Herbste
weide, Und hält sie für höchst schädlich. Der Wässerungen
bedienet er sich sehr fleißig, und pflanzet viel künstliche Wiesen,
wobey er aber das Sawtfoin und die Luzerne als dem Vieh
schädlich, verwirft. Schlechte Wiesen werden unter seinen
Händen zu fruchtbaren Kornäckcrn
. Die Waldungen besorget
er auch fleißig, und bemühet sich, gerade und hohe Stämme
zu haben , welches er mit Abschneidung der untern Nebenästc erhält. Er befleißiget sich auch seinen Garten wohl anzu¬
pflanzen. Seine Nachbarn haben nichts als Mangold ; er
hat Bohnen , Erbsen, Kohl u. s. f. und besonders sehr viel
Erdäpftl , auf deren Pflanzung er ungemein viel hält , und
sie vielfältig mit gutem Nnzen braucht. Rleinjogg ist stets
der erste an der Arbeit, und verläßt sie der lezte. ^Hierdurch
ermuntert und bessert er seine Kinder und sein Gesinde,
welchen er alle Gelegenheit sich zu verderben, sorgfältig ab¬
schneidet; er begab sich sogar zu diesem Endzweck ftcywillig
des Rechts, Wein auszuschenken
, welches er allein in seinem
Dorfe ausüben konnte. Er nimmt für seine Kinder keine
Neujahrsgcfchenke an , und giebt deren nur den Armen, welche
außer Stand sind, zu arbeiten. Er verbannet alle die außer¬
ordentliche Mahlzeiten, welche bey den Bauern gewöhnlich
siiz)>. Er erziehet seine Kinder selbst, und schickt sie nicht in
die Schule , welche er als eine Pflanzschule aller Laster an¬
stehet. Er und seine Bruder unterweisen sie in der Religion,
und gewöhnen sie zur Arbeit , indem er die nicht arbeiten.
Dd »
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, und ihnen an»
, von seinem Tisch ausschliesset
wollende
Boden ihr Essen darstellet.
S.

r>t>oxi-. pro 1762. "r . l. IZ8 -146. Ausführliche un¬
176z. k. 1. 58- 67. Braunschweig.
Beyträge 1762- 487- 5»8. Erlang. Beytr . >762. 426^ 29.
1765.287. 288. Götting . gel. Anz. 176;. 164. 1764. 125^.
1260. 1778. ZUg. 786- 792. 177!. 260. / ->«>-».
1765. 78. 79.
1765. I'. II- k. I. kevrier 56- 7Z.
. Allgem.
564
562.
1765
Zürich
von
Anz.
.
wöchentl
XXVII. k. I.
deutsche Dibl. 1 . HI. k- II. 298. 299.
Z01. Z02. Franks, gel. Anz. 1775- Zoo. gor. ------- Kc/v.
1775. 8ext. 8- s- 1777. ch'I- 21- 29. Lcipz. gel. Zeit. 1778.
-L-i-i. Lota-r. II. 546. Ephem. der Menschh.
569. 570. Kaüei
1776. k. III. 6Z-7Z. 1778- k. I. 90 -5- Fedderstn Nachr.
von dem Leben und Ende guter Menschen 1776. in gvo.
k. I. physikalisch- ökonom. Ausz. 1 . Vll. 48z -485Meister berühmte Züricher II. 269- 2go.
kritische Nachrichten

.

i ?)6. Vom großen Hedlingcr
der Münzgeschichte.

siehe den Abschnitt

von

-»».
17)7. » / o. / so/üeinri Krta /atme m ^ -,«5 c»xs/u
,, Ktll/t/ti -e Laui

Kot. Dcc/«matro / Ftm/r

De/I

^ miotnota. Ka^/,/. 1676. in 8vo. 12S ."
„ LoÄemmni
Dessen doppeltes Bildniß und das Verzeichniß seiner Arbeiten
. Man sagt von ihm, er sey 1495- zu Baset
ist beygefügt
, und nicht zu Augsburg oder Grünstadt
gebohrcn worden
in der Pfalz.
17)8. „ Hrn. Seybolds Schreiben über den Ge„ burtsort des Mahlers Hans Holbein, im deutschen
» Museum

1778 . M . 44 - 54. und Zusaze dazu 1779 . H-

, solcher sey Grün» 78. 79." Er beweiset sehr wahrscheinlich
Westcrburgischcn
Lciningen
Gräflich
stadt an der Hardt, in
Landen gewesen.
i7)y. von Holbeins Geburtsstadt noch etwas, im
deutschen Muses 1780. kebr. 194. 197.
1740. Hr. von Mechel verspricht auch ein umständ¬
liches Leben Holbeins.
/leiert. 1778.
1780. 177.. I7S.

kirlrs

17- 19. Nürnberg, gel. Zeit.

. .
1741.

aus

der

S .

noch

D,'c?ron.

- 42k
Leaua,

1752. Neuestes

Gelehrs. 17; ; . 872. ^ ü^cxe /a ^,'c ^ Rein¬

erer. ? ar,r 1762. in 8vo. 1 . III. 10- 15. wo er auch für
einen Basier erkennt
, sein Geburtsjahr aber auf 1498. be¬
stimmt wird. ^>
/orerrI.c. 1. VI. k. I. ; y. Lttüart^ caci.ckr
ä'cienc. U «irrerer ^ II . I.. VI. 411 - 414. De/cam/>r vic
c/er feinerer F'/ümam 1 . 1. der ihn auch für einen Basier

hält/ wie

auch

Di<?. <icr?orer. / 6/Ior-. II. 2;7- 259. / Killer

Lrö/. ^ nae. II. 740. Füßlin Schweiz . Rünstler I. 10-18.
Reeller XIII . 608. 609. / onrn. ller Vsari. ellrt. <//k >L. 1767.

216 - 218. ^/ercnre lle / rance 1767. Isnv. / lorace. i^ai7>o/e oder vielmehr ticor^e bereue ^/ncclloeer0/ ^ aintinF in
L/z§ianci 1 . I . umständlich, laut dem brieicai revicin von
1762. Helvetiens berühmte Männer 1.18 - 24.
1742. „ L7o-§c lle / ean ^ollin cic<-eneve, ka/i/e / or/o,, §eur U / nreoneFnistenr cie montrer a / 'arir , /nrr / l/r. ie

/'aute. Im ^/ercnrecL/ rancc 1761. Älai 14; - 148."

S . auch/ rance/-tt. 1769. II. 6z.

174z. n ^ n fistle to >-nFeiica/inn/nrann, 6?eor§c
„ /keaee
. Lonll. in 4tc>. aus dem Engl. überfezt
, von Frieds
,» von Schaden. Nördlingen 1782. in Zvo." Ein feines
und gerechtes Cvmpliment.
S . Straßb . Zeit. 178-. -61. Magaz. des ZZuchhand
. I. 179.
Ortr'ca/rcvr'cw 1781.Lvril. NÜrnb. gel.Zkit. 1782.rrr . rrz.
i ?44. ,, / >e/cri^tion cie ce^nin cke/irati^llc pour^ön-

„ cire en Fronrc, ci'nn^/ecci/ er, ia/ ^nree^nc/irc cie/ cncir
„
c'ievee Mr in k^ille cie/ crrir, cicrnr icr iVace«ie
„ / ouir ie 6>crnci, en 1699./nrr ücrnroin Fo^ rcrnci
, crvec
„ />§nrer Franeer en TÄille cionce
. / >crr^ 174;. in kol. und
„ in LcrArcrnci Livrc c/^ rckiec
«llnre. / 'arir 174;." Ist auch
zu gleicher Zeit auf Lateinisch herausgekommen
. Stehet auch
auf Französisch in Füßlins Gesch
. der Schweiz. Rünstler,
nebst Ioh . Balth. Retters Lebenr so diese Statue gegossen
hat. I'. II. 1- 88.
S - Leipz. gel. Zeit- 1744. Z7o>Z7I. / c/o »x ^ s»tcttein . Z4546»
/ »^co». 4c z«e/-üc, Orcr
-ra^c, »o«r,ea«^. ^ v,F»a» 1744. V. I,

Dd!

kl/Ä.
XV. 41z.
izr - i ; / . 1 . VIII . 49. 50.
.
17;
7^
,
.
II
Züricher
.
der
Meister
471.
1.
779.
,
S -^ o,-.
Laüeü/e , im
„
174.5. Lettere/rarsei
», 1770 . 8epr . 5, . 52." Ei » berühmter Baumeister in Eng¬
land, vonV- vLv im Canton Bcm , gebürtig.
174.6. „ ^ /vFe cie Mr . Lö/rr , a beneve , lM

« / se/v. 1778. ^ui>I. 8; - 9i ." EingeschicktcrMahlerenLmsil.
1747 . „ Leben der Maria Gibylla Merlan , mit
„ dem Bildniß , in den Frankfurter Beyträgen 178».

p k. II. 20Y- 2,7 . "
»i-e/cb>-. va»
S , auch/ ^kDe

, 78c>. I'. II,

Hüsgen von Franks . Nünstlern Ilz - ILI. Die verschiedene
Künstler » und Mahler - Lexiea. Iöcher III . aa,.

1748. * ,, Rudolph und Lonrad Meyers Leben , stehet
,, in dsrm Todientanz . Hamb . und Leipzig 1749. in 4^ ."
, 76». ^ao. 18- 19.
G.
1749 . „ Mc ^o/co/ >r cir nouveste / /rvrneion ck
„ il/llmmcneüa/er , im/ourn . Lc/v . 1774 . ^snv . ; i - ; 4."
1750. ,, Le Tdmbcau ck Miss, im ^or/rn. ^ eiv. 1754.
„ ZvrU 408 - 422 . Verbessert 1775 . ^lai 15 - 20 . "
ei- borrnion beschreibt hier das vortreflich ausgesoimene und eben so schön ausgeführte Grabmahl , so der
berühmte Nahl , des Pfarrers Langhaus von Hindelbank,
lcztlich zu Siselen Ehefrau , geb. wäber , ausgerichtet hat.
t^ ahl hat sich lange Jahre im Canton Bern aufgehalten, und
p>ar in demselben verburgcrt.
G-2^«XVII . 41. Nicolai Defchr. von Berlin ,779.1'.ir . 106.

1751. K .

hat dieses Gedicht und die8umcc- des

kreststsar /r ^ cövre » über den gleichen Gegenstand ins Latei¬
nische übersezt. Sie sind auch im / onrna / Lr/vee. 1754.

ävsi abgedruckt.
1752. ,, Oratr'o ac orfs,, vika U oüi.^tt / oQ.n.iii 0/>o„ 7,nr , La ^ /ien/ri ,

^ incr/ui,

„ rrcieata in ^ ,Fentine/!/r ^Sca^emia aü / oan,re
/oci/co L/r/ »o ,
y ^i/rreLi ?

42Z
„ et/u'corumm eackcm^ cackm/a

^ ck/r/nL/mui

^ L/L/'o/'llm / >e^/ oanne/n O/ioirnum e» cu/o,llm <?ata/oFum»
„ ^ Fento^atr , 1569. in 8vo. 10; S . wovon 48. dasVer« rcichniß seiner Verlagsbücher füllen. Stehet auch in c/ov/?.
<mo^.ac
c^/ckrei//
^ rtri L/cc?u
„
17)9. in 8vo. pi,x. 601- 704. Man
» p->o^ll/n,
findet zugleich in dieser Lebensbeschreibung sehr viel Nachrich¬
, dessen ksmulus der vpomi
ten vom berüchtigten
t?ae. ^ ue. 1. 15. nennet den/oci/c«i irrig
gewesen ist.
LaLe/r
, und in
91;. wird er ebenfalls durch einen Druckfehler unrecht, und

gcncnnt.
*75?. * ,->

„ üc»z/ri.- / ioc

Le^/co» XII. 1199.
/ oanuri 0/?onm' , 7^,/io^ a/i/ri Aa/r-

, Lib//c>e^kca Lrb/'omm

M

§ e/?a N eckrta.
,, O/'ariam cosll/n , yur com/icu'Me vo/cnt , ckr

„ L°. 1571. in 8vo. "
»^/. I. x. z;9. La»k- 6'«/'-/. I. zr;.
Mocic
S.
1754. ,» Georg Matthiä Nachricht von dem Leben
„ des berühmten Baselschcn Professors der griechischen
,, Sprache , und gelehrten Buchdruckers, Johann Op»
,» rins , aus einer geschriebenen Urkunde , mit Anmer„ kungen erläutert." In den Hannöv . gel. Anz. 1754.
16; - 204. Im irten izten i4tcnund reten Stück. Die Ur,
künde befand sich unter den Familie- Nachrichten des from¬
men Göttingischen Professors, Joachim Oporin , und ist
sowohl als des Matthiä Anmerkungen allerdings lesenswür/ ocr/ci Arbeit darbcy bedient.
dig. Man hat sich hauptsächlich
ivar Herbster.
Oporins
Der rechte Name des
166;. 242^
175; . S . auch^ cLrmrt^rt-e
XXVII. 272- 282. L>lr/-r t?^ m. t7^.r248. 7§rcc,on
^ Lc« cou XXV. 1676. 1677.
«Q 158; . M kol. 114 lq. ^ eck/c
L,b/. tÄa/cc>F^. Las. 4. Zc/tue^ 77,eat^.
Hic7. III. 47- 50. ^/cru§ee§/ö/. L'c-'.
; 88- 197ck» ^ ut. V. ; 28. Z2-.
. 1 . II. k. I. 425. Laickce
Fkeck
unter den Namen^ rub/m'ur , und Itomanu^LrA öcrreckiFiri.
Dd 4
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Mcr/tta/rr^ /rna/.
I '. III. ?. I. 205 - 228- aus dem
^kciamr
, aber mit viel Vermehrungen
, und eingerückten ver¬
schiedenen von und an den Oporin geschriebenen Briefen.
Iöcher ^-e^rcon III. 1084.
1.212.
TTiear
^. 1465.
17^9. VIII. ?. I. 76. 77.
/con. 1587. Helvet. der. Männer l. 2; - 17.
I7>6. „ Leben des Herrn Johann petitot , berühm,, tcn Schmelzmahlers ." Im
1767°. öuppl.
069 lg. und aus demselben im neuen Bremischen Magaz.
^s. II. 519 - 524. Er und sein Schwager
sind so zu
sagen, die Erfinder der Schmclzmahlercy.
17Z7. S .
/ /s/I.
ckr/a
1762. in 8vo. 1 . III. 28-; 4. Füßlin Schweiz . Rünftler I. 188- 198.
r?; 8. „ Leben Christophori Rayp von Zürich, be„ rühmten Buchdruckers zu Herborn , durch Just Reif„ fenberg. In Versen, ülll." In Dürffelers Nemmat.
1 - III.
1759. » Lebensbeschreibung Johann Adam Niedi„ gers , / nFrmcll^- Hauptmanno ." In den Beyträgen
zur Aufnahme der freyen Nünste rc. von der Raisert.
Academiezu Augsburg , ?. s 187- 194, Er hat sich lange
im Berngebiet aufgehalten, und war daselbst verburgert.
1760 . „ Urcolluc ^eri clc ^/ . c/e /ü »a2 , U

a ce

1, ^ see. Im/c >tt^n. Se/v . 17,9 . IVIm 49 ^. stuHIsr 72 - 79."
Io/k/i/r c/c Lva2 , ein Walliscr, war ein vortrcsticher
Alecb^nicus ; nur die wenigsten seiner Erfindungen werden
hier angezeigt.
S - auch Bibl . der schönen Rünffe und wiffensch. 1 . V.
k . II . F>a»ce

1769. I. Z8; .

1761. „
ckc/q
c/^ nfcnne/?c>ch, c/e
1,
c/e L'cncvr, im
^le/v. 1779. ^ !!!. 5z - 61."
1762.
Einige Nachrichten Herrn Franz Schüz
» betreffend , in Miscell. Art. Inhalts k- 14. 9. 80-101."
Ein Frankfurter Mahler, der aber viele Jahre in der Schweiz

-
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aufgehalten hat/ und vorzüglich durch seine vortrcfliche
daselbst aufgenommene Prospecte berühmt geworden ist. Er
starb zu Genf, im May 1781.

sich

176;. ,)

cle

Kitte?'

/tt / nventrom cic

5tti?rc?ck^a?/cb, rn/att ac^/ecäa/rrTz
'ae. Im Iouraa/

„ Kc/vtt. 17; 9. OÄobre; ; - 56."
1764. *,, /icn?ici Ltcpbani L/iisto/a— cie
77//>
c>„ L^a/i/,k
<e
— 7/rck^r Kib?-o?tt???</r/r ca? (Mc/na c/u^,
,, cicm Kenttci Le/i/ra/rr ba^e/ra^7??-ocüe
?unt 1569. in 8vo.
,, auch im^ /me/cwccn 1485g. ^ a-ttaac z04. und im?/eacic>
,, A'cew/re 17; ?."
G. Ken»r»F, üro. 6e^-k„ 1747- 267» Fa»c>' s7,// >/. I. zr;. F>ertaF --»»ai. 9c» .

1766. » T'beockc
»?! ssan/önri ab^ /melovren cle K/tttZde,, 7?bano???/n cc/cbttam 77,/>oF?a/>bo?aar 7l?Wtta?/o Kpi» ^lo/rca— 168;. in 8vo." Der Titel zeigt den Inhalt dieser
merkwürdigen Schrift ziemlich umständlich
. ^/a,tta?>e hat
in der gleich nachfolgenden eine sehr gute Nachlese geliefert.
Beydc muß man mit einander vergleichen
. ^ /me/ovre
??,?Nr«
7ien?,c:/ Äep/rani, und eben dieses§tt/iba?rr K/?L^o?a ck

Faeu/a ^ 7^ ?oF?aM ^ sind Mit

dem K/ruc/o
- t7rce?o dieses
und einigen andern Schriften desselben
, unter der

Besorgung Friedrich WMhelm Rcloffs zu Halle 17; 7. in
8vo. herausgekommen
. Die Krta Lc/>ban- hat 76S . Die
77,/,oF^. gehet vonS . 28;. bis 17--. han¬

delt aber meistens von seinem 77,e/aa?o

1767. „ 7/i/lotta
t7aLr^ 77/» MF,
, co?«/i/cAcm Kita5
ac <ku/i/l
'cem
„
ab ,A7k com/)o^to^am ec/ieo
?am^r,c t?aea/o„ Ln/n,- >^ac7o?e Mlc//ae/c^/a!ttar>c. Ko?rck/m
, 1709. in
„ 8vo." Vollständiger als ^ /mc/ovccn
. Zu unserm Zweck
und zu den Genferischen Buchdrücken
»gehören
: S . it -159.
Koüettr
?5 §tt/?/raE , der im Jahr
nach Gens zog.
ß .r?;-5a; . Lcm. Ktt/,/mEdrr Zweyte
. S, ; »?-; »9. ^>anc.

>-
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Feep^aE

der Zweyte.

- -

S . 527 - 5Fau/ai

F/ep/nr.

M/1.

S . ^ 2- L>ri!i. Luxx/. V. 504 sq. vorn Heumann beurtheilet.
Neuer Büchersal der gel. Welt X. 7-9- 741.
1768. * „ Fern/!, -l/onet6 , ( clela Nonnci^s) F/ >r/?o/a acs
7lA>no ^/!eai l-r
/ u//c aloe
», Mc/l . -l/atta ^r'am , in k/r/a
„ e/ar ^ naa/ei ^ /-o^rv/i/nco^ U / /r/rorram Fte/>/!anc».
„ rum anl/naelve^Fonei mocle/le ca/10/ilt. Deeicl. ^ F//?/!
„ 17; ; . in 8vo. "
'/r'n §-«/. H. 10827.
S - Heuei
1769. * „ Fe-^ eer Mrrc^anck, t7aLr t7ll//«rn!, Ä/n?A?o„ ta§ma c/e Fi'kri Fte/i^auoeuni , ce/eöeram
gleiche
das
„ Fra/)/rsrll/n, in 8vo. Alls." Wird vermuthlich

seyn,

so in seinem

Orcrron. 1758. in kol. aufFranzösisch steht.

S » Fe / ->"§ Fo»tktte IV. 4797; .
1770. S . von diesen Ftey/urmr oder eigentlich Ftl -nnet/iallsepie Drei. II. 49. ^ e«//er XXXIX . 1851-1865. Fee/rcu/en Iconei 1725. 1; . 7/rceeon XXXVI . 245 - 525 und in
der deutschen Ausgabe XX . 1 . 54. Ferner Ldrrre?. 515-.
524. Fa/n/nart/ianr F/vFra 1696. IV. 10; . 10; . <7o/ome/it
6allr'a Oe/ent. 22 - 25. ^/orerr 1759. C. IV. k. III. 277.
278. Fälltet / u§em. I. 798.
1771. » Leben Christian Stäeklins , eines Mahlers
„ von Genf , in Franks . Deytr . -730. 881-884. geb. 1741."
S . auch Hüsgen von Franks. Rünstlcrn -<-z. 204.
1772. ,,/n V'aöeLai ea-cellentr^ '/ür FlcVoeri etc ^ er/rer
„ ael . . . Fu/?ac/r/uar t?ar/rot , apttel ^ae/n ll/-e vl/a/rta^
^ 7>ec/> Hrrme/r. l^ ec-7 , 1668. in 4tc>. zi S . und auf
, , Französisch in Fecuert cle^ oc/Ici c/n,ce/ei MÜ/re 7-ar -I/r.
„ e/e Fo/nenie ele Ferenne I '. ll . 574^ ." Ist VVM Jean Fa¬
irer , von Lkatillon , im Las Alaine.
1771. S . ^/orerr Dl-V. 1749. I *. II. ? . I. Z8. Oe/camM
d7e eler FeMtrer F/amaneF. He Fr/ei Leben der Mahler
Szrst;. FüßlinLeben der Schweiz . Rünstierl . 2^0- 280.
^ana/earr Mahler - / /caa/eMe ; ; ; . ^ ee//ee Le^ rcon hV.

-------47«. 471. Nicolai
li . 84 - 86.
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Beschreibung von Berlin

177- .

»774. Von der Anna Mariawerner , gebohrne Haidin,
der Ehefrau des berühmten Werners , eines Bürgers von
Bern ; siehe umständlich das neueste aus der anmuihtgen
Gelehrstrmkeit 1754- Soilg.
»777. » Sendschreiben über einige mechanische Er»
„ findungen . In der neuesten Sammlung vermischter
» Schriften , 's . I. k. I. 79 - 89. vorn »tenHerbstm. »748."
Es werden die Erfindungen der Hm . Andreas und Jacob
wirz beschrieben
. Sie betreffen guten Theils die Hydraulic.
»776 . ,, Jacob

Zürchers , von Maur im Zürichge,

,, biet , mechanische Runststücke , sind kurz beschrieben,
» in den neuen Zeit. aus der gelehrten Welt 6; . 797.
» und Zecke» I.X11I. »5; ; .
,

.

"1L2SS-

-

.

.

8. Briefe.
»777. Hier muß ich mich nothwendig auf die gedruckten
Sammlungen einschränken, denn der ungedrnckten ist eine
unbeschreibliche Menge. Es ist fast keine öffentliche Biblio.
thck in der Schweiz , welche nicht deren eine große Anzahl
hätte, und Hrn . Inspector Simlers Sammlung von Brie¬
fen der Reformatoren , übersteigt allen Glauben ; sie ist eine
Frucht eines mehr als 40jährigen unermüdeten Nachsorschens. Nur über die englische Rcformations - Geschichte hat
er bey 800. ungedruckte BAefe , die er herauszugeben ver¬
sprochen hat. Von einigen Sammlungen findet man Be¬
richte: als in
Lckck. /l/Alom . in.
»64 - iZo. L2o - 269.
<?e»mau> »70; . 268.
Lrnebrc» <7at. ck»
ck /a Lck/. ck
249 - 290.
477- 478.
LurFc 17; ; . suin 84. 87. L/ö/. 77,c>ma/sna I , III , ? . II, x. »14. d?ro. 1710. v. 848 Briefen äst

-
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Merkw. der Bibl. von Dresden III.
. I. 216- 256. Z^oHrr
. -lbutberan
265 fg. / ab^icii Dcntr/o/
1710. 546.
Lebeuc/tte/
.
? L/?i//a//ca
Lu/ipcüea
Götze

Fortges Sammt , von alten und neuen theol. Sachen
I. 266. 267.
s -ü/, 1722. k. VI. 89;. 894.
. 82.
ea/merDE
218.
2,6
.
Bunin ghausen Beytragei
Sammlungen
gedruckten
anderen
wieder
und
hin
,
Einzelne
eingerückte Briefe, übergehe ich auch.

^rbar,
-e ^c/ormato
^-l«//e/vet/c
ab Fcc/e
1778. ,)
/ri^orrca,
,
^ ve/ ack eo§^cr,)it-e, ^a/bai ma/ka tbco/oF/ca
'aenta^. Deata^ra
?ica contr
'me ccc/e/ia/
» /lob't/ca, U maaa
/ c>. Ooaraeck/cht
ac
at
!
7ecea/
^ / >^ima. Le ^ at0F7apbi4
. ohne die
486S
.
8vo
IN
.
1742
liFllrr,
.
l
lcibaur
'
/
,, rlar
, deren
., welche;2 S . hält. " Die Schweizer
» Vorrede
Farell,
,
Calvin
,
Bullinger
sind
,
werden
geliefert
hier
Briefe
Osw.
,
Haller
Berchtold
,
Gwalther
.
Rud
,
Conrad Geßner
, Valentin
, Oecolampadius
, Wolfgang Musculus
Myconius
, und Zwing, Simpcrt Vogt, Wolfgang Weissenburg
Tschudi
; einige aber
lin. Sie sind größtentheils ungedruckt gewesen
glauben, sie seyen nicht mit der benöthigten Sorgfalt abge¬
. Man findet viel
, und der Presse übergeben worden
schrieben
merkwürdige Sachen darinn, und besonders die wahren und
, welche von den Geschichtschreibern
heimlichen Triebfedern
, theils verfälscht worden.
theils verschwiegen
1*. III . 167- 175. -Vorn,. Lrtl. 1742.
. -8,'bl.
S - -Volov
-40;. Götting . gel. Zeit- 1742.4-8-4-9. Samt.
glittet Z8Z
alter und neuer Merkwürdige . II, 609-615.
VI. 496. Nachr. von den neuesten theolog . Büchern
k. VII. p. 461- 64; . Leipz. gel. Zeit. 174z. 365. 364. H»,. /!»7'i,eoi
. 1747. 26
^rnr§/>»/?. ack-l-id. Di/entiiioiR
1743.i ;6. i; 7.
»ai» veceir. V. lür. Berner
2779. ,, / o.

s-s <?. (?. -LeibnitAi boarmer^

:llnr N ^/atbcarat/caar. Lae^aaa-e 1745.
,, ciu,n p/ü/t>/ö/i/üc
ii."
„ in 4to. 1 . I. 484S . 1°. II- 492S - cam
S - Leipz. gel. Zeit. 1745. 8;o. 831. L-Ll. L-r/o»»^ XXXVIk»
178 --

193-

'-

—

42S

l7Lo. ,, ^ or/?o/Mum t/reo/q§/cM-um T'Leocko/
-/ SeL-e k^«sc/rr L/Le^ unui , l?cnev-e 157; . in 8vo. 406 S . und
„ 1575. 8vo. 570 S . auch Lrnov . 1597. in 8vo. ; r6,S.
j) auch in seinen 7>a-!?ar . 77 rco/o§. 1582. kol. III. 186-309.
,, und in seinen opnLll, . " Alle Briefe , 84. an der Zahl,
sind theologischen Inhalts , und mit vielem Fleis geschrieben,,
so daß man sie nicht als H >r//o/a, / am-v/a^c, ansehen kann.
S.
F//»/. I. ryH§rt/.
VI. 200»
«»/»rativer
^ XI. 86
178 ' . ,, Litterarische Pamphlete aus der Schweiz,
,, nebst Briefen anBodmern . Zürich 1781. 8vo. 204 S ."
Die Briefe finden sich von S . 27. bis 146. Sie sind Volk
Brockcs , Joh . Ulr. König , Sam . König, Christ. Wolf,
Rost , Pyra , Hagedorn , Gärtner , Gisekc, Schlegel , Radrncr , Gleim , Dilthey , Gellcrt und anderm , und aller¬
dings sehr merkwürdig.
S - Götting . gel. Anz. 178-. 384. T'qLKa«
1783. Oct. 316.
^782. ,, LÄmm„ c/um Hirsto/icum ^ uciovici For/,§lleö
» U
ack
,, Hirsto/a. In den ^ /r/ccLan.
nov/, Vol. IX . und
„ X." Johann Georg Schelhorn hat sie mitgetheilt. Sie
betreffen guten Theils die Alterthümer. Andere Briefe Lou,Fuce, , so hauptsächlich die Malabarischcn Mißionen betref¬
fen, stehen in Lc/rc//ro,n.
/,///.
1 . II. 710-754.
1783. » /oan . l?a/vrnr —
ckem— vita a 77 -coci. Lera — c/e/c:n/>tn — (?cn. 157; »
,, in kol. 41 l Seiten . Lau/aE 157Ü. in 8vo. 69; Seiten.
„
1576. inkol . 428 Seilen ." Mit 10 neuen Brie¬
fen vermehrt; sonst gleich, / /anov/4 1597. in 8vo. 804 S.
ohne die Vorberichte. Liefert die Briefe in Chronologischer
Ordnung . Auch sind noch viele Briefe von andern Gelehrten
an den Calvin geschrieben, hier eingerückt
. Zur Kirchcngrschichte ist diese Sammlung äußerst wichtig. Sie sind auch
seinen O/ienLu, ^ m/c/ockamr 1667. in kolio einverleibt.

4Zo
Andere sindet inan noch, z. E. in Lebe e/e
^a/v/ni u. s. f.
. 1'. III^
VI. 64 - 104. L,d/. T'Loma/
K . Lnxe/l . Zl.
k. II. llL . Xro. 1674. / / </?. Lrdt. Faterc. VI. 199. roo.

c/ro//?er
e784. * »
>/^to/nc
a^
>
/
,, La/r—

e/e

Jean l?a/o,n , enr/er rn/ ^an— Lr^//n 1702. in 8vo.

S . ^ o«v» <1e/a /ke/>«i>t. litt / !ett>er, 702. Alii 999. A7a«v.
VI. 47: »
cke
l . IV. l» 9- 1Z8-

i78 >. „

e/e ba/vrn a Ja ^uc e/e Lou^L0F/w,

c/c F ^rc/am U a ^on L/nin/e
^ n,//.
/er
hält."
.
S
24
die
Vorrede,
die
ohne
.
S
228
„ 1744. in 8vo.

„ ä'crxncll/- eL / a/arr
,, / anck e/c L--eckc^oe/c.

. Zuerst sind
Johann Jacob wetstein ist der Herausgeber
sechs ersten
die
,
Calvins
Briefe
merkwürdige
angedruckte
50.
da er
?>L/rc,
/e
eeine
^
Qrt
«N
und
anc
>
/
/c
a^uer
sind an/
, übrige sind an
sich stets c/rae/er c/'L^ wri/c unterschreibt
den Hrn. und an die Frau von Nr/Mr, von den Jahren,! 54t.
1446. ! 547. l ?48. ! ; ?!. Zulezt ist des Jacob vonBur,
gund Apologie und Glaubensbekenntniß von Calvin
i ;48. aufgesezt.
S . umständlich von dieser Sammlung den Auszug in der
XXXII . 16 -- 188. wo Calvin sehr angcsochten,
hingegen durchL. L->u/-,cr- im gleichen Journal vertheidiget
wird XXXIl .444 - 4;Z. XXXIV. 407 - 4-6. gegen den Aus; , 2O. Ceipz.
ie ^evo «.r 1744. Loüt 1506zug in den >vs >«. <
gel Zeit. !744- 880. 88l. Freymüth . Nachr . I? 44- 2;o.
./a«, »-/ Fe/vet. 1744. AIL7447 - 4K?. 174;. kein. 1, 8-144.
19; - rr7. c<ita/ox. Lid/, /^oxt/a-r« pn§. 157,. Xro. ^0.
vec-»». V. - 8;. Zuverläßige Nachrichten
Theo !.
k. I.XXI. Götting . gel. Zeit- 1744.» 13- Rraft Nacdr . von
theol - Buch . k. XXXI . i-i 6.
«
„
„
«

»786 . ,, 7/aaci L?a/aubonr ^ /7r//o/<r — cu^er/ . Z'. 6>onov// , / /q§-r i6 ; 8- in 4W. ^ e/mo ä'ccune/a 82 F/-//?o/,r
^er/cen tcm/io7ll/n e/,Fe//a cn^ante / o7-ev/o , L- n/^vrFu: i6z6 . in gto . 10^8 S.
/lamre t?eo/xr'o 6 ^
?7ieoe/ev/ ^an/onu a/ >^ /nre/ovec/r,
cu7a
,
^ e////o

- - -- -

4 Zr

,, Ko^ ock. 1709. insoi . 1212 S ." Diese ledere Ausgabe
ist die ansehnlichste, vollständigste und richtigste. Zuerst stehet das Leben ssasäubems , nebst einiger Nachricht von dessen
Sohn Mericus , auf 76 S . dann folgen dessen verschiedene
Vorreden und Zueignungsschristen, und andere nicht hieher
gehörende Sachen , auf 2^0 S . So denn auf 672 beson¬
dern Seiten 1010 Briefe des Casaubons , und ; o Antworten
an ihn. Hier kommen unter andern Briefe an Bezam , Buxtorf , Johann und Meric Cafaubon , Colladon, Deodati,
Laureat , Lectius ( nebst einigen seiner Antworteni Polanum,
Lnri-sstn , Scaligcr , Stuck , Iremble ^ e so lese ich den stromulLUü) und andere Schweizer vor. Dann folgen auf26 S.
Meric « Casauboni actitzeheu Briefe , worunter keiner an
einen Schweizer geschrieben ist. Diesen folgen nebst dessen
Vorreden u. s. f. dessen
contra
paer/,
/nrH U
S . 66 - 112. dessen ^ r/rc/rcaero
aekvrr/!,§
Nc . S . 11; - 12z. und andere
uns nicht betreffende Sachen.
S ,

Htt . litt / 's« öar I . 101. los . X . Z8I . L -bi.

XIX. ro7 - 240.
Z- sy. ^ o«r»ai 4tt
ibriil. 1761.
; r.
1787 . * »

ia

litt/ kttttt 1710.
1711» 129.
x^a-

U 7/aacr f'a/allboni

», bura / o. (fott/ieü A/oLr?.
S . eibatttii
65,ia». loz.
1788 . „

lfr

1694."
dKei. 78;.
</c LreerraeureE-fc. e'crrtei ci

« ch'verl Hsavan/
tr/iÄert <?u/,rr .
1742. in 4tc».
1, ; 8z S . mit Kupfern." Eine schäzbare Sammlung , beson¬
ders für die Kenntniß der Alterthümer. Auch für uns ist sie
es , da auch von Schweizerischen Alterthümern als von den
zu Wintcrthnr u. s. w. die Rede ist.
SLar/o». 1°. XXX. 16 sq.
L>«ii. 1744. 20: fg. Fre^»
müthige Nachrichten 1744. 157. i ;s.
1789 . * ,,

tÄchr

Lecunch

ckuo

M L- 6>Eioni «n HL-er «NU1
.

i ; ; z. m 3vo. i ; 6r.

»

---------

4Zr

/ 'u/vr« Mvat -e
»» in 8vo. auch mit der
1570. in 8vo. und I?8o. in 8vo."
1,
1 . II. zzr. Xro. 4149t
LkFtt/ kttkki
S . /1kL«^e Litt.
Freitag Nachr. von seltenen Büchernl. 169- 171. L-t/.
L«»av. I. 19-8.
^/ii/?oLr, ca/N
^» -L>a/mr Äotrrclciami
1790. * i, He/rcie
, La^ /. 1918. in 4W."
»,
H >o,»a/. I '. III . ? . II. >lro. >786. 1787»

S.

1791 . * „

^,r/ ?o/a^am ^ a/mr >-^ c/i/o^

» 1519. in 4W. "
S - I- c. >Ira. 17881792. * Hir/ioLv-am — / ^ aFo nova. Fn/-/. 1519.
„ M kolio. " ,
S . i. c. I^ro. 1678.
179;. * „ L)ir/?o/-e — c^ce^ t-r , La/r/. 1541. M 8vo."
S . I- c. I§ro. 211;.
1794 . * „ L/)-/?o/a ^um c?entu^r-e

La/7/. 1546 . in8vo ."

S - I. c. Xro. r;zi.
179;. * „ Hir/?oLe ü^cvro/-c5, (7o/on. i ;6o."
S . I. c. Xro. LII8-

1796. *,j H>r/?o/a^am Lrö/'i ; i. ^ nc/.1642. Mkol.'^
S » I. c. Uro. 1679.
1797. * „ H,r/?o/a?-llni <7enta^i-e
S » I. 0. Xro. 21,7.

1714."

Sammlung ist aber in
Satav. 170; slj. in kol. wo sie den
, und 1816 Briefe liefert.
ganzen dritten Band ausfüllt
r^cemt-e r»
1798. „ H. ^>a/7ni ^ vr^ o/-e
^/ä^c.
,, ,na/o5i ^ o/anrrnc tz?c. ^arba/ aüancic/>/a/rn!^ accc

1797.». Die beste
0M^'-U5.

und vollständigste

seinen

„ La^/. 1719. in 8vo. 6) 9 S ."
/ am,//a^e5 De/I A -a/mr /kote^oc/ami
1799. „
— La/?/e-e 1779. in 8vo. 127S .^
„ acl Lonr/. --m^ Lac/rram
, nur Erasmi lczAlles was in dieser Sammlung vorkommt

. Es
, ist bisher ungedruckt gewesen
ausgenommen
, und zum Theil
Briefe, sehr angenehm geschrieben
lehrreich-

trr Wille

find 94

S . 7H>Iea«

H. 7*a!,/-a«»
/ ->-/ <>»»/irtt.

4«izV->r/e 1779
. blsrr ZZ4«
; ; i . L/fv-t -!^ / ->«-». 1779. Ott. 400. 401. Halle gel. Zeit.
177 ».

5LS.

Nürnb

. gel . Zeit . 1779 . Zl ».

Allgem.

deutsche Drbi. Xl-Vl. ; tz. 514.
1800. Von den verschiedenen Sammlungen der Brief?
-es
siehe umständlich HummelS Bibl. 1.179-187«

II. 492. 491lkoi. » /nckc
« N a7§umcntllm
<7-ss). ^70/^
mum^ otcto-samum auto§7a/,/ra/-»,u — nu/ic cum 0ou«
„ nuü/'r a/üi ca, LiLLot/zeca
^ ,vr//ni auroF7a/l/«'4^
ck/c/van„ tll7, I-r/^ -e in L/b/roe/recu
/ o. / >r'ch LllT/c/rc
^i — /-Usi
» 1784. in 8vo- 82S ." Unter diesen vomZ>n/?no selbst
auserlesenen und sorgfältig aufbehaltenen wichtigen Briefen,
befinden sich auch deren von Lsplro, Botzhcim
, Thom. Bläu«
rcr, dem dlunlin in der Schweiz Lmiio Lpilcopo Verulano,
Theobald Dietrich von Brnntrut, Ich. Fäber, HierSn
. ArGtolbius einem Bündtner
, BcnediclBurgaucr
, Aartinus 80«
vollinus von 8olMrio
, LIsucl
. LantiunculL
, ^o. Hervggi
'uL,
Xnselmus LpkormuS
, so sich zu Basel aufhielt,Ullr. TstiUs,
Matthias Baumgartner von Wittterthur
. Die ganze Samm¬
lung verdienet den Druck gar fehr, und würde die Geschichte
der Jahre 1520
. bisi ; ; 6. nicht wenig erläutern
. Die seither
herausgegebene bpioilegis dieser Sammlung habe ich noch
nicht gesehen.
S . Gätt . gel. Anz. 1784. 147- Z48. Halle gel. Zeit. >784
- es. 60.

1802. „ 7^om<r ^>n/?i —- Di//>ll7atronnnrs-f H)i/?o«
/N7NM
M°ckicina/i
„nr^ o/u/nen—
N Äuch'o
» />/,///^/crck,r—
I?Y5. in 4ko." Die Briefe halten
212S . und sind ehe Abhandlungen als wahre Briefe. All?
sind mcdicinischen Inhalts.
»8of. S . vomL>aFo eigentlich Lieblervön Baden itt
der Schweiz
, §otonrn707y
; 5. 956. Lniiitt/nFenr.IV. 141»
/lallen öiö/. öotan. I. 848. 8j. LM. ^-nato/n.I. ä;ö. Lf.
Li-/.f7n>nrF. 1. 252.251. 8j.8ib/. ?rUF.II. 174-176.
^,7« ^ eciic
. l?c^nr. 1705. 107- 109. VcMet III. 280- 284.
H/aUFet Lrd/
. §c7. ^/eciic
. 1. I. k.II. 228. ^ dck/c7VH1
. 1471«
I472. ?>e/lk7 1L80
. ^ soackopo/t 6z,mnas?U7UV
. ll . 242.
Vibl . d. Schweizerg. ll . Th,

E«

-

434

'

L/i/^o/a^um
i8v4- * » ^Mmr/nc/r/ o/r'anr
'r§ 1587. in
'o/. 1979. in 8vo. ^Lnce,
„ Lrürr yu/n</ue^/i?ck,
. In der
„ 4to." Die erstere Ausgabe ist sehr fehlerhaft
, und
zweiten hat er viel unwichtige Briefe ausgelassen
, in ; Büchern aber
die beybehaltenen in 2 Bücher gebracht
, und 12 Reden beygefügt.
ganz neue geliefert
S . Aorlirra III . Z80. Z8>-

180?. Von Lonrad Geßners Briefen, siehe den Ab¬
schnitt von der Naturgeschichte.
'tr rmac/rt?e/rtr,n
1806. „ ?/u/o/o§ica^um
, cx>
L/teem
a
,,
,, Libiroe^rca ^I/c/c/uo^

Laimm ^ e/cirr 6c?ÄüFr. / >anco-

c?E „^ ü,
iSio. in 8vo. 504S . und
u
„ 1674. in 8vo." Diese an sich selbst schäzbare Sammlung,
ist es auch für uns , denn es befinden sich hier Briefe von
Seb . Münster, Ioh . Doring , Ioach. von Watt,»
Aegid. Tschudi, Heinr. DuUinger, Seb. Lepusculus,
Thom. Erastus , Iac . Lecttus, und andere an den von
Watt , an Bullingern , Severin Erzbergen, Thom.
Erastum, Iac . Lectium, Lcsa und an Goldasten selbst.
Alle sind lefenswürdig.
S.

Lit/.

, Itro. 3094.
^ rta bo^ a/kr rr. Lri/. L'a/rkiesraua

III. 262.Uro.4690.

toor. III . x. 289. dlro. 4297. L/t/.

. ^ amb. L-i/.
. >tro. 2169
x. 142
2807. ,,

^

1 . III. k. II.

. 276.
VIII. 279

CH . U DoFo^um aci

/All/nN

„ ^?o/<e e« Lrb/roe/rcca / /e^^/cr

77 rü/emam

t'.

't rn ca/ce/ o^/inmana,um c/)r/?o/üsum,na,i,, rcl/e-e, acceolr
1688. in 4W. 499S ." Es
„ e/Fa.
sind4; 2Briefe, wovon der größere Theil wichtig und lcsenswürdig, aber auch deswegen eines Auszugs unfähig ist.
, und die ganze Sammlung ohne
Andere sind sehr schlecht
, und mit überhäuften Druck¬
einige Ordnung noch Auswahl
. Thulemarius giebt selbst diese Ausgabe
fehlern vermischt
. Die
als ihm hinterfchlichen an, und verspricht eine bessere

- — — 4Zf
Schweizerische Gelehrten , deren Briefe hier vorkommen,
sind Ioh . willhelm Stuck , Bartholomäus
Schobinger,
Caspar waser , Jodocus Megler , Jacobus Lecttus,
Dionysius Gothofredus , Ioh . Jacob Fries , Raphael
Eglin , Ioh . Jacob Burkhard , I . willhelm Ziegler,
Iohann
Heinrich Schweiger , w . Zundelin , Josua
Maler , Sebastian Schobinger , Marx widler , Fran,
ciscus Guillimannus , Johann
Rudolph Lavaler,
und Hieronymus Curio . Unter den fremden will ich nur
folgende anzeigen: Freher , Rittershusius , Sciopptus , Gruter , putschius <Jungermann , velfer , Taub¬
mann , Lingeloheim , Scaliger , Reuter , Camerarius , u. s. f. Alle diese liefern wichtige Nachrichten , deren
ich mich bereits zum Theil bedienet habe, zum Thal aber
noch bedienen werde.

S.

Tenzel

Monatl- Unterred
. 1639
. 408-446-1690
. 697.

6 oi-ia/7»2; . Liii . 6/nr'v. U / i'r/to,. 1689. Xllt»
44 - 46. Hamburg . L--/. 7/-/?-»-. t>»t. VIII . Z29. ZZ2.

1808. ,, / oann,5/ ncoöic?,r/ncki. . . H-i/?o/a,nnr5e„ /eAcnnm— Liü,i ciuo— ^ ü,a/!crmn
5 üonr
„ /inL/ici cai^/n coLe
§?r ,
, ^/nnin7llü'5 illn/k,avit.
„ OAeudacr
, 1612.in 8vo. 926S ." Es sind hier verschiedene
Sachen die uns betreffen
. Sie stehen besonders in den Briefen
an den Rath zu Bern, 108
-12,7«» den Rath zu St . Gallen,
86- 92. an Burkhard Lcemann 174- 179. von Stücken»
Tod. An Wolfgang von Erlach, 246- 249. vorn Samuel
Huber, von'der Harmonie der Böhmischen und Helvetischen
Kirchen
, von dem Nuzen der Briefe des^ winF/ii und LLco, u. s. f. und verdienen alle Aufmerksamkeit.
S . Nachr. von

einer Hallischen

Didl. III. 517- 519.

l8 « 9. „ / o/inNn,5 / aco/,i 6> ^/n ^ i . . . Hsi ^ o/ -e/nmi/in-

„
„
„
„

, 65 7^ ^/ . nci tÄ,i/?o/,/ro,. ^ nc/,. / n/innr / .
71. tzf
Oon/I M,iö .
una cnm ^itn b,AN<rr cae
taön/ii 2k/nnt^c,i^ti5 in ^ncem eciiciit, N vanie §c/rü/ii5 iL,^/?,Lwit ÄFienr. / ac. >7/iinn5. 2>o7in,de,F-e U
->» to,Fi 1719. in 8vo. und 5720. in 8vo. 208S . ohne

— ' ,) u-rr Lcben, so 52S . hält , und aus dem^ ckamo gcnom.
>, men ist." Ist eine andere, aber nicht so nüzliche Samm¬
lung der Briefe des 6>r,n-e,, doch findet man verschiedene
, als von Basel, von den Amer»
uns betreffende Nachrichten
dachen, von Erasto, von Simon Sulzer , u. f. f.
4) 6

S.

Lr«<t. 17»; »
Lidi. I'alat. 1701.
6nta/. 0o«i.
Fri/. III . r6;.. EclpZ>gel»
^T/c-ctw. «iei»
Z20.
Zeit. I7>; . rz». 1716. -zc>. Neuer Lüchersal ?. LlV. 4ZS)>,>,. N ^>te. 1702. k. II . 129- 170.
44!.
Nacht , von einet Hallischen Bibl . k. XVIII. ;iy . ;ro»

i8ic >. „ F/eÄa c/ir/loüca/i//?onam ecc/c/^a/rrcam U d'e.

Lcu/r ,V^/. rLll/?tantra. In der T'e/n/ic/sck,,
^ veticaT. Vl. k. IV. 61; - ü;2." Es find 17 Briefe des
Johann Hackers, von 1546. 1547. >548. 1549. 15; ;.
1558. i ; 6i. 1^62. I^ü;. I ?66. 1570. worinn viel merkwür¬
. Die nachfolgen¬
diges von den damaligm Zeiten sich befindet
den Briefe übergehe ich, weil sie nicht von Schweizern ge¬
schrieben sind.
Ärüe'/ aei
» kVt,
ad e/nc/ie
18n . „
. I.
Vol
.
8vo
in
I.
,,
S.
5;o
.
1774
III.
.
Vol
.
», >771. 415 S . Vol.II. 414 S
."
^44S
.
1775
VI.
.
Vol
Z48S.
V.
.
VoI
.
„ Vol. IV. 1^2 S
Aus¬
veranstaltete
selbst
Vater
.
srl
meinem
von
Es ist eine
, vorn Jahr 1727. bis 1774. an ihn
gabe der merkwürdigsten
tausend an der Zahl. Alle meetwann
,
Briefe
geschriebenen
, botanischen und anatomischen Inhalts. Es würde
dicinischen
. Sie sind
zu weitläuftig seyn, die Corrcspondenten hcrzujezen
über 120. Unter den Schweizern findet man häufige Briefe
, auch von Friedrich von
vom Hrn. Chorherrn Joh. Geßner
, Joh. Rud.Zwinger,
, Jacob Christoph Ramsspeck
Zieglcren
, Johann Jacob Huber, Emanuel
Johann Jacob Scheuchzcr
König, Johann Jacob Bodmer, Theodor Maser, Johann
, Werner de
Rudolph Jselin, David Christoph Schobingcr
la Chcnal, Achilles Mieg, Jacob Dick, Horaz Benedict
von Saußüre, Jacob Kitt und von mir. Dem sechsten Band
V. Laütt bata/oZut.
S »157-1-8.
ist beygefügt

-

-

4Z7

Der vollständigste den man hat , und doch fehlen noch ver¬
schiedene Sachen . S . lyy . bis ;um Ende ein umständliches
Register, so
/k. N'cat , Ne6. üoöt. verfertiget hat.
S - Götting . gel. Anz. 177z.
1313- 1316. 1774. ;8?>
;sc>. 76r - 765. 9- r - 9-4- 1775. " 6; . 1- 6«. Allgemeine
deutsche Bibl . Anh. zum iztm bis - gsten Band. k. I. 379Z84.
XXVIIl . Z4Z- z;;XXXl . 17z- »78. / E »-/
//e/v . ' 77Z. Xov. gr - 34. LaLe,- 2 -6/.
II. 701. 70-.
Lj. 2 /6/.
H . ;8Z. Basel gel . Zeit. 1774-604- 607.
Hallische gel. Zeit. 1774- »»9. Erlang . Anmerk. 177z-Z4- - 35»812. „ Einiger gelehrter Freunde deutsche Briefe,
» an den Herrn von Halter . Erstes Hundert , von 1725.
», bis 178». Bern , 1777. in 8vo. 32; S ." Vomgleichcn
Schlag , doch auserlesener, von 32 gelehrten und berühmten
Männern , worunter Benedict Stähelin , Johann Georg
Sulzer , und Joham Jacob Bodmer. Mit diesem Band hat
die Herausgabe dieser Briefe aufgehört.
S - Götting . gel. Anz. 1777- 649 - 6;i . Allgem. deutsche
Bibl . Anhang zum - 5- en bis 36stenB - k. V. ,94l . -94Ü.
Nürnberg , gel. Zeit. 1777. 404. 40;.

181; . ,, Briefwechsel zwischen Hrn . v. Haller und
,, Hrn . van Swieten . In Baldingers Magazin 178».
„ 's . II. k. III, es « - 21; ." Von jedem 2 Briefe ; den van
Gwietenschen fehlen die vsta , solche ßnd vom rasten äun.
und ; isten äulii 1748.
»8 »4. » F>Qncr/drU / oamrr'7soteomannorttm
/
» ac F/ir U c/az-o^um
aci eor
, , accecirt
« r>o--kMr
«
Lr Liö//^
n t/rcca ssani 6lli/ic2ni ^lee/ir A b.
170». in 4W.
,, 488 S ." Franz Hottmann gehöret gewisser Massen in
unser Fach, da er zu Genfund Basel öffentlich gclehrct hat.
Diese Briefe aber gehörm noch mehr hiehcr;- denn ohne des
Franz Hottmanns Briefe an verschiedene Schweizer, als

HEirich Sullingern , Daniel Tossanum , Rud . GwaL»
ther , willh . Smck , und Ioh . Hottmanns Briefe aw
Ee z

4 Z8
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Zwingern , Basil . Amerbach , Iacob Lectium , und
Landammann pfendler von Glaris , findet man noch Briefe
von Joh . Calvin , Heinrich Sullinger , Rud Gwalther,.
Daniel Tossanus , Theodor Zwinger , Ioh - willhelm
Gluck, an Franz Hottmannen , und von Basil . Amer¬
bach an Ioh . Hottmann . Diese sehr zahlreichen Briefe
und andere, geben häufige Nachrichten aus der Schweiz, die
verschiedenes erläutem könnten, und also sehr verdienen gele¬
sen zu werden.
S - Monatl . Auszug . Hannover 1700. «7z - 694.
cke Lutten opcea, Vomu§ l . e/,i/?o/a§
1815. „
virorum ack eum^c,!/,tui com/>/eLeni.
,, Lemri U
178). in 8vo.
't e^ri^ran / ncob s^a§e»M/ ,
„ Lckrch
„ ; ; 6 S . nebst dem Verzeichniß seiner Werke." Gonthens
Denkmal Ulrichs von Hütten. Alle hier liefernde Briefe
waren bereits gedruckt.

S . Straßb . gel. Nachc . , 784- 84- 87. Mensel Litter . 1784 .1
- ; »8.
1816. „ Johann Heinrich Lambert deutscher gelehr-

„ ter Briefwechsel , herausgegeben von Johann Ser„ noullt , Berlin in 8va. T. I. 1781. 4428 . ohnedieVor,
." Weit den großem Theil füllt der Briefwechsel
„ berichte
mit Hm. von Holland; dann Briefe von Kant , Wegeltn,
Simler , Böckmann, Habichorst, Freyherr von Fürstenberg
. T. II. 1782. zi ; S . und 44 S - Vorberichte.
und Lambert
, viel Briefe von
Ist wichtig für die LebcnsgcschichteLamberts
ihm, Geßner, Refpinger, Ott , Jetzler, Schinz , Good,
Vernet, Ziegleru. s. f. und liefert viel interessante Nachrichten
aüsderSchweiz. 's. III. 178;. 424S -und- 8 S . Vorberichte.
Alles Briefe an Brander und dessen Antworten. 1 . IV. 1784.
z ;6 S von Lambert, Felbigcr, Scheibe! ,Karsten, Pacaßi,
Segncr , Davißon, Wolfram.
4k?// -/!- titt. I78Z. oer. IO- IZ.
SÄit. eu ir. I/82. Xov. 2474. »27;.
chA^enti Mrte,,e
Letr
1817. ^ettc/c cir
a /«»
oucro
für
ag
,
„,con /e/vo/w/Ic , e

n 17«/ cor/o ckr mo/ti ^ nirr. — ^ ^ crcka/ 710, 7712. in I2M0.
„ k. 1. 590 S . p-II- 189S ." Unter den hier abgedruckten; ?«,
Briefen , sind viele, so;»r Erläuterung der in unser Fach ein«
laufenden Materien gehören. Als ?sr§I. Nro. 22 - 29. vom
Calvin ;
26. vom Farel ; wro. 50. des ftanzösischen
Gesandten von 6>avc/Anrede an die zu Baden versammelte
Löbl. Cantonc vom roten Heumonat 1676. dlro. 110- 12; .
wegen Let/5 Annchmung ins Bürgerrecht zu Genf ; dlro.
ie ; - 1; 6. über die
1667. zwischen dem kleinen und großen
Rath zu Genf entstandene weit aussehende Zwistigkeiten.
ksrs II. dlro. 46- 5; . von des Prinz Georg von Hessen-Cassel
zu Genf wiederfahrncm Hinscheid, und den aus dieftm Anlaß
beobachteten Fcyerlichkeiten; diro. 158- 168. über Verschiß
dcne L°. 1679. zu Genf sich ereignete Begebenheiten; llro.
19 ; - 2oi . von den zwischen dem französischen Resident 6Kru.
viFnz, und der Stadt GenfL ". 1679. vorwaltendm Uneinig¬
keiten. Lee- ist bekannt genug, um von der Glaubwürdigkeit
seiner Nachrichten nicht umständlich zu reden. Diese Brief«
find zu Wien verboten.
<A.

1700» 11706.

19 ^ ul.

170». 8ept. Lo- 77. ^ a«v . >t« ia

itei

Lettner

Il >99. OK. 449 - 4; ; . total . trdi '0''.
/ »^obrtrta »'. 175z»
98 . 176; . 9ü.
LrLl. / 's/ . A >ral,l . 10; . roä.
deutsche Ausgabe Hl. z-9 - zzi. Hamburg. S-L/.

te»t. VI. r?6. 177.

1818 . *

O/iu/cuLr U ^ rr/lo/ ^ .

„ LaF/ . 1582. " Als der dritte Theil seiner Werke.
S » Stil . Ftoei'lr». II . p» IZ4. dtro» iglZ.
1819. „

D.

U Lu/cknÄ?

,, «/llemta N aöitui L/none
/^ o//xa/?F0 tazi/eiE
» U O/wa/cko^/ -/co^ro
— LaFL 15; 6. in kol.
„ 424 S ." ohne die Vorberichte und Register, und unter
dem Titel : ,, tl/o/rumentum rn^ amaer Mti-ll/ir
V
Leürceiam
LÄrr/iiN rent^ centrr Fva/r§eLi—^
Ee 4
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„ LaF/e-e 1592. in 4to." Die Vorrede,Vorberichte
, Reg»,
ster rc. -82 S . das Werk selbst 986S . Nach
/ ac.
6>I/N« Vorrede folgt 77reoz/or
, F,V>/,Qn<^r
s-ttm Ioan . Hco/am/ >az/,r U / ku/ck
^ic/ii

; §imonr>

6>^n-e,
zic^r>a U Obr/zz Io. (Lcz)/zr,n/iz,ci,
'i , Eco/zrni/izrchi
^rtzr^«/orc
Aa/,rtz
>ne, z/e/ /zz/cktic
^i
^u-iNF/irt^/eaU OLz/zz
^ zz/ore O/iozr/z/c
>^ /con/o Uc. und
H/art. Luce» kleine Vorrede
. Auf diese alle kommen endlich
die Briefe in 4 Büchern, welche nebst verschiedenen einge¬
rückten Abhandlungen in folgenden bestehen
: Vom/ c>. Kco/amMzüoII0. Vom l^/r/co^7z,z
»§/,o 51. Vom t?zz/^-zr?/keckwI. Von Io. Fa/,ei/?zr?i/caezrrI. Von einem Unberiannten1. Von Balthasar Hubmeyer1. Dom?/z//z
>/,zz,
^i/c/anc/ieon
2. Von/o. Fzz
§en/zzzF,o
1. Von5zzn
. <7^z/n
-ro 1.
Von Io. Denc^ l. und von
/ zrürzczzz
§
i.
Achelhorn Ergözlichk
. 1°. II, ;rz. k^oxt Artn/
, / ,'bt. ^ar-,
r;y. lflachr
. von einer Hallifchen Bibl, ?. X1.III. »r-8;.
r. XI.IV, , 87- 188. z>/,/cz§. T'ix. r . III. r. I. 59- da/ -->
/ «<1-e für einen Mitherausgeber gehalten wird
, L»b/. L'a/tbz»,r-r»LXro, IILO
.
/////. L'ctDetr 12. Büttinghaufcn
Beytv. I. ry4- Z09
. uniständlich
. /^r^x-,o>t„r -ie Lrrce
^o
701g. Neue Neytr. zur theolog. Gelehrfamk
. aä,-;6.
k. II. 187.
1820, * „
ck/ 6/0. Antonio1>tz7nz/z7
. t'/cez?2zr
„ , 615. in 8vo. 2 Vol." Im ersten sind die Briefe, so er in
anderer Namen geschrieben hat; im rwevtcn aber diejenigen,
fv in seinem eigenen Namen geschrieben sind
. Die Schreibart
ist' natürlich
, Messend und edel.
1821. * „ Movo

7i?/d?o alt Le/erre

,, rs//ipn^rie «so/ (?,o. Antoniof'erzznz/fl
,
1621. in
„ 8vq. L,^/c,a 162;. in 8vo. 2 Vol." welche Ausgabe be¬
trächtlich ycrmehret ist.
S.
III. 4ZL
. Z,i/. Ftbar/t/asL
. II. Xro,12167.
^822. * „ LM, » /,tinLt7s/r5 ciei /,e^/özznzz
^tt iL'zzFzn

,, s-krfoc
?ö5Vt
« / . I , Iz^ c z/cL
'zz Lzz/zz
, m;/e§ en Lumiers
„ Mt ,/ng,u^ ckk
s/n^cke
.'p/ci 16-4. in Lvo" Dirs?
GMminng ist«heraus selten.
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; oü. Fsx/>»>» I. ; Zs.
r6o. 978.
Naumgartcn Hall. Bibl . ?. VII. 47z. L,t/. / 'exee/r
». n.
112)6. 6r>'üei 298. ^ 4/»°XXXt. 947.
182z. ,, / o/^/ "Fr 5ra//§c?-r F/)c/?o/-e, Lu^ ck. Sät . 1627.
„ in 8vo. / >auco/. 1628. in 8vc>."
H . Lrit. T'-oms/. L'. III. k. II . i; ; . Xro. 4ZZ.4Z4.
1824. Auch stehen 4; Briefe des LdaLFen' in dessen
vpu/cu/ki van 'r'r ,
l6io . in 4to. S . ; 49 - 5; 6." Es
sind einige darunter an den s/I 6a/attöonll/n.
1825 . „ Ä/Lqsse

/ o. / acoLr

„ ^ c/rettc^sc^r U
e»
aueoF7a/i/!» cke,,
In L'c/rr/Zioi
'n ^ mern. / /r/k. Lcc/eAr//. U
„ II. 754- 1051." Der scl. Chorherr Breitinger hat diese 44.
Briefe mitgetheilt , wovon ; 4 vom Cuper , und 10 vom
Scheuchzer sind. Sie sind von 1707. bis 1718. geschrieben,
und von sehr merkwürdigem Inhalt , besonders in Rücksicht
auf die Alterthümer, die Natur , und die Gelehrtengeschichte.
Von der Dauer der Lerchtanne im Wasser und in, Feuer;
von der Sündffuth und deren Ueberbleibseln; von der Schön,
heil der Alpenpflanzen und deren niedrigem Wuchs ; vom
Androdamant ; von verschiedenen seltenen punischen, grtechi,
schen und lateinischen Münzen ; von den Maybrünnen ; von
Crystallen, von Scheuchzers Werken; von den INurrKims
klmii ; Sonden Innschriften , besonders der zu Sitten ; von
den Zürcherischen Alterthümern ; von der vosLvenris ; vom
Lventivo dem jezigen Lvencbe ; von der Jnnschrift zu kierrepertuis und andern Schweizerischen Alterthümern ; von den
Helvetischen Tagsazungcn; vom Toggenburgcr Krieg ; von
der Bibl . zu St . Gallen umständlich, u. s. f.
1826 . „

ckorssrr ck Ämon

cke

— ck

„ /a Äa^c 1727. in i2mo. 1 . 1. 515S . 1 -H- 58öS ." An.
genehm sind sie, aber nicht sehr lehrreich. Sie betreffen mei«
stens die Begebenheiten des Verfassers und anderer Personen
seines Geschlechts
. Er war aus dem Berngebiet.

//er» FfcmoE

i7: z. Oüob. ^ c^

XLV.

r: /: .

-
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in
an seine Freunde
Briefe
i82 ? . „ Winkelmanns
betref¬
Sie
."
S
2,4
.
i,i8vo
.
1778
Zürich
.
Schweiz
« - er
fen uns sehr wenig . Sind aber übrigens sehr lesenswürdig,
die Füßiins , Usteri ,
und ze'gen , wie sehr wrnkelmann
und von Mechcl hochgcschäzt habe.
Geßner

S - Halle gel. Zeit. , 778. 6y;. Aealzeitung Wien 1780. 7, -77.
v 177Y. g»nv. 406. Nürnb . gel. Zeit.
Api'rt lie,
1778. 8Z5- 8Z8. Franks , gel . Anz . 1778 717 - 7SS- Gotha

gel- Zeit. 1779 i, 8-

Lemgo Bibl . XX. ,7 - , ;»

an
Briefen
von Winkelmanns
1828 . , , Geschichte
in der Schweiz . Zürich 1778 . in 8vo.
» seine Freunde
Caspar Füßlt giebt hier nüzliche und
„ 20 S ." Iohanit
Erläuterungen.
angenehme
S . Allgern. deutsche Bibl . XXXIX. z-x>.Allg . verz . 1777. 88,.

182Y. „

l/Är/z/c /

„ /u -e cioArAmn

—

— H >r/?o//e aci
—

-e 1774 in 8vc>. 848 S ." ohne die Vorrede / Register,
,, L/Vm
und die Lebensbeschreibung , auch mit einigen Kupfern . Ein
wahrer Scha ; , meistens unbekannter und ungcdruckter Briefe,
der Geschichte seiner Zeiten
die migemcin zur Erläuterung
beytragen . Sie sind meistens von Basel dem Herausgeber
worden ; eine noch weit größere Zahl aber ist noch
mitgetheilt
daselbst aufbehalten , und erwartet einen Herausgeber . Die
ge¬
Amerbach
größere Anzahl hat Zasius dem Bonifacius
Cantiunculam,
,
Erasmum
an
sind
Andere
.
schrieben
pirkhetmern

b

u . s. w.

Götting . gel . Anz^, 775- 979- 98r. Lerpz. gel. Zelt. , 77 k.
«66. 667. Gatterer Iournal VII. r8c,- - 8«. Allgemeine
deutsche Bibl . Anhang zum-; sten bis zsstenB - k. V. - 88 «.
Erlang . Beyträge,77 ;. 77» - 774-

Briefe , so laut obiger Anzeige mit
i 8 ?o . Zwinglins
des Hco/am/,Qch , seinen sind herausgegeben worden , stehen
izZi . in kolio.
glich in 48 u -rn>LÜl OzierrbllL ,

Vierter Abschnitt.

Genealogischeund

Heraldische
- Geschichte.
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i . Ueberhaupt.
»8 ; i . ^ ) cr unsterbliche Aegidius
Tschudi , hat in den
genealogischen Sachen mit besonderem Fleiß gearbeitet . Man
hat nebst einzelnen Stücken , von ihm : i . Ein Lcncon - 6c « a/vFicum , nach dem Alphabet der alten gräflichen , freyhcrr,
lichcn und adelichrn Geschlechter in der Schweiz . 6 ; Seiten.
Nemlich 4 ; Seiten von den Grafen , und 20 Seiten von den
Freyherrm
und Edlen , kolio.
S . Tschudi verzeichniß
Z>
l8 ) 2. L^usclem . Alphabetisches Register - er alten Gra¬
fen , Freyherrm , Ritter und Edelleute in der Eidgenoß
senschaft , 55 Seiten , darinn sonderheitlich auf ; Seiten
angezeigt wird der Adel , so von L ' . 1200 . bis 150 « . in der
Stadt
Basel gesessen , und allda des Regiments
gewesen,
und auf 8 Seiten werden historisch beschrieben die edle Ge¬
schlechter samt ihren Burgen und Schlössern , so in dem
Baslergcbiet
gelegen, . und gesessen sind rc. kollo.

S . Tschudi Verzeichniß zü.

18 ; ; . Lj . Genealogie vieler Grafen , als von Toggenburg,
Sargans , Werdenberg , Lenzburg , Baden , Froburg u . s. f.
18 ) 4. H . Stammtafel
— der alten Grafen von Win«
disch von Guntram
6e 870 . Irem : Von den Herzogen von
Zäringen ; Herzogen von Lothringen ; Grafen von Eggisheim ; Landgrafen von Elsaß ; Grafen von Habsspurg ; von
Lenzburg ; Baden ; Kyburg und anderer , die in der Schweiz
Herrschaften

gehabt.

i8n . „ Lj . Historische Anzeigung
vieler alten Bur -, , gen und Schlösser , auch deroselben
Bestzer
in der
, , Schweiz , i ; Seiten . "

G. Tschudi verzeichniß 34.
i8 ; 6. „ Aegidii
Tschudi
von ungefehr
4000 wapen
« schlechter , mit

Anmerkungen

illuminirtes
der allen
derselben

rvapenbuch,
adelichen Ge«
Schlössern,
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--- - - -

» Burgen , Stammhäusern , und daraus entsprösse«
,, nen Rittern und Edelknechten rc. samt einem von
selbst geschriebenen alphabetischen Register ."
,,
HM. in kollo. In der Abtey St . Gallen, auch auf der Bürgerbibliothek zu Zürich , und in den Abteyen Muri , und St.
Blasien im Schwarzwald . Die Abschrift im Kloster Muri,
hat Caspar winterst von Luccrn verfertiget, der den 8tcn
dlov. i6j4 . als Convcntual zu Muri gestorben ist. Sie ist
sehr schön gezeichnet, und blasonirt. Es sind abgezeichnete
Wapen der alten Herzoge, Grafen , Barone , Edlen und
Ritter , die vor Zeiten in der Schweiz gelebt haben. Diese
Wapen sind nach den vornehmsten Districkten der Schweiz
abgetheilt , und zuweilen mit genealogischen Anmerkungen
begleitet^ Dieses Werk ist sehr schön. Tschudi hat alle diese
Wapen mit eigener Hand fleißig und genau gezeichnet, auch
nach dem Llslön mit Farben gemahlt. Es ist aus einem Brief,
welchen Tschudi an Barbaratag i,41 . an Nicolaus Brenn,
'wald abgelassen, und der in der Bibliothek zu Basel auf¬
behalten wird , zu schließen, daß Tschudi zu Verfertigung
seines Werks , sich des von mir unten anzuziehenden Wavcnbuchs des Conrad Schnitt , bedienet habe, wenigstens aber,
'daß es ihm sey mitgetheilet worden. Diesem Werke sind noch
beygefügt : Eeg . Ilclniäi I.ex>con - KenegloAiLum der alten
Grafen in der Schweiz , nach dem Alphabet. 17 S.
I.LX. 6enesl . der alten Edelleute in der Schweiz , nach dem

Alphabet, r i S . kj. Register aller Grafen , Freyherren,
Ritter und Edelknechte in der Eidgenoßschaft. 1; S - ch.
Verzeichniß des Adels zu Basel , der von 1200. bis >500.
daselbst des Regiments gewesen, r S . k-.j. Verzeichniß der
alten Geschlechter und Burgstalle die in der Baslerschen Herr¬
schaft gelegen. 2 S . Lj- Alphabetisches Verzeichniß vom
BÜndtnerischen Adel. 12 S . Lj- Lstalogus Lbbarum kskanensnim acl 1-170. 4 S . Lj. Verzeichniß der alten edlen Ge¬
schlechter, Pfarreyen und Schlösser im Toggenburg. Lchscl.
Historische Anzeige vieler alten Schlösser , und derselben Besizer-, aus Brennwalds Chronicken gezogen. Das Register

--
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dcrEidsgenößischcn Wapen , so sich in diesem Werk befinden, iß
auch in meinen Händen. Es befindet sich auch noch aufdcm
Schloß Greplang eine Sammlung von Waven in 4to . die
Tschudi mit der Feder artig gezeichnet, und mit Farben
nach dem Vision gemahlt hat.
S.

L? Li-e-t. I. c. Iöcher gel.
IV. IZ47.
1706- 40Z. Tschudi verz zi.

Eine andere befindet sich im Kloster St . Gallen , welche
Iacob Lasilius Rauch , Stadtschreiber zu Rapperswyl,
1711. vom Original mit lebendigen Farben abgezeichnet
hat. Nach den Wapen , denen kurze Anmerkungen beygefügt
find , folget aus Heinrichs von Rlingei .b rzs Geschichte
folgendes : s. Riltcrknechte und Dienstleute zwischen den
Wassern in dem Thurgau , die vertrieben, erschlagen oder
abgestorben sind. b. Grafen und Freyherren zwischen den
Wassern dem Rhein und der Limmat , so abgestorben, er¬
schlagen oder vertrieben worden, c. Alle Schlösser in dem
Toggenburg, die annoch ganz, oder meistens zerstöhret worden
sind. 6. Theilung Graf vonse von Toggenburg, mit Graf
Friederich seines Bruders Diethclms jel. Sohn , i ; - 4.
e. Alle Festungen, welche in. dem Basier Erdbeben
zerfallen sind. k. Schlösser , von den Bischöffen zu CHur
entweders erkauft, oder erbauet rc.
*8)7- Im gleichen Kloster liegt auch noch Tschudis
schon gemahltes wapenduch , von ohngcfehr 400 Wapen,
der Herren , Rittern und Edlen , so in der Gempacher.
Schlacht auf Seiten des Herzog Leopolds umgekom¬
men , samt denen eroberten pannern , mit alphabeti¬
schem Register versehen
. 128 Seiten in 4wS . Tschudi verz . 84.
18)8. * „
,,

U

Fell

„

» ar,ec/n
»

F'amr/rarum <7c/rtr'//a,
/ /c/vesrorum Quorum Foe/ur

vc / emoreuu ^ , ,

ve / r>r

Force ,

rn / kc/vceia c/cFw, can^c^ a ä /'o.
«i ss/sficr, Lancürmmanno4;ZS. uöi

.

^omr-
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. .

-

pa/cnck,^, Lentr- olltx. S ^^ ^^cubar,^
„
„ A^/ciau, ?bL§c/rüllfF, /^intert/rll^ , /^a^ e/^c/5,
,,

Uc . ckc 2^ ,üWll5

tie Le/enim^cn ,

^- ^ -aNFen,

» ^r/onrcnac/t tzkc. Ntfi in 8vo. Bey Hrn. Rathsherm Leu."
eenEra , oder wapen der alt - adeI8 ; y. „
« lichen Geschlechter, welche mehrentheils Vorzeiten
» ihre Burastclle » und Stamn,Häuser in den Helve» tische»» Landen inngehabt und besessen; aus Egid.
„ Tschudi — adel . wapenbuch abgemahlt , auch mit
» vielen bürgerlichen wapen im Land Glarus ver^ mehrt von Ioh . Tschudi, 1769." Ist >n alphabetische
, und mit Anmer¬
Ordnung gebracht, mit Registern versehen
. Alles vom sei. Pfarrer Ioh . Jacob Tschudi,
kungen
Ioh . Vater.
1840. * ,, Verzeichniß aller in ^ ick-r TMrr/cL
„ wapenbuch befindlichen Geschlechtern; in alphabc„ tische Ordnung gebracht, von Iohann Leu . NL"
>841. * ,, Johann Stumpfs wapenbuch . IM. in
„ kol. Jnder Burgerbibliothek zu Zürich, llep. l . dlro. 28."
Es enthält eine große Sammlung allerhand Wapen der Kai¬
ser, geist- und weltlichen Fürsten, Grafen, Freyherren,
Edlen, 'Städte und Länder, mit ihren Farben ausgezeichnet.
Dornen sind viel erdichtete Wapen und Sachen. Man schreibt
dieses Wapenbuch gewöhnlich dem Stumpf zu , doch sind die
Ueberschriften und Auslegungen nicht von seiner Hand. Auch
ist auf dem vorderen Deckel das Brennwaldische , und auf
dem Hinteren das Stumpfische Wapen gemahlt; eine An¬
zeigung, daß auch Heinrich Brennwald , Stumpfs
Schwiegervater, hieran gearbeitet habe.
. ö. / t. 7/. Ali?.
L'cAeLcbr
't. 0at. Hc-,
S - Lo4. N L-kr
1842. *„ verzeichniß aller in Probst Brennrvalden
» von Embrach wapenbuch befindlichen Geschlechtern,
» in alphabetische Ordnung gebracht, von Johannes
» Leu. Nll . "
r84 ) .
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1844. ,, Verzeichnis der Herrschaften und Adels,
>, so die Lande besessen, so jezt die Eydrgnoßschaft ist,
» oder sonsten in detselbigen und der angrenzenden
,, Nachbarschaft , Wohnung , Verwandtschaft , Be,, feist) oder Verwaltung gehabt , gleich vor und nach
,» Anfang der Eydtgnoßschaft oder aber Geschafft und
„ Aufenthalt in diesen Landen gehabt , oder aber Lehen
,, und Guter besessen. Angefangen zu coL^ en und
,, zusammen zu tragen
1470. durch
H,.
„ / aeum , Stadtschreiber zu LUcern. Nck. in kol. 299 S ."
Auf der Bibliothek zu Zoffingcn. Vollständiger aber lm Archiv
zu Lucern. Das meiste bctrift das Habfpurgifche Haus und
dessen Jkachkommen, und den zu Sempach erschlagenen Adel.
D)as Verzeichniß der Edelleute< so in der Schweiz sich befun¬
den haben, ist nach den Cantonen rc. eingetheilt, ungcmein
zahlreich und ziemlich vollständig. Auch mit Anmerkungen
versehen. Eine große Menge dieser Wapen hat er auS den
alten gemahlten Fensterscheiben der Klöster, Kirchen und
Schlösser genommen, welche er sorgfältig anmerkt. Diese
Quelle zur Heraldick ist noch nicht genug benuzet. Zu Muri
und Wcttingcn findet man deren noch viele, so sehr schön und
merkwürdig sind.
1844- ,, wapenbuch des heiligen Römischen Reichs
„ vnd aUgemainer Christenheit in Europa , insonder,, heil des teutschen Reyserthumbs , — Anfangs durch
,, Martin Schrot in Truck geben . München , bey
» Adam Berg , 1581. in kolio." Dieses dem Kaiser Ru»
dolph dem Zweyten den itcn Oökob. i -8°. und der gesamten
Eldsgcnoßschaft den2 -;sten2cnner i ; 8r . zugeeignete Wapen¬
buch, bctrift uns nicht wenig. Nicht nur sind aufdcn Seiten
) 9. a. t 9- b. 40. 3. 40. b. 41. b. 47. 3. 48 b. 49. 3.
3.
Z). 3. s6. 3. 66. b. 7l - b- 89. 3. 91. b. 94. b. 96. b. 99. b«
3.

io ; .

b.

i28

.

l>.

152 . b .

189 . b . die

Wapen

ver¬

schiedener zu dem Eidsgenößischen Staatskörper gehörigen
Stände , eingenickt; sondern man findet auch von S . m.
3. bis 12z. b. die Wapen der i ; CaMone und zugewandten

Bidl . d. Schweizerg. II . Th.

F f

4so

---- - - -

. Der Eingang
Orte. Jedes ist mit deutschen Versen begleitet
fängt an:
Das Lob des werden Schweitzerlands
Vnd beschreibung ires freyen Stands
. rc.
Wird kürtzlich hernach angcmelt
, find
Die Verse mit welchen die Wapen begleitet werden
, und verdienen nicht hier angemerkt zu werden.
schlecht
Die von Zürich fangen folgendermassen an:
Die Statt Zürich hat für jedermann
Den Vorgang, vnd sitzt oben an rc.
a

184; . * „

7coFN<

. Nff. in kol. im Gotteshaus
noLrLum
„ mma U
, Convmtual
." Der Verfasser war von Costanz
,, Rheinau
. und starb den zten^ ov. i6n . Zuerst
zu Rheinau seit 1578
ein vom Ildeph . von Fleckenstein verfertigtes alphabeti¬
, der in diesem Band enthaltenen Wapen. Denn
sches Register
2267 adeliche Wapen, unter welchen das der Schwager von
Schaffhausen das lezte ist. Und noch ein Anhang von 17 Blät¬
tern, so vermuthlich von einer neuerm Hand find. Endlich
c/e 8; 2»
^/oo§ vrnLH
noch des Hrn.
hat ein Werk ck
1846.
, und daran gearbeitet.
L/vctro^ m versprochen
S . Lj.

17Z0. I '. l . 114.

1847. * ,,/o . Lte/M umve?/ä/e

ove/^o

rstonco^c§/r F/^or c/ivr/d rn
„ bei
— ^acco/co
e
cic/ Mrncio, Lrbc^ta,
„
. ALI."
/»M/cr
U
',
tKrAcr
,,
anbringen.
Helvetims
Adel
alten
Soll viel von dem
G. §c<Et,r . L. L. L tNL
1848. *„ Die wapen aller Cantone und Zugewand„ ten der Eidsgenosscnschaft in 16 Tafeln , mit einigen
,, poetischen Auslegungen. 8. !. <L s. in kollo."
1849. Caspar winterlins wapenbuch alter ade. Mss" Auf der Burgerbibliothek zu
« ltcher Geschlechter

—
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Zürich , und zu Murr . Ist grbßtentheilS aus dem Tschudi,
scheu genommen.
i8 ; o. *„ Rleineswapenbüchlein von dem zu Semj, pach erschlagenen Adel , von P . Wimerli , Convem.
r» Zu Muri . IM ." Im Gotteshaus Muri.
i8 ; r. ' » Johannes Sibmacher wapenbuch der —
deutschen Nation . Nürnberg , 1605. und 1612. in 4w."
Hat S . 197 - 204. die Schwcizcrischm und Bündtnerischen
adeliche Waven eingetragen» an der Zahl 140. Jede Serte
hält i ; Wapen.
i8es . ,, Jacob Suchers wapenbuch . IM . in 4w. "
War in den Händen Hrn . Suchers , alt - Gubernator von
Aelen. Hat über 2000 Wapen der ältesten adelichen Geschlech¬
ter , so in der Schweiz gelebt haben, oder in derselben be»
kannt geworden sind.
»,
j,
>,
»,
>,

185; .
Marx Esther General - wapenbuch , in
welchem verzeichnet , uralter und hochadelicher Geschlechter, als Herzog » Fürsten , Grafen , Freyher,
ren , Adels und gemeiner Standspersonen wapen,
samt einem ordentlichen Register ; verzeichnet durch
Hans Heinrich Gchwyzer , iü ; 6. IM . "

El.

L.

/ s.

Lock
.

L-erk. Pak.

r8 ; 4. ,j <?adrrc/rr ^uce/ini bermLwa ^dz-oc/rrüns
/ ac,a U /1,0/aua. I/LttL 16^ -16784 Vol. in kol." Ist voll merkwürdiger Stammtafeln von
Schweizerischen adelichen Geschlechtern, wovon ihm ein Hr^
von Grafenkied , von Bern , viele mitgetheilet hat.
»

S . pkE „t V. 346- z; r. der umständlich anzeigt, wie ein würklich vollständiges Exemplar dieses Werks beschaffen seyn
muffe, / tubne- L-ir. 6eneat. l- ry. Z;z - z;6» Le»F,et vil.
509.
L? Lack» - ?6r . 98- . 1688. Hottinger Riechengeschichte 8uxxl. 1. ^ oxt i ;ch
. Ler»»«»»» cke ck
.ii>». 6r»kati

k. I. 80 - 98.

!8 ; ; . « Das erneuerte deutsche wapenbuch , in
« welchem des H. Römischen Reichs Porenraten , Für» sten , Herren , Edle , Stände , Namen , wapenFf -
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p Schilde , Helm , Rletnodicn rc. abgebildet zu erst« hen. V. Theile , zu finden bey Paulus Fürst , Runst.
„ Händler in Nürnberg 16^7. 410. oblong. samt Anhang."
Im rten BandS . >97-264. incl. sind>20 Wapcn Schweizeri¬
scher Geschlechter.
- ' - nten - - >n ->;o. - - 240
240
191.
>72.
, rten .
.
.
- eten - - >76-210. . - 408
Also in allem 1008. Ist das vermehrte Sibmacherische Werk, worinn auch viel geadelte und kaufmännische
Geschlechter vorkommen.

i8 ; 6. * „ Aurelian zur Gilgen Beschreibung des
Helvetischen Adels , mit häufigen wapen . lM ." Ich
muthmasse nicht ohne Grund, dieses sey ein trocknes Wapenbuch, welches der Verfasser, der sich zuweilen mit dergleichen
Mahlereyen belustigte, von dem Cysartschen entlehnet hat.
Zur Gilgen ward 1686. Schultheiß zu Luzcrn, und starb
1696. im 66sten Jahr seines Alters.
/ e» / er-co». Allgem.
-»S . vom Verfasser La/tdq/
n , ;oz. L«c,tr»r
hist.
>857. *,, wapen des Schwäbischen und Bayerischen
/ faiüer.
,, Rretses und vom Schweiyerland .
, 4to. "
a/iuct / >,ä. M '//,.
x, ^cu/p.
S » Lrii/ .

»
«
„
,,
,,
,,
„
,,
»

^ . ^ at >'r» r 1 . III . Z7». Itro . 6oi.

I8 ; 8. * ,, Ioh . Rud. Schmid Stainmbaum etlicher
adelicher Geschlechter. List. in kolio."
>859. * ,, Ordentliche Verzeichnuß aller derjenigen
pannern und Fahnen , welche vor dießem in der
Rirchm zu den pädteren Barfüssern öffentlich gehangen , dießer Zeit aber in dem Zeughauß dießcr
Statt aufbehalten und in besagter Rirchen aufbeyden
Mauren abgebildet seindt. Hierinnen nun eigentlich
norir^t und vermercket ist welchem Herren oder welcher
Start Einst einem , oder dem anderen zugestanden,
und in oder aus was schlachten selbe erobert und ge-

-
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„ wonnen feindt — worden rc. 9Blätter." Dieser Fahnen
sind i2. denn folgen nochi ?. so im Burgundischen Krieg sind
erobert worden. Diesem ist beygefügt
: „ wapen - Buoch
n Ocsterreichischer Ritterschaft, daß ist der Durch», leüchtigen Hoch und wohlgebohrnen Fürsten und
„ Herren Heryogen zu Oesterreich Grasten von Hab„ spurg durch welche das herrliche und weltberühmte
,, Rloster Rünigofelden gestifftel, gebauenrc . und die
» darin begraben. Deßgleichen der wohlgebohrnen
„ Edlen , Grasten , Fryen , Ridtern und Herren welche
n mit
dem dritten diß nahmens Heryogen
» zuo Oesterreich vor Sempach
- ; 86. erschlagen
» zu Rön .gsfelden bey 40. begraben , Sampt anderen
,, deren nahmen nachmalenß verzeichnet seind gefun,, den worden rc. Angeborncn wapen , Schilt und
,, Helms Rletnoden mit sondern Fleiß aus glaubwür«
„ digen alten Lhronieken, Grabsteinen , Iahrzeith
und wapenbücheren erkündiget , in dießes Buch
„ zusammen gebracht , und mit jedes wapen ge„ wohnlichen rechten Farben ausgestrichen. ^ °. 1698.
» durch Johann Iost Schiffmann , Priester in Lucern.
„ lilss. Ohngefchr n6 Bogen in kolio." In diesem Buch
finden sich außer demjenigen, wovon im Titel Meldung
geschehen ist:
der alten Burg Habßburg,
dannenhcco die Fürsten von Oesterreich ihr Herkom¬
men haben,
der Fürsten von Oester¬
reich Begräbntß im Rloster Rünigsfeldcn.
Lecxo/ckt des dritten Heryogen von Oesterreich,
Heryogs zu Oesterreich Römischen Rönigs , welcher
zu windisch an der Reüß ermordet ^ °. i ;°8. Elisa¬
beth» Rönigs Albrecht Gemahl welche Anfängerin und
erste Stiffterin zu Rönigsfclden war , das hernach
von ihrer Tochter Agnes vollendet war.
Herrn Hanß von Hallwill welcher im Lloster zu Lapelk
begraben liegt da er Rasten «Vogt war , Herrn Al¬
brecht von Mülenen welcher zu Rönigsfelden begra-

Ff;
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b' n liegt . Wahrhaffte Abbildung der Schlacht vor
Sempach . verzeichniß derjenigen Fähnlein welche im
Gchwaben -Rrieg ( verficht ". 1499. erhoben Zwischen
zue Oesterreich undt
ReiserErtzhertzogen
dem Schwäbischen pundt den sie nennten den Stäglischen pundt eines , und den EMgenossen andereil
Theils ) sind erobert worden . So weit gehetdie-Beschreibung , welche ich von dem Bcsizcr dieser Handschrift erhalten
habe. Schöpflinhat sie vom sel. Franz UrsyonBalthasar
geschenkt erhalten. Schiffmann war Pfarrer zu Malters,
. Auf einer Seite
ein Kenner der Schweizerischen Geschichte
find die Schilde und Wapen niedlich und sauber gemahlt,
darauf folgen gewöhnlich zwey bis drey leere Blätter , welche
hin und wieder mit historischen und politischen Anmerkun¬
Lretcfaea.
gen angefüllet sind. Siehe La/e/ra/Af
Ein anderes Exemplar des Schiffmannischen Werks , ist
auf der Burgerbibliothek zu Zürich, es hält 46 S . in kol.
und scheinet ganz verschieden zu seyn. Zuerst ist cineeilfSeitcn haltende Geschichte des Hauses Altenburg und Hqbspurg
in Versen; hierauf folgen die Wapen, mit kurzen historischen
Anmerkungen, Als ; der Stifter von Königsfcldc» , nebst den
S . voll Wapen der zu Sempach
Grabschriftm allda , und
erschlagenen edlen und anderen Personen. Dem gleichen
Band sind noch viel hundert Seiten voll aller Orten zusam¬
men gerafter Wapen , Schweizerischerund anderer Geschlech¬
ter angehenkt, so theils gezeichnet, theils gestochen sind, und
gcwissermasscn als ein Schweizerisches PZapenbuch können
angesehen werden.
1860. „ Anton von Grafenriey , so als alt - Schult¬
heiß von Murten imJahr 17; ». imyitenIahrscines Alters
gestorben, hatte ein großes Werk von den Schweizerischen
. Mit Lucelmy
adelichcn Geschlechtern zusammengetragen
stand er in genauer Verbindung , und hat ihm sehr viel
mitgetheilet.
»861. *,, Joseph Fridolin Büeler Sammlung von
z, qltcft K - öZcktößrschcn Geschlechtern , uriy bey z8<?tz
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gemahlten wapen . IM." Ist in diesem Jahrhundert

worden
. Der Verfasser ist im Jahr 17 rgestorben.
G. Lr«lV. 4-Z.
1862. Johann Jacob Scheuch;« hat die wapen der
Schweizer und äußeren Fürsten und partikularen ge.
samNielt; sie machen2 Bände in kolio aus, sind aber ohne
Ordnung und sehr unvollständig
, und größtentheils aus Stum¬
pfen und ähnlichen Schriftstellern genommen
; doch sind auch,
besonders im ersten Band, eine schöne Anzahl abgezeichnete
aber nicht blasonirte Wapen, aus welcher man andere Wapenbpcher bereichern könnte.
>86;. * „ Erhard Dürsteler Sammlung vonGe„ nealogischen Tabellen der Eidgenößischen Geschlech„ leren. Alls." Er ist nach seinem eigenen Geständniß
, nicht
mit dem ihm gewohnten Fleis, auf deren Vervollkommnnbedacht gewesen.
verfertiget

S-

Alls

1864.*« L -/-.
wapenbuch vieler Schwei„ zerischen, insonderheit Bernerischer Geschlechter.

„ kol. Alis. ''
S . §cb. L. / s.

tNss.

>86;. * ,, wapenbuoch, darinnen enthalten die
» Wapen aller der Rönigen, Reiferen, Fürsten, Gra,
» fen, Freyen, Rittern und Edlen, so vor dißem das
,, Schweiyerland theils beherrschet
, theils bewohnet
,, haben— durch Frantz kv/Au/com, Bürgeren Lobt.
„ Stadt Lucern. Alls 17;--. r 1. in 4W." Der dritte
Band, welcher das Register und noch einige Wapen enthält,
führet diesen Titel: „ Register über die zwey Theil wap,
„ pen-Luochs des alt- schwelgerischen Adels, indessen
„ Vorschein zuo ersehen, aller deren in der Eydsge„ noßschaft befindlichen Bistümmern, Fürstlichen Or„ dens. und Collegiat- Stiften , s>-e/aeu
« n auch der
„ Lobl. und zugewandten Orten Wappenschilds" Der
Verfasser war ein der Mahlerkunst besonders verständiger und
ergebener Edelmann
, und des großen Raths und Schiffherr

Ff 4

Lucern. Er sammlete dieses Wapenbuch ru§ allen alten
Schweizer- C- ronickcn, Kirchen- Fensteren, Schlössern,
Gebäuden rc. Die Mahlerey ist zierlich, nur wäre zu wün.
sehen, daß er anstatt der blossen Namen, auch einige histori¬
sche Anmerkungen den Wapcn beygefüget hätte. Indessen
. Er starb den2zsten April>748.
bleibt es doch überaus schäzbar
>866. „ Wappenbuch des alten und zum Theil noch
„ jezt blühenden Schweizerischen Adels , mit Anzei,, gung , wo derselbe ehedem in der Eidgcnoßschaft
. KIT. inkol. ; oo S ." Bey Hrn. Seckelnrcistervon
„ gesessen
Balrhasar zu Lucern. Die Wapcnschildc sind ziemlich sau¬
ber gemahlt; auch finden sich einige historische Beträge und
Anmerkungen dabey, so wie ein alphabetisches Register.
1867. * Johann Rudolph Grüner , Pfarrerund
Dechant des Kapitels zu Burgdorf, hat eine große Samm¬
lung aller wapen der Schweizerischen Geschlechter in
zweyen Bänden in (Quarto verfertiget.

zu

S ,

§ r- /rotbeca

1868. * „ Wappenbuch das große und vollständige,
anfangs Grebmacherische, hernach Fürstische und
Helmerische, nun aber weigelische , in 6 Theilen,
14767 Rupfertafeln enthaltend , nebst Vorrede I D.
Röhlcrs , kol. Nürnberg , 17; 5. "
Stammbaum etli<1
1869. * „
« cher adelicher Geschlechter in der Schweiz. Alls. in
„ kol. Im Gotteshaus Rheinau." Es find die Stammbäume
von 28 meistens Lueernerischen adelichen Geschlechtern am
Rhyn, an der Mmend, Bcroldingen, Bcßlcr, Cysat, Cloos,
, Zurgilgen, Göldlin von TicfDulliker, Feer, Fleckenstcin
, Zurlanben, Mayer von
fenau, von Greüth, Hertenstetn
Baldeck, Meyer yon Schauensee, Mohr , Peyer im Hoff,
Pfyffer vonAltishofen, Pfysser von Wyer, Rusconi, Schmid,
Schneider von Wartensee, Schumacher von Schroffenhcrg,
Segeßer von Brunegg, Sonncnberg und Zweyer vonEvcnbach.
Ein anderer Band in 4w. enthält nebst den obigen Geschlechtern

»
,,
»
»
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Bsdmer , Bircher , Balthasar , Brandenberg, Dorer,
Dürlcr , Häßi , Hartmann , Helmlin , Holdermeyer, Keller,
Krnß, Kündig, Keller von Schleitheim, Offlringcn deren Herr»
schaft das Gotteshaus Rhcinau bcsizt, Püntiner , Roll in
Solothurn , Roll in Uri , Schweizer, Tschudi, im Thum,
Waldkirch. Ist gegen 270 S . stark. Ein dritter Band hat
den Titel : Helvetisches Adel - L-n 'wn , ist 176z. geschrie¬
ben worden, und hält gegen 200 S . in kol. Nebst vielen der
bereits angemerkten Geschlechter, kommen hier noch vor , die
von Affry, von Alt , Ammann , Arcgger, Arnold, Bach,
mann , von Baden , von Baumgartcn , Betschart,Lslloreo,
Cebcrg, von Diesbach , von Fegeli, iin Feldt , von Flüe,
Kolin , von Lüßy, von Montenach , von Nidcrist, Reding,
Rüpplin , von Staal , Vieler,Wir ; , vonWollhausen, Wollrb , ab Aberg und Zelgcr.

noch die

1872. * „ Ioh . Siebmachers großes Wappenbuch
„ 4tes
kol. Nümberg , 1772. ftcs
„ 1775." Auch hier sind sehr viele Schweizerische Wapen.
1871- wapen des Eidgenößischcn Bunds , in M6.
„ kol. Nff. " Ehemals in den Händen des sel. Lruckners
zu Basel. Die Wapen sind illuminirt. Das Wapen jeden
Stands ist in der Mitte , und rund herum die Wapen der
Vogteyen desselben.
1872. Herr Albrecht von Mülcnen , Scckclineistcr
welscher Lande und des täglichen Raths zn Bern , sammelt
seit vielen Jahren ein wapenbuch der Schweizerischen
adelichen Geschlechter. Der Flers , welchen er darauf wen¬
det , und die Anmerkungen so er beyfügt, werden dieses Werk
zu einem der vollkommensten und nüzlichstcn machen.

(?e/rca/o§/ca
Nff. in 4to." Nachrich¬
ten von vielen adelichen Geschlechtern von Bern , Untcrwalden, Zürich u. s. f. Als von Erlach , von Wattcnwvl , Stei¬
ger, Löw, Waßcr , von Hallwyl , von Bcroldingen , von
Bonstetten , von Landenberg, leztere mit Urkunden.
„

i 87i - ,, Hki/ceLanra
coLcFrtU

4(8

-

-

i8?4.
lauben

Herr General Seat Fidel Anton Dan. von Zurhat im 6c,cLMLrar
>e 1- 1. ?refsce einm umständli¬

von seinem vorhabenden NiM/rH
-eck/cr
gege¬
dessen Ausführung besonders für die Geschichte des
mittlern Alters sehr wichtig gewesen wäre, leider aber nicht
mehr zu hoffen ist. Es sollte
4 Bände in 4m. enthalten
, und
chen

Plan

ben,

Kupfern
, und bey 1200 Urkunden versehen seyn
. Hier
ist er verkürzt nach des Herrn Verfassers eigener Angabe.
Dilcourk preliminsircs. ärricles I. Origine 6els Noblesse ei»
Luisse svsnc Is formscion 6e Is ssepubligue. II. vues <L Lomtcs. III. Orlgine 6es Lomtes 6'Nsblpurg , loucke 6e Is sslsi.
mit

Ion 6'Hutrioke. IV. Lsrons 6c Lbevsliers. V. vsmoilcsux,
Lcuxers , Hvoues Lc Lkstelsins. VI. Lbspitres Nobles. VII.
lournois , LroissUes, Origine 6es ^ rmoiriesL 6es Nomr 6e
Vsmille. VIII. Orckrcs cle Okevsleris en 8uisse, svsntls lsberteNelveriguc. IX . Ongine 6es Villes Ilnperisles. X . Oessinec 6e Is Noblesse Nelvetigue , clepuis I'kpogue 6e Is I,iberte. XI. blsssons eteintes psr Is Ouerrs. XII. Alsisons
trrnsplsntees 6sns I'^ IIcmsgne. XIII. Nsssons äegrsäees
psr I' Incligence äcI'Ob5curite. XIV. Nobles adliges sie fsire
recevoir öourgeoiz 6es Lsnrons. XV. Oercrminsrion cle Is
guslite cle Lourgeois ou Llcoyen6'un Lsnton. XVI. Lppreoistions 6es bsmilles pstricienncs. XVII. ksmilles snnoblies.
XVIII. krerogsrives Sctuelles 6e ls Noblesse en 8uisss. XIX.
Or6re6e IVlsIcbeL sutres. XX . ? Isn äekreuves pour äresser
une Leneslogie. XXI . Oroits cle 8e>gNeuc 8u2ersin , Inkeo6sn'ons L kommsges. XXII . konästions. XXIII . Lomrscsss
U'tlcguilieions ou cle Venre. XXIV. ssegissres publics. XXV.
Lxtrsies bsptissaires. XXVI. Lontrscsss 6c bilsrisge. XXVII.
leüsmcns . XXVIII. ^ nniverlsires. XXIX . lombesux L
Inseriptions. XXX . 8cesux L ssrmoiries. XXXI . kortrsits.
XXXII . öissoriens, blsnusoripts 6c Imprimes. XXXIII . Lon,
clubon. Oensslogies psr Or6re slpbsbcbgue. Einige Bruch¬
stücke dieser Arbeit stehen im ; 8sten Kapitel des etcn ssom.

der
ckc/a
in 4to.
>87;. » Abhandlung über den Ursprung

des
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,, der freyen Herren , der Grafen und der Leibeigen,
„ schaft in Ober - Germanien und Helvetien , noch vor
,, dem Ursprung der freyen Eidgenoßschaft , von I.
, , R . F . InMeuseisGeschichtforsche»
Ist vom Hm . Pfarrer Johann Conrad Fast.
S . Götting . gel. Anz. 1776. ;o. ; i. wo gesagt wird, diese
Schrift enthalte viel Wiz, aber keine Belege , und vieles so
nicht mit den Urkunden und gleichzeitige
» Schriftstellern
übereinS komme.
187 ;. 2. ,,
6>nea/o§ rera
'erko,5
/
, Huci,

„ bomttt Uc . eke
17)8. in gto." Zu
unserm Zweck gehöret nebst der Geschichte der alten Könige
von Burgund , die Geschichte der Grafen von Lkalons ; der
Herzogen von Schwaben und Zäringen ; der Grafen von Lenzburg , Kyburg, Rapperswyl , Homberg , Thierstein, Habs¬
burg , Toggenburg, Werdenberg, bleuckatel , Nidau , Aarberg und Valentin. Neues wird man hier nichts finden, und
noch weniger einige diplomatische Beweisthümcr.
^-

^

—

.

. l. . .. -- V-

ii . Insbesondere.

Das Welfische Haus.
1876.* ,,
„ Stift St . Ulrich

IM. in kol. 8ec. 1im
zu

Augsburg.

S - Gerken Reisen I. 245.
1877. „ sAr'onrcon cke
^ llAo/-e ^ nommo /^cru§ a?'tt ^ ^/onac ^o,in <7anr-7r LeA.
1601.

,,
p. 176 sc;. " und in
/ll,n T. I. L III. auch in den gleich folgenden
(?«e//rc/r.
1878 . ,, OrFr'n» ^ ueZ/ic-e —
ack Ottonem
„ riutzo
ckicunt — OpiLr
t?oc/o/>ec/c>
„ ksitt/reLno
/ ^rünitro Ä,7o
L'eo/x/l / scemc/l L/t-

,» kc/» con^ nma/n,/ >o/kcaa / oanne 9anrk/e

non/f

-

» p/'vöaeron/ürtt

—

72/77

vezs in Cz/ce/n cmi/^

^/Ü212 t7^ isti22o Luc/ovico 5c/reiciio, inkol . 1°. I. 1750 .''
660 S . ohnc die 92 S . starke Vorrede und loKuvfcrtafeln.

1°. II. 17?!. 66; S ohne die auf 56S . gedruckte Vorrede
und viele Kupfer. 1*. !II. 1772. 864S . und 88 S . Vorrede.
1 . IV. 77; ;. ;88 S . ohne die weitläuftige Vorrede md
viele Kuvfer. 1°. V. 1780. Eins von den wichtigsten Werken
. Im vierten Buch so im rtcn
zur Schweizerischen Geschichte
Band stehet, wird vornehmlich von der Abkunft der ehemaligen Burgundischen Könige aus dem Wclfischen Stamm
gehandelt, und die Existenz des Strätlingischen Hauses bestä,
tiget. Im etenBuch werden die Welsen beschrieben, welche
ihr Geschlecht in Deutschland fortgepflanzt haben, und ist
besonders das Leben des Heil. Conrad , Bischofs von Costanz,
merkwürdig. Im ; ten Band ist eine schäzbare Anzahl mei¬
stens ungcdrucktex wichtiger Urkunden, wovon viele nach den
Originalien in Kupfer gestochen sind. Im ? ten Buch wird
umständlich von der Element!« von Zäringen , Heinrichs des
Löwen Gemahlin , gehandelt. Im ; ten Band kommt das
e/rz-on-con /r^ i2A2^te/,/e vor , es ist aber nicht das echte,
sondern die Arbeit eines hundert Jahr später lebenden Weingartisehen Mönchs , der es aus dem echten und andern Schrif¬
ten zusammengetragen hat.
S . Götting . gel . An- . 1750. 665- 677. 7751. , 7z - - 79- >7?r.
354- 7,60. >7?Z- 6IY- 6Z0. 1780. 1109- illi . 178- . 648.
Bufchrngs wöchentl . Nachr . »781. 89- 9; 97- 98. von
Gelchow jurist. Bibl . V. zo; --307. weidlich Nachr.
vonRechtsgel . V. zi - 45. Jena gcl. Zeit. 178:- i7 --o.
O/i/ezva/M cie Vo/n/ne U <72-;879 . „ ^ r>i
t-Lr'^ / //<§//,?<«
„ L/^ cia/n ramr'5 rncoF/riei
77 ,es eee. §«e„ trnFck 17; ; . in 4W. 28 S - und in
. 1 . II." Der Verfasser dieser für uns sehr wichti¬
„ »/L2Z2/N
gen Abhandlung, ist der sel. Reichähsfrath Heinrich Christian
Freyherr von Senkenberg . Er hält es für nicht unwahr,
scheinlich( und iezt ist es so gut als gewiß) daß Wolfhard
oder eigentlich Wolvene der Stifter des Klosters Rheinau

zu dcmWclflschm Geschleckt gehöret habe , und vielleicht die
Grafen von Kyburg selber Welfische Abkömmlinge seyen, wie
auch daß Wolfleon, Bischofs von Costa»;, aus diesem Hause sey.
Auch wird eine Urkunde das Kloster Rhcinau betreffend, vvm
Jahr 852. eingerückt, aus welcher erhellet, daß Wolvene,
dessen Vater und Großvater,Stifter des Gotteshauses Rheinau
in /UemanmL, in psgo lurgovre , in Loaurstu Lllsldaml, ge»
Wesen

seyen.

S . Gotting . gel. Anz. 1753- 865- 870.

1880. Herr Moriz Ribbele , Lrck-vanus zu St . Bla¬
sten , arbeitet an einer umständlichen und diplomatischen
Geschichte des welfischen Hauses in Schwaben , worinn
der ganze durch die Donau , Rhein und Mayn begränzte
Landcsstrich aufgekläret werden wird.
1881. Und Herr Rathsherr Johann Heinrich Sckinz
Zürich an einer ähnlichen, in Rücksicht auf die SchweizDon den Bemühungen dieser Einsichtsvollen und erfahrnen
Männer , kann man viel wichtiges erwarten. Er hat schon
fast ganz Alemannieii durchgearbeitet, und über dieses Land
eine Charte entworfen.
zu

1882 . ,, ^/onumenwfum

Oue/sicorum

M/korica

„
1784. in 4W. 2Y2 S - c. k." Eine auch für
uns äußerst schäzbare Sanimlung . Zuerst eine richtige Aus¬
gabe des
, besser als sie in den Oriß.
6uelpk . stehet, denn noch ein anderer LkronogrLpKus^ eings»
rens,8, Chronickcn von St . Niclaus bey Mcmmingen, Zweifalten , Bebenhausen, Reichen au , Jini , llecrologia von
Weingarten , Hof , Zwcifalten, Ottobcurcn , Willen u. d. gl.
Alles Urkunden aus dem isten ntcn i2ten und iztenJahr»
hundert. Der hier befindlichen
L <7on^aL H,.
und der
thue ich anderwärts Meldung.
Noch verspricht Herr Heß , Prior zu Weingarten , einen
genealogischen und diplomatischen Theil.
S . Göttnig . gcl. Anz. , 78;. »; 6- i ;s.

i
462

-

»88;. *,) Ar/?or>c§e'/rcir/oFi2uc ck, Lo„,Duc, U
/>«/' c/raNc,, trtn,
—^'ustrFcc
Lors-FoFNcU
^ ciuO^c/nc, l^ r, 1619.,
„ U dann» /,reuvc,, /iM-^nckr
^ L 1628. 2 Vob in 4w."
c/e

2.
S - 6-,/xnat II . ZZZ

toiL-'ar Itro. ; »o.

1884- „ Abhandlungen betreffend die Geschichte des
» Königlichen Hauses Burgund. In Fäsis Abhandl.
über wichtige Begebenheiten aus der alten und neuen
, Zürich 1764. 7°. ll. dlro. 2. und ;."
„ Geschichte
^varion, /u^on-/uc,
1885. ,, Otz/e

e-f /s

Na/,,.
, Äor c/c/a
,, NFnc ckc Aocko//,/,c
arrmorn,
o>cr/o^aua,r.
,, ^'ara/rc, U^/ar ?rn/rcL,e
/. Aoi la Lou/„ ckc quelle mal/ö/r?ra,t -Fu /tocko/Mc
,, FOFne Naa^ a^ane; /ia/ /t//. /c La/on cic^a//aabcn—
, , /a a ?^ cack. c/e, Lcüc, Lcrnr, a l 'a/i, . " Der Anfang
einer sehr merkwürdigen Schrift. Die Fabel von Strätlingen

, wie auch, daß dieses Königreich
wird, wie billig, verworfen
vor Rudolph dem III. ein deutsches Reichslehm gewesen.
X^elpb, Herzog und Graf, aus dem Agilolphingischen Hause
. Dessen Sohn Conrad I.
in Bayern, war der Stammvater
Sohn ConradH. Graf
dessen
,
lluxerre
und
Graf von Paris
, Abt von 8t. Le/main ck.luxe/rs.
von Paris und Luxerrs
und den rhätischen
Herzog der Länder zwischen dem
Alpen, Stiefbruder von Luä« und Koben,Königen in Frank¬
reich, Vater des RndolphI. der sichL' . 883. zu St . Mo¬
ritze» krönen lies. Diese und viele andere wichtige Abhand¬
lungen des ül der Geschichte des mittleren Alters so unge¬
wöhnlich starken Herrn Generals von Zurlauben, liegen
. Gesellschaft der Innschriftcn zu
leider im Archiv der Königl
>)/ «-', und müssen in den jährlich druckenden
Paris verborgen
. Doch ist ein
moäc,, vielen elenden Stücken den Plaz lassen
lh/c/-. U LrL?,
magerer Auszug in der/ K/?. ck
/Vc. Im zweyten
lerne, 7. X^ XVI. ,44- 158. eingenickt
mor>e wollte der Herr Verfasser die Geschichte dieses Königs
. Im ; ten die Grenzen und die innere Eintheibeschreiben
; in den folgenden die Geschichte bis
lung dieses Königreichs

-

- - 4

§Z

zu Rudolph III . dem Trägen , nebst dem allmähligen Zunch»
mcn des Königreichs, unrer jedem König Alles wichtige Un¬
tersuchungen, so eine reiche Erndte neuer Entdeckungen ver.
sprachen. Einige andere auch hicher gehörende Schriften,
stehe in der Geschichte des mittleren Alters.

L . Das Haus

Habsburg.

»886. Meine Absicht ist gar nicht, alle Schriftsteller an«
zuführen, so von diesem Hause reden , noch weniger die, so
vom Hause Oesterreich handeln , welches aus dem Habs«
burgischrn abstammt. Ich will nur diejenigen anzeigen, so
mir die merkwürdigsten zu seyn scheinen, und welche den
meisten Bezug auf die Schweiz haben. Hr . Hvftath will in
seinem Nürnb . Le- -c. II. 247. führet eine Handschrift inkol.
an , so sich in der ImhoMschen Bibliothek zu Nürnberg
befindet, mit dem Titel : / m/roF' c'oücAroomnrum
rum Hllt cke OnFme Oomu,
^ crr/^ erunt.
1887 . * » / tcnrrcra Mn §enLc^xFaL,-

„ bu,F-co,um. HM in der Bibliothek zu Wien." Der Ver¬
fasser ward 1294. zum Bischofs zu Costanz erwählt , gegen
Friedrich Graf von Zolleren, und soll ein gelehrter Mann
gewesen seyn. Er starb i ; r>6.
S - §cbe«cbre« L. // . //. A/lip
.
in ti »'»».
751. H, « XI - 114.

1888.^ ^ enricr cke I/unckc/L/iFen cket?onFantra,a,e,llM
»
ccc/ML
U ca , Ä^ r,mttncko^ rc/uckucr
-n/cr^ to. lVlls. auf
,, Pergament , in der Kaiser!. Bibliothek zu Wien. Uillcn.
» kroLn . dlro. 641." Der Verfasser muß seine Arbeit
1476. geendigcthaben, denn er meldet nichts von der Schlacht
bey dlsncy, und Herzog Carls Tod. Der erste Theil ist
fäbel»
haft und abgeschmackt
, da er das Habsburgische Haus , vom
Abraham an , herleitet, und die Wapen beyfügt. Der zweyte

-
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Theil ist etwas besser,

ob er gleich

das Habsburgisch- Oester-

reichische Haus von den ssmcüs kaleonibus herleitet, worin«
ihm L^mbcc-llr beyfällt. Der dritte Theil ist sehr gut , und
handelt umständlich vom Burgundischen Krieg. Er stehet fast
T . II. l.. II.
ganz in Txrmbccit Comment, cic Lib/.
(l. VI. 465 - 510. und in / loLa^ ^ aa/rc7. 77nüSobonen/I I.
dlro. 8. 792 sg. Lamdccrui wollte auch das ganze Werk her¬
ausgeben. Den Beschluß macht die Reche der Grafen von
Tyrol . Gundelfingcr starb 1491.
«i I. c.
S . vom Gundelsrnger und dessen Werk La»«i,kcr
L/

9>5oL„>- 1. ; iy - 589. n . 4. H - . , rc>.) Tat ^rcr'i Zibl.

>ie
1»/ . lat,'». Um . III. 517. Le Lo»x Lrtl.
10257. unterm Eitel : De retu! x?F»,/ «b e»^o/o L»c- § «>-p. I.XV.
^uuilr« . //erholt I'iolexo»,, aii
Ln/tda/m'
Hin/,

z : . / / «Fki'vin it
litte,'. dtss. Lj .
104. ^ >cbe^ Dr>. euia Aamtei'xe^» : yy. ^ e»

Vll . iL;. XIII. Z46. 7NeIed. /?«/?

Tkc/v.>l ss.

^ urii 6 e» e»I.
Lrtl .
«xrt . Letuer , 7 z .
^I/uec ^ Aelvct . / a »Z „ 40 ; . 6^/at tVnldstättenfee
//uxo 2,rta L. 7V»co/ak in der Vorrede. § t«t §>/ Oe/.

- . Lr>ct>r>'
ll . ZY

Iiü»

lic l-t
»rt^ ecc/ef. Le^a». Alls. Z74.

Köcher n . 1278. Jselm /e -t. II. 6rr. s «r//r»t«»» ckc

//elvet . I.. III. L. IV. Lc- exclir. l?at. 6"c>r/>t. Aelv. p. r6o.
^ 1889 . * » ^ /bertr ck LoaFettcn ca? Latoaam

orte

ark
„ / /I/Io^/a ^ t^ raca ab or-Frac Ho/niaatroa/r
." auf Per¬
/i/a « 'mr7. / . / bat». IVIss
,,
gament. In derKaiserl. Bibl . zu Wien , Hist. ?rof. oiro. 699.
und in der Libl. Vsticsnu ; 6; 5. Der bekannte Dechant zu
Einsidlen hat diese Schrift im Jahr 149c. verfasset, und Carln
. Sie soll/chr fabel¬
dem VIII. König in Frankreich zugeeignet
haft , und das wahre so darinn ist , aus ^L»e^ H//vr- Schrif¬
ten gezogen seyn. JstiNtttananr Nck/ct^ a/t 7a/ac ^a T. II.
r . II. YI - 180. gedruckt. Ob ganz, ist mir unbekannt.
LM. DctüiU »or>a 144. /Ilinelot,ee»
Stumpf 7Z6.d.
Le¬
I . 124: .
Lril . j>! 0»»I « N Iate»t 1688- ?. 4er«! cci. LoLaer, I. 58) . II . 8. ^ er, IV. ri «. / / ?>>x-tt ^ olexor». 9. 1.XIV . / / «Äeevotll 5. Litt , t7A »i «cd, IH - k« ^97»
Götting . gcl . An ; . 178z. »488.

1890.

—-

4 §5

i8yo . ,> Hvstomr
ac
ortud —
^
ar / ia^ burFrnFllm Ldmrtr/ma / //cron/mo
>, 6<-/>ll/L^o — Lo§E -e i ; ; o. in 4to. ohne Seitenzahl,
« deren aber 204 sind." Das Gleiche ins Deutsche übersezt.
Straßburg ^ 27. in 4w. 6i Blätter , scheint etwas vrräiv
dert zu seyn, und ist nicht so groß als die lateinische Ausgabe.
Die Zucignungsschrift ist von i ; ; c>. das Kaisers Privilegium
aber von 1,24 . und des Königs Ferdinand Brief an Gebrvylern von i ?2ü. Das Werk selbst ist zu bekannt, und hak
nicht genug znvcrläßigcs, als daß ich mich dabey aufhalten
möchte. Von Gontram hinweg ist er doch etwas richtiger,
obwohl nicht ohne Fehler. In der L-ü/.
p. 400.
Nro.
wird eine Auflage gemeldet, fi> zu Löwen r6 ; <r.
in 8vo. auf Lateinisch soll herausgekommen seyn.
S - Hamb . L,/,/ . / / ?/?.

^

VIH . ry2 - 194.

itiyl . * » ^ ico/a - Lrie/er (?cnea/oAra <?oEum

Alls "
c«? 110.

/ kabe.

,

1892. „ Von den edeln Grafen von HabspuVg,
Hcryogcn ze Oesterreich und Schwaben , und der
Sltfflung des Fürstlichen Rlosters Rönigsfelven Im
Ergaw , auch etwas von der Gempacher Schlacht,
in welcher Herizog Lüpold von Oesterreich durch die
Eidgenossen erschlagen , und zu Rönigsfelden begraden ist. In
A/eAcr
U
17,8 's . IV. 1- >60." Von Senkenberg kennt den Verfasser nicht, welches vhnstccitig Heinrich Bullinger ist, doch
lobt er ihn , und bemerkt, daß verschiedenes hierinn enthal¬
ten sey, so Tschudi und andere nicht haben; als , daß die
Herzoge von Oesterreich bereits r ; i5> den Titel Herzog zu
Schwaben geführet haben , welches aber wie bekannt, ein
Mißbrauch war , und ihnen noch i ; 6i . vom Kaiser Carl den
IV. verboten wurde. Man sehe
und
ck/p/omae
. von Senkenberg klagt den Verfasser
einer starken Partheylichkcit und Hasses gegen das HauS
Oesterreich an , und gehet auch in den Anmerkungen oftLibl . d. Schweizerg. tt . TbG g
>,
»
»
,,
>,
„
„

-
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um. Die Schrift ist in zwey Bücher
abgetheilt,wovon daS leztere vonS >92. bis 160. sich erstreckt,
. Bullinger
- Krieg beschreibt
und lediglich den Senrpacher
VinäonM,
alten
vom
führet auch noch Nebmsachm an, als
eingerückt,
Lieder
»om Kloster Muri. Auch find verschiedene
von
Halbsutters
.
1415
als von der Einnahme des Ergäus
Ver,
das
,
Schlacht
Lucern zwey Lieder auf dieScmpachcr
, Umer und
zrichniß der zu Sempach erschlagenen Lncerner
Verzeichniß
das
,
ausmacht
Personen
, so
Unterwaldner
ist.
stark
sehr
so
,
-er erschlagenen Feinde

mals ungütig mit ihm

,

2, 's/, Äs/vse . 92.

H.

r8y; . * ,, Eine deutsche Geschichte der Grafen von
« Habsburgund Ryburg. Nlk. in Svo." Der erste Theil
, der
handelt vom ersten Ursprung der Grafen von Habsburg
StamHabsburg
zu
Grafen
,
Dritten
des
zweyte von Albrecht
linie. Ist in ir Bücher abgttheilt, hat 29 Urkunden und
andere Belege.

1 . HI. p. Z77. Xro, Ll.XXXlI.
' , 894. *,, Joh . Rasch Haus Oesterreich von ?lnkr»rft
Ursprung und Namen der alten Grafen von Alten.

S . 2/i/ .

»
„ bürg und Habsburg, daraus die heutigen Fürsten
. Rorschach am vo»> von Oesterreich seind entsprossen
Sprache,
lateinischer
in
Gleiches
densee, 8. s. in 4w."
4tö.
in
2.
8. 1. L
.
^/e«/e/ /rtt. 1781
rn L/i/.
G- ^ «7
N. i; ;. , ;L.

1895. *,, wahrhaftige Beschreibung— des Hab,, spuvgtschen und Oesterreichischen Gebiets— von
», dem Anfang bis aufFerdinandum dcn lten, durch—
Zwey sehr große
,, Hans Jacob Fugger 1555.
zu Wien, und
Bibl.
!.
. In der Kaiser
Bände in groß kollo
. Es enthält
Dreßdcn
zu
Bibl.
!.
ein anderes in der Churfürst
vieler
Abbildungen
,
Siegel
über drcyßigtausend Wapen,
Kö¬
die
,
Schweizerische
viel
worunter
,
Städte und Oertcr
Javom
und
eroberte
Grandson
zu
nigsfeldische Gruft, die
<ob Fugger , seines Vaters Oheim, um 47000 Gulden

46?
gekaufte Edelgesteine und Schmuck rc. In der historischen
Erklärung ist sehr viel, so uns betriff. Der vom Gigmund

von Birken

im

Jahr , 668. herausgegebene Ehrenspiegel

des Erz Hauses Oesterreich, ist ein nicht glücklich gerathe¬
ner Auszug aus diesem Werk.
S » Götz tffcrkw. von Dkesd. Dibl. I. 2; - ry. / «« Leer
«,
1^.II. I.. II. L. VI. ; rc>- ; iy. Äncer
'i
-Lrii'. >a^. rzi.
//eri^xott
p. I.XV.
1896.tegid?
. Tschudi 6>nra/o§ ra der Grafen vom

,,
,,
»
„

HabjPurg , sinnt einigen Anmerkungen von denen
Grafen von Homberg , von Rheinfelden , von Baden , von LenZburg, und von Froburg , r ; Seiten.
bist. in koüo."

S . Tschudi Verz. Z-.

1897. „ Dis ist das Urbarbuch der edelen Hschge.
» dornen Fürsten der Hertzogen von Oesterrich , darin
j, verscheiden sindt ir gülte , nütze vnd ire Rechtunge
„ die si Hand in den Emptern vnd an den stellen als
,, hienach geschriben stät, fi sigind groß oder klein» ,
„ oder wie sie genant sint nach der Ländern Gefatzt
z, vnd gewonheit , es sig ze Elsaß , ze Albcechtztal,
» von Ortenburg haruf als das gebirge hat , vny
>, von dem Gebirg uny gen Einsichsheim vnd vffdee
,, Hardt vnd was zu der Landtgrafschafft im oberen
,, Elsaß hört ; ze Dattenrier vnd ze Landeßer vnd in
,, dem Tal ze werre vnd vffdem walde , vnd such vff
,, dem Walde den man spricht der Swargwald vnd
» von Rünigsbrunen vny in Oriswiesen vnd in allem
,, Fricktal uny an die Aar , vnd in Ergowe , vnd ze
„ Hinderlappen , pn Siggental , jmZürichgöwe , jm
» Rleggöwe , jm Turgöwe , ze Llarus , ze Lachs,
,> vnd was ze Swaben ist , wie das genant ist. Das
,, ward gestelt von Rünig Albrechts seligen Sünen den
» Herzogen von Oesterrich, durch Meister Burckarten.
„ llnno vomini ÜILLLVIIH
. jare." Dieses Urbar bestndet
sich zu Slraßburg , wie auch zu Lucern, im Original. ES

G- »
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wurde an lezteres Ort gebracht , als die Eidsgenossen Baden,
wurde , einnahmen . Von diesem
wo es vorher aufbehalten
Original hat es Tschudi abgeschrieben , und diese Handschrift
zu St . Gallen . Andere Ab¬
liegt auf der Klosterbibliothek
, und bey Hrn . von ZurEngclberg
,
schriften sind zu Muri
zu Lucern aufbehalten
ebenfalls
so
Abschrift
lauben . Der
folgende Nachricht
Cvsat
Rennward
große
wird , Hot der
und geschriben
uffgericht
ward
Urbar
Dißer
beygefügt : „
von Oestrrrych
„ Ao . i ; oz . ufi befelch Hertzog Albrechten
von Frick,
Burckharten
Meister
durch
Königs
, , Römischen
und
difeLandtschafften
hatt
König
derselbe
,
schryber
» synem
Gottshüfern,
und
Prälaten
geistlichen
von
„ Rechtungen
» ouch von welltlichen Herren und edlen erkaufst zum theil
» wider derselben willen . Er ward hernach Ao . i ; « 8. zn
» Windifch erstochen . Dieser Urbar war zu Baden im Ar, , göw im Schloß behalten , und kam darnach in der Eidt«
» gnoßen hand , aber diß gegenwärtig buch ist von demselbigen
von Constantz,
„ abgeschriben durch August »« Rlughamma
zu Lucern Anno icry ." Tschudi hat seine
„ Substituten
die
Abschrift , wie auch sehr viel andere Merkwürdigkeiten
man in seinen Büchern antrift , seinem Freund Zacharias
, darnach Staats,
der lange Unter - Staatsschreiber
worden , und hiemit dem Lucernischen Archiv zu ver¬
welches aus des Tschudis Briefen zu beweisen wäre.
268 S . in koiic », und ist mit vielen Randglossen des
begleitet , welche historische und geographische An¬
Tsthudi
merkungen in sich halten . Seite 21 . in der Handschrift des

Bley ,
schreib «
danken ,
Es hat

, findet man eine lange Anmerkung
Hrn . von Zurlauben
dero
des Tschudi , welche den Titel hat : ,, Abkouffung
z - o.
i
GotzhusSeckingen
, , vonGIarusvom
damaGeld
dao
würdung
„ geschechen , auch in was
deß jetzigen Geldes,
gegen dem ward
„ len geweßen

« ft> man

." Es
Dom. i §6o. zu Lucern müntzer

scheinet aus einer Stelle S . »9. dieser Urbar sey bereits Ao,
r ; o ; . hiemit unter Albrechts des I . Regierung angefangen
worden , und man findet auch S . 27 . eine Stelle vom Jahr

--
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i ; oi . von den Grafen vom Homberg. Dieser Urbar ist über¬
aus wichtig , um die Grenzen und Rechtfame des Hauses
Oesterreich aus einander zu sezen, welche dasselbe im Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts im Elsaß , Brisgäu , Schwa¬
ben , und in der Schweiz hatte , und bestätiget die Rechte,
welche Frankreich und die Schweiz erworben, da sie einen
Theil dieser Länder des Hauses Oesterreich an sich gebracht.
Schöpflm hat sich der Straßbnrgischcn Urschrift an vielen
Orten zu seiner Geschichte des Elsasses bedienet. Und p.
N7arquard Herrgott hat seiner 6cncaloF,-r
/ labein großes Stück daraus einverleibt , welches die
Grafschaften Habsburg , Lenzburg und Baden betrift. Die
Grafschaften Habsburg - Laufenburg , Rapperswyl und Kyburg - Burgdorf , sind nicht darein begriffen, weil sie jüngeren
Zweigen dieses Hauses zugehvrtcn. Doch dieses sey genug,
von einem, eines Auszugs allerdings unfähigen Werk , gesagt.
S - Tschudi Verz. 6?.
-i,
in 4to. 1 . II . irz»
1898. ,,
(-urÄmanm
cke
,, anen/ttQ N ve,a
ulta U
„
c?on!!tum
„
Lbn §c/,ecm.
160; .
„ in gr. 4tc>. ; 44S . mit verschicderien Wapcn und dergleichen."
Diese schöne Ausgabe ist sehr selten, und verdienet allen an,
deren vorgezogen zu werden. Die zweyte Ausgabe kam zu
Regenspmg 1696. in 4w. auf 47' S . auch mit Holzstichen
heraus. Die Holzstiche sind unter einander gcworfm , und
Wapen , Fürsten gegeben, welche in der ersten Ausgabe ganz
andern waren zugetheilet worden. Doch ist diese Ausgabe
noch besser als die dritte , so im 7Ae/ä^ oM/ ?o,,'<r
stehet, und aus demselben zu Zürich 17)7. m 8vo. auf 419.
S . ist abgedruckt worden, denn hier hat man nicht nur die
am Rand gestandenen Citationen zu End der Seiten ange,
hangt , sondern auch noch alle Wapen weggelassen, welche
vielmehr in eine der ersten Ausgabe gemäße Ordnung hätten
gebracht werden sollen. Joseph Lange hat dieses Werk inS
Deutsche übcrsezt, und zu Freyburg 1607. in 4w. drucken
Gg r

——
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lassen. Das Werk selbst ist eines so gelehrten Manns «1S
Gmllimann war , allerdings sehr würdig. Er widerlegt die
Fabeln der Schriftsteller vom Ursprung des Hanses Oester¬
reich und leitet dieses von den Graftn von Wmdisch und
Oesterreich her. Sind nun schon seit seinen Zeiten viele Ent.
deckungen gemacht worden, so die Geschichte dieses Hauses
noch besser erläutern ; so bleibet dennoch dieses Werk jedem
Liebhaber der Geschichte, schäzbar. Denn man findet sehr viel
gute und merkwürdige Nachrichten vom Anfang der Helveti¬
schen Freyheit, von den Graftn von Habsburg , Wmdisch»
Kvburg , Rappersweil , Lauffenbergu. s. f. und von ihren
Bcsizungen in der Schweiz. Alles beruhet auf Urkunden,
deren auch viele beygebracht find. Es scheint, Gmllimann
habe von diesem Werk Verdruß gehabt; denn er beklagt fich sehr
in einem an Goldaften geschriebenen Brief , der in der
Thulemarischen Sammlung Nro> i ? ; . stehet.
sck

Lril . c»»re«/r IX . Zl ; - ZIY.

S »

L7»- P>H.

ö-'b/rotb-ca/.
joracexv

-imi . 17Z9. 1?. III . ? . II . Z49.

t 7ii . 1 . I. 4Z; .
I '. VI . iz ; .

Lr-/»ox>-. c-,'trca. ziz. Lo»»'ur'cr

^/» 7. >701. 97.
.V«r^ r 17^4. ölry 49. S -LI.

Leipz . gel. Zeit . 17Z7. 8Ü,.

Z9<Si

k'.Vtten/. 417. 418.

N Lviiei' Liül . / /I/Io -. 1041. Help . Bil ' l l . 144- »44.
Fro/ . /kk/vct . 29Z. L/LI. Fa/^ c>ra»a 1?. II . xax. : 8k.

'

Uro. IZ54.

1899. Die neue Umarbeitung und Fortsezung des Guill :mannischen Werks befand fich ehemals zu Insprugg bey den
Erben Tannhauser in Handschrift, und hat folgenden Titel;
,
//ab//,u ^F,' ^ u^ racoi-um vrla ,
„ Dc
„ redur
„

U so^,'

Doui/nü - ac, ac
, consuFrH ,
, o/iur ab/o/ueu „ i c/uo4 7Ä/no§ c//v//uui , yuo ^uor
a — F>anc//co e/k,///„>ianno — rnc/roatu ^ U 01 a-

?k»,
^^ co-rZe/
^/u,umo//uk/,oU Labo

,, vc^o — e ^ r« /4<rb^ /,eo , a — ^ oanne / 'au/o // '/aaccl -ko
», ? ?//>U7Fc^ ^ o/eAö^e , cur /roc in ^/ank/alft «iaium
N ci «e mu/rft rn /ocft non / ne /r« «c/ c^ uo tz?

--
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r> Lobare auAnr , comp/etu-r IN banc ^örmsm reeürAitte^ .
»
§- 1617." Der erste Theil wird in 21 Bücher, und
jedes Buch in Kapitel abgetheilet. Er fängt mit den ersten
Vögten

( ? rT5e6i ) Marggrafen

und Herzogen

Oesterreichs

an , uMendiget mit dem L°. >496. gestorbenen Erzherzog
Sigmund . Der zweyte ist in fünf Theile , und zehrn Bücher
abgetheilet, und erzchlet die Thaten Maximilian des ersten,
und der nachfolgenden Oestcrreichifchen Fürsten bis 1617. Er
hängt endlich verschiedene Abhandlungen an , von der Oesterreichifchen Genealogie, und die Besizungcn und Ansprüche
dieses Hauses.
St

Ar/kII . krirk. b. r. lg. ri . rr . i ; i - i ; y.
16; - 17°. 176- 178- und an andern Orten wo Bruchstücke
aus dieser Arbeit eingerückt sind.
57 Fr/toi -. 1'. III . krsek. Z7-ZY.
L/>r/?. «4 60/4a/?. äe axsten tNartii I607. Xro. 14Z. Deutsche itSaH -«ck.
X . 2Ü0.
4,1
^4 sg. II . ; 6. (Faß»
ler Lebe» Gmllimanns an vielen Orten.

,yov . * „ Iohann von Ettcrlin auf wiekhleren,
Lhurpfälztscher - Rath , ebron/con
des in
Luzernlands ergözltchen Htstoriensaal entstandenen
höchstpreislichen Erzhaus Oesterreich , Habspurg
Ehren - Oüe///c. — Die Gelegenheit derselben Statt,
Schlösser , Markt , Dörfer , Stifter in ; Cantonen
Bern , Luzern und Unterwalden gelegen , ihre Sit»
tcn und Gebraichen , Lerg und Theler , Flüß und
See , Beder und Sundbrunen , auf - und abnammen der Geschlechter und deine rveirers anhatigigcs
berühret , unpartheyisch gerichtet ist. lM ." Er war
eigentlich kein Schweizer , lebte auch nicht, wie andere glau¬
ben, zu Lucern im Hoff ; seine Vorfahren »varen aber , wie
er selbst sagt , von Brugg , und die gleichen, von denen
pelermann Etterlin abstammte.
G. Dte>'?in« ?rtt. a4 1706
. ro Ose.
1901. „
4l/ure/^ r ^/onasterir in Lse/veeü
'r —.
„ Or<ü'nr4 5. FenccbÄi,
/ unc/ationri cum brcvr
b/uoMco
unclecimi, «/uoma-or
Gg 4»
„
„
„
,,
„
»
„
»,
,,

472 -

-

-

<?F,H ^ /io/?o/,c^ ac
VSE / ?^ZvZZ
IllZe.
>nZZ,ui,
^um^c^c ^ cZcZZum u,ttZ^„Zi^ ,,^ Z^Zc
„ ^ ZncZzillm aZZo
-I/onumeneZi, af^ue
,» U aZZZi üllt/ren^ZcZi e/uicZcm LZkuoZiZZ
>ru,„ (?enca/o,, Z^ ^Znui aneZ</uZAma / >/'/>!c//)u,n / ,McZakc
Ä?/r^ Q^-2 N a /io^/?^L> /au^ ^ a , sc
„ Fk'a :
„,„n ea, vcNzssZFMio
„Illmmopvc co/nmcuckaea, nunc cZe/
„ t?o<ZZcc/1/t/ ^en/- c^Zta. — Hm>cmLcf§ ZZ( parZ/-r>) in
. 1618. in 410. 76 S . 162; .
> L^uc^nar^ZnZo
,, LZdZZopo/Zc

,z

„ in 4w . (LZL/ . ä°c/rdrn/,e?-F . II. 28 l . dlro . ; 8y.) 1627 . in
174.) " Die erste Ausgabe ist
„ 4lv . (F >c/ik^ -

ungcmcin selten; nian hat sie dem d'Zco/« <7/üu./c ^ üL^'ce
<L ^ er>x/c, zu danken. Stehet auch in / Zcca,cZi 0,Z§!N/Ü„1
5c/ -)ieo/-.
^ 199- 2)6. In
^u/ ?^ZQcZ
6 ^ m-7n. II . 4; 1. 498. In Herrgotts , Ropps und Heers
Arbeiten , und soviel die Stammtafel bctrist , in des I >om.
Vc/sllchz onFZna b l?enea/oF,o! tdm . ck / /aü//mr§. Das
bcrüchtigste Stück dieser Schrift , ist die Stammtafel des
Ocstcrrcichischcn Hauses von Guntram Graf von Altcnburg,
bis zum Kaiser Rudolph den zweyten. Diese Herstammung
hat sehr viel Streitigkeiten veranlasset, die mich auch bewe¬
gen , der Lötor. Amens . hier zu gedenken, obgleich weit der
größere Theil das Kloster Muri betrift. Nach diesem Stück
, die Herr¬
folgen die ^ Fa/unckaeZonZr A/onaFe,,z
gott auch viel richtiger und vollständiger in seinen 6cneas
T. I. hat. Man handelt hierum von der Stif¬
ck)om.
tung , Einweihung und Aufnahme des Klosters, von den ihm
ertheilten Freyheiten, von den Heiligtümern , so sich daselbst
befinden, von dessen Bibliothek, liegenden Gütern , Rechtsamen und hundert solchen meistens merkwürdigen Sachen,
die dem Buch ohnehin einen nicht geringen Werth verschaffen
würden , wenn es schon nicht Anlaß zu so vielen gelehrten
Streitigkeiten gegeben hätte, Oft verwechselt man es mit
des ssschudis nachfolgenden Arbeit, ob es gleich sehr ver¬
schiedenist, deswegen sind auch vielleicht die Zeugnisse anderer
Schriftsteller von diesem Blich hier vermischet. Schurzfleisch soll auch einen Commemammr über dieses Buch gc-.

47 Z
macht haben, der aber nicht gedruckt ist.

die

ack

Dieses bezeugen
L>llckrto
^. IV. 144. und /scLuuck

ack V^/c/iuck/r 0 ^,§ incp. 14.
S - L/b/.
Z't/LriroL«l!ei'rana. 104». 104";. <-a/se»ckr^ ,'ta
^er></cii 16; ;. iN4to. I.. II. 121. Ac^ Fott § r»ea/.
1 . I . ^ 7o/cLor» . ^ rt . III . / >c»taF ^ »n/eäka cke/ ri >'. ^a ^roi-.

619. 622. Liusil.
Ca/ttiet nr . Hamburg .

/»ttki'a»-. I. üoz- <>o;.
cie
^ «t. VII. 24Z. 244.

Lrb/. 6e »ea/ox. Z9Z. F'a- ^rc» Lr- /.
U r»/ »».
/ntr -tt'rat . I.. XII . 27; . ^ oxt <?atai .
479. L'ata/»
// -/?. H,/ »o,'o -V -nte ». 57. Lvxe / örSt , Fc/rÄn I. uz H
H -x Fo »tettc I . 12247. Lrt/rotbke » a»tr ^«a 1706. xsx . 248.
wo / Wie in FVertgx
,
eine Ausgabe von 1627. in 4to.
angeführt wird- ^atr 'Äo» »te^ 1717. 24. ^>a«/e Nova/rttci'.
I7 >8. 129. <7u/met / )-«, -«»» 22. rz . der dem Herrgott ver¬
schiedene Unrichtigkeiten in seiner Ausgabe vorrückt, und
davon Beyspiele anbringt. Er hatte die Urkunde mit Herr¬
gotts Ausgabe verglichen.
-Vetb. j>o«r
r//r/I.
IV . 142. Lrbl . ?VÄerr'-r»» p. ZIÜ.

i Y02. * »
^
„ L/rano ,
„ Deutsch , Augspurg

Oucum , ^ c/ttckucum, skr6e/rca/oF,a cku r/rcr/a a /^ o/ ^ anFo
162 ; . in kol . ;8 Bogen , und auf
1629 ." Zuerst ist eine Landkarte

der alten Habsburgischen Erblander im Elsaß , Brißgäu und Helvenen ; sodenn zwey genealogische Tafeln die¬
ses Hauses, vor und nach Kaiser Rudolph; 48 Wapen, der
dem Haus Oesterreich ehemals oder noch jczt unterworfenen
Provinzen; 47 Kupfer des Ocsterreichischen Hauses vom Rn,
dolph dem Itcn an. Die Erklärung hat Elias Ehingcr , Pro¬
fessor zu Altdorf, verfertiget.
b - Hamburg. Lrii. Ar/Is^. V. Zi; . La««' (7atal II» 228- Frbt.
x. 27»

190;. ,, c?Ea/o §,e und Herkommen der Grafen
„ von Habsspurg < bis auf Reyser Ferdinand lll . mir
„ kurzem Begriff , worumb Rönig Albrecht, Grafzu
,» Habspurg , von Herzog Johanns zu windisch er,
» stochen worden , und von Stiffmng des Rlosters
« Römgsfeldkn , aus alten Schriften und Jarzeiren

—.
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« zusammen gelesen durch Iacsb
1641. in 4to. 48 S ."
„

Langhaus , Notar.

U <??oea/oF,'a §/o^/o/Mmo, ^or sdorrtum

1904. „

k)/cüo/i

/ kobibu^L ,

«

5 . örnc-

^ <//F , rn / ke/vetia / „ocioto^om , e-- ontü/uü U aut/ren« trcri e-oickoi t?a?nodr, -l/onomcntri a Sunt/mno clw/te
, ^ e?a U nunyuam Mtc^, ui^ue aci ^ /brrt ^or
c/a^c ctemo^ ^ s.
yurgeor
ru/ita /r'nea , ^/r/cclntke
O. / )om,o,coD,Fi

V

^t/o-r2/?c^ i ^/lo -en^ s ^-bbatr.

1702. in 8vo.
N 6on/?oot/ -r 16; i . IN 8vo. 126 S .
» 158 S . /k^ at,i/Qvr-e 171; . in 8vo. 126 S ." Soll auch
t»>Ean . stehen. Eccard und Herr,
in Lurüo/F §c2-i/,t.
aus diesem Werk. Die Aus,
Auszüge
gotr geben auch viel
gäbe von Muri hat einige neue Zusaze; als neue Zneignungsschriften; die Beschreibung der Begräbnisse einiger im Kloster
Muri ruhender Habspurgischen Grafen ; das Gerippe des
unterm Titel : ? anLlo^a Deo^um ^/unc ^/bui rnc/r,ta Uc.
bekannten, für Oesterreich sehr ruhmrcdnerischen Schauspiels,
u. s. f. Die Breßlauischc Ausgabe hat Christian von Hell»
wich besorget, der in einer ziemlich starken Vorrede vom Ur,
fprung des Ocsterrcichischen Hauses handelt, und die Meinung
dieses Werks , allen andern vorzieht. DommicusTschudi
ist der Verfasser dieses sehr artigen Buchs. Es ist eine um¬
ständliche und auf Urkunden gestüzte Auslegung und Bestäti¬
-i/u/en/bui enthaltenen Oesterreichischen
gung der in den
Stammtafel . Auch ist Nudoiphs von Liebegg Scholastici
zu Beronmünster Gedicht auf Raiser Albrechts Ermor¬
dung , S . 124. 12; . beygefügt.
. >i4- Äscher IV. 1Z47. ^ «/ci' III»

a4 VI

<§ .

»4 - . Hanlburg

.

6't»«v»s

I04Z.

trnt . VII . -4z . -46 . L -i,/. S -/t.

k?euca/ciF. 404.

cieonline

iyc>; . * „ /o . / .llt/ll-rK
N Domlli

,

Lallbaci

Bringt 20. verschiedene Meynungen von
Hauses an.

der

1680 . in kc>I. "

Herkunft dieses

-—
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Iyv6 . „ vriKintt §ereni^?m« ac ^oteneM/n-e

,, / Krbrbu
7F0ll/
^ ?,rac<« e» ^/onumentir vetenbll^,^criziro«
,,
co^tancu, Di/i/omatiöll
§, L^a^tr^ r/i? nunc^ r„ »ir/m contrnua
^c^ie ab online^,» ma aci Auclo/suin Im/,.
?>r/5</r
«eckmon/
?rat-e. . . a / o. <?co^ ic>Lcca^alo.
,
„ ,721. in kol. 16; S . wenn schon die Seitenzahl im Buch
„ mehrere Seiten anzeigt
; mit Kupfern
. " Eccard streitet
mit vieler Gelehrsamkeit gegen/ kicron
. t^§ni^ rr O^iF. ?amr/.
Lot/ra/
-.
tzsc.
1649.der das Oester»
reichische Haus von^ c/»noa/ck
>dem Haushofmeister
( M»sor
vomus) des Clodovei II. ableitet
. Er bringt sehr viel merk»
würdiges aus dem mittleren Alter bey, besonders in Anst»
hung des genealogischen
, hat auch häufige zum Theil sehr
wichtige Urkunden
. Er legt fast durchgehends die
M,.
^cnFa zum Grund, die er auch ganz angehängt hat. Eccard
ward dieses Werks wegen vom Kaiser Carl dem VI. in den
Adelstand erhoben.
S - La»'»x Lr't/. Ln-Htoi-.
Vt . 1050. ^ c?«

Oiss/o
>»»<. 8r. Deutsche
17: l . z; z.

öiit.

4- l. 4-r. Leipz. gel- Zeit- 17- 1. 44;. 446. ;os1907. „ Fc7/ra7tü / 'esii c/e cr^mo »omi/rr^ /ka/i/^ U7>
,, Llci, U Or-Fine Domul Lrh//rur§ico ^ u/?riac<e . . . .
„
brenneN I^o^imbe^FL 17; i. in 4to. 64 S ."
Er leitet den Namen Habsburg von Haubtburg, ansehnliche
Burg, her. Das Schloß Habsburg ist nach seiner Meynung
im roten Jahrhundert von
gcbauetworden
. Das
Habsburgische Haus leitet er, wie gewöhnlich
, aus dem
Ältenburgischen
. Er hängt seinem Werklein an, des
öa/ch^ c7a §.
M,7t. Des Luitfrids von Habs»
bürg Stiftuugsbriefdes Klosters St . Trudpert; des Bischoff
Werners von Straßburg Stiftungsbrief des Klosters Muri,
und so ferner.
S . Leipz. gel. Zeit. iTAr
. 754- 756.

„

l yo8. ,, k?ruca/oFia<Äz7/omaeica
Ventil
, Hua continentr/
^ ve^a bu/al beneide.Ecl/a !,

476 -

^

-

„ L<Ani-r ,
ac Orzi/omaer
'Ll/r, >Vc>.
ma« 'ma
„ /?ci,ec /!a^ cn «5 rnec/,t,5,
ach'cc?r5^FrL/5, a/rn„ guc monmucne/L-e^i rncs/i5,
r>e/n FeoF,a/,/»'ca s-s
„ rnc//crüll5oc
/ «/ >/ces//?^tt, — O/rcia U ^euciroü . ? . Ma 5„ gi/a^cli / sc>5Fott — tÄnF5eFLtiomF5. F/a/ >, rn nrF5«r
„ ä'A/va (?azire„/a5rL— 1 . I.
in kol. 1772S.
„ krolexom. ; 8; S . Text , ohne die Register, 2; Kupfer„ tafeln. So haben auch die übrigen Theile häufige Vignette»
„ und Lul» rle Tsmpe. t^o/. / / . 5eu Vomr§ccmn/r^ «55/ .
„ cockcem z)5oi-a5,o,MM
yuo contrne/rttt5 cl/p/o^ ,/iata t?/ra 55« a/ial/ue
s/oni ^nenta ab ^ nno
,, t?/i5//?r
acl ^ nnum u^^ue
Xu,, me5v O. l ^cnn« 17) 7. in kol. 411 S . ^ 0/. / // . Leu
,, V'omr / / . ^ 055 a/ec, a cc>m/,/ec? r>U5 cocircu/ r^odatronum
,, Dch/oma/a , t?//a5tü5 U 5e/t^mr ^/onumenta ab ^ /mo
,,
ucl^ nnn,n
a T^ume^o
„ D/ . u5</uc
acccc/unt r/nüce^ /ocll/-/ctrA?mi , <z-ur
^ 55 ÜUI rum Änb§üu5FrLÜ, 511m/i/ll5?um rllu/?5,u/n 6er„ mani<e no^5«/ -rmr/,a5ttm Fe/rea/oFr» ckc/e
5v/cnt , ^ remr<e
-, l ?; ?. in ko>. von S . 41; . bis 8; l . ohne die sehr starken
„ Register, so allein 84 S . enthalten." Die äußerliche Zierde
ist vortreflich, und gereicht den Deutschen zur großen Ehre,
die sonst gar zu gern alle Pracht in den Büchern vermeiden.
Doch dieses Buch verdiente auch eine Ausnahme , theils
wegen den verschiedenen wichtigen Untersuchungen, so das.
selbe enthält , theils aber und vorzüglich wegen der Menge
wichtiger und schöner Urkunden. Alle Theile find sehr interej;
sant , und ein Liebhaber der Helvetischen Geschichte kann fie
keineswegs entbehren. Den Anfang des ersten Theils machen
die Lrvlegomens. Im ersten giebt er allgemeine Anleitungen,
die doch auch uns nüzlich seyn können; so beweiset er , daß
nicht alle , welche den Namen Habsburg führen , aus diesem
Hause entsprungen seyen, sondern daß auch die Mmiltensles
dieses Hauses, solchen Namen geführt, u. s. f. Das zweyte
untersucht den Glauben , so man den
5. 7>c,//,e5tr, und
den Habsburgischen Grabmählern in dieser Abtey, in Anse-

------
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hung der Habsburgifchen Herstammung beylegen kann. Er
behauptet hier , es seyen niemals Grafen von Altenburg
oder Vinöolliüilgewesen
. Auch stürzt« das vermcynte Alter¬
thum dieser
7>urpe^t-no?-um. Das dritte handelt von»
Alter und Ansehen der
Dieses hat zu
einer langwierigen aber höflich und gründlich geführten Strei.
tigkeit Anlaß gegeben. Herrgott sczt diese -sSa ins r ; te
Jahrhundert , die Ausgabe derselben, sagt « , sey sehr fehler¬
haft. Die Urschrift ist auf Papier , welches schon ihr Alter
verdächtig macht , doch aber nicht umstürzt, die Form der
Buchstaben aber beweiset schon mehr ; am stärksten aber die
verschiedene Stellen des Texts selbst, da Personen angebracht
werden, die im i ; ten Jahrhundert gelebt haben: anderer
Gründe zu geschweige
«. Herrgott greift ab« auch noch dir
Wahrheit der in diesen
enthaltenen Stammtafel des
Hauses Habsburg an , und trachtet, deren Irriges zu bewei¬
sen. Er widerlegt zugleich Tschudis
Mit allen dem legt er dennoch den
viel Ansehen bey,
zieht sie aber nicht , wie andere thun , andern Urkunden vor,
und glaubt nicht, daß durch diese
allein die Herkunft
des Habsburgischen Hauses könne bestimmt werden. Im vier¬
ten prolegom. handelt er von der Grafschaft windisch , so
GuiUi/nann den alten Habsburgischen Grafen zueignet.
Herrgott läugnet völlig, daß das Habsburgische Haus jemals
den Namen der Grafen von Windisch getragen habe , und
zweifelt sehr, daß jemals eine solche Grafschaft gewesen jene.
Im fünften stürzt er die Herkunft des Hauses Haböburg von
den Grafen von Altenburg , und zeigt, daß deren niemals
gewesen seyen. Im sechsten handelt Herrgott von den Grafen
und Grafschaften des Alemanniens und klcinm Burgund,
deren in den Urkunden gedacht wird , ehe der Name Habs¬
burg bekannt war. Im siebenten handelt er von der
diese Abhandlung lst auch sehr wichtig für uns.
Im achten beschreibt er endlich die Handschriften so von den
Habsburgifchen Sachen handeln; eine zahlreiche Schaar , die
freylich zur Erläuterung der Helvetischen Geschichte beytrage»
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können , die ich aber nicht alle erschien mag . Nach diesem folgen
L2 Kupfertafeln , von welchen folgende genauer zu unserm
von mir be¬
Zweck gehören , r . Die Wrisischc anderwärts
schriebene Karte .
im
ses Habsburg

6 . 7. Abbildungen
4.
von den 4 Seiten
Ergäu

, / o/l. / iemr/c/l

tz? / o/l

des Schlos¬
, i ? ; 4.

vo?r

am
Habsburg
8 . Das neue Schloß
e/mr ckE,r . 17 ) 4 .
im Er¬
Baden
von 17,4 . 9. Das Schloß
Lucernersee
. n . Das Schloß
Lenzburg
Schloß
gäu . >0. Das
. Alle vonMeyern
Rapperswyl
Ryburg . ,1 e. Die Stadt
ge¬
Schmuzer
und Joseph
gezeichnet , und von Andreas
stochen . Der Text selbst ist in sechs Bücher abgetheilt . Im
ersten werden die Vrfizungen des Hauses Habsburg , dessen
Clienten und Siegel , und endlich der wahre Ursprung be¬
stimmt . Da das Haus Habsburg / ehr viel in der Schweiz
besessen , so ist leicht zu erachten , wie wichtig dieses erste
des
Buch für uns sey. Er redet zugleich von der Stiftung
Schlosses Habsburg ; von der Grafschaft Baden im Ergäu;
Lcnzburg , Kyburg und Rappersweil;
von der Grafschaft
Hauses in
von den verschiedenen Lehen des Habsburgischen
der Schweiz rc. Das Haus Habsburg leitet er von den Grafen
des höheren Ranges her , so aus dem alten Allemannien ent¬
Reich sich niedergelassen
sprossen , und im Burgundischen
hinauf : Kaiser Rudolph
hatten , und steigt folgendermaßen
der I . Graf von Habsburg . Albrecht der IV . Grafvon HabSburg . Starb um 1240 . Rudolph , Grafvon Habsburg . Starb
1 - 99.
Habsburg . Starb
12,2 . Adelbert der lll . Grafvon
und 1167 . Otto
Wernher der lll . Graf . Lebte noch rizz.
bILXl . Wernhcr der !I . Graf.
der II . Graf . Getödtet
1096 . Radebotv , Graf im
den eilften Xovembris
Starb
Lancelinus , GrafvonThuroder
Landold
.
102z
,
Kleggäu
der Reiche , 952.
, Nordgäu ,
Elsaß
im
Hunfrid , Graf . Luitftid der VI . Graf
, 884 . Luitftid der V. Illuster Lound Sundgäu
Mortnau

gäu , 976 .

Guntram

,

Graf , genannt

INL8, Lominus Aloiissterii 6r3ncÜ5- Vallensiz, 8;o. Hugo
der I. Graf .

Luitftid

der IV . Graf .

Luitftid

oderLantftid
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brr M . Herzog von Alemannirn . Luitfrid der ll . Herzog von
Alemannicn . Adalbert , Herzog von Alemannirn . Ethico der
I . Herzog von Alemannirn , der älteste bekannte Stammvater.
Diese Stammtafel
wird im zweyten Buch erläutert und b«.
wiesen , und von jedem in eben der Ordnung gehandelt , wie
sie in dieser Stammtafel
stehen , aber auch noch von andern
Personen dieses Stammes
geredet . Das dritte Buch sezt die
Abstammung von Kaiser Rudolph dem l. bis zum Kaiser Maxi¬
milian den I. fort . Im vierten wird die Laufenburg - Habsburgischc Linie entwickelt . Im fünften , die Kyburg - Habs.
burgjsche , so aus der Laufcnburgischen
entstanden ist , beyde
aber nicht sehr richtig , wie aus den Urkunden und besonders
aus Matthiä
ckr
c- v-o/nco , zu beweisen wäre.
Und endlich : Im sechsten , die Verwandten des Habsburgi¬
schen Hauses , deren in dm Urkunden Meldung
geschiehet.
Als : die von Zäringen , Baden im Ergäu , Lenzburg , Nellenburg , Thierstcin , alt - Kyburg , Pfulcndorf , Mümpelgard , Vroburg , Hohenbcrg , Pstrt , Badm , Hochberg,
Fürstenberg , Freyburg , Homberg , Oettingm , Sulz , Monlfort , Regensperg , Landenberg , Werdcnbrrg , Nidau u . s. f.
Den Beschluß machen S - 28 ; - 2 - 8. die
L
, aus den St . Gallischen , Zweifaltischen
und Ba¬
sischen Handschriften , in ; Columnen . S . 29 - - 1,7 . die
M -naFrnr , mit den unten ange¬
merkten Abweichungen der anderen Ausgaben . Die zwey
folgende Bände , so lauter Urkunden enthalten , find eines
Auszugs nicht wohl fähig , sie sind aber sehr wichtig , mei¬
stens hier -um erstenmal gedruckt , und betreffen größteuthcils die Schweiz . Sie sind von St . Galle » Pfeffers,
Muri , Rheinau , Gcanfelden , Einfidlcn , Petershanfen,
Basel , Rcichenau , Bcronmünster
, Eugelberg » Salem»
Mariästein , Chur , St . Urban , Schänis , Wettingen » Leüggcren , Rüti , Bistum Basel , St . Geörg im Stein , St . Catharinenthal , Tänuikon , Franenthal
, Rappersweil
, Paradis , Wesen , Wurmspach , Magdenau , Sion , Fischingen,
Seedvrf , Gnadenthal , Eschenbach , Vaar u . f f. Aus dem
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Schloß Greplang , von Scheuchzern , Schafhausen , Weil ,
Schweiz, von dm Herrn Zweyer von Hilffikon, Zug. Nur
aus diesem Vcrzeichniß kann man sehen, wie viel dieser Ur,
kundm die Vaterländische Geschichte betreffen, und was für
Schäze noch verborgen seyn müssen, da Herrgott von vielen
Orten nichts hat erhalten können, und nur dasjenige hat ab¬
drucken lassen, was zu seinem Zweck diente. Umständliche
Nachrichten vom Verfasser stehen in dm Denkwürdigkeiten
des Breisgäues 178». vcc . ; i . 64. , 782. Zun. 5-27. und
in den Erlanger Beyträgen »764. 4; 1. 4)2.
»»' Ai/k. / ittc»'. 6-li. §»Leneii. L. II. 4^9. 46a. I '.
S . ^ »exeibc,
17)7. 4; lg.
IV. ; -6. 48;. 488. 489. 692. 69z.
1738. l tg. »739. 385<4- Abriß vom neuesten Zustand
der Gelehrsamkeit . Göttingen 1740. k. l. wo wider sich
Herrgott in dem Anhang seines dritten Theils vertheidiget.
Leipz. gel . Zeit. 1736- 6; ». 6;z. >737- 33»- 336. Deutsche
k. rrz. Dasei gel. Zeit. 1736. 610- 6ir.
1740. tUni 940- 944. Lr-t. / ii/i. L't-Kr-io
^I/er'cLi'e
. ckeD -ee-o«» >737. ^ul.
,040. 1044. 104; . Tl- smoiV
izrr . izrz. 1740. ssul. 1427- 14z; . ^e»xict -i«
m . 455. Georg »Dücher-Lexicon ll.
«Lo-ie L'uxx/tt».
i ;o. wo eine neue Ausgabe mit der JahrSzahl 1743- ange¬
<i»
zeigt wird/ so nur ein neuer Titel ist.
1740. Alars izi -141. Lvril 209-219. ^uia Z2Z-Z4I. welcher
Auszug den sel. Fonrem-ix»« zum Verfasser hat.

»909. Ehe ich von des Herrgotts Widersächcrn rede,
will ich noch einige Werke anbringen , in welchen theils er selbst,
theils andere seinen Plan noch weitcrs ausführen. Es sind
in yuin^ue
Oomur
folgmde : ^/onu/ncMa
ÄF/La vetera U rn^FniL
„ / Ämoe e/ivr/a. 7dmui
com/,/eÄi,ur,
„ cum anti ^uu , tum recentio^er varii
M/ ^c/uonc/ , Dc/crr,
„ yuiöur

„
,,
„
,,
,,
„

, nu/ic /irimum ea? taöu/arii », a/ii^^üe ieioneir
sum ^ uFs ^io
Loci/ rre,eo, /AMi/rer
Diss/o/nueum^ r^ -acoru/n. 0/>era N 5tllc/io sk. ? .
i7 ; o. in kvlio , 244 S . und
HULrcki //r ^ Fo,e.
ea?
2; Kupfcrtafeln. / /un?mo,/irca / ,^inci/)um
uiiuncke
U
instruFu
t7^/a/ ^c>r / lot/Amu/n
t?aLÜ
eruÄa,

—-
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NuAa, yü«e a / )N'mü
, yua in ^ uFria cu/s / uit
monetn ,
LaLcnLc?xrc-eMn
-c^ioniünr a-i
LaÜFÜu^Lr'c-e t?cnt,> /isincchvcr
, /ine« / /iHnrno
ll/crmum Cnroium II . Kc^cm / si/z)an»
T^nmmor c^/t^ cttn</uc/o ^m<r U ^/etaiii , /^ <rc-Mc tn/n^nz
-i/nemonico^ ar^ne iconico^ , c/lli ve/ ^on,nr
, ve/
cnrunr Oneia ab aiiir
vei / n/>/ uc^ nr , ej,/,ir
cknc /5 c ^/i^c//ö4 , ^ecincit
. / 'a^r ^ rima , Tdmi// . ^ /onu/ncneo^Unr
Oomll^ ^ u/k^rac-e coni^ /eAirn/' 7°aLnL/r
«erl incr/cn Xum. L/ . Opcram U Äuciinm con/crentibur
K. ^p . ^/a ^ rr^ cko Lc^ Fokt . . . ß-f ^/ . ^ . L. An//rna
/teer LiL/iot/rec^ §an Lia/rnnck^n^e/cÄoU 7^ummo/>/n/„ /acii Dr>r<l?o^e. ^ riün/'Fi L^i^ ovi^, 1752. inkol . 26; S .'*
Der zweyte Theil des zweyten Bandes enthält dieHabsburgisch- Ocstcrreichische Linie vom Kaiser Ferdinand demI. bis
zum Römischen König Ferdinand den IV. Freyburg im
Brisgäu 17; ; . in kol. 256 S . und 41 Kupfertaftln. Ob
mehreres herausgekommen sey, ist mir unbekannt; es scheint
dennoch, daß noch mehrere Theile von den Münzen nöthig
seyen. Nach diesem sind gcfolget : „ ^ inacor^cca/vincipum

r,
„
„
„
„
»,
»,
„
„
„

„
in <^nn ^/a ^c/uonnm , Dncnm , ^ c^ ucum^u^
„ >kuF»-ick uk^üttyue^/e»ll! ^imu/acra , Fatn -e , ^ nqx/i/p/urj
cttc^a^ne ^/cn//,ta c-e/ara / nAcrvc monnmenra , tnüu/ir
^neir inci/a / -ro/e/'ttnrll^ U l?ommenta,iiv iLn^ranen/-»

,, Opera N Äll ^/o /i/ar </. //err§ott , D </?en. AcerU -1/ar>, ein Ocrücrt 17Ü8." und da diese Auflage fast gänzlich ver¬
brennen, wieder aufgelegt 177; . in kol. ;68 S . ohne 88 S»
kroiegom . 120 S . viplomsrs und das Register , mit eich

Kupfern. Im ; ten krolegom. wird sehr deutlich dargethan,
der ilucatus Luevise, so in des Kaiser Rudolphs des I. Ge¬
schichte oft vorkommt, Und den er seinem Sohn Rudolph
gegeben, bestehe in seinen in HelvetieU und CW habenden
Besizungen, und sey nicht in Schwaben zu suchen. Unter
den 84 Urkunden, sind keine eigentlich Schweizerische
. IM
Werk selbst ist vieles, so uns betrift , besonders vom Kaiser
Rudolph dem I. und dessen Söhnen . Hier kommen sehr viele
Libl . d. Schweizerg. N Th .
H h
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in der Schweiz , und besonders zu Köttigsfclden aufbehalten«
Denkmäler vor. Von, Herzog Leopold, von der Heil.Elisabrth.
Do»
«
Tdmui I ^ > u/timur — re/irtutt—
„ mur
„ tinuL Serbe^ ur , 772. in kol. k. I. ; ; 2 S . ohne, 6 S . Vvr„ rede. k. H. , s ; S . ohne die Register; an Kupfern zusam„ men , ,8 Tafeln." Dieser Band ist sehr wichtig für einen
, sowohl wegen den gelehrte«
Helvetischen Geschichtschreiber
Untersuchungen, als insbesonders wegen den eingerückten 7;
Urkunden. Besonders aber gehöret der zweyte Theil hieher,
welcher die in der Schweiz gefundene Grabmäler umständ¬
licher, als es im ersten Theil geschehen ist, beschreibt; welche
im Jahr , 762. und 1770. nach St . Blafien sind versezt wor¬
den. Unter dm Urkunden betreffen die 2; . leztere fast allein
die Schweiz , unter diesen ist das e/rromron
r6i - 179. auf deutsch, sehr merkwürdig. Das wesentliche
dieses zweyten Theils ist gesondert abgedruckt, unter dem
Titel : „ He tram/atie LrdAlliFo ^ u^ racorum
QuLrvcnbui c.-r ^ cc/e/s« Cat/reckra/e
„ eorumyuc
^ La/i/ecch» U -Uons/?en'o /la?n/§we/c/cn^ in / ic/vttia ack
,, Oonckironum novnm ^ kona/keni5. L/c^/r, in L,/va n,Fr«
,, ^ ^Ua^tinum t?erberrllm i772." iN4w . 150S . und 7Ku¬
pfer , jedoch mit vielen Aendemngen; so sind nur die 2; lezten
neue von
Urkunden hier eingenickt, und denselben noch
S . in . bis 150. beygefügt, so nicht im großen Werk stehen,
und für die Helvetische, besonders aber für die Bcrnerische
und Lausannische Geschichte, von der größten Wichtigkeit sind.
S . Ike/at»s»e5 6a,ttr»xc»/ » äe HL-i, »ovr, 1 . I. ?. III. GöttlNggel. Zeit. 17; - . io7- - ro?s- , 7; ;. 170- 174. 1774.
r- ;L. Freymüthige Nachr. >7;o. - 28 - 2Z0. , 7; , . 402404. Leipz. gel . Zeit. , 7;o. rzy - zor. 17; : . 468- 470. 1760.

St . ic>2.

17; -. 4-1 lg. I7;Z. 288s-i- , 756.

,7 kg. Erlanger Beyträge r76i. ;6 - ; y. 177z. aoz- Soz.
LI? - ürl. Zuverlaßige. Nachrichten k. izz. Gatterer
Journal IV. 14z-i ;a. Jena gelehrte Zeit. , 77z- z >z-; l>
zrd-zAi. und andere, welche ich, da diese Theile die Schweiz
sehr wenig betreffen, nicht habe sorgfältig anmerken mögen.
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ryro . Aus allen diesen Werken soll Hr . Franz Rreütet f
Herrgotts Neffe , eine »mrständliche Habsburg » Oester»
reichische Geschichte zusammenziehen, und in deutschet
Sprache herausgeben , welches aber bishiehin noch nicht
geschehen ist. Auch haben wir eine neue sehr vermehrte Aus»
gäbe der dsummotsteca
zu erwarten.
!yn . ,) Oock« cpi^ o/arir KnctoHi/lik. ÄoniaNoriM>e.
,, Fü — Oomme/rtario

„ cioHi/lrNl— accecku/rt
Dr/)/omaru/n — vpeeL
„ Mr ^erm k?eebeetr — 1772. in bol. die kE 184 S . das
„ übrige 2?4 S . " Gehöret Noch zu den oben angeführten
Bemühungen des Fürstl. Gotteshauses St . Blasten , um die
Habsburg - Oesterreichische Geschichte, und ist auch einem
Liebhaber der Helvetischen Geschichte unentbehrlich. Die
Sammlung ist weit vollständiger und richtiger als
ecnnu seine , die ich deswegen auch «Masse . Bon Sty¬

lus zum End sind 62 neue Urkunden, von welchen die von
S . 220. an , größtentheiks uns betreffen» und wichtig sind.
Dieses Werk könnte noch viel Zusäze bekommen, wenn man
die Sammlung der Brieste Lregoni X. Innocentü V. Lättsni V,
Zolisnnis XXI . und XicolLl III. zu Rath zögt , welche Herd
Baron von Heiß im Schloß blaKiers vhmvcit Paris , aufbe¬
wahret. Es find viel darunter an den Kaiser Rudolph , an
König Ottocar in Böhmen , Alphottsum' König in Castilie«
u. s. w. Älggiüer Lersrcius cie Xespoli hat diest Sammlung
veranstaltet.
S . Götting . gel. Anz. >77?. Z70-Z-4. Allgent. deutsche Bibl.
XXIV . 197- ror. Anhang Z7- 52. p. 1740- r?q8. Jen«
gel . Zeit. 177z. 36? - Z74. Ernesti neue theol - Bibl . lt.
«44- 8?, - Gattercr Journal IV. i ?4 - ,LL. Erlanget
Beyträge 177z. 441- 446.
r91t . s . „
Lau K/^ üNa nvi-a AeMc/pn/N
u co,um — / -er
— L -d Ma/ri i - Sd,
« in sehr groß 4w. i ?o S - ohne Vorrede and Register, nebst

v 9 Kupfertafeln." Aus dem 2ten Theil der

Luüri» wiedttum ftisch abgedruckt/ aber mit Zustzm , Und

Hh s
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noch ungrdmckt gewesenen Urkunden verschm. Der Fehler,
da das Kloster Cappelen im Forst , Bcrnergebiets, mit dem
Kloster Cappel im Zürichergebiet, verwechselt wird , ist nicht

verbessert.
iyn . b. », De

Lutvr'co Ldmr'tt
r'n/u ^ n / amr/ra e» v- UFchla

„ Ouce , Kcxc , steyuc

D. LLrM

,» Dllcü/n

/illic ankryu <r nova ^ ust^iacorum

«

act-

8. LIM 1785. m sehr
^Uch-einum
,, ^'un<?a
groß 4to. mit Kupfern , 165 S . ohne Vorrede und Register.
Ungemein wichtig, voll neuer die Schweizerische Geschichte
des eilften Jahrhunderts sehr genau betreffender Nachrichten
und Urkunden.
1912 . * ,, / kr/lor> e Fe'nca/o§ rylle clc/a Hsai/on
Lsur -ene
/o,r v ^ rne ^ll/ -/u 'äMk/enr ,
>, c/ic
kig ."
c.
Vo!.
;
kol.
in
.
;
174
L
.
1744
,
^tLreÜc5
L
.
OaM
„ /
H . s ; 897.

K. / c

r- r; . „ . . «

ba/mre . . . 7-c/ueakro /z^lema.

. . . co^i/>o/itr,
,, trr Fcnea/oxrcr a
1740. in 4W.
cnctrH
^
Lremum
,, c 6allrco rn
dieses
Obgleich
"
.
S
12
.
410
in
1749.
cncr.
,, 9 S . und ^
Werk deS 6 -r//n<n Namm führet , so ist es doch nicht von ihm;
der unbekannte Verfasser bedienet sich zwar eben der Gründe
des Qr/mctr , welche er um Herrgotts Meynung zu stürzen,
in seiner M/ ?or>e cie Lo^ arnc weitläuftig geäußert hatte,
aber er verrathet seine Unwissenheit in der lateinischen Sprache
bereits auf dem Titel , da er einen groben Schnitzer begehrt.
S.

Lr'Lt. H ^arne s, ; . 5^>e -ie ta/ine , qiz . 419.

1914. „ Rurye c^rce^ ea auß einem Sendschreiben
» eines Schweitzerischen Gelehrten an seinen Freund
„ in Ober - Sachsen , von deß Herrn
, prächtig und kostbaren
^ Groß - Rellners zu äe.
^ 0,,,/^ / /crbchu/'„ be?rca/c»§ra tlrp/omMrca
und grobe
schlechte
eine
Ist
„ Lrc-e 8. 1. L s. in 4w. 12 S ."
hvchzuschäzcu.
sehr
Fehlem
Beurtheilung des mit allen seinen

- - - --
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den Herrgottischen Werks. Sollte dieses die Schrift seyn,
welche in der
ck tk/mM - s. einem Q^ er/cn /^ czinczzugezchriebcn wird?

1915. „
aus einem Sendschreiben samt
„ Anschluß eines Schwäbischen Gelehrten , wortnnen
die unreife
aus einem Sendschreiben eines
„ Schweitzerischen Gelehrten / betreffend Herrn
„ / /erzxott

6cnea/oFram O//)/ozn.

Oomu^

„
seinem M^ rdnr^ ten Verfasser wohl be,, zahlt anheim geschickt werden . 1744. in 4w. ; s S ."
Die vorige Schrift wird hier mit umständlichen Anmerkungen
erläutert / und widerlegt. Alles aber ist zum Eckel, voll der
elendesten und plattesten Scherze / und aufdas äußerste grob.
1916 . », ^r'zrckrcr
'^

,, Ä- O.
,, trc<r

zvo f-f contra

^/az^ lloz-tüzm / kcz^zxott 6 ezrea/q§i-e D/p/oma(?c/rt!5 üaü ^bllz-Kic-e ^ uFo,em , ^cu

„ / llniLre/onr
, M/z?zr/i> ^/ona/ ?mr — ea/r^r/a/zr y'k/,//ezzr
^ 6 c/7rQ/oKr
-r / llnclamcnta Fckez/ iz^e aAez-ra , ^/o/rck^ zzc
„ z-arzozzz
- //, U Docz/zziezikr
^^obz-/c f-f ,?'zz/?c zzz
'zzckzcata
. O/zcz
-a
,,
^>z-/o/zz!r /ko/z/z, 2l/ozrac/rr/ l/llz-cz^ri. Iz,/zz'i e/u^ ezzr
,, /zz^zzcz/za/r
, /l/ozi^ ez-rr 1750. in 4W. ;rv S - Uttd 98 S.

» so die^ Fa/llzrülatrozrz
^ Mzz-ezz
^ r^/ozraFc^'renthalten/ mit
„ 2 Kupfern. " Der gründlich geschickte Verfasser handelt im
ersten Theil vom Alter lind der Glaubwürdigkeit der L<lko.
NIM Nurenlwm

. Im

zweyten

beweiset

er , daß sich sowohl

die Abstammung des Habsburgischen Hauses auf selbigelicher
gründe/ als auch/ daß die diplomatische Geschlechtsgefchichte,
wenn sie bestehen soll/ nothwendig darauf gcbanet seyn müsse.
Der vorhandene Lociex der Lekorum sey. nur eine Abschrift
vom i ; tcn Jahrhundert / und habe pvey Verfasser. Der eine
habe unter dem Abt Konre/inm L°. 114; . gelebt. Auch be¬
hauptet er/ GrafWerner / der Iw- Sohn / habe sich bereits
109s. von Habsburg gencnnt. So widerlegt er auch alles
sehr umständlich/ was Herrgott über die llHL Älureniizund
über Tschudis Arbeit gesagt hat r erläutert auch gar sehr

Hh
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die Geschichte des Habsburgischen Hause- , und rückt ver.
schieden« vom Herrgott auWlassene Urkunden ein. Die
Schrift ist schön, zierlich, gründlich, höflich und bescheiden
verfasset. Der würdige Verfasser war von Rheinfeldcn, ward
L«n löten Merz 1751. Abt zu Muri , und starb den i ^ten
äug . 17^7. im öösten Jahr seines Alters.
H. Monatl . Nachv. von Zürich 17; ,. di»rt. 54. , 747. Luz.
»7>z. , i ; . Neueste Sammlung ver«
96.
mischtcr Schriften Q III. k. III . 4; « - 46s.
/ikivkt. XX. 662- 662. Leipz. gel. Zeit- 1751. riy . -ro.
I.
Freimüthige Nachv. 17; !. z«o.
60; . Götting . gel. Anz. r?;z. z6r- Z71. ^/orn-, 7LL
»7; ». Laut 574,
17; 9. V. k. I. Z79. ^ or-rxai üri
1917. ,, ^ nonAMl/L
7e/ktlltll

^
„
« ciit

5.

§ cu

c/tnuciatur U

ack

Locunr

^ n/rcipa/ir

^/i/o ach
Lirnüo^ Lmr'nQta U
0/>ur , ckuobeu Lrbru com/>reüen/Er aa
, ^ uAors Au-

'ne»,>^lcno Leer . . . ^ ccecüt L/ ^ entL» Femina. I. OrrKk

^ Ladt/nvxo LustlracLk comFencho rccüütar ea-ürde/iL.
„ L , t?onea<ü eie L LL?/o l?üron/con Lücken/ ? , antcüai.
^ rncchtum. FeiölleFrLeilKovi-e, 1755. in 4to. g84S - ohne
„ die Vorrede und Register. " Rrrstenus Heer , war vo»l
Llingnau , rmd starb zu Freyburg im Brisgäu 1769. Er
zeigt hier eine große historische Kenntniß. Er folgt dem Abt
Fridolin Rapp von Schritt zu Schritt , mit vielerGelehr,
samkckt, und ziemlicher Bescheidenheit; bestütigetdcsHcrrgottö Meynung von den äÄir dlurenübus ; giebt zu-, der
Verfasser der Stammtafel des Habsburgischen Hauses, sey
nicht der gleiche, wir der Verfasser der äötoruw RurenNum,
ck §. s/a/o
für welchen er , wiewohl irrig , den
hält , so ä °. H44 . zum Abt zu Muri « nennt worden, und
vorher Conventual zu St . Blasien , woher er auch den Na,men hat , gewesen war ; ä ' . riss . die. Abtey aufgab , und
i ifls . als Conventual zu-St . Bkaflen starbt Es find ange»
Äemma L«iu- nr§i« em>ach'cAtr Ü,»- '
häyAtr S <
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vi- ur
^ o- atro/udui. S - ; 6; - ^84.- L^ eomco^ ck
Lu/x/en ^on^ackr^ ou.
S . Göttrng . gel. Anz. »756. iz6 - 1-0. Neueste Sammt,
vermischter Schriften III . 458-46?. Freymüthige Nach»
richten 1756. rs». l «Z. ^ öi- LrE . , 757- r; 1-254.
1756. ttovemb. 17. 18. Erlang . Neytr . 17; ;.
z6r - Z84. 1756. , 82. - 64. Tübingische Ber . 175; . l^ro. r?.

iyi8 . „ F/ >i/?oür ^ /nici aci ^ mrcum

/ >r<rten/L

„ ckenu^atrone ^ noni/mr ^/uren^ r. 8. 1. <L 2. iN4to . ic»S ."
Es ist eine vorläufige Antwort des Abts Fridolini Ropp,
auf des Rüsten »Heers Schrift , in Erwartung deren, so der
wieland ausgearbeitet hat. Sie ist ein wenig heftig,
und im Aprilmonat 1755. geschrieben.

1919. n ^ rnckcr
'L l^inchcrarum / Lx>
/ >/auarllm ac ^ 0,, rut/c etr'MN

^i/uren/<um

D.

/ ku/?e-

,, num
Liü/iot/recarillm Lau L/a^ anum ackomat«
„ a / o. Fa/,tista A^ie/anc/, M >n«rc^o
-l/u)-,. 1760.
„ in 4W. 190 S . 1765. in 4w. aber verstümmelt." Der
Verfasser war von Rheinfclden, er starb zu Muri den 22stcn
dlov. 176; . im rasten Jahr feines Alters. Da / Werk ist
ungemein selten, da es niemals ist verkauft worden , sonder»
durch Vermittlung des Hofs zu Rom und Wien in der Geburt
gleichsam erstickt, und stets geheim gehalten worden ist, obfchon man es mit vielen sogenannten Lartonr versehen hat,
worinn viel wichtige Stellen ausgelassen find, die ich diesem
Artikel anhängen werde. Die Schrift des verstorbenen?, wie»
land ist gründlich, stark, etwas bitter , scheint dem System
nicht zuwider so das Oesterreichische Haus aus dem Thicrstrinischen herleitet, er hatte aber von der vom Hm . Freyherr»
von Zurlauben entdeckten Urkunde noch keine Kenntniß.
Er vertheidiget das Ansehen der LKorum Alurenllum; liefert
schöne Nachrichten von dm Grafen von Lenzburg; keine
Urkunden, wohl aber Kritik. Auch untersucht er wertläustig
des Heers Werk von Stück zu Stück , und widerlegt eL
Hh »
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S . i ; r . bestimmt ersehe wohl in einer Anmerkung die Stil¬
lung Beronmünstcrs. Ein sehr alter Loäex über vitT ge¬
pennt zu Einsideln/ sagt: Lero kunästor Klunkers äeäit noüra
Coenobio^ ittenkeim ; nun ist Einfldeln nach 86z. gestiftet
worden. Ein alter Kalender von Bcronmünster zeigt den Tod
Carl des Fetten an , welcher den i rten Jenner gestorben sey;
dieses ist 888. geschehen: hiemit muß diese Stiftung zwischen
obigen beyden Jahren geschehen seyn. Auch glaubt er , es
seyen von Anfang an Chorherren allda gewesen, Die im Druck
auszulasten befohlene Stellen , sind wichtig genug, um hier
«rus einem von mir gesehenen vollständigen Eremplar , bevge'arnni ackcke
sezt zu werden, k. i ; z. bin. 6. polt ^inckcr
minus con,
lonxe
Pon cgo gui ut mox Mtsbit »ävyrlsrüs
erroris
nmnise/ir
10.
bin.
1b.
Lc.
aeäo li kos Ultimo negsto
sind
Worte
gedruckte
Lurliv
mit
pierrto srgustur. Die zwey
.'
§rm>
/r§Jacrir/,q
r/>
in
polt
,
i6
.
bin
4ausgelassen, k. r;
s66e III . sblblvLMur jsm lcrixtorem nolirum eti »m sb oblcuritste , revilb prius loco gUTitionis inteZro e 8cbemsts 6e.
vesloxise noltrss extraÄo in bunc moäum . Its 6e Usblpurg
xenuir ^ ernbsrum Lomitem L Kicbenrgm 6sbenrburg,
xenuit Ottonem <8: I^rLkl ve TuiLkSrküX,
^ernberus
Otto genuit ^ ernkerum L L6elbsi6em 6e Ilunsburg , Ki^>
abenra 6s benrburg xenuit llrnoI6um Lo . I'tL vk 1 » iLkL Kuo6ob
ß-rni « 8ivr : HvAivLnv ßenuit ^ eumiLlrvki
V8 xenuit ilöelbercbum VL ÜL880UL6 : I6em
tum . tzuseritur bic gusenam iic Im 6s Tbierltsin live Hombsr ^ , gu -s in penultimZ , guinnm V^ ernborus guimultims
Ltropks nominutur . Inepts mulris , immo omnibus vi6ekitur
gussltio z gusnäo guiäem nobis etism non mononvbur nsqus
rem probsnvbus , ipl » ouigus rstio äictet ( teltes ksbomus
Icsm bunc esnäem esse oum priori
ixlbs säverkLrios ) ( i ;
nominsm , L V^ernberum
ernberi
^
lili'um
ante Ottonem
bun ^ ( yui sesticel in uitimn 8trvpbs oosurrit ) eunäem oum
Wox prLee6enti bratrs Kuäolpbi ac iiiio ItD r I/n6e gui,
s nobis porro oontrr
ckem seguenr lxliems OenesIoZicum

^8y?Lun^utz elefenäenäum,
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Ka6eboto

I.
XVernberus

/'-« WWW» ——
Otw
IIL VL 1 » ieK81L1I » 6vs
I.
ttOAILLKO
X^ernberus
I.
X? LKNULKV 8
imxrolis
I.
»

LOLI-LLKIVS

^ quo cssteri HabsxurFii usque sä nuxeros. Omma expeäit Oeneaio^us iVlurenüs. kepetmnus säbuc ejus Verba:
Its , inquit , Ilxor kaäebotonis ßeni^it X^ernberum, X^ ernberus Zenuic Ottonem <L Itam cle Mierliein : Otto Zenuit
X^ernberum. Its 6s Ibierliein live Ht^mberZ Zenuit X^ernberum äe HakkpurZ; iäem XVernberus xenuit l^äelbertum.
/ckni ' sit , quam voculsm antea in simili nünquam säbibuit,
neque porro »6bibet : Hie sutem kauä öubieiöco sääiöit,
ut tametli res sliunäe psteat ( guemsämoöum iple venuäator
reÄe aävertit l^. I. e. i8 . ). 4. eo minus tarnen ambiZers
i)uir pollit , äequonam X^ ernkero ipli lermo 6t ; le6 in mox
anteceäentem qusü äigitum intenäat. L/cm boe loeo certilbme pro /uc r^/c ponitur : ut aäeo l^äslbertus 6Iius eonlbtustur X^ernbcri 6>ii Irre äe 1*kier1iein 6ve liomberx.
Xi^ernkerum kvno 6e HablpurZ coxnominst, utique ut quam
planiüimc oüenäat , ( i ; 6.) extimlk inX/ernkero 6Iio Otton>s pokeritate ka6ekotonis mascula, bans bu^us uns cum
titulo aä Ibierüeinios vet Homberxias translata fuille ; Itam
X^ernkeri matrem sliam esse 2 psulo ante memorata üiia
Xi^ernberi nepte Ksäebotoniz L I/xorem luiäem X^ ernben
in ultims 8rropba nominati, merum elt Lommentum , <L
länse 8>stioni aäverlum ( i;uvä itiöem ipfe Denu6ator tsüs
6ilerte conüteMr ibiäem ) L? nuUa vcl umbra Rationis 6rms.
tpin , 5eä sb üs lsmum lrivole exoogitamm, hui Luxuki
Ltemmaris ^ nckjMt-t! »tt;uc splsn6ori äetrsÄum iri inepty
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verebsntur , 6 3!uä 2 Huertteinils vel HomberZiis äucerent;
6c czui, qus nel'cio Ipe sut: mecu, longilliinsin Usbspurxj
eomitum ieriem texere gelliebsnt ; kruürs svlem iä selö
tentsturo8 Icntiebsnt ( czuippe cum Alonuments sä iä äeünt)
li victss vcn'csti msnus äsrenc. Ximium qusntum ixitur perlpeötum ksbecur llemms illuä Usbipurgicum , quoä lcriptor
noker 2 ksäebotone L Im äuiTic, jsmjsm in ^ ernkero Kilo
Ottonis äefecille , 6c svits ejus bons uns cuin nomins
UsbtpurZico sä Ikierüeinios vel Homberzios ( qui proinäs
lecunäsm lsnesin Usbspurxicsm conlütusrunt ) crsnliisle:
^ure in es kueceäsnäi per Itsm , ulcimi primse üirpis lurculi
snte äiÄi nimirum ^ ernkeri smicsm»quiüto : 6c säeo^ uäolpki I. Lselsris, s quo 5ur5um slcenäenäo k. / ierrFottur
Oensslozism lusm oräicur, msjores ultts oÄsvum non in
Lrxois L Ullscis, quoä iple kseic» leä in Vslle krieese 6:
Usurstis Piserenäi , leu quoä iäem eil , HuZukiilimse Oomus
UsbkpurFO- /kuitrisese oriZines s-HiierKeinüs vel HomberZiis
rcpetenäse 6nt.' I^on primue ego sum, qui ksno senrspcism
äetenäo : quipps czusm äuäkkm snte me renuerunt Viri eru( 157-) l7oäitiüimi 6omüauc/lls, T^ nneurrcr,
suäor : snon : äes Lenca/.
«LF>ec/iu , ? er>crlcüttspuä
clcr^/är/onr Houvercunu 1'. IV. I.. IV. p. 216. 6c
sp. 6c^ön/cücnk. I. c. XII. §. i . opüme ßnsri scnptori co-evo
6c prLteres res üominorum , kuaästorum , Leneks6lorum
Ismilisrium luorum lcribsnti ( 6 ^uiäem ksmiiisres eompelIsre Is8 eil , czui äonec in ki; psttibus äeZebsnr , Ailurente
Älonsüeriuin nunqusm non smies prsetentis, smies fsmilisritste äignsbsntur ) Üäsm non isoile äenezsri , es prscsertim in
re , qusm certe sliter tele ksbers optsllent , nili cnr esm
illi äenezemus äicstur. 8eä unäe , i^ui Noilrsm lentenüsm
»mpleöli renuunt , lusm loliäc probsnt , loiiäe ingusm
vkenäunt , LIbertvm cui in luprspokto Lekemsice Oenesloxioo ultimum luorum äsäimus , ^ qui certMme ^ ernkerum slicjusm pstrem ksbuit , eju8nomini8 non ülio ltse, leä
üüo Ottonis Ortum äebere ? Lliqui iä ex Oeneslogis KÄis
^Imcnkbus pr« Lxs conoluäünt , cum tsmen ills conttsrium
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Liierte sikrmet , ut moäo Llcimus ; okenäentes quoä
in koc Lommate ( iäem ^ ernkerus genuit Läelkerötum)
>X^ernkerum xroxime snteccäentem , s6eoqus 6lium Itse,
nun 6lium Ottonis ( quippe qui IongiI6mc ante memoratur)
Ipeöter: ülii cum perbeae sclverterent, kunc I/rcum krbitn
rstione Veritsv's , mulls arte slirer expllcsri polle , nimiumque in6e probsri, quoä volumus ; slism Leneslogism all»xsnt , priori längs clariorem, L itiilsm in Hlonaüerio lUuren6 reperiunäsm , in qua legere 6t ; ^S/ernkerus Lomes,
Ottonis <L HiUse 6lius , genuit ^ ernkerum L kuäolkum ex
Ita Lomivila 6e Homberg coniuge . . . ^ ernkerusäeHakipurg Lomes ex Ita cle Homberg genitus , genuit ^ äelbertum. Verum proreünri kic cum Vinäice nokro pollumus <L
üebemus , bsnc lecuncism Lenealogism lpeciolmn prioris
veluci explimsüonem , ( 158-) in lVlonslierio Alurenli nee
oonäirsm , nec repertsm unriusm , serl ab slio quopism,
Alonsckvm Alursnlem 6ngente , ex iplb ÜÄorum Uuren6um scriptore , psrtim etiam ex Luillimsnno alüs^ue recentius conlsrcinstam kuille. k. Herrgottus 6c argumentstur.
I.. II. c. IV. j. 1. Ottonem intcr <L /Iclelkertum titulo Rublxurgici Lomitis inlignitus interceciit nemo in Nonumenti,
nolkis circa meclium 8eculiXII . n>6 V^ernberus , qui Otto¬
nem patrem bsbuit , ex quibus sec^uirur , ^ ernberum 6uns
patrem /läelberti kuille. ün ksec Lonclu6o ex illo sntececienti rite conleczuatur, alibi exsminabimus, qusmquamfort»l6s res longo examine non inäigeat. änteceäenr quo6 attinet , verum equiäem ek , quoä in viplomatibur üerrgottisnis circa me6ium 8eculum XII. Lognomen Habipurgicum
nunquam ni6 ^ /ernberi nomini sääitum yccurrst : /In vero
XVernberus ille iäem femper, nunqusm nlius: 8emper 6Iius
Ottonis nunqusm 6Uus Itre ? Lx Oiplomatibus illis iä lsnc
minime eruitur : quanto igitur minus inäe con6cietur, c^uocl
^äelbertus non ^ /ernbero 61 io Irre , leä V^ernkero 660
Ottonis Ortum äebeat ? ^uxts nos , memoriar äe ^ ernkerv
äeHsblpurg , ^ use ante/Innum 1145. occuttunt , ^ /ernkerum Lüum Ottoais , <juse vero xott krmc snnnm occurrnni:
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ejus N0MMI8 Mum ItL fpeöisnt , quia cum juxia fuperiu»
äiöis Lnon ^wub notier fers kos ipio Lnno fcripferit ; porro
üliurn It-e jainjain Lomitem äe Habipurg vocet,
^ernberum
nullum utique äubium e!i , quin cum lcciberet , slterXCernlrerue , LIiu8 fcilicet 0ttoni8 jam obierit ; izuanäoquiäem eo
säkuo vivente , X^ ernkero Wo Itse ütulum Lomiri8 Habfpurxici injungere non licuerit . Xemo igirur nnn viäst nikil
obiiare , quo minu8 säferamu8 ^ extinÄr fub meäium 8eculum XII . in X^ ernkero iilio Otton -8 II . familia Usbfpurgica,
Oomitatum Habfpurg b-ereäitario ^ure sä 1'kieriieinio8 ,
(i ; 9.) vel Hombergio8 äevolutum fuiile , qu! proinäe fecun.
äam Liueam Usbfpurgicam kunäarunt . Oixi iäsntiäem aä
ve! Hombergio8 . 8eä sä <zuog äeterminate?
Ibierüeinios
Ita äe Hiieriiein 6ve Homberg inc^uit Lnon ^mus notier gs.
rmit X^ ernirerum §: liuäolfum : ergo tisuä äubie aä illo8,
in quorum Oenealogici , circa lempora Itse X^ ernkeru8 <L
Xuäolpbu8 occurrunt : Lt ego circa ills rempora X/ernbernm ac kiuäolplium tsm äe Ibieriiein , qusm äe Homberg
invenio . X/ernkerum äs liiierltein memorat Lbarta liguri
silervsta äataque L°. n zo. (Iriiis . Linon . Laül . L. I. c. V.
р. 17. X^ ernberum autem äe Homberg Lbarta Lnni 1125.
pro Llonslterio 8. Llaki ( Herrgott coä . prob . n. 199. ) sli-c«;ue , kuäolpbi äe Ibieriiein mentio kt in Lbarts Lnni 1114.
pro pr -epoktura 'fiiriricenli ( (Iriiis . I. 0. ) kuäolpki äe Homberg in Intiruniento Lnni H44 . pro Llonatierio Linfxileni»
(Herrgottcoä . prob . 22 ; .) kin igitur eoäemlemporeX ^ ernberum ac Xuäolpbum cie Ikieriieia , L X^ ernkerum ac 8.uäolpbum äe Homberg : quiä ? quoä uti koc lempors
X^ ernberi ac kuäolpki <L cie Ibieriiein <L äs Homberg oc¬
currunt , 6c immeäiate ante i>v8 aliu8 Kuäolpkus äe/fkierüein , sliu8que Huäolpbub äe Homberg memorentur ? Illiur
meminic Läiusr !u8 AurenÜ8 sä Lnnum 1082 . uti lüpra auäivimus . Huju8 Nemoriam ingerunt litter » funäatioru8 8. LIbani apuä La6Iienfe8 , äatre L°. 110 ; . ( Viä. (Irtiis. cit . LIi>r.
Kuäoipkum bunc autem äiverfuni fuiile s kuäoi.
с. X . p. ;
xiio , czui Lnno 1144 . recurrit , mäe colligo , yuoä ills z ills.
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inqusm , qui inürumento Lnni Iio ; . kübicribit, te5e Lsti.
lienüum kcclelisrum Lävocstum voeet : porro Lnnis 1125.
n ; 4. 1141. Lccleliöe iü-e jsm slium Lävocstum bsbuerint,
icilicec^ ernberum. ViäeOenesI.IM . äesIVlsis. 8ouv. 1 .IV.
222. Herrgott Ooä. prob. cit. X. 199 §: 220.) Oblervo porro
«zuoä Vicur ^ eitnsu , 3 quo utrumque cskruni bsuä procul
äWäet , item kriclr, kicken , slisyue Vsllis kriccensis locs,
olim utrisyue Lomilibus psmerint. ( Viäe iäem blrüis. cit.
I>ibr. c. XIII. x. 42. porläo Hombergiomm temporibus tubieczuenribus jure bsereäitstis sä Luüriscos , ills vero Ikierüeiniorum jure emptionis sä Lsülienies äevoluts eü ; äones
15; o. L borum portio per Loncsmbium Luiiriscis ceilit)
äemum ( 160. ) ijuoä Its ülis ^ ernberi äe Usbipurg sbs
6enesivgo Nurenü ( ut isepius äiötum) utroque Lognomins
äe IbierKein nimirum L äe blomberg äonetur ; ex quibur
iimul iunÄis , ut puls quoä , quo tempore Xuäolpbus äs
Ibierüein , eoäem etism kuäolxkus äe Homberg , item
^uo tempore slius kuäoipbus äe lbierüein cumH^ ernbero,
eoäem eäsm slius kuäolpbus äe Homberg cum ^ ernbero
occurrsnt : äeinäc <^uoä Ibiersteinii L Hombergii eoäem
tempore, iisäem lociß prsekuerint: Oemum c>uoä Its geners
Usbspurgics sbs icriptore lubT^usIi Lc äe Ibierüein <L äs
Homberg cognominetur : conlcquens eile exiltimo, ut tsmxore bujus Itse uns csäemque kuerit ismilis Ibierüeiw 's L
Hombergics , sc kuäolpbi L ^ ernberus äe Inieribein äibti,
üäem 6nl cum Xuäolpko L ^ ernbero äe Homberg eoäem
tempore viventibus. blt säeo nilüi interät , sn 1K erKeinios
sn Hombergios Usbipurgiis iucceürüe äicss. Leterum ( ut
zsm innulmuL) cslirs Mierüein <
L Homberg in VsIIe kricoenb irts ersnt , <L iliuä quiäem in sgro ipällimo municipii
krick ; Hoc vero in sgro vici ^ eitnsu , s quo ipio priur
üluä uno , poitcrius äimiäio tsntum millisri Itslico äiüst.
Ikierüein rsäicem montis , ejusäcm bere cum csüro nominis , Homberg säverü montis , cui iriäem iäem , <pioä cskro
I^omen eli , iummum icopulum öccupsr ; slrerumsb slcero
xrokunäs vsllis sä <ju!ngentos circiter psilus äiscernit. Usuä

s

latis ampla illa tuiile , ex ruäeribus, qure ldla suxerlunk«
«ollixere licet , Hombergicum kamen amplius atque muni»
tius , c^uippe cujus a6ikum ämekoilse, -juarum uns lexaxinta
rirciter xeäes alta eü , intercluäunt . () uo tempore sut kato
caüra tiLC ( 161.) ruinas eZerint, nemo taeile äsknierit:
8eä plurs ante iecula ada üsciem k^ominibus insiZnira tür^
rexerunk: ex quibur Iliierkcin dauä ita xrocul ab Oppiäo
Laukken in eriiro monte »6 äexteram Lirüci tluminis orsm
Lcmn, kociie 8oloäorenkdur , Homberg üniüro ^uralli Im¬
kere, quo in Loco inferiorem Ilauenüein vocant , e reZions
kere veteris caliri kroburx conäitum LaülienLbus paret.
Linas das ac taris «Luturnas illuürium «Um Lomicum AlanLoner koöie xrrekeÄi, HM circumjacentibusjus äicunr , occupank. H»c äe tota dao materia 6iÄa luiüoiant. tzuo Mo¬
tivs inäuÄus kanc iententiam äekenäam, quilidet putc»
kacile»äverket; quanäo nvürakcs<;ui dao 6e re lcripterunk,
(vominicum licdulLum <L LuÄorsm Vinäicisrumintellixo)
ixsimetincontraria illa nimirum, yuam L k. 8er §ottus tenet,
verssti tunk , aäeoque aäverlum illor ixlor caulam äicam
huidus venersm »ävooatus. Plempe
1e verom in maxnis redus psriterque minutis,
I>io6ie Oieciue midi qurerers äulce kuit.
Heumand in LonIxeÄ. litterar. ap. venuöator . psz. 176.
Hui«! ma^ir dvmins inZenuo inäißnum , quam conliantise
caula äekenäere qure iplemet plane tälla alioquin cognoloik?
Lorrigimus er§v errorem noldrum, exemplum aäverkarüs
<jaturi, qiw inäuöli minus äudikentL iuum corrizere. I^on
elt levitas ( inquit 8eneca L. IV. 6e benekciisc. ; 8 ) a cognito errore 6ilceäere , ac inxenue iäteri ; aliuä putsvi , 6evepkus 61m. ÜLL vero tuperbse üultikire persevsrankia eü;
<juoci semel äixi qualecunc;ue ek , üxum rakumque üt.
Durum eile ut e 18 6raäibur Lsnealogicis ( tokiciem conIlat Lider 8ecunäus OenealoZise? . Herißotti ) totss <juinäscim akciue acieo quinque omnino texkas primarü Ladorir tui
xarter c^uis ixle äeleat , ( i6r . ) nullus eouiiiem äikkkeor.

Lttsmen tantum äslonäum elt in Lls Oevc ^ oUS , ut gu«
nonnilr sä Llbertum III . Luäolplu I. kom . lieg, '« prosvum
osc ^uc bene 1s ksdet , turn vsro , guo longius proäucitur,
eo lonZius s reÄo trsmlteäecliost
. IlnäeoolliZSt llsnuäsco^
^uiä relponäenäum ipü xuwrnur , cum lud knem lui Operis
compsrsäonem
iaiiirvens Hsrrzotti intcr L Ilcliuäii noliri
6eneslozisio
Usbspurgicsw , illsm dsc tsntum exLellere
jsöisbunäuz exclsmst . ksg . 64 . tzusnNim lents lylent intsr
viburn » cuprsllr . dliwirum äivünus neutrsm slcen prs-kerri
xolls , guoä gusogosm ills sä Lrlüconem , kTS sä 6rmtrsmnum tsrltvrn slcenäst , ocrsque Morsn non niü per rres Oraäus
reöie ke kabest , ut sä so Lenesloßis Herrgottisns Isckuäisnsm
in solo crrore üiperet , quoä üls so ipso rzuis sltiv8 slcenäir,
longius s re«Lo sbsst . Lollixet inlvper sxäieiio , quiä äeillo
tenssinus , <iuoä eoäemloco
( k . ; 6 ^. ) stiäem ssci8 jsÄsater
xronuntist . äußvä « Lilicec Oenv8 UsbspurgicT OriZmes solis
Oivü >u8 8»n - LlsüsnjL , Lonrsäo purs segrie Herrxotto äsberi , non slii « : tzusnäp illss soiu8 sc unicus LenesloZu«
NurenÜ8 , gui tsreare ipsomet venuästors
notier Livis erst»
xoüsrirsv reliquit §. IV . Lo . Lc . Diese Ausgabe Wird nie¬
mals bekannt werdm ; hingegen ist eine andere die L' . 176; .

nach des wielands Tod zu Baden auf 200 S . in 4w.
herausgegebenworden. Ich habe nicht Anlaß gehabt, sie mit
der ersten zu vergleichen. Sie ist aber mit der folgenden
Schrift

auf französisch und lateinisch bereichert , die ; 6 S.
gerechnet worden.

einnimmt, so zu der vorigen nicht
1920. „ sparte äc
n;
N bore ,
,,

1?omtc äc LrtzHon -'F ( Lr/L^,cn / äc
I .) e'toitF/r äe Werner , Comte ctc Lab/ ^ ourA;
, , avec /a ^ /Fs ^rarion LrFonyi/s N c>rtr</lle c/c
/c La„ ron ck FurLruben." Stehet auch in den^ 5°m. ctc

t/cr öeüer Leerer rL ^ s -rr , ^ XXXV. 677 - 70». Hr . VON
Zurlauben beweiset aus einer echten und zuverläßigen Ur¬
kunde des raten Jahrhunderts , daß Wcrnher Graf von
Habsburg , Ottonis Sohn , Vater des Adalbert Grafen von
Habsburg und Landgrafen vorn Elsaß gewesen sey. Diej«
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, und
Entdeckung stürzt Herrgotts und Heers Meynung
des
Herstammung
die
und
,
enLs
dlm
bestätiget die
Ur¬
andere
Eine
.
Habsburg
Hause
vom
Hauses Oesterreich
Baden,
von
Graf
Wemher
daß
,
beweiset
.
1146
kunde von
ein jüngerer Bruder Ullrichs Grafen von Lenzburg gewesen;
also die Grafen von Baden ein jüngerer Zweig der Gra¬
. Eine sehr lesenswürdige Ab¬
fen von Lenzburg seyen
handlung.

S . (Satterer Journal I- sr - 84- Bete. histor. Schriften
I . III. k. IIl: Z88- 38SMrr/oni
lyLi . ,, TVrb/er Fc'ne'a/qxr^uei cktt
?«4uavrc
Liancei
^
U
cie
ß-f
„ «f ^luttic/re
Mri/on ckc/ >ancc ^ e'ceck'tt ckun /l/cmotte/ei
„

N Ldmtti cie

, I'/Lki cic/u F/ai/ön

1770. in 8vo. ; 2v S ." Ist vom Hm. General von
Zurlaubi'n. Uns brtrift hauptsächlich das 56 Seiten starke
, worinn verschiedene
dlemoire über die Grafen von Habsburg

„

, vor¬
, theils ganz, theils Auszugsweise
Urkunden
den
in
Auch
.
werden
, und seltene Nachrichten geliefert
kommen
Schweiz
die
so
,
an
vieles
Isdles xsneaiogigues führet er
betrift, und rückt auch einige schöne Urkunden ein. Dir Schrift
, da nur 600 Exemplar davon gedruckt sind.
ist nicht gemein
Der Herr Verfasser gedenkt sie sehr vermehrt herauszugeben«

unbekannte

S . Allgem. deutsche Brbl.

Anhang zum iztrn bis

rgstenTheil

II . 70s. 74Ü/. B >xox>-. 4k /a ^lli/k in 4to. D. II. 498. t-ar.
1770. Juil . r, ; - ri8 . Betr . hist. Schrif¬
/rtt . 4«9va»tko«re»e 1770. Z49. Z50. § »r . »»IV.
.
Z56
.
II
.
ten 1
f/c/v. 1770. OÄ. 121- >14.
4k ^ ittk»-at«>-k 1770. SZ.
I . 82- 84- ^/kkk. 4k
1?.
.
1770
pr.
.
'
Lidiroxi
1770. ^uill. 1 . II. 77. 78. «?»»/c /rtt. 1770. 1 . III . Xrn.
^ kurür/skb4o>»a4ar>-c 1770. 1 . II . )Iro . 22»
14. 284-287- / 'oktk
1770» 1 . III . 8ept-Z90-Z9; »
ZZ8- Z?o. ^/o»k». 4c, Lka«ac

.
«» 1770
/ir/x. 4k^kk4

107- ^uiu. k. II. 447.

r?7o- ^ ro. 21. Illax p. 82.

1922. „ Beschreibung der Fürstlich- Oesterreichi„ schen Begräbniß- Rruffte zu Rönigsfelden. In der
-"
« neuesten Samt . vermischter Schriften1.1. k.II. 91-98
Es

--

-

45?

Es find in allem9 Gräber, deren Größe genau genrUcn,

und

die Jnnschriften abgeschrieben werden.
192;. ,, Feyerliche Ucbersezung derRaiserlich- Rö,, niglichen auch Herzoglich
- Oesterrerchischen höchstem
,, Leichen aus ihren Grabstätten, Basel und Röntge«
,» felden in der Schweiz, nach dem Fürstl. Gllft St.
,, Blasien auf dem Gchwarzwald, den i4ten Winter.
,, monat 1770. in kol. ; 8S ." Enthält eine genaue histori.
sche Erzchlung
, dessen
, was bey dieser Feyerlichkeit vorge.
gangen ist, und einige Nachrichten von den hier inBetrach.
tung kommenden Fürstl. Personen
. Eine aus diesem Anlaß
gehaltmc Rede, so wegen dem Glimpfgcgen die Protestan¬
ten, besonders lvbenswürdig ist. Auch find verschiedene
Kupfer beygefügt.

G. Iena gel. Zeit. i-7l. Z6l- ;e>4. Allgem, deutsche Libl.
Anhang zumi;ten bis -gsten Band ll . 991
. 99,. Betr.
histor. Schriften III. k. III. 4;;. 45». Erlang. An»
merk
. 1770
. 49.
»77I. - 14 ri;.
1924. * „ L/iec/me/r Fenea/o^rco / ' wFonoticll/na-/rllu»
« F-cama LucL>//,/rol?ow/uuo. 5. L /. Comite cie l^onberL.
„ ^cnetrri 1770. /ocrip/eeav/t
A continliav/t/>a,rc.
,, /ue ? a/ma. brenne 177; . in groß 4W. 184 Seiten , und
„ 1; Bogen Stammtafeln
." .
S . Gatterer Iournal VI. ;o- ;z. Götting. gel. Anz. 177;.
4-9 - 4Z'-

1925. In Ludw. Albr. Gebhardi Genealog. Gcsth.
der erblichen Rcichsstände in Deutschland
. Halle 1779.
1 . II. find sehr umständlich und vortreflich die Geschichte deS
Habsburgischcn
, Kybnrgischcn und Zäringischen Hauses.
S.

Halle

gel. Zeit. -?8o. 5Z-Z7. Gott gel. 2inz. 178» 101-104.

1926.*„ Emft Fried. Hector Falke, beurkundete Ge.
,, schlechts
-Verbindung der beyden hohen Häuser Habs»
» bürg und Fürstenberg. 8. !. L s. r «I. ; Bog. ( 1769.) "
Eine lesenswürdige gegen denk. Herrgott gerichtete Ab¬
handlung.
S . Götting. gel. Anz. 1769. 1097- nor.

Dibl. d. Schweizer
- . U. Th.

3r

—— -
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IY27« Sehr wichtig für diese Geschichte ist auch Johann
und ^ //ana
Daniel Schöpflins
makrca. Im ersten Theil 751 lq. wird umständlich vom Ethico,
Herzogen im Elsaß und dessen Geschlecht, gehandelt. Im 2ten
Theil aber 460. u. f. die verschiedenen Lehrgebäude von der
Habsburgischen Herstammung und Genealogie, sehr genau
geprüfet und untersucht. Häufige Urkunden, so der
ck-p/om. zum Theil eingerückt sind , erläutern dieses alles.
1928„ cko/p/ii

(7/^ on/con
^/u^ racr —

U

Ikll.

^ L » cockice mem^ anaceo co-evo ccirckrt/ >anc//cll § Ma/ 'tr1777. in gr. 8vo. 56 S ." Ob gleich diese
„ nllLi >e/2c/,
Chronick nicht viel neues enthält , so ist sie doch als bereits

im i ; ten Jahrhundert geschrieben, sehr erheblich. Ellenhard war krocurator fsbriLL msjoris Lcclcs. Urgentmse, und
lies L". 1288. durch Gottfried von Ensmingen , Xotsr.
Luri« ^ rzentmens. diese Chronick schreiben.
- irz-ir ;. Meusel Litteratur ll.
S . Nürnb. gel. Zeit. 1778

. nsy- iroo.
iZ8. izz. Götting. gel- Anz. 1777

1929. * „ sso.
» ^ato^c , I-i'bri VIII. ''
S .

cke

/ !rL»co» X . H8 .

Kockohi/ro

Lah/pll ^§rco Inzpe-

Libt. Fabi-rc. I. Z77.

i - io . * „ ssoacch-l/cssskrr ck Ikocio//)/ro Oo^ nommc/lab-

„ ^//imxico , I.ibrl rres.
S -

1576. in 8vo."

ITFeni, 1 . II . Z80. Xro . 97.

19; i . „
,, r<§e ,
„ taecm

, ^ua,n - - -

Lütz//-r,^ r'co nonLiE
/ranc M 6e^mü »ia
/ o/r. IkuckoZ/i/iui/ n-

Fa/r/ . 1754.
,, tio - — rcAoncieme/ . / /en^/co
„ in 4w. 28 S ." Der Verfasser entscheidet fast alle sich
ergebende Schwierigkeiten, nachdemTi'chudiund Herrgott;
so nimmt er Heilungen, Gräfin von Kyburg, für Rudolphs
Mutter an , u f. f. Die ersten Händel , so dieser für sich
. L°. 1257.
selbst hatte , waren mit dem Hugo von Tieffenstein
ward er Schirmherr der drey Länder, Uri , Schweiz und Un-

1

—

—
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trrwalden , und 1264. von Zürich. Dieses gab ihm vielen
Anlaß zu Kriegen , in welchen er seinen Nuzen fand. Der
Verfasser starb den irten Leptemb. 1781.

S . Züecherischer Sammler 1781. 148. >49iy ; 2. Da eine Gesellschaft zu Mannheim im Jahr 1782.
einen Preis von 20 Ducaten auf die beste Lebensbeschreibung
dieses Kaisers sezle, so wurden folgende vorzüglich in
Bctrach-

tung gezogen:
r . Den Preis erhielt Herr Hectorwillhelm Freyherr von
Günderode . Er will aber seine Schrift noch besser aus¬
arbeiten.
s . Die von Hrn . August Willh . Rehberg , sie stehet im Göt»
tingischen Magazin zter Jahrgang ?. III. 45; - -»80.
In den Ober - Rheinischen Mannichfaltigkeitcn . Base!
rter Jahrgang 721 - 727. 7Z7- 7; o.
; . Von Hrn. lVl. Fischer / ist zu Tübingen 1784- in 8vo. auf
i )4 S . ohne die Vorrede gedruckt/mit dem Titel : Biogra¬
phie Rudolphs des ersten deutschen Baisers / nach dem
großen Iuterregno . Irrig ist es / daß die Berner sich
128Y. dem Kaiser unterworfen haben.
S . Meusel Litter . 1784. l - 447 - 449- Tübing . gel. ttachr.
>784- iri - ir - .

4. Von Herrn Pros. Leonhard Meister / mit dem Titel:
Baiser Rudölph von Habsburg / eine Skizze . Nürn¬
berg 178;. in 8vo. 92 S . Ist lebhaft und rasch geschrieben/
mit vielen eingemischten Anccdoten; zum Theil aus wenig
bekannten Quellen.
S . Götting . gel. Anz. 178Z. 1939- 1940. Nüenb - gel. Zeit.
178Z. 7-7. 7-8. Gotha gel. Zeit. 1784- 8r. 8Z. Büschjngs
wöchentl -Nachr . 1784. 80. Leipz. gel-Zeit. 1784- 14z- -44z. Von Hrn. Franz Rreütter , Capitular der Fürstl.Abtey St.

Blasien. Eine fast vollständige Geschichte, nur nicht Bio.
graphie ; aus mehr als n <r-> Urkunden gezogen/ so sehr
viel neues Licht über Rudolphs Zeiten verbreiten. Ist noch
nicht gedruckt.

S . Deutsches Mustum 1733- lilsre. »84-

Ii

2

s00

..

-

arbeitet an einer Geschichte Raiser Ru«
191Toxe
dolphs von Habsburg , wie auch der Hr. Pros. Hausen.
S . Straßb . gel. Zeit. 178». e>r; . Gotha gel . Zeit. 178». 798.
Magaz . des Buchhandels I78-. 461.

1- 14. ,, Johann Friedrich Herbster, Nachricht von
,, Raiser Rudolphs von Habsburg ersten Gemahlin.
,, In dm Carlsruher nüzlichen Sammlungen 1758. "
St . n . und 12. S - 8i - y). und in Schotts juristischem
Er beweiset, daß sie sowohl
Wochenblatt 1 . 1. ns genennt worden sey.
Hohenberg
von
Anna
als
Gertrud
Deck in seinen Anmerkungen zum Wursteisen , äusserte
. Iezt ist sie ausser
zuerst diese Muthmassung ganz schüchtern
Zweifel.
G. Götcing . gel. Anz. 1760. «74. Freymüthige Nachr.

i7;8. »9-. -sz19; ;. » Eine zur Verbesserung der Genealogie gar
» dienliche und sonderbare Ehehandlung , zwischen
„ Graf Rudolphs Sohn , Graf Hansen von Habs„ bürg , und Herzlande , Herrn Ullrichs Tochter von
„ Rappoltstein , aus einer Handschrift damaliger Zei.
„ tm , nebst lstftortschen Anmerkungm über diese Be„ gebenheit ; von I . D . Röhler . In den Hannöv . gel.
» Änz. 1750." St . ; 6 L ) 7. p. iq-o -146 und in Aug.
Fried. Schotts jurist. Wochenblatt I . II. St . 26 und 28.
19; 6. ,, bommentani /vo
LiA/ick 172; ." in kol. ;c>S . Text, und 698 S . Ausle¬
gung und Urkunden, mit Kupfern. Enthält vieles , so uns
intereßirt. Er liefert große Bruchstücke aus Ullrich Rriegs
Lhronick, und GuillimanNS UNgedrucktM Äa/>//-roxrac/5.
Seine vorgehabtm Geschichten Rudolphs des I. und Albrechts
des I. so uns noch weil mehr betroffen hätten, sind wie es
. Die Urkunden sind
scheint, nicht zum Stand gekommen
wichtig, und in großer Anzahl. Sie betreffen besonders die
Bistümer Basel und Chur. Verschiedene find vom Herzog

„

-

; or

Rudolph IV. der sich Herrn zu Lucern , Rapperswyl , Lenz.
bürg , Jnterlacken , Schweiz , Unterwalden und Glaris nennte.
E>.

1726.
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iq. Deutsche

X. »;o st.

L. Das Haus Savoyen.
19; 7. » / 6/?or>e§c>r^a/oFr<7lle ckc/a
cke
„ §avoAc— M ?- Lrmue/ t?«r'c/ienon. L^on 1660. ; Bände
, , in kol. mit vielen Kupfern." Eine neue Ausgabe, wo die
Geschichte bis auf unsere Zeiten fortgesezt werden soll, kam
zu Turin in kol. heraus. 1 .1 . 1778. 4; ? S . und 28. S . Vor»
berichte. T. II. 1778. 458 S . T. m . 1778. 444^ . 1'- IV.
Ein für die Geschichte der Waadt , des Walliser-Lands
und der Stadt Genf , auch der Schweiz überhaupt , sehr
wichtiges Werk ; voll von wichtigen und zum Theil unbe.
kannten Urkunden. Die erste Ausgabe ist sehr selten geworden.
In der leztern find verschiedene Urkunden aus dem iStenund
r ? ten Jahrhundert ausgelassen, so in der ersten sich befinden.
S . Zement IX. zo6st. N>FtZ22. La»ei' H. L-. 6«rtr» I. -48.
/ «rctn' H. 1262.
Iy ; 8.

Kr^or>c cke

tz? ck

U k^a/w-

« mar, — M »- §amr/k/ t?urc/!cnon.
16^0. in kol." Die
Handschrift wird zu Lyon aufbehalten, und ist weit vollständiger
als das gedruckte
. Das Werk ist sehr selten. Le
/ oneettc
III. ; So; 2. führet eine Sammlung von ; ; Bänden in kol. und
4w. von lauter Urkunden an , aus welchen 6u -c/rcnon seine
/KF . t/e
und seine/ ti-ror'fe ckc Lwo^ e gezogen hat. Sie
ist im Haus 6e Is Vslette , Lsrons clc Alsubec zu Ikorigny
bey 8ens aufbehalten. Ebm dieser1 .III . ; So; ; , thut einer
ungedrucktcn Q-ir/l/ue
/'Lr/ ?o/>e tL
Meldung , so
LHr/rMc sollet verfertiget hat. Sie wird zu öourg enörellv
und auch unter dm Handschriften desHrn . von / ontcerc auf«,
bewahret , und soll sehr interessant seyn. Bereits 1714« war
sie fertig. Nüzlicher wären vielleicht die Anmerkungen, st

3 »r

sor

-

>

kierre ä'üorler , Leneslogille äe !s Alsi5on äu Hol, seinem
Exemplar beygefügt hat. Dieses befindet sich aufderKönigl.
Bibliothek zu Paris , und eine Abschrift beym Herrn von
Zurlaubcn.
S . La«k>' II . 6y.
1. 68. ^ o?t zrr . ^ /säi / it/n-at. I.
IZ7. 6- tre I. 147.
!. c.
19^9. „ F/ö/rot/ieca 8ebt/^ a/ra —
8am. ^ urc/renov.
„ Li,ov 1660. in 4to. 448 S . Und in
6oc/o/>ectr
„ Äc^ nann nova boLeA. 5m/,eorll/n U Minnnrcneo^vnr
« 17; i . in 4w. 1 . 1. i - ; 6o." ZweyhundertUrkunden, wo.
von »y. für die Schweizergeschichte
, besonders aber für St.
Morizen, Petterlingen und Genf , sehr wichtig sind.
SÄc/v. 1749. ^uin ; ri s<j.
1940. * ,, ^ nttyvrtc!r c/e /a ^ /ar/on cke/ >ance Nck /a
„ Dr'ver^te
O/irnrom^/i//' /a -l/a//ön ct'^ ner-lc/re,
Är« vo^ e, ck/xi ^ arne, 6eneve Uc .
17; y. in 4W. "
Dieses merkwürdige Buch ist vom Hm . /c t?cnc^ e,
«/e §t. ^ llbin. Er giebt den Grafen von Savoyen die gleiche
Abstammung, wie den Grafen von Genf , und will beweisen,
daß Lerolä äe Älsurienne und 6erolä Lomds äe 8svo^e , die
gleiche Personen seyen. Aber Gerold war nicht Lomre äe 8svoxe ; damals hatte Savoyen noch keine eigene Grafen.
1941. * „ /kr/?or>c ck/a ^oi/a/e mar/öv ctc Lavo^ c, 710^
„
ck KrvQL. mu . " Ein äusserst wichtiges Werk , voll
meistens unbekannter Urkunden und neuen Entdeckungen,
wovon erstere allem zwey Bände ausmachen, und aus den
Archiven und Lsrtulsrüs der vornehmsten Abteyen des vsuxlime , Savoyen und Wallis gezogen sind. Er verwirftvöllig
des Ouiclienons Meynung wegen der Abstammung des Hau¬
ses Savoyek , und beweiset deutlich, daß solches gleich dem
Lothringischen, Habsburgischen und Badcnschcn Hause von
den Grafen von Egisheim im Elsaß , und zwar vom Oersrä,
Herzog von Burgund und Graf in Elsaß, Pabst Leo IX . Bru,
der abstamme. Auch die Lomee« äe keneve haben den gleichen
Ursprung: Das Werk würde über die Könige von Burgund,

-- - - -- --

soz

dir Grafm vonI.>on, tzeueve
, Vienne, Burgund, Mcon,
I^euckLtel Lc. viel Licht verbreiten.
1942 . ,, ^/c/nor>e^/üft

?omter

Im/ou

^nak

» Lk/vet . 1747. Javier 50 - 56." Ist VVM Sa,//ac^e. D «L
Geschlecht erhielt den Namen von der Burg ä'Llmxe
« im
Lkablsis. krsnqoisä'LImzes, sein Sohn Bernhard, und
Jsaac sein Enkel/ erklärten sich zur reformirten Religion/
sich umi ?8y. nach Genf/ um den Verfolgungen Carl
Emanuels/ Herzogs von Savoyen/ zu entgehen.

begaben

v . Das Haus Zäringen.
194;. * ,, Peter Gremmelspach
/ Abt zu St . Peter,
„ Genealogie der Herzoge zu Zäringen 1507." Sie
fängt mir den Herzogen von Schwaben an / beschreibt die
von Zäringen
; die Stiftung des Kloster St .Peter im Schwarz¬
wald; die Erbauung und Merkwürdigkeiten der Städte Freyburg im Brisgäu und in Uechtland
/ und etwas von Bern.
Sonst ist sie mit Mährchen wohl angefüllt.
S-

Schwab. Chronick
?.
-ie

§«cv. a-i

l.. 7. 6. z.

9; . ^ eFeü» aä L . I» ,e>-.

L-Lt.

kr. p. 19.
,944. „ weilannd der — Grauen / Marggraffen
,, vnd Hertzogen des — HaußzueZäringen/ GtWer
„ vnd Anfänger der — Statt Fryburgim preyßgäw,
,, auch derselbigm Nachkommen/ Grauen zue Fry» bürg vnd Fürstenberg rc. sampt den Hertzogen zue
„ Teeckh in obern Schwaaben/ welche von den —»> Hertzogen zue Zäringen eines Stammens jeren
,, grundtlichen prsprung haben — mit jeren alten
» Fürstlichen schönen Brustbilderen/ Rlaidungen,
» waappen / dero jedes gehapte Gemaahel vnd Rin», der jer Leben— Leichtäg vnd Degräbnuß Lefchrei» bung — dergleichen nie an Tag kommen. ML m

3i 4

sv4
„ kolio. Mit ungemein

viel

." Diese in den
Zeichnungen

Händen des adelichcn Geschlechts von Sonnenberg zu Lncern sich befindende Schrift, hat den Kaiserlichen dlocgnmn
/ welcher sieA' . 1597. der
David wolleber zum Verfasser
Stadt Freyburg im Brisgäu zugeeignet hat. Das Geschlechts,
Register des Hauses Zäringen und dessen Hcrleitnng aus dem
Altenburgischcn Haus/ ist zweifclsfrey an vielen Orten unge. Doch verdienen einige Stellen genau untersucht zu
gründet
werden; so legt er die Vergiftung der beyden Söhne Berch«
/ dem Adel/
tylds desV. Bcrchtold und Fricderich genannt
/ und nicht ihrer
so die Größe des Hauses Zäringen befürchtete
. Er giebt dem gleichen Berchtold den V.
Stiefmutter zur Last

. 2. Agnes/ Marg»
, i. dl. von Kyburg
Gemahlinnen
zu Vohburg aus Bayern/ Marggraf Theobalds Toch¬
Jdda Gräfin auS
.
ter/ und Marggraf Ludwigs Schwester
Flandern/ Grafen Mathäi Tochter/ Wittwe Grafen Bern/ und sich
hard von Geldern/ welche Berchtolden überlebte
. Dieses
wieder an Graf Reginald von Castris verehlichte
. Weitcrs in das Werk
alles aber ist bekannter Massen falsch
/ und des Verfassers oft seltsame Meynungen an¬
einzutreten
/ wäre ein Ueberffuß.
zubringen
drey

gräfin

Dom Verfasser siehe Longgljsche Deschäftigungett?. II.
Art . 10.

1945. „ von Auff- vnd Abgang der Hertzogen zu
Zäringen. Auch von Auff- vnd Abgang der vralten
, vnd von dein alten edlen
Hertzogen zu Oesterreich
Stammen der Grafen von Hadsbuxg/ an welche
diß Hertzogthumb konrmen ist/ bist auf / dni/ua/?cill/n/// . — Vnd von der Stifftung des Fürstlichen Llosters Rönigsfelden — Zusannnengelcscn
durch Jacob Langhans/ ^oear-u/nFcEn/em.
1642. in 4w. 66 S ." Diese Schrift ist von Wort zu
Wort von Bullingers ungedrucktcn Arbeit abgeschrieben;
es gehöret also der Verfasser mit allem Recht unter die Classe
. Denn die geringe Fortfczung bis
der groben gelehrten Diebe
werth, daß man davon rede.
nicht
ist
,
Zeiten
auf seine

»
„
,,
,,
u
,,
,,
„

-- --- - - --

sos

UebrigenS ist auch Bullingers Arbeit nicht von großem
Werth , dmn es wird der erste Ursprung des Zäringischen
und des Habsburgischen Hauses schlecht und fabelhaft ent¬
wickelt. Das Stück der RUngenbergischen L' . , ; 88.
geschriebenen Lhronick , so hier eingerückt ist, ist schäzbar,
und es wird mich einiges merkwürdiges von der Ermordung
Kaiser Albrechts angebracht. Hirher gehöret auch
1946. » von Harkhommen vff - vnd Abgang der
,, Heryogen zu Zäringen , von wölchen die hochlöb» lichen Gtett Bern , Fryburg im vchtland , auch andere herrliche Stett und denkwürdige Sachen gestiff,, tet worden — in tütsche Rymen gestellt , neben einer
» ordentlichen Verzeichnuß aller Herren Gchutheissen
„ Hochernannter Statt Lern , durch Jacob Langhans,
„
FcE/i/rm . — L°. lü ; ; . in 4lo. Alls. i ; S ."
In Herrn Rathsherrm Leus Händen. Verdienet aber keine
mehrere Anzeige.
1947.
cke
ck /i^ aetevrüe ckc
» ? Or,Fr/re
Oucr cke
, U
/ra^tr„ cu/a/vtA cke?
cke Fu/Fc." Im / ourna/ / /e/vrti-ue 1746. . 8eplembre 2; » - 249. und auf deutsch in den
neuesten Sammlungen vermischter Schriften . I . I. k. l.
60 - 79. Dieser große Kenner der vaterländischen Geschichte,
so im October 178«. gestorben ist , leitet in dieser Schrift
die Herzoge von Zäringen aus dem Königl. Burgundischen
Haus des lezteren Stammes her , welches er damit zu bewei¬
sen sucht, weil der größte Theil der Zäringischen Güter
im kleinen Burgund gelegen, und weil dieses Haus den
Rang vor allen anderen Schweizerischen Geschlechten
, hatte.
Er hat aber nachwärts den Ungrund dieser Meynung selbst
eingesehen
. Er unterscheidet zwey Berchtolde , deren der eine
ein Deutscher, der andere ein Schweizer gewesen. L°. nzp.
erscheint der Name der Zäringer zum erstenmal in den Ur¬
kunden. Er stellet die Stammtafel der Zäringer folgender¬
maßen vor : i . Cvnrad , Gubernator des mittäglichen Hel»
0

- --

sO6

-

vetiens 886. 2. Rudolph derI. von Strättlingen, ward
Rudolph der II. König von
.
888. König von Burgund
Burgund. 4- Rudolph der jüngere Sohn des Königs von
Burgund-, ; . Bcrchtold 1014. 6. Rudolph 1016. 7. Berch-

II. 1076. 8. Conrad,keÄor LurZunsise 1126. y. BerchIII ii ; ?. 10. Bcrchtold IV. der Stifter der Stadt
. Alles dieses nachtet
Bern , und der lezte dieses Geschlechts
. Er mischt noch hin und wieder
er mit Urkunden zu beweisen
beträchtliche Anmerkungen ein. So bemerkt er, Anna von
, UllZäringen sey Ullrichs von Kyburg und nicht Wcrnhcrs
. Freyburg sey laut einer
richs Söhn, Gemahlin gewesen
. Das kleine Burgund
. gebauct gewesen
Urkunde bereits 1178
, als man glaubt, denn die Abtey
habe sich weiters erstreckt
. Er beschließt mit wichtigen
Engelberg habe noch dazugehört
°, 957. zum
Nachrichten von der Grafschaft Bargen, derenL
selbige
glaubt
Er
erstenmal in den Urkunden gedacht wird.
.JmSt
das
,
Münsterthal
sehr groß, und rechnet darzu das
, die
Bielersee
am
Anstösser
die
,
merthal, den Tessenberg
und
Aare
der
zwischen
Land
das
und
,
Grafschaft Aarberg
der Sense bis nach Riggisberg.
1948. Gegen diese neue Hcrleitung der Herzoge von Zä¬
Kuc/rat, und
ringen, sczten siche. 6. Lor/ickc Loc/iat,

told
lold

v

Ihre Arbeiten stehen in dem /olli -na/ / lc/vstr'Huc 1746 . dlovcmbre ; 77 - ; 96. ; 96 - 4<r ; . vec . 496 - 521.
Diese drey gelehrte Männer beantworten die vom Hm. von
Wattenwyl angeführten Gründe, mit vieler Kraft; sie wer¬
fen ihm vor, wenn das Haus von Zäringen aus dem Bur¬
, fo hätte Rudolph der III.
gundischen Geschlecht gestammet
nicht können fein Königreich an jemand anders, als an die
; Rudolph, Conrads Bruder,
Prinzen vom Geblüt vergeben
habe weder Frau noch Kinder gehabt, hiemit können die Her¬
; das Immer,
zoge von Zäringen nicht von ihm hcrstammen
habe nie zur
Tessenberg
der
und
,
Münsterthal
thal, das
bestimmte
keine
habe
selbige
und
,
gehört
Grafschaft Bargen

Lm.

Grenzen

gehabtu. s. f.
D

«

-
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1949. Auf alle diese Einwürfe antwortete Hr . von wat,
tenw ^I im / ouina / / tetvetr'</llc 1747. Zuin 547 - 57z. Er
sagt z. E. daß wenn die Zäringifche Herzogen keine Ansprachm
an das Königreich Burgund gemacht, so sey es deswegen
geschehen, weil auch die Töchter der älteren Linie, mit Aus»
schluß der Söhne der jüngeren Linie erbten. Anderer wichti¬
gen Entdeckungen zu geschweige
». So hält er I^ näeron für
das alte dlugerol u. s. f. Man hat mir aber versichert, der
gelehrte Herr Verfasser habe diese Geschichte noch mehr erläu¬
tern wollen. Ob er etwas in Schrift hinterlassen, ist mir
unbekannt.
,, Rurze genealogische Historie der ehemali»
gen Herzogen von Zäringen . In Sam . willh . Oet»
ters Gamml . verschiedener Nachr . aus allen Thei«
len der histor . lVissenschaften. 1748. k. IV. dlro. 24»
S . ; 76 -400 ." Enthält verschiedene gute Nachrichten, so
meistens auf Urkunden gegründet sind. Der Verfasser ist der
Baden - Durlachische Rath Christ. Conr . Dill . Gchöpflin,
in der K-/?. ^ airnFo. La^cnF I. 167. ziehet dessen Arbeit der
peslerischen weit vor.
„
„
„
»

1951. ,, Rurze historische Nachricht von den Her»
„ Zogen von Zäringen . Jn Hannöv . Gel . Anz. 17; i.
;22 - ; ; o. " Man liefert verschiedene merkwürdige Nach¬
richten, die aber nicht alle zuverläßig sind; so glaubt man,
das Osltrum Baden , so Herzog Heinrich der Löwe, an Kaiser
Friederich vertauscht hat , sey Baden im Ergäu . Gchöpflin
nennt in seiner List.
den Verfasser stets pesler , und zeigt ihm häufige Fehler ; als : daß er Berchtolden,
des Gegenkaisers, Rudolphs von Scl )waben Sohn , mit
Berchtolden dem II. von Zäringen vermengt; daß zu Sulz¬
berg eine Gruft dieses Herzogen seyn solle, daß solcher schon
ioyo . gestorben sey; da doch dessen Tod erst im . erfolgt
ist ; daß er Conrads Gemahlin Clementiam, eine Gräfin von
Baden glaubt , da sie doch Gottfrieds von Namur Tochter
war - daß er den Vergleich wegen des lle<stomtus LurZunäi»

so8

- -

mit Friederich dem I. der Beatrix von Burgund Gemahl,
Conraden von Zäringen zuschreibt, der schon 1152. gestorben
ist, daß' er eben diesen Conrad zum Stifter der Stadt Freyburg in Uechtland macht rc. Warlich viel Fehler in 8 Seiten.
Andere nennen den Verfasser von praun.
sso. / )anre/
Lücknssr.
1952. „
S . 1°. II.
472
176z.
1.
.
1
4to.
in
u/r-e
a^o/^
7
<
,
„
47öS.
1766.
IV.
T.
.
S
ey
;
?6e.
i
III.
T.
.
4S
;
;
» 1764.
1765.
VI.
.
1
.
S
576
.
176;
V.
.
1
Kupfern.
vielen
mit
„
."
Register
.
S
6
;
i
und
.
S
6
z;
1766.
VII.
V.
.
S
i6
;
»
Ein für die Schweiz überaus wichtiges und durchgehends mit
Urkunden und andern historischen Beweisen belegtes Werk.
Im ersten Theil kommt S . i - 276. die eigentliche Zäringische Geschichte vor , wozu die der Herzogen zu Trck und
der Grafen von Freyburg gehöret. Die Abstammung des
Zäringischcn Hauses ist nicht zu bestimmen, sie verliert sich in
dem alten Elsaßischen oder BreiSgäuischen Adel. Der erste, den
man mit einiger Gewißheit kennt, ist Bcrchtold , ein Graf im
Brisgäu , dessen in Urkunden von 999. und 1004. gedacht wird.
Den Herzoglichen Titel erhielt es 10; 2. da Heinrich der III.
Berchtolden dem I. das Herzogthum Schwaben versprach,
welches er doch nicht erhielt , wohl aber das Herzogthum
Kärndtcn , welches aber schon 107; . so wie 1077. die Land,
grafschaft Brisgäu verloren gicng. Bcrchtold der II. verlor
nicht seine Lander, wie Herrgott glaubt. Bcrchtold derlll.
ist der erste, der sich einen Herzogen von Zäringen nennte.
Herrgott hält ihn und dessen Vater irrig für eine Person.
Conrad der I. ward 1127. keÄor LurZunäise, eine Stelle,
die ihm und feinen Nachkommen viel Ehre und Ansehen,
aber auch viel Kriege zuzog. Bcrchtold der IV. verlor sehr
viel von seinem Ansehen, Kaiser Friederich nahm ihm den
ganzen Arelatischen Theil des Burgnndischen Rectorats , wo¬
gegen Bcrchtold Susanne » Genf und Sitten dem Namen
nach, im Jahr 1156. erhielt. Die Fabel von der Vergiftung
Berchtolds des V. zweyer Söhne , widerlegt er diplomatisch,
vnd zeigt, daß dessen Gemahlin Clementia von Huxonne»

------

so-

dorn Graf Ego von Urach, 17 ganze Jahr ist gefangen ge¬
halten worden
. S . 171- 178. widerlegt er des Hrn. von
Watrenwyls Abstammung der Zäringischen Herzoge von
den Burgundischcn Königen
. Die Geschichte der Herzoge
von Teck betrift uns wenig, wohl aber die der Grafen von
Frcyburg, besonders wegen dem Fürstcnthum dleucksiel.
Auch mit der eigentlichen Badenschcn Geschichte will ich mich
aufhalten, obwohl sie auch über die Geschichte des Bi¬

nicht

stums und des Cantons Basel und über die Neuchatellische
Erbfolge viel Licht ausbreitet
. Der fünfte Theil ist ebenfalls
sehr wichtig für uns. Er enthält eine beträchtliche Anzahl
bis hichin ungcdruckter für die Schweizergeschichte sehr wich¬
tiger Urkunden
. Im sechsten Band sind 8ro. 33 ;9. 346.
;6c>. 39;. und 394- sechs sehr wichtige ungedruckte Urkunden,
so die Grafschaften Neucbstel und VslsnZin ^ad die Abtey

betreffen
. Die Urkunde
1. IV. diro. 103. p. 186irzr . sondern 1332. wie solches
leicht zu beweisen wäre
. Sachs hat im ersten Theil seiner
Einleitung in die Geschichte von Baden 1764. u. f.
eiuen lehrreichen Auszug desjenigen geliefert
, so das Zärin,
gische Haus betrift.
üamerive

188. ist

gewiß nicht von

S . Jena gek. Zeit. 176;. 154- 157. -04- 207. ;o6- ;o8. 1766.
7Z8. 7ZY
. 1767. 459- 460. Götting . gel . Anz. 1764. l -54.
,7ü;. 90- - 904. Halle gel. Zeit. 1767. 377. 378.

Selchow jurift. Bibl. "r. III. k. I. 33- 73.
1765. ^ul. L ilux. 37; - 387- wöchentl . gel. Anz.
von Zürich 17s;. 574- ;7<>. 1766. 368 - 370. Britische
neueNachr. von Greifswalde 176;. -89- 29:. 1766. 177.
178. Hausen allgem. Bibl. 1 . 1. k. I. 91- 1,o. Erlang.
Deytr. 1763. ;- i - 5-3. 1764. ;8->;83- 176;- 616. <>17.
1767. 408. 409. 1768. 43. Aegensb. wöchentl. Nachr.
. 1763. 305. Z06. 1764. 306. 1765. 319.
r- ; ;. ,, Geschichte der Herzoge von Zäringen.
In Denkwürdigkeiten des Breisgans 1781. " ^un.

»
g6- ; 2. 8epremb
. ; - ; 8- Oötob
. ; - 64. dlovemb
. ; - 64.
vccemb. ; - ;c>. Nichts

neues noch

merkwürdiges.

1954. „ Lritische Prüfung der Geschichte von-Ausv rottnng des Zäringischen Stamms , durch vergift

slo

-

„ tung zweyer Söhnen
Berchtolds
des V . von Gottlieb
„ Watther . Bern 176 ; . -in 8vo . 77 S . " So seltsam auch
der Saz zu seyn scheint , daß die Kinder Berchtolds des V.
von ihrer Stiefmutter
nicht seyen vergiftet worden , so deut¬
lich , so entscheidend und so unwidersprechlich ist er dennoch
durch die gründlich geschickte Feder des Hrn . Verfassers erwie¬
sen ; er zerstreuet zuerst alle die bis hiehin zur Unterstüzung
dieser Fabel angeführte Schcingründe , zeiget die Widersprüche
und Unrichtigkeiten derselben , und beweiset , daß Dementia
eine Burgundische Gräfin , Berchtolds
lezte Gemahlin noch
12 ; ; . gelebt habe . Ego von Urach , der Berchtold des V.
Schwester , Namens Agnes , zur Ehe hatte , zog ihre Wittumsgüter zu seinen Händen , und behielt Clementiam selbst
gefangen . Heinrich der VII . befahl schon L °. 1224 . ihre Loslassung , sie wurde aber erst 12 ; ; . durch Kaiser Friederichcn
zugleich mit der Rückgabe der unbillig geraubten Wittumsgüter bcwürkt . Eine allerdings sehr lesenswürdige Schrift.
Sie ist zum Theil aus Schöpflins
-kM
Sackes
gezogen.
S . Allgem. deutsche Bibl - IV XU . ? . I. 34z. Z44. Götting.

gel. Anz. 1766. 104. Erlang . Beyträge 1766. ; u7. ; 88.
1766. 1 . VII . k . II . i ; i . l ; : .
1955 . * » Georg Christian
Croll Bemerkung
über die
» Zäringischen
Ahnherren
. In
den Beyträgen
aus
, , den westlichen Gegenden
Deutschlands
. Mannheim
» 1772 . k . n . "
S . Meusel Nachtrag l . x . 88.
»9t 6. Herr Albrecht
Herbort , damaliger 8 scretsriu»
des obersten Schulraths
zu Bern , hat im Hochlöblichen
äusseren Stand L °. 1761 . eine schöne Rede zu Ehren Berchtolds des V. gehalten , welche alle Aufmerksamkeit verdienet
hat . Sie stehet in den patriotischen
Reden , vor dem
äusseren

Stand

gehalten

, auf r 7 S.

1957 . » Berchtold , Herzog von Zäringen , der Erbauer
» der Stadt
Bern , ein Trauerspiel
— von Franz
» Regis

Crauer

. Basel

r778 . in 8vo . ivo S ." Schade

, daß

-

.

-

5 "

dieses Schauspiel die Fabel von der Vergiftung der ZäringiSöhne / zum Grund hat. Agnes ist hier ein wahres

schen

Scheusal.
S . Allgem. Verz. von Büchern 177s. 364.

i - ; 8. « von Herzog Heinrichs des Löwen ver.
» wandschaft mit seiner Gemahlin Llementia von Za» ringen , von Sch ***. in den Hannöv . Beytr . zum
,, Nuzen und Vergnügen 176° . 1057 - 1072."
,,
„
,,
,,
„

iy59 . » vonHerzog Rudolphsin Schwaben,nach»
maligen deutschen Rönigs , verwandschaftmitdcm
welftschen Hause ; zu näherer Prüfung der Verwandschaft zwischen Herzog Heinrich dem Löwen
und seiner Gemahlin Clcmentia , von Sch *** in
gleichen Beytrügen 1760. 76stcsStück 1185- 1224."

'1960. „ Ohnmaßgebliche Erinnerungen und Zu¬
säze bey dem 76sten Stück der Hannöverischen Bey» träge des Jahrs 1760. auf Begehren des seligen
,, Herrn Verfassers entworfen . " In Hannöverischen
Magazin pgA. 176;. St . 59. 929- 940. vermuthlich von
Herrmann Bernhard patrik . Ziehet eine Abhandlung von
ihm selbst an , von dem Ursprünge der Herzoge von
Zäringen , aus dem Geschlecht der Welftschen Röntge
von Burgund , worinn Herr von wattemvyl das Eis
gebrochen hatte. Er scheint ziemlich des Hrn. von wattenwyls Meynung zu seyn, und leitet die Herzoge von einem
Luäolpko vuce her, dessen Nachkommen durch eine Erbtochter der königlichen Linie, nach alt- fränkischem Rechts
von der Burgundischen Erbschaft sind ausgeschlossen wor¬
den. Der größere Theil der Zusäze handelt von den Gra¬
fen und Herren von Stauffen. Sie sind unterschrieben
r
Zweybrückrn.
rr

»

L. Grafen von Kyburg.
1961. Die Geschichte dieses in der Schweiz so berühmten
Hauses, ist noch nicht nach Würden bearbeitet worden.
a<i eo/okFum 27stcn
Goldast wollte es thun;
daß etwas zu Stand
/
nicht
aber
scheinet
Es
.
Akrt. 1607
Geschichte des Wel.
der
in
was
dem
Nebst
.
gekommen seve
, und in den
Hauses
Habsburgischcn
des
/
fischen Hauses
/ hat man
vorkommt
hievon
Geschichten
Schweizerischen
nichts als die
1962. „ Llenca/oLra str/LllrxenFu/n eomrium m ^ ie»
» mannra , c» Ld/üce/ //? vetcre Llö/rot/lec.«
17)0.
'll/n. In
p'rncte/rco/
„

,» -r . I. S . 257." Sehr kurz.
XV. 2202196;. Auch handelt Zedler in seinem
Grafen.
diesen
von
genug
L2<»; . unvollständig
und in

H. auchF«ce/i» in der

der

0o«-?a«tta
- -77- 7 .

, -

-- »7M

- - ' -7^ -

" -

-

-
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k. Grafen von Toggenburg.
»964. ,, Gilg Tschudi Genealogie der Grafen von
„ Toggenburg und Werdenberg. Rss." In dessen Hand¬
schriften zu St . Gallm/ Engclberg und Zug.
196;. „ Johann Heinrich Schinz Beschreibung der
„ Grafen von Toggenburg. lilss. 18S ." In Hrn. Dur. IrF. Lpp. V.III.
stklers Äemm
1966. *» Joh . Jacob Hottingers Toggenburgtscher
„ Landspiegel/ in welchem begriffen und gründlich
» vorgestellt wird/ was sowohl mit denen Graftn in
» Toggenburg als unter und nach dero Regierung
»mit

. .
», mit selbiger Landschaft
„ Ordnung gebracht. "
S.

!
sich

begeben , in guter Iahr«

L,-i. Lc/v. e.

1967. Auch hat Füßlin in seiner Erdbeschreibung viel
merkwürdiges von diesem Hause geliefert.
. . ^

6 . Grafen

von Greyers.

Auch diese wichtige Geschichte ist noch nicht gebührend
Ausgearbeitet. Man hat nur
»968. ,»
U Dc/bcnc/ance e/er
s-f
>,
" Alss.inkol . ; i S . aufderBiblio.
thck zu Bern , und in meinen Händen. Der Verfasser Erna,
nuel Herrmann, ^ var sehr wohl im Stand diese Arbeit zu
unternehmen, da ihm wegen seinen Bedienungen als General.
Commissarius, welsch- Seckelschrciber, und Landvogt zu
Saanen , die Archive offen stuhndcn. Seine Arbeit enthält
auch viel schöne Nachrichten, sie ist aber nicht völlig ausge.
arbeitet , und er mischt die Geschichte der Grafichast in den
neueren Zeiten ein.
1969- Der srl. krovilor Hieronymuö Stenler , wollte
diese Genealogie auch ausarbeiten , wie solches aus dessen
Schreiben an den Dechant Grüner von 17; ; . erhellet. Er
starb im Leptemb. 17; ?.
1970 . „

c/e/a ^t/ar/on,/c

»
„

„
„

avcc yi/e/.

Alss.inkol." In meinenHänden.
1971 . „ t?cNttr/o§ ic
1080 .

ancr'cnr boE » ck
/'ü/r i ; e ; . accomMF/rcc </e

/rr^ o^ ucr. In
Lcc/. ctu
146 . 148." Indes Ver.
fassers eigenem auf hiesiger Bibliothek sich befindenden Exem¬
plar , ist fast alles geändert, so daß es sich gar nicht mehr
gleicht.
Didl- d. Schweizerg. II. Th.
Kk

s'4
s-f

197s. ^

^ 5 mai/onr

t/'L^o , ck ^ ko/rf/a/vem , ci'Ofon U ck Lo,„ ü?e
„ Lie^e,// )«/' F>anLor5/^ nace ciet?u/?eüwr, Nls. in kolio. "
5« enggeschriebene Seiten . In meinen Händen. Meistens aus
bis hiehin unbcnuztcn Quellen. Aus dem Gotteshaus Altcnryff
und andern Kirchen. Vorzüglich von den Grafen von Grcyerz.
S . Müller Gesch. der Schweiz I. p. XXX.
ly ?; . Ein Herr von Montenach , Landvogt zu Greyerz,
jezt des Raths zu Freyburg , soll auch sehr wichtige Nachrich,
ten von diesem ansehnlichen Geschlecht zusamengetragen haben.

Die Grafen

von Dohna.

1974 . Dieser will ich nur insoweit Meldung thun , als
fie Bürger zu Bern waren , hiemit nu » von 1657 . an , als
, Herr
von Dohna
Burggraf
in welchem Jahr Friedrich
zu Bern erhielt,
zu Läppet , kranglns kc . das Bürgerrecht
welches auch seine Nachkommen sorgfältig beybehalten , auch
in den großen Rath erwählet worden . Ihre Genealogie stehet
in den meisten genealogischen Büchern Deutschlands . Als:
s-?c. und IN dkN oben
Hic/rcf , Lüf/ )2ov ,
angeführten

Dohnaischen

m . Die
„
»
»
„
„
»

Lebensbeschreibungen.

iz Cantone.

1975. *» Zürcherisches Geschlechterbuch, darinn jedes
Geschlechts Herkommen , Auf - und Abgang , beschrieden , und in 87s wapen mir Schild und Helmen von
Farben ausgezeichnet stehen. Von Johann Rudoiph
Heß. Slir. in folio . "
1976. » waapen der wohlgebomen , edlen und
bürgerlichen Geschlachten so ^ °. i6o ?. eintweders
mit einer Lobl . Statt und Herrschafft Zürich durch

——
»
„
,,
„

nr

Burgrecht verwandt , oder daselbst gkregiekt unS
gewonet haben ; mit sonderbarem Fleiß auf das
Rupfer gebracht , und dem ehrliebenden Leser zu
Gefallm an Tag gegeben durch Dierrich Meyer,
Bürger zu Zürich. 1605. in 4w." Diese Ausgabe hat
nichts als das Wapenbuch ; auf 28 Tafeln werden 27; Wa¬
pen sauber vorgestellt. Dietrich Meyer ward «600. des großen
Raths zu Zürich, 1641. des kleinen, und starb i6 ; z. int
86sten Jahr seines Alters. Conrad Meyer , Dietrichs
Sohn , hat eine neue Ausgabe mit folgendem Titel veran¬
staltet : » Rurze Beschreibung der uralten rveilbkrüm„ ten Stadt Zürich , samt den wapen der wohlges, bohrnen edlen , und bürgerlichen Geschlechtern ; einer
Löbl . Bürgerschaft zu Ehren herausgegeben durch
» Lonrad Meyer , Mahler , Bürger in Zürich. r674in kvl. " Zuerst stehet man die Wavcn der Zürchcrischen
Aemter und Gemeinden, einend . 167; . verfertigten Riß
von Zürich , die Schlachten zu Grynau , Dättwyl , Sempach , Näfels , welche nachwärts darzu gckvmmen zu seyn
scheinen, da sie als Neujahrsstücke
1677. ' 67s. Und
1679. zuerst herausgegeben wordm sind. Hierauf folgt die
Vorrede zum erneuerten Wapenbuch , ein der vorigen Aus¬
lage nicht beygefügter gründliche Bericht von der Stadt
Zürich Aufkommen und Annehmen , und eine Beschrei¬
bung aller der Herren Surgermeisteren der uralten
Stadt Zürich , vom Jahr i ; ; 6. an . Diese Beschreibung
enthält die Geschichte von 50 Bürgern«elfteren, von Ludolph
Brun an , bis auf Conrad Grebel , so L°. ^ 69. ist erwählt
worden. Jedem sind 8 Verse gewidmet, und kleine historische
Anmerkungen beygefügt. Dieses Wapenbuch enthielt auf
;6 Tafeln 627 Wapen. Die ersten ; Tafeln sind dcu adeiichen
Geschlechtern allein gewidmet. Den Beschluß«nacht ein alpha¬
betisches Register über die Wapen.
1977. Auch findet man viel Wapen des Zürchcrischen
Adels in der Bullingcrischen Ausgabe der
TrFttn'na des Blunlschli.
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1978. * » Hierinnen werden verzeichnet alle Ge„ schlechter, so in der Löbl. Stadt Zürich das Regt,
mi . bis auf den hcu,, ment besessen,von
,, ttgen Tag , auch was für Personen von jedem Ge„ schlecht darinnen gefördert , auch zu was anderen
,, Ehren und Aemtern dieselbigen gebraucht worden,
,, nach - er Ordnung des Alphabets von jedem Ge„ schlecht zum anderen. Dergleichen werden auch
,» bmamset derselben Ehrenämter samt allen Vogteyen,
,, Schaffüereyen und Landvogteyen der Stadt Zürich
„ Verwaltern Namen , so viel deren in alten Raths„ büchern zu finden gewesen, durch Hans Bernhard
„ Holzhaib. NE. In der Uffenbachischen Bibliothek.
Es sind noch Verse von den Zürcherischen Burgermeisteren
von izz6. bis lsoy. angehängt.
»i«ci>. m . p. 408. Aro. >4LNe
S.
colleA-e a ssoA.
i - 7- . *
„ Lim/cro ack^4nn. 164;. i . In I 'em/r/o ack
?nü'. ; . ^4b/,ne<ssäno.
. 2. In I 'cm^/o Qrt/reck
„ LlanAum
." Auf der BurgcrAM
„ 4. ^SckL. Let^uni. 5. In (?n,rn.
bibliothek zu Zürich, durch des Verfassers eigene Schenkung.
l yz.
.
/ te/vct. AllI'. Lab» Lio/ox
S.
. L/,m,ck Beschreibung der Zürcher - 8«>. * » sso. Lock
. 1 . IN- AM. koi."
« rtschen Geschlechter
-l/ssceüanea 6rnea/o§ic>2
. Lc/rmrck
1981. * » / o. Lock
„ von der Löbl. Constaffel der Stadt Zürich. AM.M4to."
Nil.
S . Lo^»»e^ U
. LcAmick Heirath der adelichen Ge1982. * » sso. Lock
„ schlechter zum Rüden. isoo. AM. in «vo. "
I. c. AM.
^N
S - Loiimc
^ u/enm^ cö/uni, das ist: aller198z. ,,
» Hand Grab - und Aufschriften der Stadt Zürich,
„ und durch derselben ganze Landschaft, zusammen,
u getragen von Iunker Johann Lonrad Esther, zum
v steinernen Ergkel-4°. 169;. hernach namhaft vermeh.

-

„

--

fortgefezt.E

' sl?

kollo,

76 Seiten."
Hrn.Pfarrer
Dürstelers
obenbemeldeteFortsczung
. verfertiget hat. Vielen Grabschriften sind die Wapen beyge¬
fügt, welches sonst in den andern Sammlungen von Grabschriften fehlet
. Besonders sind die Grabschriften von dem
Geschlecht von Hallwyl
, so zu Scengen im Berngebiet
, sich be¬
finden,sehr zahlreich
; diese bestehen allein in mehr als fünfzig,
welchen auch jedesmal ihr und ihrer Ehefrauen Wapen bey¬
gefügt sind.
ret

und vielfältig

Diese Handschrift befand

der
zu Zürich
, der auch die
sich in

in

Sammlung

84. ,, Ärmmaro/o§r'a TrFllnna, das ist : ZürcheriGeschlechter
- Buch, oder eigentliche Beschreibung aller alter und neuer in dem Zürichgeüw seßIY

„
,,
,,
,,
»
,,

sches

haft,

der

Stadt

Zürich

verbündet, verbürgerrechtet,

und landfeßig geweßener adelicher und auch ande.
rer alter ehrlicher Gefchlechteren
— verfertiget durch
Erhard Dürsteler, Pfarrer zu Ehrlibach.NE in kol."
Wenn der sel. Pfarrer Dürsteler in seinem ganzen Leben
nichts als dieses Werk ausgearbeitet hätte, so würde man

ihm die Ehre eines arbeitsamen Mannes nicht bestreiten kön¬
nen. Um zu diesem Werk zu gelangen
, mußte er die Tauf,
Heiraths- und Sterbbücher durchgehen
, selbige abschreiben,
und sie den Geschlechteren und Stämmen nach, in Ordnung
bringen,wie er auch solches laut unten anzuführenden Titeln«
gethan hat. Er mußte auch noch, unendlich viel Urkunden
durchgehen
, viel unnüze und eckelhafte Sachen lesen, um
etwas gutes daraus zu saugen
. Kurz es war ein Unternehmen,
welches die Kräfte eines Mannes zu übersteigen schien
, und
doch hat er es glücklich und so zu Stand gebracht
, daß er zu
Zürich als ein Orakel in genealogischen Sachen zu Rath gezo¬
gen ward
. Um aber dieses ungeheure Werk noch nüzlicher zu
machen, hat er noch Stammtafeln von einem jeden Ge¬
schlecht
, und die Voreltern eines jeden Standsglieds bis auf
sechszehn und öftermals zwey und dreyßig Ahnen verfertiget,
aus welchen gar leicht aller Streit wegen den Verwandt
schaften und Ausständen kann gehoben werden
. Diese Arbei
Kk r -
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len sind zu den drey ; chn Bänden von welchen ich reden will,
nicht gerechnet , und machen verschiedene besondere Bände
aus . Es sind der Arbeit von welcher jezt die Rede ist , ganze
Vtt
Baptist
Werke eingerückt : als des Chorherrn Johann
zu Zü¬
Pfarrer
aller obersten
Lebenrbrschrerbungen
von seinem Ge¬
Nachricht
Bullingers
rich . Heinrich
Poesien . LuFoMt L/oe, - merkwürdige
schlecht . Grobs
. Hans von
Meuchelmörder
Rede auf die Hutterische
Geschlecht , u . s. f.
von seinem
Nachricht
Hunwyls
Viel andere Lebensbeschreibungen , Münzen , Bildnisse , über
drcytausend illuminirte Wapcn u , d. gl . Im 4ten Theil ist
beschrieben , der Kessclnebst anderm sonderlich ausführlich
ringische Handel , oder die Procedur , welche die 4 katholi¬
und Zug , mit Kilian
sche Orte Uri , Schweiz , Unterwaldcn
Kcsselringcn , des Thurgows Obersten - Wachtmeister und Bür¬
ger der Stadt Zürich , aus Argwohn , er habe den Schwedi¬
Horn mit seinen Truppen bey der
schen Marschall Graf
Weise auf das Eidgenößische
verräthcrischcr
Stein
Stadt

Territorium eingelassen, geführet haben. Auf294
vielen Urkunden .

Wenn ich von jedem Band

S . mit

besonders reden

wollte , müßte ich ungebührlich weitlänftig seyn , und selbst die
Titel der Lebensbeschreibungen und Münzen auf gelehrte und
andere verdiente Männer , würden zu viel Plaz wegnehmen ;
erstere kommen aber an ihrem gebührenden Ort vor . Ich
werde nur von dem zehnten Theil etwas umständlicher reden«
welcher r . das Register über die 9 . vorgehende Theile ent¬
Anhänge ist
hält , denn über die , drey Bände ausmachende
noch keines gemacht . Dieses Register ist alt , und unvoll¬
ständig , vermöge desselben wird in diesem Werk von zwey
, 28 Grafen , 62 Baronen , zzi Adelichen,
Marggrafcn
; ? 8o Patrizischen und anderen Geschlechtern , und von 9 ; *
Geschlech¬
aus den Richtbüchern genommenen unbestimmten
tern gehandelt . Dieses alles macht 9 ; ; 4 Geschlechter aus,
deren Zahl aber jezt nahe bey sieben tausend seyn mag.
2 . Das von der physikalischen Gesellschaft zu Zürich L °. 17 ? 6.
genau aufgenommene

Perzeichniß

aller Häuser und Einwohner

.

NA

zu Zürich
. Es waren 1191 Häuser, und überall, welches fast
gar,zu wenig scheint
, an Einheimischen und Fremden 11122

Seelen, ledige Mannspersonen
<-28. ledige Weibspersonen
1072. Haushaltungen 1970. Knechte 247. Mägde 1852.
in der großen Stadt 6879 Seelen
, in der kleinen 424;. Manns¬
personen 4611
. Weibspersonen
6e11. Burgerspcrsdnen überall
6664. Andere kleinere Abtheilungen übergehe ich. Diese Zah¬
lung ist
1762. mit aller möglichen Sorgfalt emeuert
worden
. Es befanden sich 1192 Häuser, '19)9 Haushaltun¬
gen, 10616 Seelen, ledige Mannspersonen
; 8;. lcdigeWeibspersonen 1119
. Knechte 280. Mägde 18; e. Burgers-Seelcn
6427. und überall 4170 Manns- und 6246 Weibspersonen.
So daß sich seit6 Jahren eine beträchtliche Verminderung
zeiget
.
Das Verzcichniß der vorn Herrn Pfarrer besizender Bildnisse gelehrter und anderer Züricher
. Es sind 292
gezeichnete
, und 90; gestochene Bildnisse
. Seine Sammlung
aber von allen Schweizerischen Bildnissen wird sich leicht über
dreytausend erstrecken
. 4. Das Verzeichnis Löbl. Bürgerschaft zu Zürich
, nach der Ordnung, wie solcheL°. 17; -,.
auf Löbl. Constaffel und Zünften vertheilt und einverleibt
waren. Es befanden sich überall 2418 Bürger, von welchen'
440. allein zum Saffran zünftig waren. An bürgerlichen
Geschlechtern waren;o;. welche aber bisL°. 1760
. um ; 6.
abgenommen
, so daß nur noch 277 Geschlechter übrig blieben,
von welchen auch viele seither ausgcstorbcn sind, und andere
nächstens auszusterben scheinen
.
Das Verzcichniß aller
Pröbste
, Chorherren und Brüder des Züricher
- Kapitels von
L°. 900. bis 152z. auf ic»z Seiten. Der ehrwürdige Ver¬
fasser dieses Werks ist den iftcn May 1678
. gebohren
, ward
1706.Pfarrer nach Ehrlibach, und 172; . Pfarrer nach Hörgen. Er starb im Hornung 1766. Die oben angeführten
Vorarbeiten sind: „
THuncen/ii
. Das ist:
,, Taufbuch Löbl. Stadt Zürich . . . . nach alphabeti» scher Ordnung der Geschlechter
. Alff.mkol. 2Bände,
1'. 1. ^ - 1,. 1 . II. AI- 2.

/ /r/men-rr»

77 !ll^rcc/r/r
>.

Das

» ist: Verzeichniß der Ehen einer Löbl. Stadt und
Kk 4
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„ Bürgerschaft Zürich . . . . Nst in ? ol/ ' und endlich:
Ein großer noch nicht betitelter Band , worinn die Verstor¬
bene nebst dem Jahr , Monat und Tag ihres Absterbens
verzeichnet sind, in gleicher Ordnung wie die zwey vorigen
Werke.
Iy85- * ,, ÄemmaeoF^ap/ika TrFllnnaoder Vrrzeich,
» niß aller in der Stadt Zürich theils noch lebender,
,, theils auch ausgestorbenen Geschlechtern . . . samt
„ der Herren Bürger,neisteren , obersten pfarrherren,
,, und sehr vielen anderen geist - und welilichen Stan,, despersonen Bildnissen gesammelt , und zusammen„ geschrieben von Johannes Leu. Nck. inkol. 14 Bände."
1986 . * „

„
„
„
„
„
„
„

6cnea/oF,c«e

Genealogische Gramnltafeln , vieler des Hochlöbl. Standes Zürich verburgerten , Adelichen und t'a^ rc/en, vornehmer und
jezo lebender Geschlechten, nach alphabetischer Ordnung zusammengeschrieben, von Hans Jacob Leu,
Vater , und Johannes Leu , Sohn , samt anderen
darzu dienenden Sachen . lM . in kolio."
1987 . * „

/ eu

krönen

Mst." Beym Hrn.
, sso.
<e
„ / ke/vceic
Verfasser.
Das
,,
,, ist ; Sammlung aller und neuer Grabschriften —
„ in Zürich — samt einigen kürzen Nachrichten von
,, den Lcbensumständen der sei. verstorbenen mann.
,, lichen Geschl chts — von David von Moos ." Erster
Theil, im großen Münster 1778. , 24 S . Zweyter Theil,
im Fraumünster 1779. 190 S . Dritter Theil, zu Sk . Pe¬
ter 1779. 200 S . Vierter Theil , zu Predigern 1782.
167S . Fünfter Theil, auf der Landschaft 1780. 407 S.
Eine mühsame und trockne Arbeit, mit guten und ange¬
nehmen Nachrichten vermischt.
1989. ,, Kemmato/oFia TrFunaa. Das ist: Zürcheri-

« sHes Gesch.' echterbuch, oder eigentliche Besthrei-

' srr
n düng aller lebender und ausgeftorbener adelicher
,, und gemeiner Zürich- bürgerlicher auch im Zürtch„ göw seßhaften Geschlechtern
, samt sehr vielen der» selben eigentlichen und realen Wapen , mit vieler
>, Mühe aus alten Chronieken und Geschlechterbücheren
» wie auch aus alten Siegeln und ptttschaften gezeich» net und gemahlet, und in alphabetischer Ordnung
„ zusammengetragen, durch Ioh . Heinrich Bullin2, gern. Alss
. 's. I. A - ft. ;4l Blätter. 1. II. I-k. zü^
„ Blätter. I . III. 8 . 2.42
, Blätter." Der Herr Samm¬
ler hat sich zu dieser seiner lesenswürdigen und ungemein
mühsamen Arbeit, besonders der Werke des sel. Pf. DürAelers bedienet
; die Anzahl der Wapen aber ungemein aus
anderen Documenten und Urkunden vermehret und alle ge¬
hörig blasoniret
, doch ohne Zuthun der Helme, Helmdeckcn
und Zierrathen
. Die genealogischen Nachrichten schränken
sich nur aufsolche Personen ein, welche irgend eine weltliche
oder geistliche Bedienung im Staat bekleidet haben, verbes¬
sern hin und wieder die Dürstelerische Sammlung, und
werden noch wöchentlich von dem Hrn. Verfasser aus der
Zürcherischen wöchentlichen Anzeige
'fortgesezet
. Es ist größ,
tentheils allemal bey den verschiedenen Wapen einer Familie
angezeiget
, von welchem Siegel sie genommen sind. Dieser
Hr. Bullinger , ein Sohn des wackern Professor Lullingers , der als Mahler und Zeichenmeister bekannt ist, und
um die Radirkunst große Verdienste hat, bcsizet auch eine
schöne Sammlung alter und neuer Siegel in Wachs, die
einem Diplomatiker von großem Nuzen seyn könnte
. Er selbst
zeichnet gut und mahlet Landschaften
, die besonders deswegen
schäzbar sind^ weil er alle von der Natur hernimmt.
1990. Herr Rathsherr Ioh . Leu sel. hat eine Samm¬
lung von Zürcherischen Siegeln und Münzen gemacht,
welche verschiedenes merkwürdiges enthält, so erscheint Lxupersnelus IZ72. zum erstenmal auf den Siegeln, die
Aebtißin aber hat ihn niemals in ihrem Siegel, sondern Felixen und Regulam allein.
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19- r. von der Stadt Zürich wapen , durch Herrn
Rud . Heß , den rrsten ^u>u 1682. in den
/nch/ani , p. ; 66.
cü-,? ui Rillroer/er 5c/rärcr
1- 92. * „ /o . /ac .
. Alls."
„ TaLu/a 6cncn/oFrc<r6cnNi
19- ; . ^ von dem Geschlecht der Brunen zu Zürich,
» sonderlich von dem ersten Bürgermeister der Stadt
Zürich , 1599- in 4>» > ; 4 S ." Das alte
» Zürich .
Wapen dieses Geschlechts war ein braunrsther Stern / das
neue aber ein rothes Laub an einem Stamm . Bereits A°.
1087. war ein Burkhard Brun , des Regiments zu Zürich;
fie blieben allda stets in großem Ansehen. Der lczte, den man
in den Zürchrrischcn Regimentsbüchern findet / ist Jacob
Brun / des Raths von 1466- 1478. Rudolph Brun / der so
bekannte Bürgermeister/ ist der Hanptvorwurf dieser Schrift;
dessm Thaten werden weitläuftig rrzrhlt , besonders aber die
Veränderung der Regierung / die Mordnacht und deren Fol¬
gen / die Einnahme von Rapperswyl / die Schlacht bey
Dättwyl / seine vermeynte Flucht von Bade «/ und erfolgte
Rechtfertigung/ u. s. f. ,Er starb deni tcn Weinmonat 1)75.
Hierauf folgt ein kleiner Anhang von dem Haus Schönenwerd,
welches Rudolph Brun besaß/ und vormals seinen eigenen
Adel hatte. Der Stoff dieses Werkleins ist aus den geschrie¬
benen Regimentsbüchcrn/ und Stumpfens gedruckten Chronick genommen / und man wird nicht leicht etwas neues
darinn finden.
n . 7Z08. nennt den Ver¬
List. / ktv. ISI.
S.
fasser Johann Jacob Frieß. will Nürnberg . MünzBelustig. II l. 280.
1994. ,, verzeichniß des Geschlechts der Bullinge„ ren / und was sie der Riechen zu Sremgarten ver» gabt / durch Heinrich Bullinger dem älteren Pfarrer
» by dem großen Münster . -4°. 1568. comMmre bis
„ uff 1680. Jahr / von Heinrich Sullingern , Pfarrer
n zu Richtitchwyl . Alls 22 S ." In Dürstelers
1. uild in Hrn . Rathsherrn Leu Sammlungen.
r -F. Lpx.

----- - --
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Ich habe es auch von Iosua und Hans Balthasar Bul.
iingerbis i7 )4. fortgeftzt Älir. in 4w. 70S . gesehen.
1995. * ,, §a/o/non
Genealogie des Ge»
„ schlechte Collin ; in deutschen Versen . Zu dessen Lei«
,, chenrede auf Balthasar Collin / vom Aas der Geist«
„ lichen Adler.
S . s'cbencbr
. L. / t. A» All!'.

1996. ,, Genealogie des Geschlechts Dürsteler.
„
Vol. in kol. " Ist mehr ein I.u5us ingemi , als eine
wahre Genealogie, indem der Verfasser um das Lächerliche
in den weithergesuchten Genealogien darzuthun, weiset, wie
er sein eigenes Geschlecht aus den Römischen Kaisern, Allamannischen und andern Königen, vielen Fürsten, Herzogen,
Grafen , Freyherrmund Edelleuten durch die weibliche Ab¬
stammung herleiten könne.
1997. ,, Nachrichten von dem Edlibachen -Geschlecht
,, und von Herrn Bürgermeister Waldmann . IM . in
„ 4W. Bey Hrn. Rathsherrn Leu ." Hat verschiedene Ur.
künden. Dieses Geschlecht stammt aus dem Canton Zug,
wo noch ein Ort dieses Namens , in der Gegend Menzingen
sich befindet.
1998. „ Tkcetcn'a
7>o/,-ra
„
. . . . L ^ mr'ne con/c^r/ita,
„ coüo
V. v . IVl. 1678. I^lC. in 4to. 69 S ." Das
Geschlecht Escher ist von altem Adel; der erste findet sich
bereits il°. 1200. unter dem Namen sscob Lscker in X27lerliul Lomitum Usblpurgi 'clientelsris L feuclstLNus nobi!is, dessen Nachkommen eine lange Zeit krLkeöki zu Kaiscrstul gewesm , welches sie auch Pfandsweis besassen, wie
auch die Vogtey Rumikon. ^ok. der III. und Heinrich zogen
tt°. 1)84. und i )8>. nach Zürich , wurden allda Bürger«
und leisteten dem Vaterland getreue Dienste. Diese Schrift,
befindet sich in Dürstelers Le,n,n . 77§. Lpx. l '. ll.
^999- * » Johann Caspar Geßner Lncomrvm LaaL -a« num , oder Geschichte des Haabischen Geschlechts. M ."
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^ r'a.
'ttM/ /erckFF
2000. *„ Joh . Caspar Geßner Lncomr
„ «um, oder Geschichte dieses Geschlechts 1670. Uss."
2ovl. „ iv. Heidegger Einleitung , betreffend das
„ Geschlecht der Heideggern und ihren Geschlechts,
. 22 S ." In Dürstelers Kemmato^ . IrAlss
„
Lpp. 1 . lll'l/mLUrc2002. * „ Johann Caspar Geßner Lncomr
„ /ianttm, oder Geschichte dieses Geschlechts. Mk. "
200;. „ Beschreibung des uralten wohladelichen
» Geschlechts von Hunwyl , wie solches eigenhändig
„ beschrieben hat Hanß von Hunwyl zu Ellg , rc. 154^.
„ Lee. 4; . Ass. 25 S ." Im dritten Anhang zu Dürstelers
2004. * „ Nachrichten von den uralten und adelichen
» Geschlecht deren von Landenberg in der Schweiz.
XVI.
„ RL in 8vc>." Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
401- 408. Handelt auch von diesem Geschlecht.
oderVer»
-2005.*,,L>/r.
uralten
des
Herkommens
und
,, zeichniß der Ahnen
von
Zürich,
von
Meyßen
der
» adelichen Geschlechts
„ väter - und mütterlicher Linien her , aus deren Ge.
her , aus
,, brüt sie entsprungen , von etlichen
,, bewahrten und berühmten c?eaca/o^ isten zusammenLka/orum ge» gelesen, und in deinem
„ bracht. Nst."
2006. „ Johann Heinrich Schinz historische und
„ genealogische Nachrichten von den uralten Frey,
„ Herren von Regensperg. AlL." In Dürstelers
NF. Lpp. I . lll.
2Qvü. Hr. Rathshcrr Heinrich Füßlin zu Zürich, will
auch diese Geschichte bearbeiten.
2007 *„ Johann Caspar Geßner Lncom/um Mamaoder Geschichte dieses Geschlechts. E 1669."
„
2008. * „ Beschreibung des Manischen Geschlechts.
" Auf der Bibliothek zu Bern.
„

200- . ^ Loll/?ian<r
/ »c^/erorum^ue 5teo»naeq§r2p/u> T'c/Itamcn. D . i. Beschreibungs - Entwurf der
Roüsten von Zürich, Stamm - oder Geschlecht- Re,
gister . . . . durch Ikr . Hanß Rudolph Gchmiden
zuwollishofen
1687. Jezt aLcopin, vermehrt
und forigese^r djirck Erhard Dürsteler , Pfarrer zu
Erlibach. Ass. in kol. " Den ersten Roüst findet man
i ; ?6. Jacob genannt, er ward nebst seinem Bruder
Herrmann, wegen in der Schlacht bey Dättwyl erzeigten
TapferkeitL°. 1)64. zum Bürger angenommen, ward be¬
reits i ; 82. 1)8?. izycr und IZY2. Zunftmeister
, ftlnBmder aber von 1408. bis 1423. Es find 448 Tafeln , so die
ganze Nachfolge männ- und weibliche
» Geschlechts bis auf
jezige Zeiten fortsezen.

„
„
«
»
„
,,

2010. * „ Johann Rudolph Schmid , edler Schmi» den von Zürich, Stamm - Register. !M . in 410."
S . Lo,t« e^ N Liiert
. .VI
«
„
„
»
»

2on . „ Nachrichten von dem ehemals berühmten
Laencrcn- Geschlecht der Stapferen in Zürich, samt
vielen darzu dienlichen Oocumcnren, In/lrumcoeen,
auch historischen und heraldischen rc. Zeugnissen.
Uss. in kol." Bey Hrn. Rathsherrn Leu.

2012. * „ Johann Rudolph Schmid Beschreibung
» des edlen abgestorbenen Geschlechts der Stuki von
,, Zürich. Mir. "
S.
N Lrn'e.
2c>i z. „ Lrevü certa fomen 5tllÄerorllm^'am o/im
„ urbir
croillm, c/c^ue re/>ub/ico iüic/em pr^c/are meU ritorum, ortui N/ami/i ^ — t/e/cripcio per ^o/r. //eor.
//ottin§erum.
1646. Alls. in 4-tv. ;c> S ." ohne die
Vielfältige Fragments, so in kolio und in 4to. brylicgm, zu
rechnen
. Befindet fich im aasten Band des auf der Stifts¬
bibliothek zu Zürich aufbehaltenen2?rc/auri LottroFeriam.
2014. „ <?eoea/q§ia / 'ami/i^ LlumpFan-e c/e/cr,p^o 2
„ Joaanc LdumpFo
. ülss."In Dürstelers Lemm. T^ .I'.VII.
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201*. * ,, Gregorius Mangold Ursprung und Her,, kommen des alten und edlen Geschlechts von Wellen„ berg , dieser Zeit inngesessenen Bürger in Zürich,
» 1572. IM. »
. L. INtl^
S . L'cbcllcbr
2016. * u Hang Jacob Lßlingrr — Stammbuch,
,, das ist : gründliche Beschreibung des alten und ver,, namten Geschlechts der werdmüllern . — 1621. IM»
Dieses Werk soll merkwürdig und sehr selten seyn, und aus
-, Bögen bestehen.
ohngcfehr?o eng und schön geschriebene
. U öi ert. LÄta/»
S . Lock
2017. „ werdmüllerischesLob - rrnd Ehrengedicht,
„ durch Johann Caspar Geßner , 1670. IM. 1; S . "
Diese schlechte Schrift ist im dritten Anhang zu Dürstelers
Es ist eine poetische Genealogie des
Werdmüllerischen Geschlechts.
2018. * ,, Genealogische Beschreibung der werdmüllern von Zürich , welche 171; . Hochoberkeitlich
„ rae,Mrt seyn soll. blL»
S . Donstag Nachr. von Zürich1-40. Xro. z6.
De/c„/)t!0 / amr/üe/ /u/ch-.
20 iy. * „
tabu/ai 6"enca/. 2; . Älst.»
L/L/. -/. //?/». INss.
S2020. „ Jacob Bücher
/r , enthaltend die Abstammung der Herzogm von
„ Oesterreich und Zäringen , der Grafen von Habs,, bürg , Ryburg und Lenzburg , auch anderer Landes„ Herren, Grafen , Freyherren , Ritter , Rittcrmäßige,
,, edle und unedle alte Geschlecht, so in und um der
„ Stadt Bern vor alten Jahren dahero gewöhnet,
„ und sich daselbst ins Burgrecht eingelassen haben,
» demnach dann alle sowohl adeliche als andere Ge„ schlecht, durch welche ein Statt Bern von Anfang
,, derselben bis uff An. 1610. mc/uFvc, so viel von
v wegen Lenge der Jaren zu finden gsin, geregirr und
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i, beherrschet worden , und was für Aemter und Dien,

4, sten jedes Geschlecht von einer Zeit zur anderen be-

„ dienet habe . iM . in Lol. 8; ? S . " Dieses Werk ist m
den Händen des sel. Oberst und Landvogt Suchers zu Ob «K
Hosen gewesen; wo es seit seinem Tode hingekommen sey,
habe ich nicht erfahren können. Es ist der erste Theil der
sogenannten Lucherischen Chronick ; der zweyte aber beste¬
het aus lauter noch nicht in Ordnung gebrachten Sammlun¬
gen , und erstreckt sich bis 1665. Das Werk ist völlig zum
Druck bereitet, so daß auch die zu selbigen Zeiten gewöhn¬
liche Lobgedichte demselben vorgesezt find, und ist dem
Stand Bern zugeeignet. Es fängt mit der Erbauung der
Stadt Bern an , und handelt umständlich von deren Auf¬
nahme , Freyheiten , u. s. f. Hierauf folgen die Wapen der
meisten Bernerischcn Geschlechter, sehr schön gezeichnet
. Die
Herzoge von Zäringcn leitet er von den Herzogen von Schwa¬
ben her ; die Grafen von Habsburg aber von dem Altenburgischen Geschlecht, von 6 ummm , I^ nrelin , ksäbotbo,
u. s. f. Nach diesem crzehlet er die Geschlechter von Bern
und deren Veränderungen ; alle Vergabungen und Stiftun¬
gen verschiedener Klöster: als Fricnisbcrg , Thorberg, Fraubrunnen , Jnterlacken , Zvffingen, Königsfelden, St . Iohannsen, Bcrn u. s. f. Die Twingherren , Burgstädt , und
Vestenen; die Geschichte einer jeden Landvogtcy und dcrm
Adel, besonders aber der Klöster. Das Amt Aelen hat er
noch wollen beschreiben, und hat dafür 4 Blätter leer ge¬
lassen. S . ; 29. folgt das Verzeichniß aller Regimentsbesazungen mit vielen historischen und sehr merkwürdigen Anmer¬
kungen und Wapen , von 122; . bis 1610. Was aber vor
1548. verzeichnet ist, bestehet aus lauter Bruchstücken und
Muthmassungcn. Er belegt alles mit Urkunden, deren sehr
viel hier angezogenem- . Man siehet hieraus , daß dieses
Werk viel wichtiger sey, als es der gewiß sehr unvollkvmmene Titel anzeigt.
202i . „ Ein Wappenbuch der Stadt Bern , in ramo ."
«Zuerst ist das Wapen des Herzogs Bcrchtvld , hernach
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des Reichstzogts Otto von Ravcnspurg, auf diese folgen die

Waprn der Schultheissen zu Bern und ihre Namen von
,22, . an , bis 1614. an der Zahler . Aufdicse die Wapen
der Seckelmeistcr deutscher Lande, der Nenner und kleinen
Räthe , der Zeit , da diese Schrift herausgekommen ist , und
einiger des großen Raths , in allem ; r Wapen. Sämtliche
sind mit lebendigen Farben gemahlet. Sollte es nicht das
Werklein seyn, so man unter dem Titel : „ Namen und
„ wapen von Holzschnitt der Herren Schultheissen,
„ beyder Seckelmeisteren , vier venneren , und der
„ kleinen Räthen ^ ". 1612. gemacht von ThüringwaL
„ thern , Bürger und Glasmahler zu Bem , 1612. in
„ 8vo. gedruckt' zu seyn, in den Verzeichnissen Schweizrri„ scher Schriftsteller ausgiebt."

2022. „ willhelm Stettlers wapenbuch . IM . " Auf
hiesiger Bibliothek. Diese vortrefliche Arbeit kam aus Anlaß
sehr vieler Stammbäume zum Stand , die Stetster zu ver¬
fertigen hatte. Er hat sie aus Fensterschilden, Kirchen, Klö¬
stern, Schlössern ( Zunftstuben , Bürgerhäusern , Grabstei¬
nen , Regiment- und Geschlechtsbüchern, Stammbäumen,
Siegeln und Pittschierrn gezogen, so daß er bey viertausend
beysammen hatte , meistens von hiesigen bürgerlichen abgestor¬
benen und noch lebenden Geschlechtern, wie auch von ausse.
ren , so sich allhier verehlichet, oder sonst Bürger gewor¬
den find.
XVII. 6r6.
S . Füßlin Schweiz . Rünstler ll . 129Em . Hcrrvon
,
wapenbuch
Bernerisch
202„
kol."
in
.
IM
.
Muminirt
„ mann , schön
2024. Brandolf Egger , alt - Landvogt von St.
Iohannsen , hat zu Handen der Oberteil ein schönes
genealogisches und heraldisches «Werk und wapenduch aller Regimcntsfähiger Bürger von Bern im
Jahr 171, . zu Stand gebracht , welches im Archiv der
Stadt aufbewahret wird. Ob es schon sehr reichlich ist
bezahlt worden, so ist es doch sehr unvollständig, denn di>»

Genealogien

--

-
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Genealogien sind nicht weiters hinaufgeführt, als bis zum
gemeiniamen Stammvater der noch lebenden Linien, welches
manchmal nur der Vater oder Großvater ist. Auch sind nur
die Söhne eingeschrieben
, so eine Zunft angenommen haben,
die übrigen nebst den Frauen und Töchtern sind ausgelassen.
Der Verfasser ist 17; i . im >7sten Jahr feines Alters gest»»
den, seine Arbeit aber ist seither fortgcsezt worden.
202; . Samuel Rikchberger , so im Anfang dieses
Jahrhunderts zu Bern gelebt hat , hinterließ sehr interessante
genealogische Nachrichten von den Bürgern von Dem.
2026. Auch haben Sam . Engel , alt - Landvogt von Aar¬
berg und Tscherliz, und Gotll . Imhoff , so die gleiche Landvogteyen bedienet hat , besonders aber der leztere, in diesem
Fach , sehr weitläuftige Werke verfertiget, von welchen das
Imhoffische auch den» Geschichtschreiber sehr nüzlich seyn
kan, weil es mit häufigen historischen Anmerkungen versehen ist.
2027. Alle aber hat an Wcitläuftigkeit Johann Rudolph Grüner , Decan und Pfarrer zu Burgdorf , übertroffen, der in sehr vielen Folio - und Qnartbänden , die bür¬
gerlichen Geschlechter von Bern beschrieben hat , welche hier
zu erzehlcn, eckelhaft wäre. Ueberhaupt find solche eben
nicht zum richtigsten gerathen ; einige haben doch erhebliche
Urkunden.
2028. * » Joh . Rud . Grüner wapenbuch aller Ber»> nerischen ausgestorbenen und noch lebenden Ge« schlechter, in kol. !Vlss
."
<8.

Lr- /. Ai/t .

2029. Johann

Grimm

Attk.
von Burgdorf

,

verfertigte

17; i . einen Bernertschen dem L. Stand äeäicirren Staats¬
kalender , darinn gar viele Wapm geändert, viele auch ver¬
mehrt und vierfeldicht gemacht worden sind. Ist übrigens
eine schöne und fehenswürdrge Arbeit. Sie befindet sich auf
hiesiger Bibliothek.
G.

LH,o»rc. INT

Libl . d. Schweizerg . ll . Th.
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Äemmato

§ ^a/,/ !ra

- , - . i . Befrei-

hrMg deren einer Hochlöbl. Stadt Bern verbtir,, grtten dermalen noch fiorirenden Ehren - Geschlech,» ttren , also zusammengetragen und beschrieben von
„ Erhard Dürsteler 17; ;. kol. Alss." Sehr unvollständig.
/ "am//ra,nnr
«e
LL^I. ^ „ !kiaüu/<e l?enea/oLic
?em,^,n. Genealogische Bcschrei„ Le^nen/lum ackZillcFo
,> bwstg etlicher des Hochlöbl. Standes Bern verbur»
„ grrter Hochadelichcr und vornehmer , ansehnlicher,
„ und hochdcrühmter dermale ^ noch florirender Ge» schlechteren, in ordentlichen Geschlechts-Tafelen vor,, gestellt , und bis auf jezige Zeiten zusammengeschrie,
» den von Johannes Leu. Lc/v. TN^ cenF. LIss. in l ol."

2o;r. «

Oder:

„ Beschreibung derenin Hochlöbl. Stadt Lern ehemals
„ verburgerter Ehren - Geschlechteren, zusamnienge„ schrieben von Johannes Leu." Äls. in 4w. 4 Bände,
Wovon sivcy den ansgeftorbenen und pvch den noch lebende»
Geschlechtern tzewidinet find. Er hat auch» och einzelne gmea'NAM, die ich hier auslaffe.
kvMchd ÄcW 'Lldu
20) ;. » HstaMmbnch auogestorbener Geschlechter
in 4to. 2. 's . zusammen9>yS ."
„ der SlcrdtLern .
worden, und enthält über 1900
gebracht
Ende'
zu
Z>st 1740.
. Viele ziemlich
ausgestorbcne regimentsfähige Geschlechter
, und mit den Wapcn. Weit die mehreren aber
umständlich
nur mit Anzeigung des Namens. Ist aber noch bey weitem
. Scheint eine Arbeit des sei. Dccan Grunicht vollständig
ners zu seyn. Hr. Major Franz von wiUading befizt sie,
so wie viel andere genealogische Arbeiten des sei. Gruners.
20)4 . Hr. Johann Heinrich Roch von Thun, hat auch
eine genealogische Beschreibung der ausgestorbenen und
der noch lebenden bürgerlichen Geschlechter zu Thun
, so aber erst 1578. ange¬
verfertiget, und die Kirchenbücher
. Dlß war ein Glück, weil die
fangen, dazu abgeschrieben
Originale in einer Fcuersbrunst vor wenigen Jahren vcr/
lohren gegangen sind.

„ Enifälle über die Siegel - er Geistlichen,
z» worauf Reuter erscheinen. Im Geschichtforscher,
» von Johann Georg Nleusel. ss. Is. 104- 122. mitKu«
>, pfcm? Als ich von ohngefehr etwas in dieser nüzlichcn
Sammlung nachschlagen wollte, ward ich auf eine angc»
nehme Art überrascht
; unter einem nichts besonderes anzei»
genden Titel , Siegel und Urkunden zu finden, so die Lurism
l.üusgnn
^nlem and das Priorat hurry betreffen
. Es sind
deren drry. Sie sind von i ; ; ». und i ; ; i. Die Auslcgunz
ist vom berühmten

Longolius.

2v; 6. Carl Emanuel von Bonstetten , so als wel¬
Bern im Jahr 177; . im 67sten Jahr
seines Alters gestorben ist, hat schon seit 1729. an einer um.
stündlichen Geschichte seines Geschlechts gearbeitet, die
wegen den hältst gen Urkunde
« sehr interessant seyn soll. Dieses
Haus war im Canton Zürich säßhaft, und nennte sich schon
im i rtcn Jahrhundert sey?, da die meisten andern Geschlech¬
ter nur edel hiessen
; selbst die Landenberge und Haüwyl. Sie
waren mit dcnGvaftn von Rapperswyl aus dem Hause Habs.
bürg verschwägert.
20; 7. Andere Bcrnerischc Geschlechter haben auch ihre
Geschichte gesammelt
, welche ich aber um Weitläuftigkeit
zu vermeiden
, hier auslaste. Verschiedene derselben sind sehr
interessant
, besonders die von den alten adelichen Geschlechtern.
scher Scekelmeister vvn

20; 8. ,,
,, s,>k rn

„

st

,,
„

roncernane /a / stmrl/e stle
ste st/. stKcste
/

LcE , /'^ n/rstc 1627. ^ st/,
st Fst/e, / Knuste 1626.

sss ste

,'m-

,
/ o/r

stee

st/.

,, /ich 17; stemme,
n 1749. in 4t». ?2 S ." Die ersten 16 Seiten liefern eine
Art Geschlecht
- Register, die legen die auf den Titel ange¬
führte?tuszüge
. Das adclichc Geschlecht von Dies dach kam
1491. mit krläeneo LsrbMDllÄ in die Schweiz, hat ; r Hervi-

Ll r

-
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schaften besessen , und sich in Kriegs - und Staatsgeschäften
sehr tro.
merklich hervorgethan . Uebrigens ist diese Schrift
cken , elend , und keiner Achtung würdig ; so ist der kircbKeru8 von Diesbach , nichts als ein Kirchhcrr oder Pfarrer
zu Diesbach.
S auch von diesem adelichen Geschlecht :
/ 'stit . 17; ; . Avrlt IZ; - 14; .
2v ; y. ^ „ Lucernertscher
>,
„
„
„

Stanrmbaum

i»
der Ehreu-

LuStadt
Hochloblicher
des Regiments
gedächtnuß
Ehrmstellen,
aller
eine
cern , in sich haltend
. beseztwer, so von Mnghhrn
Aemter und Diensten
bis auf die
,
an
Amt
Schultheissen
dem
den , von
Rathsaller
einem
nebst
,
geringste Schreiberey
Raths.
großen
des
als
innern
des
sowohl
,
Herren
der päbstfolgen die Verzeichnisse
Zu einem Anhang
der
pröbsten
, der Herren
Legaten
Herren
lichen
, und der Frauen
im Hoof und zu Münster
Stift
. AM . in
und Rathhausen
zu Eschenbach
Aebtißinnen

,»
„
«
„
„
u
Sammlung.
„ koi . 4yo S ." 2 " des Hrn . von Balthasar
R . Lysat
Dieses Register hat der bekannte Staatsschreibcr
, Bürger und gewe¬
Schalter
angefangen , und Johannes
sener Cancellist der Stadt Lucern , erweitert und fortgesczt.
Ungeachtet es meistens ein trockenes Namen - Register ist , so
hat es doch viel Mühe gekostet , und hat auch seinen Nuzcn.
Das Verzeichniß der täglichen Räthe fängt auf St . Jo¬
1146 . und Evangelisten - Tag i ; 6o . an , das
hann Baptiftä
1 ) 87 . das von den Schultheißen
von den großen Räthen

2040 . * „

ü 'enea/oF/a

AZll. " Der
,,
, und
Gesandten
Spanischen
des
Dollmetscher
Verfasser war
Jahr
stcn
;
;
im
.
1726
erstarb
;
Lucern
zu
des kleinen Raths
Arbeit
seine
soll
Balthasar
Hauptmann
Herr
seines Alters .
, nicht
Zurgiigen
fortgesczt haben . Andere glauben Adrian
Schrift.
dieser
Verftrtiger
der
, sey
Joseph

- 5ZZ
2041.

Franz

Carl Rusconi

^ oö/L'eatrr

» ^ttce^nen/Ha^üo,ibll5 Fcnk^ /r'ac/i cz7c
>,nntum. lVlll
. in
,, Regal- Lolio." Die Stammbäume soll ftin Vater verfer¬
tiget, er aber dazu die Wapen gemahlet haben.
S . § «e<La/a>' vVü/e«>» ixo.

2042. * ,, Geschlechtcrbüchlein
, worinn die adeliche
» Lucerner Geschlechter verzeichnet sind, wie einer
» von dem anderen abstamme, welches ich aus dem
„ Of/FMü
/ Junker / o/iünn La/Itr/? c/e Kll/con heraus,, geschrieben, und abcopirt , theils aus ?. Fllce/Mo
» 0. L L. gezogen und gesammlet. Rheinau 1747.
„
/Äcs. von Fleckenstein
. lM. in 8vc>." Im Gottes¬
haus Rheinau.

„
„
„
«
„
„

204; . * „
oder Sammlung
verschiedener merkwürdiger Grab- und Aufschriften

der Stadt Lucern , und durch derselben ganzen
Landschaft, nebst einem Anhang derenienigm, die
ausser Lands von allda verstorbenen Lucernern angetroffen werden. Alles mit kurzen historischen Anmerkrrngen und Nachrichten begleitet
. lM. in kol. "
Die Nachforschlingen und Sammlungen zu der pragmati.
scheu Geschichte der Stadt und Landschaft Lucern
, an wel,
cher mein nie genug zu rühmender Freund, Hr. Scckelmeister
Joseph Anton Felix von Balthasar arbeitet, haben ihm
den Stoss zu dieser kleinen Schrift geliehen
. Es kommen
darinn verschiedene heut zu Tage ganz unbekannte Grabschrif.
tcn zum Vorschein
, die in derL°. 16; ;. abgebrennten Stifts¬
kirche
, wie auch ehemals in der Barfüsserkirche gestanden,
nunmehr aber nimmer vorhanden sind
. Ein ehemaliger Chor¬
herr der Stiftskirche im Hoof,
H-,>r genannt,
der zu Anfang des XVllten Jahrhunderts lebte, hat diese
ältere Grabschriften gesammelt
, dessen einzige und Original.
Schrift der Hr. von Balthasar befizt
. Der Verfasser hat, um
diesem Werkchen einige Mnehmlichkeit zu geben
, die Wapen
der Verstorbenen
, und dann und wann kleine historische undgenealogische Anmerkungen mit eingemischete
Ll r

5Z4-

---- --- -

2044. Gleicher Herr von Balthasar arbeitet auch an
oder Sammlung merk¬
einer
würdiger Nachrichten , die in der Stadt üucern be¬
findlich adelich und patrizischen Geschlechter betreffend.
Worinn die Geschlechter/ so zu Llieern verbnrgcrt waren/
oder es noch sind/ werden beschrieben werden. Darinn kom¬
men auch vor die Freyherren von Zurkauben / und ein Zweig
der Redinge von Siberegg . Hat wörtlich ohne die gesam¬
melte historische Fragmente , zwey kvlio - Bände von manvichfaltigcn und einigen sehr seltenen Urkunden.
2045. * » Joseph Ant . Felix von Balthasar Lucerneri,
» sches Wapenbuch / enthaltend die wapenschüde aller
,, adelich und bürgerlichen Geschlechter/ die in älteren
n und neueren Zeiten das Bürgerrecht in der Stadt
» Lucern erhalten und genossen , oder noch besize« ;
„ aus Handschriften / Gemählden , alten Gtgillen und
,, Fenflerschilden , mit vielfältiger Mühe gesammelt /
,» in diese Ordnung gebracht , und mit kurzen histori,, schen Anzeigen und Anmerkungen begleitet . lM . "
In zweyen dicken Quartbündrn.
-046 . * » Eben deff lben genealogische diplomatische
» Beytrage zur Geschichte der Freyherren von Hasen„ bürg und der Grafen von Aarberg , ehemaligen
» Herren der Stadt und Grafschaft willisau . Ein
» Fragment zur Beleuchtung der vaterländischen Ge» schichte des mittleren Alters / nebst vielen ungedruck» ten und unbekannten Urkunden -78-. blls. in kollo."
S047- * » Ebendesselben genealogische historische
» Nachrichten/die Familie Balthasar betreffend . .^ILm
„ kollo. 2 Bände." Der erste enthält / nebst einen! schön ge¬
mahlten Stammbaum , alle die Namen der verschiedenen
Personen dieses in mehrere Aestc getheilten alt - vatrizischen
Geschlechts, nebst den dabey einschlagenden Nachrichten/ dir
mit vieler Mühe gesammelt worden sind. Der zweyte Band
ist ganz diplomatisch, bestehet aus lauter Urkunden, und man¬
cherley wichtigen Familieschriftcm

--

sAs

2048. * ,, eenea/vFra von Auf - und Herkommen,
,, auch FttcccFon des adelichen Geschlechts der Heeren
,, von Lastelen , welche Heils in der Stadt Lycern,
» sodann auch» in selbige? Stadt angehörigen Land¬
er schaft saß - und wohnhaft sind. lM . in kol. mitZeich„ nungen." Ludwig Feer des innern Raths , hat sich in der
Schlacht zu Scmpach so tapftr gehalten, daß ihm von den
Eidgenossen des erschlagenen Herzogs Leibpanzer geschenkt
ward. So wurde auch dem Schultheiß Pctermann Feer,
der durch seine Ankunft den Sieg zu Dornach bestimmte,
von der Stadt Luccrn, die mit Blut ganz besprengte Stgdtfahne zum ewigen Ruhm gcschmkt
. Die Herrschaften und Herr¬
lichkeiten so diese Edlen besassen, sind: Castclen, zum Wyer,
das Zwing Emmen , Her«Hingen, Radcrswyl , Buttisholz
und Soppensee. Zum Beschluß verdient noch das Perzeichniß
des Preises der Lcbensmittel zu Paris , als Heinrich der IV.
L°. 1589. diese Stadt belagerte, angebracht zu werden.
Jacob Feer , der unter dem Befehl des Luc 6s M ^eane
als Fähndrich damals in der Stadt war , hat dasselbe hinter¬
lassen. Der Preis verstehet sich in französischen Kronen, zu
dreyßig Schweizer - Bazen.
Rrone».
V »Ze»
*
Eine Kuh
iza
Ein Schaf
4t
S
Ein Huhn
8
Ein Kapaun
Ein Indianisch Huhn -4
Ein Ey
6
ISO
Ein Mütt Weizen
I
Jedes Pfund Brod
I
20
Ein Pfund Haberbrod Eine Birne
2D
IO
Eine Lerche
Ein Sperling 4
I
Eine Pflaume -4
Eine Pfirsche
,
Ll 4

1Z«
Arsttc ».
Baze ».
re
Eine halb Maaß Milch
12
Eine Maaß Eselsmilch r;
Ein Pfund Käß
r
Ein Pfund Butter
4
Ein Roßgrick
4
Ein Rvßhirn
6
Ein Rvßschweif
r
Ein Caninchcn 9
Ein Häring
i
irs
Ein Pfund 'Speck
10
Eine halbe Maaß Wein r
Eine handbreit Roßhant
Durch den Brach - Heu - und Augustmonat hindurch hat
man in Paris ; 4?° Pferde geschlachtet.
2049. Aloys Christoph Göldlin von Dcffenau , des
Schultheissen Sohn , St . Ludwigs-Ordcnsritter und Oberst¬
lieutenant , wie auch des innern Raths zu Luccrn, hat mit
vngemeinem Fleis alle die, das alt - adelich Göldlmische
Geschlecht betreffende Sachen und Documente gesammelt,
und in ein diplomatisches Stammregister » nebst den ver¬
schiedenen Wappcnschilden zusammengetragen.
r ° 5o. * „ Verzeichrmß und Gedächtnuß von dem
„ uralten adelichen Geschlecht deren von Hcrtenstein,
und ußzogcn durch Ncnwar„ der mehr theils
Zitt Gtatlschriberen zu Luder
,
Rittern
,
Lysat
den
»
» cern . . . . bis uff das r6, ; . Iar . . . . Mss. in 4m.
„ mit Kupf. 68 S - " Diese Stammgeschichte der Edcln von
Herrenstein , eines der vornehmsten lind ältesten Geschlechter
in der Eidsgenosscnschaft, ist von dem schon oft angezogenen
Renward Cysat zusammengetragen, und mit gar schön
gemahlten Wapenschilden ausgezicrt worden. Der ursprüng¬
liche Namen dieses adelichen Hauses , ist Absee von Hertenstein , und hat ohne Zweifel seine Benennung von der
Stammburg , so an dem Lueeruersee, nahe bey Weggis, aus
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dem Fels Herten- oder Harrenstein gestanden, bekommen.
Zu Anfang des XIII . Jahrhunderts hat Frau Adclheit, die
einige Tochter Herrmanns von Büchcnast, den Freyst; am
Zugersee, als ein Heiratsguth in das Haus Hertenstcin über.
getragen , welcher darauf den Namm von Hertenstcin bekom¬
men. Udalrich von Hertenstcin, ein Sohn der eben bcmcldeten Frau Adclheit , und Hartmanns von Hertenstcin, hat
um das Jahr 1256. das Bürgerrecht in der Stadt Luccrn
erhalten , und feit dieser Zeit blühet dieses Geschlecht allda,
und hat der Rcpublick zu Kriegs- und Friedenszciten viele
tapfere und angesehene Männer dargestellt. Die von Hertenstein sind auch vielen und ansehnlichen Ritterorden einverleibt,
und zu beträchtlichen Ehrenstellen in - und ausser Lands be¬
fördert worden.
20; i . * »
ckc/a
F? r/n„ noö/e / irmr'L cke
kill. in kol.
S . " In
des Hm . von Balthasars Händen. Diese Stammgeschichte
ist zum Theil aus des Lysirts seiner gezogen, aber viel voll¬
kommener, und erstreckt sich bis auf die jezige Zeiten, hat
jedoch keine Zeichnungen. Herr General von Zurlauben ist
der Verfasser derselben.
2052. * „ Rurze Beschreibung des Ursprungs und
„ ersten Herkommens der edeln pfyfferen . kill - in kni.
»8 ?->S ." Hr . Johann Ludwig pfyffer von Altishofen,
Lzpksin . Lieutenant, hat diesen mühsamen und weitläuftige»
Stammbaum der Hrn . Pfyffcr in Schrift verfasset, und sein
EnkelI . Heine, pfyffer , hat denselben 170; . fortgesezt
und vermehret. Dieses adeliche Geschlecht ist von Joh .pfyffer
L°. 1479. von Büron , Lucemergebiets, nach Lncern selbst
gekommen. Schultheiß Ludwig pfyffcr , der Deutscheoder schweizer - König genennt, war ein Enkel des Lucernischen Stammvaters , und ward vom Kaiser, wie auch von
Carl dem IX. König in Frankreich, zum Ritter geschlagen,
und geadelt. Eben dieser Ludwig hat die Herrschaften Altishoftn und Weyerhaus ,c. gekauft, imd ist auch Heydegg
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und Mauensee von diesem Geschlecht besessen Wochen. Hcy.
degg gehöret dermalen dem hohen Stand Lucern, Mauensee
aber wird von den Grafen kivs , die Bürger zu Lueern sind,
besessen
. Dieses Geschlecht>si stets zu beträchtlichen Ehren«
stellen in - und ausser Landes befördert tvorden, und hat sich
auch um Frankreich sehr verdient gemacht. Auch ist es ver¬
schiedenen und ansehnlichen Ritterorden einverleibt worden.
Franz Ludwig pfyffcr von Altishoftn <war des Maltheser«
Ritterordens , Commcnthvr zu Würzburg , und tzsMf von
Brandenburg , welche leztcre Würde ihm «ich der ganzen
Schweizerischen Nation vs» der deutschen Zunge viele Jahre
hindurch streitig gemacht worden, bis endlich diese Streit«
fache von der 8scrs Köm zu Rom zum drittenmal ist unter«
sucht/ zu Gunsten Hrn . Psyffers entschieden/ und in 176;.
durch ein päbstliches Lreve bestätiget und beendiget worden.
Diesem Stammrcgister sind eine Menge Wqpen/ auch Adclsbriefe beygefügt.
S . La/tbq/ !» ' ^ « ck- //a trtte «'»

20 ; ; . „ F/i ?/c>Fo

c/cllr

^ 5/-

„ tÄmmenc/ato/- Z'. / /ance/co LllLiovrco
,, r-anc/o (?o/^ Lo

c/c/

, nc/ vene-

^r/a/rclo^1 Lr/co//c ?a batt/ä ver-

,,
r/ mec/^ mo c /a v<7/re/-an^a /iNFk/a-7/ ^ /emaxna,
,,
c?o-^ eFllime/kro clcüa D/Anrr«' ckLe ^us/r ^7 Fr 'mano
» capacr /r
— L/a/ra 1757. in kol. iz S ."
20 ; 4. „

— / >/?/?ci/ca

La/-one 7^, ^

—

„

1761. 6g . 6. noS . inkol ." Eine der wichtig¬
sten Schriften , lauter Urkunden, Auszüge aus den malthesischcn Archivenu. s. f. so überzeugend zu Gunsten der Schwei¬
zerischen Nation , daß fernere Einwürfe unkegreißich sind.
2055. ,z 7Vo / Liio. D. Commenc/ato/
'e / >, F>a/r<s/co
„ ^ uc/ovrco La/one 7^/i/Ae/- sb
csnt/q vcu.
„
kF
1761. lltg.
^ 2Y. in kol . 26 S . "

und

Vom

7^/co/ . 5 a/a , F >qna . Lenc -ui

, wie die übrigen zu Gunsten

Hrn. Pfeffers herausgegebene Schriften.

2056. „
„ vrco

/ ->qnei/c
!o Lllck— conri--i ^en. Lq §llQM ^S/emcvrnr
« U

„ /L D. t?om,»enckkt
<^cm
Heo/,o/ütllm La^cr/it
^r «L
„ b/orac/r?-c/?nÄui/uc?r U
1761. 6Z. 4» in kol.
,>8 S ." Man machte ihm sogar streitig, in Abwesenheit des
ÄIsZkü
b^jutivi conventuslis
, dessen Stelle zu vertreten.
2«57, „

— F. I,.

— 5unv>ia//ll/n 1761.

„ 6Z. 4. in kol. 12S ." Betrift die Statthalterschaft.
2058. u ^ 0 ^en>Ln§tta — ac— ct-^vne« /ara^rr>
„ / >. Lw/x?/c/o Fasane oie bL>^<r<H 5ll^una^r«m 1761»
„ 6g. ii . in kol. 4-6 S . " Bestehet aus lauter Urkunden
und Auszügen
, und betrift die Statthalterschaft.
20; y.
^c/r. /lNFuaU
t^a/i/ttt/o/vovrncra/s
» N / ll/ii DttLnerLuF omm-ui eeiam/?.
D. ^onc/it«
» 1761. 6g. I ). in kat. 17S ." Betrift die Valley Bran¬
denburg.
2060. x>/ >o ^c». L'nFua— ac —^ § a/vve cte(.Vo^/a^

„ conr^a —
„

ommükLk

err«« L
Betrift die

^

/ aälr tzf

vicke/n/Llli

/'o/ienre 1761. 6g . i ;. in kol.

,, 12S ."
Statthalterschaft.
2061. „
— F>a/rcr/co Lll«/ovrco
— cone
»-a
i»
Lr'nFuam^-/emaniL,
^eHcu^ onii/ aÄ
„ U
1761. 6g. 17. in kol. ir S ."

2062. ^ ro t^en. ^ r'n§»^a —, ac — LQT
'one ckct?/or/ac/»

„ co^r^a —
^eHo?^ ouri
U
„
vrcienerdlli
o»imör/i etiamA. F'. D. F'onenre 1761.
„ 6g. 17. in kal. - S ." Betrift die Statthalterschaft.
2v6;. „ ^0 rn^ . LnFllü — con^ a — Z'. L.

,,
— ^ »-r2ui ^eHron/roori/aAr
vrcknr-ütti
„ ow/uLui c/ramL ^. -v. ^ auentt 1761. bg- !7- in kol.
-, »5 Seiten. "
2064. ^ / >o—
contra
Li'n§r/am
,>^icnuvroi
« ro/!^ÄM/^ o/^rontt/LFiU ^ r^ mclcntchuL

U onrniöllt Oonrini^ 1761 . Og. l8 in kol . 6 S . " Betrift
die Statthalterschaft.
LinFllanr
2065 . „ pro — p . L. PAFcr contra pen „ ^ /cnranni-r rt/ ?riFni / ä-?i U / arii in ^/ccnncia pro/10/?» tione vickntiüui omniüar Oonnnit 1762 . ponia Nz . 1.
» in kol . 2 ; S . "
2066. „ pro — p. L. P^/Fcr — pammariam pom-t

»1762 .

i . inkol. n S ." Urkunden.

2067 . ,) pro p . L. P^/Fcr — contra pcn . Li^§aanr
„ ^ /cmannia e-f — Laronenr cic t?/oz/ac/r rc/?ric?1/5/ ac?i U
„ / ar» in ^/ccnnckr p,opo/ 7tionc vicicntiüni ornniiiai Do„ mrm5 1762 . NZ. 2. in kol . q-S ." Betrift die Statthal¬

terschaft.
2068. „ ?ro pcn. pinFna — ^ /cniannia contra — p.
N p. pfi^Aer rc/?rit7ak/ at?i U / uru in^/ecancia pro/)o/rN tione vitienti/'lli onrniüni etiani L p . D. ponente. po/na
jn kol. 24 S . "
„ 1762.
2069 . „ pro pen . Lin^ na ac pe'n. pa/iitn/o/ -rorn'ncia/i
„ ^ /emanniie,/a/nrnarin/n aciciitionaie. poni -r 1762 . Alg.
» ;. in kol. 12S ." Bestehet aus lauter Urkunden.

2070. „ pro— p. L. p/^rKer— contra pen. Pin.
?iN ^nrit 1762.
^rc/?riÄtt5re//ion/ronit/at
^/emanni
Fllanr
s. ül§. 5. in kol. 2 S ." Die Statthalterschaft betreffend.
ri
207 s. „ pro — p . L. p/ ^Acr contra pen. pin§ aanr
„ ^ /enranni^ r^ riAai re//ion^ronik/ai ?i U / arit 1762.
,, ^ 8- in kol . 12 S ."

— ^/cmannia ac—parone
2072. „ pro pen. LinAna
,, o> 6/o ^ ac/r kontra — p . p . p/l/Fcr — rc/iriAnr re/pon„ ^ oni^/aFi U / //rit in ^/ecnncia pro/ >o/rtione vickntibar
„ onrniin/5 etiam p . p . D . poncnte 1762. A/lß. 6. in kol.

,, 4 S ." Betrift die Statthalterschaft.
207 ; . „ pro pcn . pinFna , ac pcn. pa^itn/o provincia/i
„ ^ /enranni^ contra — p . p . p/i/Aer — rcFritini rc/pon„ ^ onit/aAi U / «rit in ^/ccancia proxaff/ionc vic/entiöur
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etiam /?. ? . D. >?onente kiom« 1762. D!g. 6.
m kol. 14 S ."

2074. ,, ?^o ^e/r.
— ^ /emanm-e ac — La^onc
» ckc^ /or/ac/r con^ a —
— ^ F//Aui/aF , N
,,
,n^/ec„ncka ?/v/ioAvo»rc vrütcnrrL
^ omn/Lt /5 ettan»
» K.
K. ^ onc/rtc Lom-e 1762. Ülß. ; . in kol. 14 S ."
Bctrift die Statthalterschaft.
:c>75. Der Entscheid der Frage wegen der Statthalter,
schüft, zu Gunsten Hrn . pfyffers , vom ?ten May 1762.
ist auf 2 S . in kol. gedruckt, und wegen der Valley vom
gleichem Dato auf8 S . in kol. Vermuthlich ist es auch der
vom i - tcn ^unü 1761. wegen der Valley. Der Pabst bestä¬
tigte diese Urtheile den 2tcn lVug. 176; .
2076. Diese Schuzschriften, nebst den Gcgenantworten von Seitm der deutschen Zunge, machen einen starken
Quartband aus , und enthalten gar viele sehr merkwürdige
Erzehlungcn und Urkunden , die Eidgenößischc Ritterschaft
betreffend. Es ist bekannt, daß dieser Streit sich wegen der
im Jahr 1755. ledig gewordenen Groß - Valley Branden¬
burg , auf welche der Ritter Pfyffer , der Anciennität nach,
einen begründeten Anspruch gemacht, angesponnen, und erst
L' . 176; . nach einem langen hizigcn Rechtsumtrieb von Sei¬
ten des deutschen Adels , durch ein Päbstliches Lrcve zu Gun¬
sten unsers Pfyffers' ausgesprochen, und so die Ehre der
Schweizerischen Nation übermalen gerettet worden. Denn
man muß wissen, daß das schon ein alter Streit sen, wie
aus der folgenden kurzen historischen Nachricht, die hier nicht
ausser Orts seyn wird , abzunehmen ist. Es hatte sich ereig¬
net , daß als der adelichc Jüngling Ludwig von Roll , von
Ury , im Jahr 1587. von dem Großmeister deutscher Zungen,
zu einem Edel- Lage aufgenommen, und nach vier Jahren
dem Malthcser-Orden einverleibet worden, auch nachwärts
darum zu thun wäre , daß er der Anciennität»ach, cine Com.
menthur erhalten sollte; der deutsche Adel, unter dem Dorwand , als wenn dieser von Roll , ohne genügsame Zeugnisse
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seines Adels , den Maltheser - Ritterorden erschlichen HDte,
. Als die katholische Orte dessen benach¬
sich darwider gesezet
richtiget lvurden, und der Ritter von Roll sich beklagte, daß
ihm Unrecht geschehe, haben selbe ohne writers , um sich
Nicht lange in ein Fcdergefecht einzulassen, sb Lxecmiono
angefangen , rmd dem Lommrnäeur Gturmfeder , einem
deutschen Edelmann , der aber die in ihrer gemeinsamen
Herrschaft gelegene erträgliche Commenchurey Tobel , inne
hatte , befohlen, dieselbe zu verlassen; hingegen ward der
Eidgenößische Ritter von Roll in derselben Besiz eingesczt.
AlS dieser nach Maltha vorgeladen wurde , wollten die Eid¬
genossen nicht nur nicht zugeben, daß er sich dahin verfüge, son¬
dern haben dem Großmeister durch ein mit einer wahren Eidgcnößischcn Entschloistnheir abgefaßten Zuschrift unter dein
24stenJenner l ^yy. zu verstehen gegeben, daß siekeineswcgcs
gedenken, dem Gesuch des deutschen Adels nachzugeben, son¬
dern im Widerspiel behaupten, daß ihre Jünglinge , die
von adelichrn Eltern entsprossen, das ist : deren Eltern in
der Republik in Ehren und Ansehen stehen, und üus ihren
eigenen Einkünften leben, gleich andem , aus dem Deutsch¬
land des Maltheser - Ordens fähig seyn sollen rt. Auf solch
eine so begründete als ernsthafte Vorstellung, hat der Groß,
meister dieser Zwistigkeit auf alle Weise zu begegnen ge¬
sucht, und verdeutschen Zunge angerathen, der Eidgenossen
halb , eine für alle Zeiten dienliche und bestimmte Einrich¬
tung zu treffen. Unterdessen hatten auch andere adeliche Eid¬
genosse» , als ein Christoph Tschudi von Grcplang , ein Jo¬
hann Friedcrich Reding von Biberegg , ein Aloysius Tan,
»er rc. sich in den Ritterorden einschreiben lassen, nachdem
selbe dem Eidgenoßischen und auch alten deutschen Gebrauch
und Herkommen nach gemäß, ihren Adel durch acht Grade
behörig erprobet: auch ist den 8ten Heumonat 1599- das bekiinnte vecret errichtet worden , laut welchem der Orden sich
erkennt , daß es der Billigkeit gemäß sey, aus der kriegeri¬
schen Helvetischen Nation » etwelche Jünglinge , die zu diesem
Orden eine Lust bezeugen, auf - und anzunehmen, doch daß
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von ehrlicher Herkunft , und dieWe durch acht Grade zu
erproben im Staude seyn» Nun hätte es scheinen sollen, diese
Sache habe seit ihre vollkommene Richtigkeit. Doch nein!
Kaum war der Streit dem Schein nach gehoben, brach
das
unter der Asche ködernde Feuer schon wiederum hervor ,
als
der edle Luccrucr, Ricvlaus von Flrckcttsieir,, sich im
Jahr
1600. um den Ritterorden beworben, und auch wi'irklich
die
Verheißung dch« erhalten hatte. Richt der Ade! wurde ihm
streitig gemacht» man war nicht zufrieden, daß man sich
daran
hieli', denselben anders nicht als durch acht Grade zu
beschei¬
nigen , sondern die deutsche Zunge behauptete, daß
zuwider
des oben angezogenen Dccrcts , diese Proben durch die
16
Grade geschehen solle. Allein der Lucermrische Senat nahm
sich seines Bürgers mit allem Nachdruck au ,
und sandte den
berühmten Jacob von Sonnenberg auf das in Speyer ver¬
sammelte Convcnt ab , um mit allem Ernst darauf zu drin¬
gen, daß man dem Nikolaus von Fleckcnstcin das
vormals
gethane Versprechen halte , und weil er , wie sichs gebührt,
sein edles Herkommen bewiesen, ihn mit unter die
MaltheserRitter zähle. Obwohl die deutschen Ritter , sich dessen lange
geweigert, ja sogar sich verlauten lassen, daß sie ehe die in
der Eidgenoßschaft besizcnden Eommcnthureyeii
verlassen,
und sich also gänzlich von der Schweizerischen Nation
tren¬
nen wollen; so haben sie doch endlich den kräftigsten und
begründesten Vorstellungen des Großmeisters nachgegeben,
und
den von Fleckenircin als einen aller Ehren und
Vorrechte
würdigen Äitbruder anerkennen müssen. Unterdessen zielcten
-es Großmeisters Bemühungen auch - Gin , daß die
zwischen
dem Ritter von Roll und dem Cvmmenthnr
Sturmfcder
obwaltende Rechtsansprüche wegen dem Ritterhaus Tobe!
bcmdiget werden mochten, und ward deshalbcr dlic-olaus
äella
Aiarrr, als Gesandter an dir Republik abgeordnet, lMd
auf
-er Badifthen Iahrrechnuntzs - Tagsazung, den i >ten
ßumi
rüor . an einem VergleÄ) gearbeitet , doch erst L°.
1626.
vollendet, und von dem damaligen pabstlichcn blumäo selbst
bestätiget, darum bestehend, - aß die von der katholischen
sie
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von dem Groß¬
Eidgenoßschaft geführte Ansprüche, und die
die Edle ihrer
meister gegebene neue Bestätigung, daß nämlich
gleichwohl
Nation dem alten Pfad nach angenommen, und
seyen,
fähig
wie die deutsche Ritter aller Ehren und Würden
sosolle;
werden
Kraft haben , und unverbrüchlich gehalten
die
Sturmfeder
denn solle der Ritter vvn Roll dem Ritter
doch aber darfür
Commenthurcy Tohel wiederum einräumen ,
etwas andern»
mit
als ein Lsvsliere äi LiulLrls bestmöglichst
hier artige
kann
Lange
lu
entschädiget werden. Ein neuer <

, LnvaBeyträge finden, 8mutiüo , kallagium, tlllemblea
u. s. f.
Laiuliuarus
,
nitss , Lambimentum , lVleliorsmentum
vor.
kommen in diesen Schriften häufig
Lanonicr V
2077. » Lnmenre

„ / ic^r'to^nni / nc/rcnm, Lbmitnm U
." / o/c/r/r
,, L^cvri 0,nno . >l/cclio/anr 1762. in 8vo. 40 S
er von
worinn
,
FwM ist der Verfasser dieses Büchleins
, und
handelt
Verdiensten
dem GeschlechtA^ /conr und dessen
beson¬
sich
hält
Er
.
herleitet
es sogar von den uralten Römern
, Padua
ders mit dem auf , was dieses Geschlecht zu Como
ward
Rusca
Anton
Johann
und Mayland geleistet hat.
Doch
.
aufgenommen
Lucern
zu
nach 165, . ms Bürgerrecht
geredet.
es ist genug von einer ziemlich seichten Schrift
2078. * » Kurzer Auszug Schweizerischer Geschichvon
„ ten , bey welcher die hochadeliche Familie Reding
Hifto„ Biberegg Theil gehabt ; aus unterschiedlichen
Dicsegc„ rienzusammengezogen , in kni. Ms. S- 47 I-"
Rc»
Baron
Hrn.
Händen
dm
nealogische vecluction liegt in
umständ¬
und
größere
Die
.
ding, Landschrcibers zu Frauenfeld
Rcding zu
lichere Arbeit liegt in den Händen der Familie
und
Wapen
vielen
mit
und
Schweiz. Sie soll sehr interessant
zum
bis
,
an
Jahrhundert
i2ten
wichtigen Urkunden vom
zur Er.
Ende des vorigen versehen seyn, welche nicht wenig
würden,
beytragen
Geschichte
läutenmg der Schweizerischen
in der
da dieses Geschlecht an den wichtigsten Begebenheiten
Schweiz,
,
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Schweiz / großen Antheil gehabt; als in den Züricher- Bur«
gunder- und Schwaben - Kriegen, dm Zügen in Italien und
Frankreich u. s. f. Ein Zweig dieses Geschlechts genießt daS
Lucernerische Bürgerrecht seit 1556.
2079. ,, Johann Melchior Leu hat ein Stammbuch
n aller Landes - Geschlechter von Unterwalden zusam>, mengctragen. "
Es.
Xll . yr.
2080. Auch wird in der Canzley zu Stans «in Wapen.
buch aller der Regierung fähigen Geschlechter aufbewahrt.
Vielleicht ist es das nämliche.
E . / ni/.
in 4W. 1 . II. irt.
2281. Herr General Beat Fidel Anton Johann Do»
mtntc , Freyherr von Zurlauben , hat in zwey Quartbän¬
den die ausgeftorbene und noch lebende Geschlechter
der Stadt Zug zusammengefticht
, und Entwürfe von ihren
Stammregisteren gemacht. Sie sind aus dm Archiven und
den Aecrologür gezogen. 2082. * „ Beat Zurlauben genealogische Historie
,, seiner Voreltern mit ihren Bildnissen in HHxnaeur,
„ aufpergament . lM . " Sie gehst bis 1657. Gleich An.
fangs find i2 . von dm Vornemsten dieses Geschlechts seit
1)99. in Mgnstur , auf Pergament abgebildet. Vermuth¬
lich vom Lazarus Rottn gezeichnet
. Diese Abbildungen
sind von andern Meistern bis auf die jezige Zeitm fortgefezt.
Eine seltene Sammlung . Der Verfasser starb 166; . im ssstm
Jahr seines Alters.
208). „
tzf Fencro/Mm«
Qbero„ rum
cke
U bestcilcnbll/x, a/rar cvFno,, /m/rato^u/n
t?c/rca/oFk2
. NL. in bol. 198 S ."
Sie befindet sich in dem 171. Band der schäzbaren Samm,
lung der Freyherren von Zurlauben zu Zug. Herr General
von Zurlauben , hat dieselbe in seinen jungem Jahren ver¬
fertiget / seither aber noch unendlich viel Sachen zu deren
Vervollkommnung gesammelt. Dieses uralte Geschlecht war
Dibl. b. Schweizerg H. Th.
MM

vor Zeiten im Wallis unter dem Namen der Freyherren
von Thurn und Gestellenburg bekannt, da es aber
i ; ?; . durch innerliche Unruhen vertrieben wurde, zöge es
nach Zug , und nahm den Namen Zurlauben an ; auch
wurde ihm L". 1654. nach dem Baurcnkrieg das Bürgerrecht
. Es besaß vor Zeiten viel Herrschaften
zu Lucern geschenkt
und Länder , als Gestellenburg, Frutingen , Oberfiebenthal,
Grindelwald , Letschthal, Laupen , Gundes , Ajent , Gra¬
detz, Raron , Illingen , Ertzenbach, Anglikon, Wylerthal
u. s. f. Auch hat dieses Geschlecht sich um den römischen
Hof , das römische Reich, und besonders Frankreich sehr
verdient gemacht, in welch lezterem Dienst allein, vicrzehen
aus demselben in Schlachten und Belagerungen umgekom¬
men sind. Es ist auch vielen und ansehnlichen Ritterorden
einverleibt , und zu beträchtlichen Ehrenstellen in - und ausser
Lands befördert worden. Der Werth dieses Stammregisters
wird noch durch die Menge der beygefügten Wapen beträcht,
lich vermehret. Der Herr Verfasser, der lezte dieses Ge¬
schlechts, hat auch einen sehr umständlichen Auszug aus die¬
1759. 1 . X. k. 1l.
>c cie
sem Werk, dem AMon, !Qr
.
.
71 - 8; . einverleibt
2084. ,, Johann Thomas Tschudi hat eine Sainm„ lung von vaterländischen Geschichten und Geschlechts„ Registeren von Glaris in Schrift hinterlassen."

S . Le« xvm.

Fami/r-e

208; . „
„ 7/c/iua 'rorirm a

. . . . concMnavr 't

/ tt/7'5 <7. 1628 . AT in kol . 58 S. " Diese
„
sich in dem Kloster Engelberg , und in
befindet
Handschrift
der Burgerbiblivthck zu Zürich. Sie ist nut vieler Einsicht
abgefaßt , und mit Urkunden begleitet. Das Tschudische Ge¬

schlecht kann mit Recht zu den sehr alten Geschlechtern des
Schweizerlands gerechnet werden, und wenige werden so
viel Helden und Staatsmänner ausweisen können, als eben
dasselbe. Kaiser Ludwig befreyte den 2. Lsl. äun. L". 906.
, welche Urkunde
einen Johann Tschudi der Leibeigenschaft
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der Verfasser gern als einen Adelsbrirf ansehen möchte , die»
fcs ist um destomehr glaublich , da der gleiche Johannes
das ganze Glarnrrland
vom Gotteshaus
Seckingen zu Lehen
empfangen , seine Nachkommen auch solches über dreyhunderk
Jahr in ununterbrochenem
Best ; gehabt haben . Rudolph,
dir den 2ysten Merz
1029 . der Bertha , Acbtißin von
Seckingen schuldiget , nennet sich in der daherigen Urkunde

Ugo Kosolpkus Alsjor cie Olürus, Vir liberse Lonclitionis,
tniles <Lc . und sagt ausdrücklich , er empfange das Glarner»
land zu Lehm , so wie Asjores
mei , milite » , Ullrich von
Glarus sein Vater , Johannes
sein Großvater , Rudolph fein
Ahnherr , und Johannes sein Urahnhcrr solches besessen. Viel
dergleichen Lehcnbriefe um die Mcyerey und andere Güthcr
von Glarus , sind hier eingerückt . Heinrich von Glaris , ge«
nannt Tschudi , besaß noch , laut einer Urkunde von 1220.
Lsl . sun . das Vitzthum zu Flums , als ein Lehen des Bischoffs von Chur . Anna , Acbtißin von Seckingm , entriß LsI.
8epe. 1256. ihr Lehen dem Tschudischen Hans, und gab eS
dem Dicthelm von Windcgg , Reffender Margaretha
, älte¬
sten Schwester des Rudolphs von Glaris , genannt Tschudi , so
ohne männliche Erben gestorben war . Ein Theil dieses Ge¬
schlechts war zu Zürich verbürgert . Johann
von Glaris,
genannt Tschudi , Ritter , wird bereits L°. 1157 . in den
Regiments - Rodeln gefunden ; andere übergehe ich , um der
Kürze willen , doch muß ich noch anmerken , daß noch nach
der Regierungs - Aenderung , etliche Tschudi in den Regi¬
ments - Büchern
von Zürich , gefunden werden . Rudolph
Meyer von Glaris , kam
1222 . in einem Creuzzug gegen
die Saracenen
tun . Die Lebens - Beschreibung
des unsterb¬
lichen Gilg Tschudis , ist ziemlich umständlich , ob sie gleich
nur sechs Seiten enthält . Er war ä °. 1505 . gebohren , und
wurde in seiner Jugend nach Paris geschickt. il °.
wurde
er bereits Landyogt zu Sargans . L ° . r 5ward
er St . Gal¬
lischer Landvogt zu Roschach , Steinach , Goldach und Marswyl , welche Stelle
er aber nur 9. Monat langdehielt.
r ; ; ; . wie auch i; 4 - . ward er Landvogt nach Baden.
M n, r
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^558. ward er Landammann zu Glaris. Er erhielt, als er
abge¬
von den Eidsgcnossen zum Kaiser Ferdinandä ".
sendet wordm, von demselben einen glorreichen Wapenbrief,
für sich und sein ganzes Geschlecht, worinn der besondere
Umstand zu bemerken ist, daß wenn fie fich mit einer nicht
, solches ihrem Adel nicht solle
«belichtn Person verheiratheten
schädlich seyn. Er starbL°. 1572. im Anfang des Märzmo¬
nats oder zu Ende des Hornungs. Das Wapen soll von einem
Gefecht Rud. Tschudi des V. gegen Johann von Seedorf den
Ursprung genommen haben, in welchem der Tschudi einen
, und neun seiner Feinde
jungen Tannbaum soll ausgerissen
darmit tod geschlagen haben.
OrÄ««». >7;y.
1706. zür. 40z.
H . Fc- er-cbre-

1 .IX. e. II. -8l. Lrt.

und1 . X. k. I. x. Z7->.

. In des Cammerer Tschudi» Lebensbeschrei»
Lrt. Fctmck
düng S . 147. wird diese Arbeit als i6zr. gedruckt, an¬
gegeben.

2086. ,, Stammtafel samt historischem Bericht von
» dem uraltadelichen Geschlecht- er Tschudi von Gla¬
tt rus , der beyden Religionen , worinn zugleich die
» vornehmsten Begebenheiten der ansehnlichsten Mit«
» glieder dieser in der eidgenößischen Geschichte gar
» wohl bekannten Familie , kurz, gründlich , und mei« stms aus alten Documenten treulich und fleißig zu» sammengetragen worden , von Johann Jacob
Vol. in4w ."
„ Tschudi , pfarr - und Chorherr, vllk.
, doch
geworden
lUFcmE
Von 906. an , da / o. cke
Documente,
viel
hat
,
nicht völlig durch alle Zweige fortgesczt
viel Merkwürdiges und Zuverläßiges. Der würdige Verfaß
ser , ein Mann von ausgedehnter Gelehrsamkeit und seltenen
Verdiensten, dem ich sehr viel zu verdanken habe, war zu
Glaris den8ten April 1722. gebohren, und starb als Pfarrer
zu Glaris beugten August 1784. Einige Nachricht von ihm
findet man im Zürcherischen Sammler 1784- 142 - -44.
Sie ist aber sehr unvollständig.
2087. » Stammtafel der Junker Tschudi von Metz 5
v mir beygefügten Gründen und Documenten , daß

—
„
,,
„
,,
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sie von alten eingebohrnen Landleuten aus dem
Löblichen Canton Glarus abstammen, und deßwegen die Erneuerung ihres Landrechtens daselbst
billig und von Rechtens wegen begehren 176;. in^ 0.

»5S >" Sie stammen vom Peter Tschudi und Catharina
von Planta her. Sie hatten ihr Landrecht versäumt, und
erhielten es wieder denL Zun. 1765.
2088. * ,, Lonrad Schnitt wapenbuch der BasleriGeschlechter
. Alls in groß kollo." Es ist eine Hand¬
schrift auf großem starkem Papier, welche in der Canzley
des hohen Stands Basel aufbehalten wird. Der fel. RathsSubstitut Brückner besaß es auch in drey Quartbänden,
es ist aber dasselbe von ihm beträchtlich vermehret worden.
Lonrad Schnitt, Mahlerund Bürger zu Basel, fieng
15)0. deni tcn Auxuül an, dieses wohl drcytausend Wapen
in sich haltmde Werk
, zu mahlen
. Er hat es aus vielm Wa.
penbüchern
, auch allenthalben aus den Kirchen
, UrbarBüchern/ Fenstern, Grabsteinen
, und alten Siegeln zusam¬
mengezogen
. Die ersten Wapen sind der Gesellschaften oder
Zünfte zu Basel, hierauf folgen einige erdichtete Wapen,
als desIosua, der Makkabäer
, des Nabukodonosors
, so in
Gestalt eines Ochsen den Kopf über einen Haag hineinhängt
um Gras zu fressen
u. s. f. Hierauf folgm die Wapen der
Könige, Fürsten, Grafen, Edelleute und Bürger, und end¬
lich die Wapen der zu Sempach erschlagenen.
„

schen

S . He« / >Lr'co» XVI. 4:0.

2089. * Gilg Tschudis verzeichniß der alten Ge.
» schlechter und Surgftällen, die in der Bayerischen
,» Herrschaft gelegen. IM. "
2090. * „ Gilg Tschudis verzeichniß des Adels zu
„ Basel, der von 1200. bis 150c
». daselbst des Regi»
» ments gewesen, wie er aus Brief und Siegeln er«
» funden. Alls."
209r. „ Fa/ILen/Illm
antrFraMaa
v H/none
QFmcl,, 1602. in?vo. 94S .^
MM r

- Innschriflen,
Eine Sammlung von Baslerischen Lcichenstein
welche vom Groß und Tomo/a nachmals viel vermehrter
soll die
sind herausgegeben worden.
Herausgabe gegenwärtiger Sammlung besorgt haben.
/ I?Ie-^r. k. XXVIII . ; ;6. Iker»»<a«» LII>I. / tl/Io-'»
<A.
Irrte,'«»'. ; ; r.
^omnr»
e/uta/i/ua U rn/cvrpkrour
20Y2. „
„ um tem^ /or-rrm, cu/'i-e, ^ caclem. §-? a/ia/-. ^rklrrm^ rrb. . . La>!/ . ^o/ra?rrr^
t?rrra U
„ Lc.
1624. in 8va. ; o2 S ." Verdienet keine fernere
Anzeige. Hinten sind einige äussere, auch alte römische Innschriften beygefügt. Was für seltsame Verstümmlungen die
römische Kirche in diesem Werk verlangt habe , kann man
in äoeomasof5 r'rrch'ce krü^o/'. / rro/ubrto^rrm üoä. 607. um¬
ständlich sehen.
^ ^ erlco» XI. 1067.
S . e^ccklc

2oyz. ,, La/7/ea ^/c^ rr/ea rcecAa e-orremr/ala. / loc </?
La^ /een^H ^/onumrrrea ^e/iu/c/rra,, tarn l/?ör^ yrram
„ /,Q, erm/r/or-um omnr'um , 1?«^ , ^ cackmlck a/ra^llm</iro
,, ^klirrn/ >rrü/,c<r, um /atlnL N §ermernlc-e rn/c^i/itroncr. . . .
», irr/ ^ nnrrrri l66i . conemttata. . >. O/rrr-crTdn/s, 1661. in 4w. 416 S . und izoS - An¬
,, /ck.. . .
hang , worinn die Innschriften , so nicht im Basclgcbict sich
bestnden, enthalten sind. Ein zwar seltenes, aber nur wenigen
Personen nüzlich seyn könnendes Werk. Es ward den - ; ten
^lovemb, 1662. von der 8. Longregatione Inäiois verboten.
S.

. / »-IeL IrL^. P>'->I>,d.
L»ol. //elr». 717. Umständlich
VII . 12. 17^1, 191. Iöcher gel . ^ e.v,co» IV. 1: 49. unter
XI.IV,
6 »',!» / 'lorrlex. Z4; .
dem Namen
1 : 1; .

2094. Man findet auch viel Baslerische Innschriften in
DclrcrH Co/.
§rver-r» Xr/e/?. k?/rrr,siranr
>anc,
/
1608.
209; . Der sel. Raths - 8ubsi>cut Daniel Bruekner , hat
. eine sehr schöne Sammlung von mehr als hundert Baseli¬
schen Siegeln durch Emanuel Hüchel abzeichnen lassen^

-

s; r

Sie bestehet aus den verschiedenen Siegeln des Löbl. Stan¬
des, besonderer Tribunalien
, Gesellschaften
, Bischöffe
, Klö¬
steru. dgl. k. 14. ist ein Siegel, welches auf Urkunden
von I2II. i ; ; ;. i ; ;4. und 1468. gestanden ist. Es stellet
eine Kirche vor, mit der Umschrift in gothischen Buchstaben:
LigiUum Livium Lslilienlimn; ein anderes stellet wieder eine
Kirche vor, mit einem Bischoffsstab
, und Umschrift
: 8. Li-

vium Wnoris Lslilee. Ein anderes von 1569. 8. eivium Livi» tis 6e I^ieüsl ; ein anderes8. Lonlulum Livitstis kzsilientls. Drey Siegel, welche eben so viel Pröbste der Kirche zu
Basel vorstellen
, als lloäolk cle llsbrburA
, Lrricus cle dlovocskro , und Hsrtmann äe dliäou u. s. f. Den sogenannten
Baselstab hält Bruckner für eine Stoßstange oder viel¬
mehr das Ende derselben
, so von Eisen ist, und womit man
die kleinen Schiffe fortstoßet
. In der Mitte steckt ein Bi¬

schoffsstab
. Dieses beweiset er aus dm alten Siegeln.
2096. „ Alle adeliche wapen der Stadt und Land„ schaft Basel, mir historischen Anmerkungen
. INff
. in
„ 4to." Beym sel. Bruckner. Es sind viel hundert Wapen,
alle von Emanuel Buche! gezeichnet.
2097. „ wapenbuch der bürgerlichen Geschlechter
„ zu Basel der Gesellschaften
, Thurniere rc. Mss. in
« 4w." Bey ebendemselben.
2098. ,, Abzeichnung aller der wapen der So/rato„
der Rirche zu Basel, so im Jahr 1701. aus dem
„ Münster abgenommen worden. lM. in 4w. " Bey
ebendemselben
. Es sind etliche ioo Wapen.
2099. Stammregister des Geschlechts Battier zu
,» Basel. lVlss
. in 4w. )4 S ." Ist auf hiesiger Bibliothek.
Es ist kurz, trocken
, und unzureichend
; das Geschlecht stammt
von8t. 8spkorin beyI.70N her, von bannen es sich des Glau¬
bens wegen nach Basel geflüchtet hat.
2100. „ Brandisch Geschlecht und Stammen , be->
», schrieben durch Jacob Henric petri , den jüngere».

Mm 4

ss»

.

„ IM

in kol. 47 S ." Sehr umständlich, mit vielen inS
Micrologische gehenden Nachrichten und einigen Urkunden.
ricn . « Historischer Entwurf des Burkhardischen
« Gtammbaums . . . . zusamn >engrzogen von Zacha« ria Hemminger , 5. 5.
Basel , i ?r ?. M4w.
« 140 S ." Christoph Burkhard ist der erste der sich zu
Basel niedergelassen hat. Er war zu Britznach in St . Ru.
prechtsthal auf dem Schwarzwald 1490. gebohren, und er¬
hielt
152; . das Bürgerrecht zu Basel. Von ihm , und
dessen zweyten Frau Gertrud Brand , des Bürgermeisters
Theodor Brands Tochter, stammt das jczige Burkhardische
Geschlecht zu Basel ab. Die hiesige öffentliche Bibliothek
besizet auch beträchtliche Beyträge zu dieser Hemmingerischen
Arbeit auf »6 S . in 4to. IM . welche dieses Werkchen erläu.
irren und verbesserm. Sie scheinen vom Stadtarzt Theodor
Zwinger verfertiget zu seyn.
SI02 . „
, das ist : Stammbaum
^ des Geschlechts der
oder Gryneren . . . .
,, Beschrieben anfänglich durch Simon Andrcsen 6>§« n-eum. Bürgeren und des Raths zu Mülhausen
» 1597. hernach vermehrt durch M . Johann Lrand» müller , Pfarrer zu Mülhausen
1649 aMa U
„ corrrAa
17) 2. ab 7/en^rco
» MC. in 4W. 60 S " Auf hiesiger Bibliothek. Die Verfas¬
ser dieses Stammrcgistcrs haben nicht blosse Stammtafeln
geliefert, sondern auch artige Nachrichten von den gelehrten
deren eine nicht geringe Anzahl ist, beygefügt, und
verschiedene von andern begangene Fehler verbessert
. Die
vorzüglichsten Gelehrten dieses Geschlechts sind: Simon, TkoIN28» TKcophiluL und ^0. ^sscob. Dieses Geschlecht hat
auch den Kirchen und Schulen zu Bern treue Dienste
geleistet.
rioz . „

ck /a krä^- nob/e ^/!ar/on ä'T/cb/i,

^ 7a<7«eüe
/e
Feurit
Lou/xo^ne. 8. I. <L 2.
, in 4W. ; r E ." In dieser schr schlechten Schrift wird das

. .

- ssZ

Alter und die Herkunft des Geschlechts Iselin unddessenAdel
erwiesen. Voraus gehet eine fast zwey Mittheile von der
Schrift einnehinende Beschreibung von der Stadt Basel.
Der erste Iselin so angebracht wird , ist Lock,- ,/,
Ritter und Obrist über
Lanzen; er lebte um 1227. und
starb in des römischen Reichs Diensten. Heinrich hatte um
1294. die obere Aufsicht über den großen Spittal zu Basel.
Heinrich , Obrist - Zunftmeister, ward mit andern zum Kaiser
Friederich dem III . ins Breisgäu geschickt
. Wolfgang so ll' .
- ; ?8. Landvogt zu Meynthal war , erhielt nachher das6ouvernement von läsle , en Lourgoxne, und dieser soll einzig das
wahre alte Jselische Geschlecht fortgepflanzet haben, da die
zu Bafel gebliebene, alle ausgestorben waren. Diese Schrift
scheint in der Mitte des i ?tm Jahrhunderts geschrieben wor¬
den zu seyn.
2104. * „ / o/r. Lllck
. 7/e/r'n cke
„ rum / amr/ra N
annotata . MI . In der öibl.
» LsLI. 1 . X. iz ."
S , auch
^ 1/?. 4« ttovrt/
1740. 2^6sq.
2105. * Joh . Seifetts Genealogie der Merlane.
ß.
Liti.
Z64.
2106. » Jacob Henric petri des jungem Stamm» register , von ihm selbst verfaßt . lVlss
. in 4to. 100S ."
Auf hiesiger Bibliothek. Gegenwärtige Arbeit liefert wichtige
Nachrichten von sehr angesehenen Männern , als : vorn Bern¬
hard Brand , seinem Großvater, öffentlichen Lehrer der Rechte
zu Basel , und der dem Stand Basel wichtige Dienste geleistet
hat ; vom Theodor Brand , Bürgermeister zu Basel , seinem
Anherrn u. s. f. Doch ist auch viel unnüzes eingerückt.
2107. Die Wapen der regimentsfähigcn Geschlechter zu
Freyburg , find auf einer. besonderen Kupfcrtafel abgedruckt.
Auch findet man im
ck Lr
etc
wich¬
tige Nachrichten über die adelichen Geschlechter daselbst. Als
1 . IX. ) 26 - Z48. Über das Haus lVlsiIIsr6o2.
2108. ,, MörÄn §cap/u,/ana . Das ist : Eigentliche
» Beschreibung und ausführliche Lrzehlung der in

-- -- - --
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Löbl. Canton Schaffhausen dermalen noch in gutem
Wesen und Achtung stehender florirender alr - hochadelicher Leichlechreren. . . . bis auf gegenwärtige
Zeiten fortgeführt , durch Erhard Dürsteler , Pfarrer
zu Horgen , 17)8. Alls. in kol. 70S ." Dieses Stamm«
register bctrift 12. der vornehmsten und adelichen Geschlechter.

»
»,
„
»
»

LIVY. * „

, das ist : Eigent-

» liche Beschreibung und ausführliche Erzehlung der
» in dem Löblichen Canton Schaffhausen dermalen
» noch in gutem Wesen und Achtung stehenden flort.
,, renden alt - hochadelichen Geschlechteren. . . . bis
„ auf — gegenwärtige Zeiten fortgeführt ; geschrieben
in kol." Sollte es nicht das
» von Johannes Leu,
Gleiche mit der vorigen Schrift seyn?
2no . *„ Historische genealogische Beschreibung des
» uralten adelichen Geschlechts deren von Brunn —
» von Thomas Philipp von der Hagen zu Hohennauen.
» Berlin , 17?-. in - w. 4 Bogen, nebst 2BogenStamm« tafeln." Hat viel von dem Schwei;erischen Geschlecht die¬
ses Namens.
660. Leipziger gel. Zeit.
S - Erlanger Beytr. 17;?.
1759. Stück 76.
-m . * „ Fulachische Histori. von dem Namen,

Stammen , Harkommen, waapen , Geschichten und
der Edlen von Fulach , so uralte
GeschlechtBürger und des Raths zu Schaffhusen eine lange
Zyt gewesen. Zusammengelesen durch Hans Jacob
Rügern , Rüchen- Dienern daselbst, im Jahr , 604.
Alls. m klein kolio, von8; S . nebst verschiedenen Stammtafeln. " Befindet fich in den Händen Hrn. I . L- peyer
zu Schafhauscn.

»
,,
,,
»
„
„
,,

2112. „

cic

Fa-mi/raT'ar'e-

I 'aie,, —
Jo. /^ r/Zie/mr
In den
„
» 1667. in 4w. wo sie8 S . enthält.
S.

m . IZ6.

' sss
211;. » Rürye Beschreibung des weyland . . . .
,, Hansen im Thurn , zu Altickon vnd Theyingen,
„ pannerherren vnd deß Raths zu Schafhausen rc.
x, Lebens und Sterben ». Sampt vorgehmdem wett.
„ leüfigem Bericht vom vrsprung vnd Namen deß
» alten vnd edlen Geschlechts im Thurn . . . Zürich /
» i6n . in 4w. 91S ." Ist vom Hans willhelm Ziegler,
so A' . 1648. Statthalter zu Schafhausen geworden ist. Er
hat fast alles nach seinem eigenen Gestandniß aus Jacob
Rüggers »»gedrucktem Buch vom Geschlecht im Thurn,
genommen, welches wie es scheint, ein beträchtliches und
gründliches Werk ist.
S.
Lro/. Ae/n, 8ry.
XX. 96.
--

IV. Die übrigen verbündeten Orte.
2114. » wapen der Bischöffe von Basel . Alls. in
„ 4w. " Ehemals in der Bibliothek des sel. Raths - 8ubttitur
Brukners zu Basel.
„ H - utt
S.

cke

Ltr/e,

ckepllü

^ L»co» IV. rzo.

sMno72 .^ll/l/tt'cn i 6;ü. Alls"

2116. * » Gilg Tschudis alphabetische perzeichnuß
,, des alten Bündtnerischen Adels. Alls. 11 S ."
S . Tschudi Verz. Xro. 2;.
2117. * ,,
rn^§ nillm ALA/Leakr/LA
-etroe. Alls."
Auf

Pergament, in

der Abtey

Distntis.

2ns . Hr. Peter von planta zu Zernetz, hat mit
großen Kosten ein wapenbuch von yoo Bündtnerischen
Geschlechtern gesammelt, welches er in Druck zu geben,
gedenket.
2liy . * ,» <7<rllckcnt
» / i-r/aa t?enra/oF«a ck tEe /e/av
ck/Ä-F/io , raneo te^ /c^e , «Mrnro/o ^^ rere. Alls,"
S.
s , //. / f.
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2120. * „ 5tc/anui

^ Dcinl, i ;8;. in 8vo."
ßl. ^ «a<t«>o I. l7Z. III

z: r.

>^. 7,. 5a/,i von/ka/ckenFein <7cnea/o2121. *„ 7kc
."
ckcM >oi. lVlss
^ Fr'cui ^remmaeii
, Geschlechtregiffer
2122. „ Ursprung, Herkommen
» und Lebensbeschreibung der Stammhalter des altN adelichen Geschlechts deren von und zu Hohen,
» Realta, genannt Iäcklin — von H. L. Lehman«.
» iteSStück, Lhur 178;. in8vo. üoS ." Ist nureinevor¬
. Das Werk wär? sehr interessant geworden,
läufige Einleitung
. Es ist sehr wahr¬
wenn es hätte können zum Stande kommen
, dieses Geschlecht stamme von den alten Grafen von
scheinlich
Hohen«Realta ab. Der erste zuverläßige Herr von Hohen, der ums Iahr i ;oo.
Realta, genannt Iäcklin, ist Conradin
. Es hat sich
lebte, und eine Beata von Juvalta heirathete
, die nicht nur inBündten, son,
in viele Zweige ausgedehnet
, Basel, Augsburgu. s.f. zu
dem auch zu Zürich, Schweiz
den Namen Ruinell ihrem
noch
. Einige fügen
finden find
Taufnamen bey. Von dieser Schrift sollen nur7; Exemplar
gedruckt seyn.
212,. * „ Rurze Anzeigung der Herkunft und Adel«
» des uralten angesehenen Stammes von Juvalta,
» durch Fortunal von Juvalta ; herausgegeben von
1777. in 4W."
« D. lk. a
S - ^ «va/ta »o. a

/ M . «c/.

I.. III . 66Z.

2124. ,, 5eo^,a t-enca/gLica ckel/a/ amr§/ia ^ avr'22«77r^

« 7>eüto.8.2. (17;?.) in 4w. 54S ." von welchen die Ein¬
. Die Genehmigungen zum Druck find
leitung 28. wegnimmt
Die
von 17; -. Die Schrift ist vom
. Er fängt die Lenealogie
Einleitung hat nichts historisches
urit ksgsno y8->. an , und will von ihm an, eine ununter¬
. Hinten find
; alles aber ist trocken
brochene kiliation beweisen
einige Anhänge zu seiner Veltliner Geschichte.
. 4)1»
»rk 175z
-irF°,Vc
m . 40;.
V.
. vom/'etn' Het-tt« von 8ooärio»
442. 5Z7

-2125 . 5, Äemma

„
,,
„
„

T^oman -e 07,F,nrr / nnu'//-s

^ /anta ^um. Quorum antrgua ^cc/ci in Fn^aLna ^uperio^
^ NLn/nrt , nör
üNN^n/Amn e/nialcm TVonnnü vi.
c/ettv . L?oürSnni a / o^ennato L^ ^ c/re^o a Fc^neok . . . .
nunc ve^o /inc L ^re/onc nnFuni , aci ^ ^/cntcni 1722.

„ ^ nnnnr ckc/nFnmU ab L^ o^/bni emcnclatnm
. Q/n-e
» /r/r-ew^nnr 1722." Eine ungeheuer große aus 6 an einander
geleiinten Bögen bestehende Stammtafel. DaS Geschlecht wird
vom kompeMs kisnm, so unter dem Kaiserl 'rgjrnus
, kr«feötu»
Lgyxti gewesen, hergeleitet
. Der Verbesserer dieses Stamm,
baums ist der gelehrte und noch nicht bekannte Podest« Rudolph Ruinell Jäcklin von Hohen - Realta , der 172- .
starb, und ward durch die Versorgung einer von ?lsnm zn
Lsint Lyr veranlasset. Die Familie hat aber seither noch viel
wichtige Urkunden erhalten, und nun diese Stammtafeln voe
einiger Zeit berichtigen und umarbeiten lassen. Jede Branche
hat ihr unterscheidendes Wapenzeichen
. Die Linie von Wil.
denberg wird irrig für das Stammhaus ausgegebm; eigens
lich ist es Zutz.

2126. * ,, 6/0 . Satt. Lrancbr
'nr tkc aner'ynr'tatt ac -Lbr.
», ürare FÄn»/r«r
, ^ conat« , Ln^an-e ß-sc. lüL"
S . ^Iarr«ri,eLi1 . II. k. II. Ilijo2127.
610. Lnttr/?« Francbrnr ck antr'^rneatt tzf nobr,, /itatc ^a/Nt/r<r E«ac^r-e, ^/ecüo/ani. 8. 1. Ls . in kolio.'*
Der Verfasser starb 169- .
S.
1 . II. ?. II. 1179, ^»-xe/atr1 . II. 19;;.
2128. * » / >ancc/co Ärveno EnacLno memo^rc f/?on'cbs
„ «/cLa / nnnFba ^na^ ro. Alss."
S . ^ »«^ ro III. 519.
2129. Von dem Geschlecht kkn/cn stehe in der Gelehrten.
Geschichte ärt. Lll/ca, und unten dlro. 217; . 2174. 217;.
21;o. / kra/o//,/ill5 von ä'a/ri , Landshauptmann des
Veltttn , hat die Nachrichten von seinem Geschlecht
mit vieler Mühe und Fleis gesammelt, und Stammtafeln
darüber verfertiget.
E . -Lei» Le« c»» XVI. 4»,
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21. 1. ,5 Der uralten Cavallierm und Helden von
„ Galis ordenltche Geschlechts- 5uccc/8on oder Stammenbaum . 8. 1. <La . in i2mo . 8 S ." Selten , aber von
wenigem Belang.
LyueFrri Ü2mi.
V
21. 2. ,,
K/r^eia cüxcnNI
Ina//,/na
In
—
8a/ri
cke
/r-e
„
'i com/i^c/ren/a , ckc6'cnca/dFrcr
v De/c^r),tro
„ ^ r/ita a / okanrre Leone IluncenF , Ml . inkol ." Möchte
es wohl das Xrü. 21,0 . seyn?
2i,, . ,, §kcnvnaroF^ap/ira lk/r-etrc-e

8a/rcco-

p fnm ou/Fv a 8aÜi e» ant/renercri Ooenmentri ckcckuAa.

« euer« K/r^to^llN7,1782. in äusserst großen Folio -Format ."
Dieses sehr kostbare Werk , wird ungemein selten werden,
da nur , 6 Exemplar davon sollen gedruckt worden seyn. Zuerst
kroleZomens , dann eine Anzeige von Urkunden von 1,00 . an,
Nebst einigen historischen Nachrichten, darauf folgen fünf«
zehrn Stammtafeln , die keines Auszugs fähig find.

On§ r/rak cke yi,»
r//r
21,4 . „ OH/t^ L/Zoni
ckci
In I^r/l. ckc
/c La^o/i ckc
„
Urkunde
Die
„ lo/cr . XXXVI . 166- 17, ." Auszugsweise.
ist dabey in Kupfer gestochen, und ins Deutsche überstzt.
Sie betrift die Herren von Kalis. Herr von Zurlauben be¬
, und zeigt, wie wichtig
leuchtet solche auf das vollkommenste
der mittleren
Erdbeschreibung
und
fie für die Geschichte
der noch dazu
geliefert,
Auszug
ein
nur
ist
Leider
.
Zeiten sey
Maynz,
Erzbischoffvon
,
Hatton
ist.
unvollständig
und
trocken
bezeuget in dieser echten Urkunde, daß, da er aus Geheiß König
Conrads , seines Herrn , in Italien gereiset, so sey er aufdem
Septimerberg von Rudolph und Andreas viris Übet» conäi.
lionis <L posseilöribus cerrarum kslicarum in krcggllia, höf»
lich empfangen, von ihnen in ihr Schloß LakeUa/o geführet
worden , wo sie ihm das ^us regium , nämlich neun Loliäos,
für den Genuß der ihnen verliehenen Güther Lüc-i juiis be¬
zahlet haben. Die Urkunde ist gegeben in Villa 80I. . . Ver¬
muthlich koZIio, Kalium vom loten Äugst lnäiÄ . I. Lnno Lklo.

..

fs-

der Regierung Conrads, also yi ; . Was also Ekkehard von
Hattons Reife meldete, und Mascov in Zweifel zog, wird
jezt erwiesen. Vermuthlich haben die Herrm von Salis von
diesen Salischen Ländem ihren Namen.
S » auchL«ce/»»r
«-emoi-at« <krx»ro>'tt / >«»,
co/. 1664. in irmo. in der Jucignungsschrift an dm OberRudolph von Salis , mit einer Stammtafel.

21; 5. * N ^ o^ ccnatr ^ ecc/re^ L'enea/oFra / aou'LTe

« LpreccHcr
. Alis."
2i ; 6 .

„ Mrnumentecm

7>avs/ü

?-r7e 7/oör/rtatrF , ict e/?

,, 6enea/oFra ^ c^ a/irTr
?>sve?/cv-r-e moäo 7>a„
. a 77-eockow anno ^e/ia^at/onr4 476. / kavenn-e
,, ce/ede-r ^ /--e/eAo

ac/ /,^^/eni ^vnnr c/cc/nAa. AliL

« in kol. ; 8 S ." Gehet bis 17; ; . Ist überhaupt schlecht
ausgearbeitet, und zum Theil sehr fabelhaft.
-N7 - * „ Genealogiaderen von wiezel und einigen
„ von 7>Mnn , die wegen mit einander gemachten
„ Heirathen , in alten ercvnakn aufgezeichnet

„
„
»
„
,,

gefun-

den habe , theils von weiland Hrn . Ld . Georg wiezel und seinen vor - Eltern , theils von Hrn . Landshaubtmann N-7o?
seinem Hrn . Vater und
Großvater eignen Händen , und nun in dieses Buch
zusammengetragen . Alis. in kol. oblongo."
21 ) 8. *

^ c/omr

L'c/rra/oFra tÄmlecon ck

,, 77-ll^n U ^ a//c^ na. / cn4 1614. auf Deutsch."
S . Werter T/i/lor-ci k. II. 159.
Die dem Freyherrlichen Geschlechte von Thum und Valssislns von dem Domkapitel zu Costanz erschwerte Adels,
probe, veranlaßte verschiedene Schriften . Hr von Holzschuher hat sie in seiner Deductions - Bibliothek T. I.
dlro. 2154 - 2106. und T . III. 4789 - 479 ; . angezeigt. Ich
habe aber keine derselben gesehen.
2i ; y. * „ ( 1772. )
/ m/>. allerunth . bescheinigte
„ Lvcc/?rroni- Anzeige , Äcb- U Oö^ Momi
,
U auch anderer Nvthdurft , aä
ä. L

- -

560

»

1772. ^ unAo petito /rumi'L p^o ciem. ca/firnek,

„ <LLso ^c/o 'rpto cum Ldnotc/iviatranc /,a^trr rm/)L,^a/re,L
», ^ohatione/n
„ r'n omntt k«7?e/^Lr, nec non t/cc/a^anaüc

LllÄum
a I>artc acive^/a
„ svr>-e M>Lr/rtatü
Fc6a/»tuü
on/littucknn
t^
N
„ N T'enorcm Äatllwrum
, , c/e/»-r L?Lt/ifc^ a/i5 bon/ant . -lauck/aKam e//e , r'ci ci>c0
? a/tcm cu/n / un infuncLitii yuere/rr a </ </u/e„
N kem^ m/ttcnck>. F contra <7aprkutllm rn^uü Latueü N
„ edn/t/etKt/rnc manu renenc/o rm/,/o^atischen AnwaldS,

«
«
»
»

in Sachen von Thuen und valsaßina Frhr . Ioh.
Paul Anton Chorherrn zu vischoffdzell rc. Das DomAe/c^ tt diehöchstCapitel zu Constanz
der Adels, probe bete.
Erschwerung
.
wiederrechtl

^ ^ <ö . Hit. c. tl - N . "

2140. *» ( 1.772. 6. i ; . 7un.) cd/iraSchreibens
von Ihro Churf. Gn . zu Mainz , «L t/. Höchst
»
1772.
,, nebst Abschrift des RHR. cvnci. v. 2; .
von L.
,, und eo/,,a Vorstellung und Bitte
,, Donauischen Ritter -Lt>cAo^-o , c/. L Ehingen li. 14.
«

1772. "

2,41. * ,, ( »77; ) Geschicht. und Acktenmäßiger
„ rechtsgegründeter Unterricht , zur gedrungenen
» Stands , und Ehrenrettung des Hochgräfl. Reichs»
v freyherrlichen uralten Hauses von Thurn und val,, saßina , insbesondere beyder rntcrvcn-^ enden Linien
,, Zu warlcgg und Blindegg , a-tcall/trmFrhrn >Ioh.
» Paul von Thurn und valsaßina , auf der Linie zu
o/ > ?o/rcr zu Constanz contra das
» Berg , ^ua ^ ovr /7^
/ ,w. rechtswiConstanz
zu
»» Dom . Capirul
die von
H,cae
In
.
probe
Ahnm
„ drig erschwerten
am
Lapikuls
Dom
hohen
atischen
?
im/,/o
», Seiten des
oft
in
nächst
so
,
überreichte
RHR.
.
R
.
» höchstpreißl
allerunterchäruLrrcicrte
so
,
verbreitete
Druck
fentl.
»,
» nigft bescheinigte Anzeige , §aL- k-f 0ürc/>t,oari mani.
,, / cF-r , auch anderer Nothdurfr , ack Ac/crr/7tame^/ar.
» </. </. r z. /an . 1772. und darinnen wider das erha«bene

—

-

-

-

benealt- adeliche Herkommen der Frhrn. vonThUrii
» und Valsrßina, und deren Ur-ur - und^ e-!?weur„ vaterl. Ahnen ch'r-atzierte Ehrenrühristhe.Angriffe,
und harten Inzichren betr Mit ;2 Beyl. LbVocu,i me/rra c/amrir
, ^aa
Ori§rire natr. i Alph. 15 B.
Verfaßt vom Hrn. Hofrath Fried. wiUH. Boller zu Eich«
städt, der auch noch einige der nachfolgenden verfertiget hat.
»i

S - weidlich Nachrichten III. r6. -7.
2142. „ ( i ?7l .
17
Abdruck Schreiben,^ Erlasses des Domicellar -Herren zu Eichstädt Fidclis
Franz Frhrn . zu Thurn und Valsaßina , in eigenen
» und ausdrücklichen Vollmachts - Namen der beyden
„ Freyhrn. Thurnisch- Linien zu wardegg und Blindegg, an das Dom - Capitul zu Lostanz. ll. ck. Eich„ städt- 2 B. "
214; . „ ( 177; - ck. 24.
Allgemeine MZeig„ und Verwahrungs -Schreiben Namens derer Frhrn.
->, von Thurn zu Valsaßina , wardegg , und Blindcg« ger - Linien , an die deutsche Er ; - und Hochstifter,
,, auch sämtliche Ritterschaftsin Franken,
» Schwaben und am Rhein , ch ch Eichstädt. i B . ''
2144. „ (
) ^ /m/,. beurkundete
- An», zeige und Bitte /iro c/rm. ckc/araai/o/?roba,io/rcm Ai/tt-

i, riai. a

iMuceraatc
^ aA/cimter

aoir

cAc/ae?atti, U

» iüi circaf'acrcm ia,/,ccrata/n, cum t?o,ii/e/niraN
'oac
jz
in e»7,cn/a5, ab ^ Arone bauii/uaciata eA
^ ab/o/vrni/am ,ni/-cerantisch
. Anwalds in Sachen rc.
,, ^)to. angebt. Ä/Fäniation Usld ä'a^ä/a-A/an. ^7/,/?. n/t.
j, tdnc/. ca,n ^ ch'. ä'/F. O e-^ - r/e^abacir. f,ir. /l - 2 ."

214t. » (

) Rechtsgegründeter Gegenunterrichk

j, Zu der Erceptions - Anzeige in Sachen rc. ^ 0. an,) gebl. DiFäniatton und L-rn'^ aiÄon, m. B . lä- 2."

2146. ( 177; . ch iz. / an.)
i,n/). allerunterthänjgbestgegründcte Ac^bc^, ^nne?»/icr/eo/c^ab Impe» trank. Anwalds in Sachen von Thurn und Valsaßina
Dibl. d. Schweizerg. HLh.
Nn

j,

ste

. ——

,» Frhrn .Paul Anton e. dasDom -LapituIzuLostanz ^ -.
„ ^ä-ipti, die höchstwiderrechtl.Erschwerung der Adelsa. n. 19 - 49. ( ist
„ probe betr. cnm u/r. <?onc/. U
» noch n. ?o. c» poF beygefüget.) Nachdem von dem
^„ R . RHR- dem Dom - Capitul zu Lostanz commrmra
."
,, ten 6)ttFma/. Lv/uLtto abgedruckt. I- il. 9B

2147. » ( 1774.) ^ /m/,. allerunthgste
„
,,
,,
,,
„

. Anwalds . In Sachen
/)ttito /kFa/r, rm/,cttcrntisch
Frhrn . Paul Ant. 0.
Valsaßina
und
Thurn
von
das Dom - Lapttul zu Lostanz, Lc/c^ tt , die angebl. und höchstwiderrechtl. Erschwerung der Adels» lllr. - kr . 17 B ."
probe betr. 6km

allerunthgste Anzeige und
2148. » ( 1774.)
er„ Nachtrag zweyer erst nach abgeschickter
„ haltener wichtiger Schriften- Stücke, ^un^ottttato
. inckm aci ^ Fa tan^ua/rr
c/emc/rti/s
„ irumill. /rctito
tz?^uo ttmVi^i/ic-r/ kü Litt.
„

. Impetrantisch . Anwalds aci
reFcSeneio
„
,, cau/l von Thurn und Valsaßina Frhrn . Paul An,, ton e. das Dom - Lapitul zu Costanz. r B. "
2149. ( 1774.) ^ /m/>. Beantwort , des gegenseitii4ten 0 ec. 177;.
,» gen Nachtrags
,, mit Bitte , Lfo LttlMtLm? ttitaorchnan<io. Impetranll/e. cdn«:/. cum
„ ttsch. Anwalds in Sachen rc.
il. e. L. 2."
,,
/m^,. Abferttg. des gegenseitig.
)
2152. „ (
, ^'rmLo/rtttto /q§ü/i. Impeaci
„ Nachtrags
„ trantisch. Anwalds in Sachen rc. Le/c/rM, die Eru/r. cvncL
„ schwerung der Adels- probe betr.
68- 69."
„ cum
/mp. allerunthgste 5ntup/ic,
)
2i ; i. „ (
. Anwalds in SaImpetrantisch
/exaL
ettto
llnSo^
„ ^,'
. Erhöchstwiderrechtl
angebl.
die
Ae/ttiptt,
rc.
„ chm
allerunthgst
betr.
probe
,
Adels
der
» schwerung
An/cFittmic,rer
impetrantischer
« treugehorsamster

-

-

-

„ wald von Hummlek ,
E LdncL cum
,» k. ). . L. ). ''
21; 2. „ ( 1774. ck. 18. 27ov.) ^ <7moe5
/
. allerunter«
„ rhänigste 7>,/,//c-r/

>cNto /-Sa/r /m/,rt^antischen

„ Anwalds in Sachen von Thuen und Valsaßtna
„ Frhrn . Paul Anron <7. das Dom - Capitul zu Lo,, stanz
die Erschwerung der Adels- probe

,, betr.

ll/e. tdnc/. c^/n

215;. ,, ( 1776.

a. 27. ;o-67. zs ' B ."

8-

alleruniecchä-

» Nigstk^ umtuv/lc-rcum

/-rtrto/kFa/r
,, tischen Anwalds in Sachen von Thukn und palstrßina

» Frhrn . Paul Anton e. das Dom - Capitul zu Co„ stanz
die Erschwerung der Adels - probe
» betr.
ll/t. 60,rc/. U
(7) 16 B ." Bcygedruckt
ist noch:
2' ?4. ,, ( 1776. ) ^ /m/,-/-. allerunterth . Nachtrag
» a«/ /rumrll.
mit Bitte />eo
^ rn
^ c<?e/rcL
> /m^et^aatisthen Zln„ walds in Sachen von Thurn und valsaßina e.
» das Dom - Capitul zu Costanz
die Erschwe«
„ rung der Adeso- probe betr. ^ /zv. u/e. e?onc/. cam^ cj,.
„/

üb

27. 70 - 72." Der 8epmpl>«: ist

noch

beygefügt:

21; e. ( 1777.)
allerunterth. Beantwor«
„ tung des /m/)r^ antjschen Nachtrags «</
„
/exa/, //n^c^ antischen Anwalds in Sachen
,, von Thurn und Valsaßina Frhrn . Paul Anton e.
,, das Dom - Capitel in Costanz
die an geb«
„ liche höchst widerrechtliche Erschwerung der Adels«
,, probe betr. ; B ."
2156. „ ( 1777. ) ^ /mpe^. allerunterth . 2?rpLc<«
„ ^ c7o /)M2o
in Sachen von Thurn und Vai,
„ saßina Frhm . Paul Anton e. das Dom - Capitul
« ZU Costanz 2?e/c^r/Er/ito. D/Aa/nst/on/iU
„ nn
u/e. <?E/ . cr/m^ ch'. s 27. Lo- L>. " Vers.
Hr. R. Boller, zu Eichstädt.

Nn r

564.
von ThurnPaul Anton Freyherr
2 l ?7 . Als Johann
bey
VsIlsMns , Chorherr zu Vischoffszcll , die Ahnenprobe
zu Costanz leistete , wurde ihm eingewendet,
dem Domcapilel
als ob der gemeinsame Ururvatcr dieses Geschlechts , Johann
Ludwig von Thurn , ein aufgelegter Apotheker , der Urvater,
Fidel Freyherr von Thurn , eines aufgelegten Apothekers Sohn,
von Tschudi , keine von der Familie
Sibylla
die Ururmutter
von Tschudi zu Glaris , inglcichcn die Urmutter Margaritha
von Würz , keine Wurzln von Rudcnz , sondern nur gemeinen
und Namens gewesen seyen . Da nun der lläHerkommens
hirsm sowohl als dessen Familie , dieses als einen ehrenrüh¬
rigen und fälschlichen Einwnrf anstehet , . so ist daraus diese
weitläuftige Rechtfertigung entstanden , deren Entscheidung zu
Ungunsten des von Thermischen Geschlechts ausgefallen ist,
ob er schönere Domherren - Stelle beybehalten hat.
der
Güge Geschlechtsregister
2158 . * „ Friederich
St . Gallen . lM ." In den St . Gallischen Archi¬
„ Stadt
ven . Der Verfasser hat dieses umständliche Werk im Jahr
1697 . seiner Obrigkeit verkauft , die es fortsezen läßt.

S-

lX. ;oü.

zu St . Gal¬
, Decan
Schäret
Jacob
2159 . Johann
len , hat zwey sehr große hicher gehörende Werke verfertiget.
1. Alle kleine und große Räthe , auch alle hoch - und
„ niedere geist - und weltliche Aemter zu St . Gallen,
in kolio , 4 Bände . "
Glieder .
derselben
„ und
K . t- al/rnA . Ällk. 27 Bände in 4to . Ein
2.
Werk von unermüdctem
2160 . * „ Ioh
„ Gallen . Nff . "

S.

Fleis.

. Leu

von den

Gemünderen

zu St.

1. III. k. I. Z2.
cur T'/e«.

2161 . ,, Joac/r/mr
/ umr/Z-e

„ / lli

, / irr
„ / um
n vero Joa/rmi ^/ccs/kc/',

Dni.

; i S.

- 56s
„ in 4to. " Der berühmte Verfasser erzehlt selbst in der Vor.
rede den Anlaß dieser Schrift , in welcher er ohne einigen
Schwulst die Geschichte seiner zu Wien gehabten Profcßion
in den schönen Wissenschaften erzehlt. Durch den kkronimum
verstehet er den Kaiser Maximilian , durch den Llcon den Lulplnisn , durch1.700118 Wien , durch ilnolbus einen Neider , durch
1. 701638 den Orscum , und durch s -müus sich selbst.
und kauttus sind beständig die Unterrcdner. Hier ist ein Bey¬
spiel seiner Verse:
<) ui6 rotier milcri repetis Lognomen Lnolbi
Hic libimet luris eil moerenti 3tque acris Lrxnnls
?oen3rum<;ue iLtis übimct pro Lrimine pen6it,
kerpetuo kic 6ulces icguitur livore poetss
Lc numeros ri6en§ , contentUs in uno eil
() uo6 8oli per I^lox <L per vigil inbi3t äuro
tzuo m3Zis inkoelix, L 3V3ws L inviäus extet.
Verum 6ekunctus meliori tempore , stm nuno
üxtremum capulzrir gglt , junÄusgue lerctro eil.
IVlembrL etenim sämittunt lenkm labentia Älortem
dlsm molem invichss, corpusgue animusgue reculsnd.
Huic . <Lc.

Hierauf folget ein Brief des vott Watt an Hermann.
Miles , Pfarrer zu St . Gallen , vom Icnner r ; i ?. worinn
er die Ursachen angiebt, warum er seinen Namen von Watt
in p'acK'üE verändert habe. Es scheint aus diesem Brief,
die nächstfolgende
.Elegie sey bereits vor zwey Jahren geschrie¬
ben , und auch damals zum erstenmal gedruckt worden. Zulezt
folget, weil ich einige kleine Gedichte mit Vorsaz auslaste,
die Elegie des von Watt , auf das stimm Geschlecht vom
Kaiser Sigmund dem I. gegebene, und auf dein Titel abge¬
stochene Wapen , und nachstehende Verse machen den Beschluß
des ganzen sehr seltenen Werklcins.
krater bubes brevibus notlri prsecoms 60m
Üt gu!6 piÄur°e P3rs iibi czu-egue velit
Lu recti ieetare Vium , nec re urge3t- iriilsnr
Lrror , <L lioc tanäem munere äignus eris.

Nn

;

—

s §6

^iZenäum ekt titulir speÄsri L imsxine »vlta
8i Nens Virtuti« peräits früge csret.
S . auch Denis Wiens Buchdrucker- Geschichte i «, - i7,.
ttcbcrhaupt giebt Denis in gedachtem Werk viele Nachrich¬
ten vom VüiiiLno und dessen Aufenthalt zu Wien.

Ü2. Von Lonrvarch 7>aitch che/a ^ oh/e/se, so auch zur
Geschichte der Genftrischen Geschlechter gehöret , werde ich
anderwärts handeln.
cfe ek/olE ^ enxv^ -l/iracu/ii
216; . „
Seiten ."
, 1652. in 4W.
^/ech/oburFi
.
^ 5o/e U Ällto
ausnehmend
Diese sehr wenig zu bedeuten habende Schrift , ist
selten. Morus spielt milden Genftrischen Wavcn und Sinn¬
bild , da er die Sonne der hohen Schule , den Schild aber
der Genftrischen Kirche zuschreibt.
174; . Xvvemk. Z97. U>f. fSrmr ^kFcmh/rr,
2164. „ Lr/r/rcae/on c/u^/crall/cht
<sr 'terncf/'r /r ä'c/ri/me
,, oü so/r c/wo/r tra/tcr cftt
/c sonci/e c/e Lä/r . In den sogenannten^ /cvriorrrr
„
», clc !l>evorLr, 170; . veo . 2186- 219- ." Dieses Siegelist
wahrscheinlich zu der Urkunde vonI-suKnne den 7ten Lsl. Alsy
1449. gebracht worden, in welcher die daselbst versammelte
Ucberbftibsrl der Kirchenversammlungzu Basel dem Pabst
kelix v . einige Entschädniß wegen der freywillig abgelegten
päbstlichcn Würde zusprachen, unter welchen auch war , daß
er zum päbstlichcnI-egsto und Vicsrio geaerali in der ganzen
Schweiz erwählt wurde.
2I

216z . „

/ Hxft / /7i/>e>-ra/ ^scu//it/e

lc

„ F>ont//zuce cie /a <7ae/icc^ a/e ä t-euwe. Im Journal
„ / se/uet. 1745. Loür 128 - 14; ." Ist eine Fortsezung der
Beschreibung der Cathedralkirche von Genf , so im Heumoiiat gleichen Jahrs erschienen ist. Dieser doppelte Adler scheint
nach des Verfassers Leon. Luu/ac^c Meynung , nach dem
großen Brand des Jahrs 14; ° . aufgerichtet worden zu seyn,
ungeachtet Hwn ihn von den Zeiten Lonrsäi Lslici glaubt.
cle
clani /ci
2166. ,, Lett^c
Im / ou^na/
»» bencve b / »r /« Ow/ft ck ccr

' ' -

-

« / /c/vct. 1745. Ist-7 472 - 476. "
reichend.

56 -

Ist allerdings unzu¬

2167 . ,, Lyp/icae/on «/ 'an ancrcn ^/ccau tcouve ' «/am /c§

„ ^ c/uvc5 «/c t?cneve. Im / omna / / /c/vet. 1754. Lvril
„ N9 - r ; 4. " Der VerfasserL. Laa/ac ^e glaubt , es sey
das Pittschaft des vcüarnLo^ a?-«/ , Bischoff zu Verceil und
Priors zu 8t. ViNor. Er überließ leztere Stelle H*. 1484.
seinem Neffen ^esn ämt , und starb 1499.
S . Neueste Sammt , vermischter Schriften H. üZ4l-if

2168 . » Llp/rcation

-fun ancrca ^/ccau

,, -Im /omna / Lc/vce. 1754. Nsy 459 - 476. und in der
„ Xouv . Liü/ . berman . XVI . 41 ; lq. " Der berühmte 8ccou^ e hat auch dieses Siegel in den -i/cmorccr</e?^ ca«/. c/cr

/n/c ^r/,e. U Lei/»
1 . XXVIII. ; ; o lq. beschrieben.
Lau/acrc aber widerlegt in gegenwärtiger Schrift dessen, wie
auch des ^/cncM/cn Meynung , und glaubt mit Recht , rS
sey das Siegel der Versammlung der Münzmeister im iLnxveäoc , Osupkine , 8svo^e , Lcneve , I.sulsnne U. s. f. Wie
eilfSchilde desselben weisen. Diese Versammln»,
gen wurden öfters gehalten, und besonders zu I^ ulsnne L' .
i e18. oder 1519. weßwegen sich auch das Wapcn des dortigen
Bischoffs 8c/i. «/e ^/on ^ aucon darauf befindet.
solches die

<! —

>

.^

V. Die gemeinschaftlich

beherrschte

Länder.

2169 . ,, Lv 'ini 6rabe ?'r ^ r/^ c^§«^ ra 8c>/cia/?/ac/m 5 . cic
, , Xobr/ieatc/amr/r -c ti'o/c/a/Ir^ e in 8eemmaec / /armm ^sc/„ «Lano . / >anco/ .,i6i ; . in 4to. " Man hält den Iostia
Maaler , Pfarrer zu Glattfelden , für den Verfasser dieses

Geschlechtregisters.
E>. 8/ >»/k. ack
Lp. 8Z. boce
c-/4rca /c^rf/cr. Ore». IL74. in 4to.

««A. ; «» 4c cr Ac»

Nn 4

s<58
r -78. Goldast wollte
schlechts verfassen.

selbst die

Genealogie seines Ge¬

S.
tr'tt. Nli
Xro. 8?.
2171. „ / /s/lo^,a Fenllina
,,
DD . t <r/»>aneo^llm cie
, Änc^ro U
„ äca/r-c ^
or,Fo
s§ ?eobr/,
>ae^ / )ü . i/c O^eLo,
,, c/c
^ i/c vi/aFs^'a , /?„ü//cc rec/eaeuU c^/ü/iita
,, 1652. ci/e 2. ^/cn/?§ / «//, co/'am . . . .übaubui
^
^vo,
„ eeAp^rV
-s» , ce/ceu^ne o^iciaZ/ütti t en. t'oi/cF. DO . ,/ . (7.

„ Mc//o/a,i!, hlff. 21S ." Im zweyten Theil des Anhangs
zu DÜrstelers 5ecmm
.
c?c <7a)nf-rnc/5 hat diese Schrift verfasset, als er in obiges Lolkr;ium wollte aufgcnommm werden, lind beweiset das Alter
dieser ansehnlichen Geschlechter aus lauter Urkunden.
2172. u L>/r. Dn7/?c/c/-r ^l/r/o /-c^,'vr'vtt§, ^-vc
„ tÄ/>reanco,nm , ncm^c ?/oü///nmc7e ^/ »?'a/eo, O^ello^u^r
„ U ^/c/F^ roT
-nm. Enthaltend Ihr hohe , uralte und
„ Hochedlc 0?
, I),§nr>äeen, ^/e^'fcn, herrliche7>,„ 7),7kA
!'a , seltsame und veränderliche ^aea, / >e-/ccn„ eioncn, Lm/Fl-at/onen, aus vielen ^ tte/rc
>fcir, bewähr„ ten §c,,be/lten , / om,'/,'en - und anderen Oocnmenlen
„ zusammengetragen. blss. in bolio." Enthält auch nach¬
folgende Stücke, i . Muraltischcr Stammbaum in einem
deutschen LÄrmr
'ne, samt Anmerkungen con</)o,„ et von
Johann yon Muralt ; 6 Seiten , worvon iz Seiten Noten.
2. Leben Ishannis von Muralt von ihm selbst beschrie¬
ben, ; . Fnotatr'o
rn^/r/o^c ^eckrvrvo
c>cc,^ ,cnru/m 11 S , 4- O^atio rc/ueato/'ra

a

ckoccenr</nam ^so//ü ^ nt' ,/n-r cke
^oea/r/>U5 D,^/?,>aee
U co§nom,m/m^«e/c>„e
e,c5 Locarnen^-um/ü, »,//-«
^tt^c/>ana,Mu -Q/eaU ^/q §o/-/ana8 S ? 1577. ;. O^a/ro
f ^/ueaeo ^ra ^ua Oni . DoSo ^,tk Dnnr
( 7»oci / a//a
^,/-e cknaea/idlli
^ /Fnr'eate U co^no^,/,, . ^aeione
T-yr/'unt exrj 7eoör7. ^<)ca7^ne/r
^rttm/ am///-e
s ^/u-

sa/ea V ^/aFa^ana c.v / a^a Matrone
/ l^obseA^ne ^ m/ro/2Krv ckc/ksllsN eye^ tgs a ^0, v. st/usa/e
1700. tzS<

— 6 . / >anc. ^ t'axa/ 'rm^ cb^onrcon antr</r/rAI

s69
rn

guo cont,> k-

/)^rvr/. Otto/rr> mq§m cum O/'kFrne LN/,,taneo?'llm nob5.
//um ck Loca^no , cü?
, cL O^eüo s-s ck^/a §or/2 ,2 S.
7 . ^ nnormlo V ^ / »bcatro ck/rbEum M cbromco ane/-

ynWmo ( ck 6a§a?H ) ck O^/FrNe; . Famr'/. ^ obr/. Loca^ncn/ium «>
, O^cllo U vI/aFo^w
T^o^mam / -^c>Lato ^ttm /rr^ o , ico ?-llm e^ cr^/lr/ >. / o . </e

^ / . D ^. 2 l S.

8. Eine andere Oe/ensson und Lkp/rcaelon c/v-o/rici
^axa ^Mricke O,s§rNce/-rum^ amr'b'o^ mckM/ ^a/eo , t/cO^eLc,
N ^/aFv?ra ^ u^ ka Frobatn brsto^r'L03 ab
,
rockm / o.
ra/eo 1; S.
217; . „ 1/ tkiz/co'Ero ckt ?A//?o^ra cklla/amrFb'a Äu/ca,
,, ^ rb/l
«lr/cv/ttr cka Äob. Aa/ca i7rste^c/cn/e e ckaei r/r
,, I .ucc ckal5r. ^ ret^o I 'ctraccr, ^ knctia 1610. in 4W. 20öS ."
Ist in drey Bücher eingetheilt. Im ersten handelt er die Ge¬
schichte von Lomo ab , in so weit sie die Regierung der Ku/ca
bctrift , und vom Ursprung des GeschlechtsL ^/ca . Der An¬
fang dieser Hcrstammung wird gemacht vom klnsrio , einem
Großpricster des Herkules, zu Josephs in Egypten Zeiten, also
vhngefehr 600 Jahr nach der Sündfluth . Zu Numac Pompilii
Zeiten kam dieses Geschlecht nach Rom , wo es verharrte.
Im 57<rsten Jahr der Erbauung' dieser Stadt , lebte Msrcus
?iiwriu3, der wegen seinen geistreichen Antworten und ltccurscerra äs motti Lukcs genennl wurde. Im zweyten Buch
werden die berühmten Männer dieses Geschlechts beschrieben:
der erste war t-ambsreus Uulcs , im irten Jahrhundert , ein
Kriegsheld, wie viel andere dieses Geschlechts
. Das dritte
Buch beschreibt des kulca Wapen , wenn es sey gegeben wor¬
den, aus welchem Anlaß , dessen Blasonirung und Cartouche.
Istaus der Abtey äelkuloo äl Tnviünrden 22stenOec. ^6oy.
gegeben. So fabelhaft nun dieses Werk ist, so hat es doch der
Pater Lector Prediger - Ordens ,
^/M 'a Fa/iano zu
Venedig und ssurin ss°. 16^7. in groß 4w. auf 189 S.
wieder herausgegeben. Diese Auflage ist zu Turin gedruckt.
Sie ist der vorigen völlig ähnlich, ausser daß S . 18» lg. von
hkr HerstakMpng, Schicksalen und Dapen des zu Turin woh,

— —-

5?o

, Nachricht gegeben wird.Eine dritte
KuLa-Geschlechts
1677.
'a U
selbst, sie ist von^cnctr
in 4to. ; o2S . Sie ist vom 6raco/no Lonattr von Florenz
. VonS . 2; 9an, find Anhänge von dem Geschlecht
besorget
kulcL zu Turin, das Verzeichniß berühmter Geschlechter von
c^on. c/rt?omo. Das Ver.
Lomo aus Lallarin, co/n/1
zeichniß einiger berühmten Mayländischen Geschlechter aus
ckr
romano.
Oe/ccnt,
<?ro.
Register
ein
,
^önq§xr clella/MniL/ia Lexiama ckr§av,F/rano
276. wird eine Ausgabe
u. stf. In F/b/. F,>mrana.
nenden

Auflage befize ich

k^cneLra Le/tranckr i6Zc>. M4W. angeführt , vielleicht ist eS
, deren es vielein die¬
. und nur ein Druckfehler
die von 1610
diese Schrift nicht
nzuß
Man
.
sem Bücherverzeichniß giebt
ich anderwärts
welcher
von
,
mit der folgenden verwechseln

rede.
S - A«a>e-,'a

orck.

.
III. ZZI
» IX. ryl.
Leacico

H . 587»

/ lÄn2174. * r, / / Au/cs , ove^o b/'we Or/crrMc>ne cke

», / 'lacensa 1629. in 4tc>."
) ci, Ld/nc
,, taÄre k'e/covacL
zu Mayland viel Bey¬
llwbrolü
8.
Bibliothek
der
in
fich
wozu
träge und Zusäze finden.
der es sehr lächerlich macht.
S^ tr»a76ZÜ.
. Li-l. eo/L
II. Xro. rq88
ta>>.
Ao2175. *» L / °arne/ri/»aneFl/ricui
. tauche 1614."
^anML/ku/carum
N man-ek^r>ener^/i^oFcmc
in 4to. 7üZ7.
S2176 . * „ Z'll?'^/an <e/iro/ >q§E

c7>'öor ca?/ >/,clta

a D. ^ UFu/lino/.am/illFnano Hle.ch'oLr^ rrca monu/nentn
'-e 1642. in kol." Dieses an¬
. Fo/rom
LüAk/r
,, ne/r/k
zu Mendris.
noch
blühet
Geschlecht
sehnliche
H.

7>o«r

»

?Fr/I. XIV. r ; L.

Ende des zweyten

Theils.
Register
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—
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-
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Register
-es
nach den

zweyten

Numeri,

Bands
der Bücher.

Aarau, Stadt - Bibliothek; 6.
von Aarberg, Grafen, Genealogie 2046.
Lbsurit, ( kirmin) Leben Z72- ; ?8.

(Luvres ; 77.
Abhandlungen
, ökonomische
, von Bern i ; ;. r ?28.
der Societät derWiss. zu Copenhagm»225.
der natnrforschendrn Gesells
. zu Zürich 17z;.
^drexe cleI'Wst. litter. ste 2uricli 96.
Ldttemiu« s. Bozheim.
Loksrä, ( ^ntoine) Leben
/tcormus, ( Aelck.) Lpiceä. in Lrslmum 7^2.
tlcromi, ( ^0.) Lpist. 6e O. Leorxio 1007. lasst. iors.
ltÄL Acsaemica9^. 170.
- stcsöemise Luriost Lc. 5)7. 619. 970. 127;. 1604.
- ^ csäemise kalLtinie1)67.
- kruäitorum 929.
- Helvetics 172- . 17
- Historico Lcclestsstics und Fortftzungen 107. 11?. 174.
;99. s. 677. 866. 9) 7. io ; o. n ; 9. 1202. 1271.
1548. 1602. i6 ; r.
- Hukerisna 978.
^6»mi vit« 1'keologonim exterorum 479.
^ääilon trsite ste ls keligion Lliretienne 1107.
^äumbrstio eruäitorum össtllenüum isto.
^kbeelcünxks cnäe Historie van üubmoer 986.
ägricols, ( I.sur.) 6e 2vinglio 1679.
cic dlettesdeim( Henr. Lorn.) LebM; 8o- Z84.
L. D. V. Ie revcil 6e L.ovüesu r »5Z.

X

Reg i st e r.

57-

Alberxati Oapacelli, ( kranc.) LloZioä'tllb. äe llallcr 898.
/lle<ltoriu8, ( I-u6ovicu8) 581.
6'Alembert Alemoire5ur ^ean Lernoulli 4 ?l.
Alelsnges 6e litterature 411.
- ^ loge äs Al^lorä Alareckal 1041. 1042.
- 5ur koullesu i ; q.l . i ; 44.
ä' LIingea, Grafen 1942.
Alitheadotoski 529.
Allsmanä , ( ^ean k^ie. 8eb.) Leben ; 8; .
LIlobrox, ( Larolus) Leben ; 86.
ab Lllvoeräen , ( Henr.) Ulkoria 8crveci 1418.
ab Llmeloveeri, (1 beo6.^Lnslon) Vita 15. Lalauboni 628.
Hiüoria8tepkanorum 1766.
Lplüolse La5auboni 1786.
.
.
.
Alterthümer 252. 2; ; . 254. 273. 109.
Altes und neues aus der gelehrten Welt 10; 7. 1148- 12) 61254. 1698. Das Werk selbst 279.
Altmann , ( Johann ) Leben ; 8?.
- ( Joh . Georg ) Leben , 88.
Inclex 5criptorum luorwn ; 88.
6e ?ro5el5oribu8 6ernen5>bu8 119.
.
.
.
Antheil an der lempe blelvecics 289.
kxger 719.
Vita
Lcbcn Ab. Morcll 1148. H49.
Vica II. Ottonis 1207.
Vita K. Koclolpki 1) 60.
Vita k - Lsleklini i ; 68.
- AM Bühl s. Ool1inu8.

, Geschlecht 2104.
Amcrbach
Ammaim, ( ^. ^.) ^ bula Oeneal. 5use§SNÜ8 1992.
Ammannischcs Cabinet 69.
8 littersrire kribur§en5e8 809. i 6;o.
Amosnicats

) Leben; 89.
AnciUon, ( Lkar1s8
- ( vaviä ) Leben ; 9».

.

.

.

- LebenI . R. Werksteins 1617»
. Vie 6s karel 782.

Register

.

57Z

Lricillon , ( Dsvlcl ) ^ ouveller Ütteriüre8 1668.
äellncllo , ( ketri ) lbsu8 üuäü Lsüleenl >8 i ; ; .
Lnäres - , ( 5»c.) Lkichenpredigt auf Vergerlum i ; ; ; .
- - Oo . Ilenr .) cle Loecio 49 ; .

Anhörn / ( Bartlome ) Leben ) 92. 19).
- - ( Sylv . Sam .) Leben ; 92. ; 94.
- - ( Bartlome ) Leben von Moos H47.
Lnnalcs ^ u^ienles 1882.
Lnnce litcersire 1^17. i ; i8 . i ; ; o.
tlnnoll , ( llilsrt. dlic.) Llnra küsetia ; 6 ; .

Antisatanatuski ; zi.
^ntoine , ( bücolsr) Leben ; 9e - ?97.
Anzeigen, Dreßdnische gelehrte 807.
- Frankfurter gelehrte 1088.
- Hannövcrsche gelehrte 1754. ry ; ; .
- Zürchcrische wöchentl. Das Journal selbst; oi.
/lpmri8 , ( 8ip . .sscob ) üpikolX Or^nLi 1809.
llpocs >) pii8 mlixnium süquot UreresiLrebarum roiz.
Appenzcll, Kirchengcschichtc 1104.

Lqmla , ( Lasp.) Leben ; 98 - 400.
Arbeiten eincr»Obcrlaußnjtzischen gcl. Gesellschaft8--8.
Ardüscr, ( Joh .) Beschreibung berühmter Bündtner z6o.
klrecü , ( üerieä .) Ilikoria Val. Oentili8 815.
kroblemata . IkeoloZica 81 s.
'
Leben 401.
llrilloteÜ8 oclivu8 topicorum Über 157.
llrlsuä , ( ^ 2q. üne .) Leben 172 ; - 1727.
llrnsuä , ( Lnt .) üettre kur I-sbsäie io ; 4«
Arnold von Brcscia Leben 402 - 406.

- - ( G. ) Kirchen- und Kctzerhist
. 1008. 1009. ron.
1019 . 1022.

- - ( Thcod.) Uebers. von LniZbcs Leben Lrsünl 747.
«l'^lrtiZn^ Nemoire8 144; .
Ascctische Gesellschaft zu Zürich 256.
Hllemblee pukl . äs In 80c . 6e Montpellier 100 ; .. b.
LcbenL Ksuric » 179»

Register.
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äubery , ( Xttt.) Vie äu Larä. 6u kerron 1242.

Luffray, ( 1^.) 507.
Lulesnäer , ( ksul ) 579.
le Lsoks äe Luäe 689.
Lsens, ( kok .) Vit» Lslvini ; 8c>.

Lädier , ( ^esn ) üir ^sq. Werner 1772.
Bahrdt , ( C. Fried.) Philantropinischer Erzirhungsplan 207.
LsjLLks, ( ^0. Lspt .) Vita dlic. kuscse i ; 6; .
Lsillius , ( Llajas ) kpicccl. in Lersm 447.
Lalksni ( dlicolo ) Vils äi 6al . Lsrsccioto 620.
Laläinxer » ( Lrnü 6 ott5r.) Or. in L. v. Llslier 88 ; .
Leben gel. Aerzte4?«.

-

-

-

-

Magazin r8i ; .

Laläovivs , ( Zo.) «le Zo. Luxwrko 571.
Balle , ( NicolaiEdinger ) Schreiben an das Philantropin zu

Marschlins 208.
v. Balthasar , ( Franz Urs) Leben 240. 407 - 409.
Patriotische Träume 240.
.
.
. und
( Ios . Ant. Felix) Geschichte der Wissensch
^
Künste in der Schweiz 5.

.

.

Ldsucke 6e Is 8mlla littersire 6.
Luccrna litterat»
Fragmente und Anecdoten zur Lebensgeschichte
berühmter Lucerner ; ^4.
Iilu5eum virorum Lucernatum illukrium ; ; ; .
Leben Ioh . Carl u. Franz Urs v. Balthasar 4«S'

-

-

-

-

Leben M . A. Cavpelcrs 618.
Lobrede auf A. von Halter 886.
Lobrede auf I . C. Heidegger 914- a.
Lobrede auf Schultheiß Keller 104; .
Geschichte Ludwig Pfyffers 1248.
Geschichte Iost Pfyffers 1249.
Buchdruckergcschichte von der Schweiz 1722.
Wapcnbuch 1866.

-

Lucerns sepulra retcäa 204 ; .
Imeeri« 8temmstoxraplüeL 2044,

-

-

Register.
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v. Balthasar , (Ios . A. Felix) Lucernerisches Wapenbuch 204; .
Beytr. zur Gcsch. der Freyherrenv. Hasenburg
und der Grafen von Aarberg 204s.
Genealogie seines Geschlechts

2047.

Lang, O . Llirilbsn) Llogium O. V^^ ttenbscli 1642.
Lsrbcrini , ( Lsnol. Lu§.) Viks Loetii 497.
äsLarbeyrsc , ( sesn ) Lebm 410 - 41 ; .
.
.
.
lVlemoire kur stl Vie 410. 412.
Vie 6e
le Clerc 654.
Lsräin , ( dl.) Noxe 414.
Barkey , ( Nie.) Ucbers. von Nüscheler Leben Zwinglins 1710.
Barkhusen, ( Conr. Heinr.) Leben Lslvini von ülallän 984.
Iliii. nsrrstio 6s Lslvino 595.
- Beantwortung des kritischen Briefwechsels 598.
» Leben Zwinglii 1701.
Basel, Bibliothek 62- 68.
hohe». niedcreSchulenu. andereStiftungm 1; ; -i8 ; .
litterarische Gesellschaft 264.
Anfmumerungs- Gesellschaft 26; .

-

berühmte Männer
; ?8.
Genealogien und Waprnbücher

2088- riv6.
Bistum- Wapenbücher 2114. 211; .

Laüiäe Lllxir litreraire i ; o; .
Lates Vit« seleÄL 7; 8.
Latüer Geschlecht 2099.

-

( Limvn) Leben 415.

( 8smvel) Leben 416. 417.
(I - H.) Vits ^80. vernoM 428,
Lsuäii, ( Dom.) Vita Loslixen i ; 92.
Lsukin, ( Lalp.) Leben 418. 419.
(äo .) Leben 420.
(Hieron.) Leben 421.
0 . Lasp.) Leben 422.
- , ( 5o. jun.) Leben 42 ; .
Lsulrere , ( Leoosrä ) Leben 424. 42; .
- lur ja Libl. 6e Oeneve 76. 78.

Register.
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Lsulscre , ( I^consrä ) iur I« grsnäs tiommez äe6enevc ; 69«
- , - iur Lonivsrä ; oo.

-

-

Lloge äe Lurismsgui

567.

- Vie äe 6 . Lrsmer 676.
- iur ls nrort äe Ülr. äe Lrouksr 68; .
- I.etrre iur 8surin i ; 8o. i ; 82.
- iur 1'impriinerie er» 8uille 1721.
- iur Lrlsuä 172; . 1727.
.
- tur les lettres äe Lsivin 1785.
- iur les Lomtes ä' iVIings 1942.
- iurI 'sigle »mperial sisLstäicärsle äe Ocneve 216^
- Lxplication ä'un sncien ieesu 2167.
- Lxplicsäon ä'un icesu kort lingulicr 2168.
lekesu Lloge äe l 'ercier 1504.
äe Lesumsrckslr ^ mulemens littersires i ; ?8. »Z79.
äeLesuiobre , ( Ikssc) Leben 426.
Wtioire äes Rsnickeenr 426.
Leccaris , Geschlecht 2120.
Leclc, C^se. Liirittopk.) Lnlinsäverf. sä ä <Ks Lruäitorum 7<
äe ulu Hiitorire HelveücL ; l.
äe Loää. Nss. 6rrecisl^. I '. in Libl. Lst»1. 66.
Baselschcs akademisches Jubiläum 174.
gelehrtes Basel n ?.
Vits 8sm. Lsttier 417.
Vita Hier. Lurcsräi 564.
äe Vurrei Isboribus irenicis in Helveris 715.
.

Vits I-. krey 790.
Nachr. vonI . C. Iselins Leben »o; o. io ; i«
. der Buchdruckerkunsi zu Basel 1722.
Gesch

(8ebsit.) Leben 427.
, (W. G.) wegen Kouilesu1)47.
Becker
r;90.
über Masern
- Prospecten 172--.
von Schweizer
IcLegue äe kresle reistion äes äerniersjours äekoullesu 1; ; i-

Lencini , ( krsnce5co ) 20; ; .
s Leneäiüis , ( Irenrem) ; ; 2.

,

*
Kennet,

Register

»
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tzcnnet, ( Henry) Uebersezung der Leben Iwtkeri, LviirM
und (Lcoiampaäii 1198.
Lenrel, ( Larl^elper) 6e vur-eo 71;»
Üerauc für le Lollege 6e Ocneve 22).
Bern , Bibliothek 47- 54. a.
Schulen und Stiftungen n ? - 1; ;.
Waisenhausi ; 6.
- 8eminariuin1)7 - 140.
^ Prcdicanten- Wittwen- Stiftung 14;. 144.
- ob befugt regul. Truppen auf den Beinen zu halten 254»
- deutsche Gesellschaft 261.
afcctische 262.
- helvetisch
, moralische 26; .
Frcytags- Blättlein. Das Journal selbst 28;
- berühmte Männer ; 47- ; 52.
Topographie 2020.
^
- Genealogien und Wapenbücher 2020- ro ; 8»
vermischtes 254. 28;.
Kernegger^ ( hilattk.) Vita vion. Ootliokreäi8s3»
Lerttoulli, ( .Iscob) Leben 428. 429.
- Opera 728.
- ( blicol.) Leben4)6»
».
r ( M . I.) Leben 41l. 4Z2.
- Lcmimercium Vpillolicum 1779^
- ( van!) Leben 4ii - 4Z<.
- lur les aimana artikcielr cle vietrick 17)6.
- ( 5c>- ll.) cle litter. apuä llelv. Incrementis 8»
- I^ouvelles kcteraires io6; .
- Lambcrts Briefwechsel 1816.
- ( van. II.) Vica van. KernouIIi 4z;.
Lertkouä, ( kerrlinanä) Leben 1728.
Kcrtüj ( kctri) Vita Loetii 490.
Lertram, ( Lorn. öonav.) Leben 4) 6.
Lertranä, ( kl>e) Leben4)7.
- keck. Ikr les languea 6e la 8uille
- Rvtice äes kiliorienz 8uilles 29,
Vil'l- d- Schweizerg. II. Th.
O 0

57«

Register.

Lertrsnä, ( LI>e) Dlomlo clcI'Lvsnxllc4) 7.
- Oesn ) Lebm 418.
.
- OesnkIie ) lurI'Ltstöe§8ciencc8L^ eucbsteIr;.
- ( l..) cle I'InürucIlon publlgus 22- .
Lern; , ( I-Nilov.) Leben 419.
( Ol>v. ) Leben 440.
Beschreibung der Gruft zu Königsfelden 1922.
Beumelburg Aufsäze der Hallerischen Asche gewidmet 90^.
Beytrage in das Archiv des deutschen Parnasses 206. 52;.
Das Werk selbst;»6.
- zur Aufnahme der freyen Künste 1759.
.
- zur Historie der Eidgenossen 290.
.
- zur Historie der Gelahrtheit 481.
.
- zur Historie der deutschen Sprache 1210.
- Duisburger 1546.
- Hannöverische 1958. 1959.
. Hallische zur jurist. gel. Historie 1417.
. Frankfurter 1747. »7t ' .
- auS den westl. Gegenden Deutschlands»9; ;.
.
Ler», ( IKeoL) Leben; ;6. 44 » - 4t ). ;8r.
Vita propris 44t.
.
Lekponüo»6 comttieMum 6e ixsiur obiku 444.
»
LonkelLo Lkriüisns 441.
.
IrsÄst . I 'keolog. 441. 579. 1780.
Lpiltol» 1780.
,
Oper» 178«.
.
Icone; N4.
Vitt Lslvini ) ) 6. 579» H98.
äe Vsl. Lentill 816.
>
äe Lerne Leben 4t4>
Lisnciuni, ( 6 >o. Lsn.) äe sntig. famili» kutterlee 2126.
- äe gntiqnit. ksmü. tzusärise 2127.
Lidlisnäer, ( Ikeocior) Leben 4t t- 4t6.
- Vier lLcolsmpsäü 1196.
Libliotbecs öremenl»; 9;. 119. 148. 167. »n . 419. 8771006. 1207. 14; 7.
. UsßsvL6; ; . »627.

Register.
Lidliotkec»
Bibliothek,
-
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univerülk 24.
?dtrum 567.
^
Tigurinorum nov» )4.
Hamburgische vermischte 170; .
Helvetische 92; . Das Werk selbst 288»
Allgcm. theologische 1078,
Libliotliegue/tncienneL moderne 654.
Anxlaile^96. 14; ;.
-

-

-

-

Hilkorire Helvetica

öritsnnigue 1) 27.
Lboilie 756.
Lermsnlqus 94. 17s. 1251. r )8r.

6erm. nouvelle 78. 171. 416. 4)2. 567» 606.
866. 909. 110;. 1106. 1^ 7, iri ). 1726. 2168.
- Itslique 644.
.
- äu dlorä 106; .
- Nouvelle 410.
.
- ^ sisonnee 78. )95-654. 1)80. 1)81. 1542. 1721.
- 6es TcienoesL clerbesux srtt 425. 1090. 110- .
Biel , Schulordnung 188.
Liel, ( Labriel) LebM 457.
- ( Ukeron
.
) 457.
Vieler, ( Benjamin) Nachr. yom Carlstadt 47t»
Bilgucr, ( Joh . Ullrich) Leben 458. 45s.
Birchcr, ( Iost ) Leben 46s.
v Birke», (Sigm. i Ehrenspiegel deS Hauses Oesterreich 189; .
Liveionius, ( ^scob) Leben 461.
se Is Lixar^lcre, ( blick. üsv.) Vie cl'Lrslme 748»
Blaarer von Wartens« , ( Hans) Leben 462.
von Blankenburg, <Fried.) Leben Sulzers 14»),
Blauncr, ( Jacob ) Leben 46;. '
Blaurcr , ( Ambros.) Leben 464- 466.
- - ( ThomaS) von Hetzers Tod 9) 2.
LIezäick, ( Nie.) Vits O. Leorßü 1015.
LIo6us, (Hu^o) Rede aufdie Huttmsche Meuchelmörder 1984»
Blumeulese, Schweizerische 905.
«ie Locksr liilk. litt, ö« l» Lullke 4.
OS 2

Register
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6e Lockst lur Vorigine

.'

6es Oucs 6e ^ Tringcn 1948.

Locris, ( ^o.^ enr.) Memoria klucteni 994.

Lo6enlie!n Lsroloüa6iu8, ( Lnärear) Leben) ; 6>467- 480«
Bodmer, ( Joh . Jacob ) Leben 481- 488.
- . eigenes Leben 48;.
. -

-

-

-

«

«

Libliotkecr VMori-e Helve6c» 24.
Helvetische Bibliothek 288.
2-0.
Beyträge zur Historie der Eidgenossen
Arnold von Brescia 40;. 404.
Denkrede auf I . C- Heidegger 916.
Leben Heinrich Masers r ; 8;.

Briefe an ihn 1781.
s. auchJ . I . B.

Laämeriaz 482.
Bock, Halters Verdienst um die Dichtkunst 88- . Loekraal 6er geleeräe ^ eere 16 1046.
Börner, (Fried.) Nachr. von jeztlebenden Aerzten8; i. - 8i«

»272. i6 >c>.
Loeüus, ( Lnicius klankus lorgustus Leverinur) Leben
48 - - 4- 8LoKran66e lslkatue egrieltre clcl.oui8X1V. 1718. r?44.

Lvre 6' /lrckiteckure 1744.
Logäsn, ( Martin) Vita vacklelkoferi 697.
.) Leben^can ksrins 78?.
6s Soisgrvb, <HV

Lvllsersn6, ( ^sc.) Vita Lu6. Ironckini r ; 2v.
Boller, ( Fried. Willh.) Schriften für das Haus von Tb« »
lind Vallallina 2141. 2156.
Lolkec, Oerome t!erme8) Vie 6e Lere 44) .
Vie 6e Lalvin 581.

Vie 6'tlcolampa6e 1199.
Vita ^ vingki r68;.
Lonatti, ( Oiacomo) 217z.

Lonek6iu8, ( Lnimunll) Leben 49- .
Lonivarä, ( krangois) Leben 500.
-Irsite 6e ls dloklelle 2162«
» Lonneko^ s. Lone66ius.
) L.eben ;or.
Loruiet, CVKeoxkite

^

Register .
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Ddnnet ^ ( Lbarler) Leben 502.
- Vis ecrite par lui - mome 502.
LonnNur , ( Konr.) Or. in Lslsubonuin 622.
. 6e Lonlistten , ( Llb.) Wüoria ssuüriaca 188y.
(Carl EmanI) Gcneal. seines Geschlechts2»; 6.
Rosset, (ltbr.) Kableau cte«armoiries 6er Lveques 6e Läle 2H 5.
Loxbartcr , ( übr.) Vita kkil. 8ckerb 1400.
6e Lougainville, ( kierre ) Lloge 6s k. Oeinor 8>2.
Louguin , ( kierre) Leben 50; .
Lourgeoir , ( K.) (ur Lslvin 609.
Lourguet , ( Louis) Leben 504. 50; .
- Liege 6e 8ckeuckrer 140; .
- Lommercium Lpikolicum 1782.
.Rollen , ( ? et. L6olpk) Vita 8erveti 14; ; .
Bozheim Abstemius, ( Ioh .) Leben 506.
6e köre , ( L1su6e Orokch Lioge 6e 6. Kelln 1028.
'
- Lloge 6'LvZ. k. 6e 8urbeic 1496.
Lrsn6 , ( sskeo6.) Leben 410.
(Lernk .) Leben 511.
(Leb.) Leben 507 ^ 509.
Lrsn6mMer , ( so.) 8tirpr Orynsorum 2102.
Oo .) Leben 512 - 514.
Osc .) Leben 515.
Vica Lern. Lrsn6 511.
Vita ^s. Kokmanni 959.
Lrsgno , ( Val 6i ) Gesellschaft 271.
Breitingcr , ( Ioh . Iac . 8en.) Leben 516- 522».
eigenes Leben 516.
->
( Regula ) Leben 518.
(Ioh . Iac . ^nn .) Leben 521. 554Streitigkeiten mit I . Conr. Füßlin 527- 514.
Libliotkeoa Klitoris Kelvet'ies 24.
6e antiguiss. Kurie. Libl. 6rsoo kialm. Iibro 45^
Reden 109.
->
vom Zürcherischen Lollexio. Liblico 248.
.
»
'
Tagebuch der Gesellschaft der Mahler 254. -r.

Ov ;
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Brritinger, (I .J . sun.) Antheil

an den

Zeit. der Gel. - 8». - 84.

Antheil an der Helvet. Bibl . 288.
Antheil an der 'I' empe Helvetica 289.
Antheil an denBeytr. zurHist der Eidgenossen SYS.
Antheil am Aluleo Helvetica 29 s.
vom Larolus Lllobrox ; 86.
Viea Koä. Lollini 66; .
llnecäota 6e Iletrero 9;^.
Vita D. Dirrel 9; 6.
Leben Zwinglii 1711s. auch I . I . B^0. Duellen 710.
Vita
I§.)
(
,
Lrem
Wapcnbuch 184». 1842.
Heinrich)
(
,
Brennwald
(Salem .) Gmeal . des Geschlechts Collin 1999.
- vom Aas der geistlichen Adler 1999.
,
Briefe deutsche, an Hm . von Hall« 829.
Drieler, ( dlicvl.) LcuealoxiaLom. Dadsburxenlium lZ- r.
Lriegsr , ( ^ul.) L1ore8 Lalvinikici 982.
Lroßxi, ( .sok.) Or. cle gcnte lvulconi 2077.
Bmckers Bildersaal 8; l - ' 69; .
Bruckncr, ( Dan .) Baselsche Wapen und Siegel 2099,2098.
Brunnig , ( Christ.) LeichcnprcdigtaufI . H. Hotlinger 964.
Brugmann , ( Anton) Leben Sam . König 1046.
Bnn », Geschlecht 199; .
Brunfels , ( Otto ) Leben 9; 9.
- llelponlio pro llutteno 99; .
von Brunn , Geschlecht 21,0.
(Ioh . Jacob ) Leben 9; 6.
<Ioh . Iae . L Hier.) Vj» .1. Z. erv-u« ! 862.
(Ioh . Csnrad ) Leben 9; ?. 918.
Leben Werfers 1604.
Brunner , ( Ioh . Caspar ) Leben 999.
üs Lpilitu non cxlUnZuenäo 9; 9.
- »
Or. in obicum llottmxeri 999.
Lrunoro , ( kietro ) 1102.
-

Lrulekiua, ( Latpar) Leben 94V.
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8ucelinu5 , ( Lsbn'el) Leben 541.
-

-

Oermsnis Ltemmrtsgrspk . 1854.

- 6Msnim rexm r« memorstu äixmares 21)4.
Lucenis , ( Älartinuz) Leben 542- 549.
-

-

Icripts ^nZÜLL 54; .

Buchdmckergeschichte
, Schweizerische 1721.
Büchel , ( Eman.) Basier Siegel und Wapen 2095. 209S.
Bücher , ( Jacob ) Wapenbuch 1852-.
- l 'keLttum Keipukl. Lernenüs rv2s»
Büchersaal , philosophischer4; «.
neuer ; 89. 410.
Bnchmann , s. Libüsnrler.
Luääeu8 , ( ) o. kn6 .) 6e Lraüno 756.
Bücler , ( FranzMich .) von der Freyheit der Eidgkn. 254.
- - ( Joseph Fridolin ) Wapenbuch 1861.
Bühlmann , s. LoUinur.
Lullmxer , ( Heinr.) Leben ) ) 6. 552 - 560.
-

-

-

-

(Jos . und Balth .) v. Geschl. der Bullinger i 994.
( Johannes ) Leben 561.

-

-

( Joh . Heinrich ) Äemmstologi .»D'gurioa »989.

Lpkemenäer 550.
Vits propris 551.
krotopoANlpkia 512. 551.
I.cZes 8ckolse lizurinL 104.
von den Grafen von Habsburg »892.
Nachricht von seinem Geschlecht 1984.

Bündten , berühmte Männer ; 60 - 565.
8eminsrlL und Schulen 189 - 208.
- - Genealogim 2116 »2157.
Luonsnome , ( 6iov .) Lchen
Lurcsrä , s. Burkhard.

der

Luvn» Iximbsräi 1102.

Burgdorf , Bibliothek 59.
Burgund , Königliches Haus r88 ; »1885.
äeLurixn ^ , ( UsesnI^ velque ) Vie ä'krsüne 749^
.
.
Vie 6u Lrr^iiiLl 611 kerron 1244.
Lmlrlisrä , Geschlecht 2rvl.

Oo 4
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Purkksrä ,
.
7
7
-

( ^sc.) Leben 162.
( ^se.) Vlt» Dir. 6e Dutten 995,
änsieÄn sä Vicnm kusm 995.
( ^se.) Vita Lei. klsreri 1255. ( Lonr.) VitrrL. ^ sler ; ; 6. r ; 8r,
( Disron.) Lebm 56z- 565.
Vier ,s. k . 2vinxeri 1670.
( Zn. kriä .) Vits 52c. Lurcsr(i! 562,
,
Vits Alsttk. Dsrfciier 908.

^ui, Oesn^sgq.)
LurlLML

Leben

566- 568.

krincipes <iu <iroit nsturei 567.
Siemens 6u 6roir nswrei 567.
, Briefe über die Schweiz 28;Lurnee
Durlbker, ( ^0. kriä .) Lpilkol« Lrslini 1801,
Vulkeiii, ( ^sevb ) Leben 569.
7
-

»
7

; o2,
/ (Carl) Erblichkeiten
Büttinghausen
Beyträge 726.
7 Puxtork , ( lkug. M .) ; 2; .
7 OoK. I.) Leben 570 - 572.

-

- Ook. II.) Leben;7i. 574.
7 Lroßr. in promoticine DottinZeri 96!2.

-

7 (^o- ^c .) Leben 575.

-

-

Oo -Itu6.) Vim ^l- k . ^ n'inLer 167; ,

Byrgi, ( Iost)
«ie

Leben

576.

LsgLrjnls, ( krsne .) Liirom'con 2172.

, ( ^>esn Doms) Leben 577.
6sisn6rini

Laicicrcuter, ( ösrtoi.) Or 6e Lralino 7;
L»i6sni , ( Deop. Aisrc. /int.) in loäe clci/i!b. cli Dslksr 898^
Dslkbill, Osnc.) 6c exinimqttnne Llltksrin-c VermiliiL 54; .
Lsiiii , (ketti) Vita öoetii 492.
Dgimet, ( Lug.) refutstio hlkcmstis Derrgottiani 191; .
ssaivjn, ( 5ean ) Leben ; ; 6. 57^j - 609.
Lommems!re8 lur ^okue 579.
InikitMioner Lkriüian« reiigionis 579,,
7
Lpikolse 579. 178; . 1784. 1785.
pxers 579. 8,4 . 1425. i - 8;,,
-

Register
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Lulvin, ( ^esn ) Opuscula 814. 142; .
impietss Vsl. Lentilis 814.
6esenlio ortboäoxse K6ei contra 8ervetum 142; .
Lani'sms, ( Ilenr.) I^e^ iones anciquse 167. »877.
- ( ketrus ) Leben 6io - 616.

Cannegieter
, ( Heinrich) ; oy.
Lanriuncula, ( Llauä.) Leben 617.

Lapit-mci, Geschlecht 2171. 2172.
6c

Lspitsneis, ( k^rrku^llAiZuitin
.) Itili . Lapitaneorum 217k,

Cappclcr, ( Mori; Anton) Leben 618. 6iy.
Oaracciolo, ( Kslearxo) Leben 620. 621.
Osramuel 7 l^obirovitr , ( ^0.) 6e Loetio 471.
OsrololiLäius, s. Loäenüem.
Lsrolus LIlobrox LebM 6; y.
Lsrrus , ( Wcol.) äeLuccri obitu 542. 54z.
6e Is Lssa, Oo .) 6e Verxerio 1557.
6alsubonus,( 1sssc) Leben 622- 6; r.
Lpi'ltol-e cura 6rsev>i 62; . 1786. 1787.
'
^ Lpillolse oura ^Imclooveenii 62; . 627. 628.
6; 2. , 786. 1787.
.
- äe Lst^rica Orsecorum koylr cura kambsekü 62g.
.
- ( Nericu8 ) Leben 6) 2.
.
- piecr
>8 pro ^ atre 62; .
- vinäicaüo patri8 627.
epiüolT 1786,
Lassubonians 6; o.
Casparson
/ ( Ioh .) Leben Doxat 706.
6e Laüellar , ( i?rgncoi8 I^nace ) t§ote8 lür Ie8 maison8 äy
6rusre öcc. 1972.
Lskellio, ( 8ebs1lian) Leben 6; ; - 6; 8.
^

Lsltner, Vita 6!areani 8; 4.
kataloZur 5crlpwrum ab llelvetÜ8 cäitorum 17.
7
^ tcriptorum ligurinorum ; 8>
7
- librorum Libl. li ^urinse ; y. 40.
,
7 librorum 80c. (Lcon. Lernend
,
- Libl. LmerbacbisnL 68.

585
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Lellarü, Leben 597.
Lellivx, ( Lrksrä) Vita Deäanäi 919.
Leilus, ( Wnus ) Leben6;9.
Oeporinu8, ( Hae.) Leben 640. 641.
>
!e Lerf äe Is Vieville Vie äu Oarä. äu kerron 124;.
Lksillet Journal nouvesu äe littersture) i ». s.
- - ( 8am.) Inkorm. äe Is Lomp. äes kstteurr 129».
Lkalybieus, s. Stähelin.
äe Lkanäjeu, s. 8säeel.
«je la Lksxelle Vie äs Lesulobre 426.
( Lrmsnä) 14; 5.
Oka8, ( krrn<;ois ) koullesu z'uüike i ; ; ;.
Lkstillon, s. Lsiiellio.
äs Lksufepie, ( ^aq. Oeorxe) für 8ervet 1444«
Lkecus, Oo . ) äs Luceri obitu 542. 54;.
Lkerler, ( ksiil) IuÄU8^
csä . Lsül. 159.
äu Ltiefn«, ( Lnärs) Hik. äe8 rois 6cc. äe Lourxoxne l88j«
Lkevrier, Leben läaukerc n;
Lkolinur, ( ketru8) Leben 642. 64^.
Vita propri
» 642.
Lkouet, ( ^ean kok.) Leben 644. S44.
äeLkouparä , OeanLouk ) Vie äe ksrcl 78;.
Lkrik, ( ^o. ?riä.) äe Dir. äe Hütten 996.
LKMxsu, ( Nart. 6eor^) äe 8im. 8imonio 1456.
Lkriltmann, ( ^ c.) Vital 'olfsni i ; i ;.
Okronicon^ cin^artenfe 1877. 1878.
Chronologen1)49.
Chur, Stadtschulen 191.
Li'smpini, ( Oio. 61'ultino) Leben 646- 0;».
Opera 649.
oochectur
.'Läs arvmorurnu(u 649.
Llavel äe örenlez Lloge äe N . äe Lockst n »?.
Lieber, ( Lufckiu; ) Leben 6; i.
LIement, ( Lierre) Leben 6; r.
LIerc, Osan kierre) Vita LI. Nerlot 1140.
le LIerc, ( Daniel) Leben6; ?.
- - ( vsviä ) Leben6; 8.
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!e LIerc , ( Osviä) rle 8cliolL Leaevenll 2iv.
- Orsticmes 2ic>.
- - ( Lüenne ) Leben 660.
- Oe -n ) Lebm 6; ; . 6; 6.
- Vita propris 654. 6; 6.
- Opnleula 654.
- Oper» kiülolopliies 6; ; .
- Lloxe 61 r . 8psnkeim 1470.
- ( I.surent ) Leben 6; - .
Llericus , s. le LIerc.
Loöex epi'kolsris 8.060IKI. 1911.
Lollini, ( krsnc. Alar.) Vita ksx. Lsuäenüi Zor.
Loler , ( ^0. Lkrikopk.) Hiüoria Lursei 712.
Lollcxium Iirlül-mum 2; 2.
- Helveticum zu Mayland 2)8. 2; -.
Lollet , ( kbi'I.) Lritique 6e 1'üiü . 6e kreise l - ; ß.
ZeLollibur , ( Hippolxtus) Leben 66 r.
Collin, Geschlecht, Gmealogie 1- 95.
(Rudolph ) Leben ; ; 6. 662. 66; .
VitL propria ; ; 6. 662.
Lommentsrü novi LosttinZenses 884. - 06.
Lcsä . 8cient. ketropolitsnse 4 ; «.
Lommercium littersrium slKenbackianum 6; - .
Loncor6,s , Gesellschaft 242 - 246.
Lonllentisl , O .) üir !a mort äu L»rä. äu kerron 1249.
«le Lonäorcet , ( ^esn Lnt. Alicol. äe Lsritat ) kioge lle O-ln.
LernouUi 4t tkloze ä'^ . «le llsller 891. yoi.
Hoxe «le 1keo6 . 'sronclün 1526^
Lonrsäi s 8. klsiio Lkronicon Lur§len5e 1917.
kpilc. Lonksnt. Vlts 1878. 1882.
Lonrlnx , ( Herm.) Lpikolse Ooläslli 1806.
Lovüsnr , ( vsviä ) Leben 66; .
- - ( 8smue!) Leben 666.
ke Läppet , ( L. k.) Lncckoter surlaVie 6'L. äeHallsr tzor.
Loräier, ( ^ .) Leben 667.

>88

N egist e r.

Lornrei, ( Hlslek.) Hirnes Lslvini 589.

Costanz, Domstift , Streit mit Hrn . von Thurn und VslüLn,
wegen Adclsprobe 21)9 - 2157.
- Bischofs Conrads Leben 1878 . 1882.
Cotta , ( I . Fried .) Halters Verdienste um die Theologie 889.
äs Lourrxer 744.
äs Lourceller , ( ktienne ) Leben 668 . 669.
Opsrs Tkeologics 668.
Loure äs Oekelin , ( Hntoins ) Leben 670.
Louüos , ( sokn ) 8uKerings 671.
Coxe, ( Willh.) Leben K. Rudolph von Habsburg 19; ; .
Dränier, ( Käbriel) Leben 675. 676.

- -

(so .) Leben 678.

?

- - ( so . src . I.) Leben 672.
- - ( so . src . II. ) Leben 677 .
' "
- - Opulsuia 672.
- - äs 8cko1a Hbbaiillsns 99.
, - äeIbsol . ciocenäi merboäo in 8sbols Laroliaa roi '.
. - ( so . R.uäolf ) Leben 67 ) . 674.
' - Viror. gui in iit. Dsbrsicis D'guri emin. Ulk . 91. 102.
- - äe khilolvA's m Ilelveria clsii .s ; ; o.
- - Vits ' Lüllingsr ! 559 .
'
- - (Hl.) über Masern 1589.
6 rsnr rkiuvio Erklärung gegen Barkhnsen 599.
Drasbsv/ , ( ^ .) 620.
Lraucr , ( Franz Regis ) Lobgedicht auf von Keller 104; .
von Berchtold von Zäringen 1957.
Drei! , ( 82m.) Hnnot. äe 8erveto >14 ) 7.
Drelpi , ( Hnron.) 566.
Drinkor äe Rionens , ( Tlieoä .) Leben 679 . 680.
äs ls Lroix Dloxe äs Kontiern 1527.
Croll , ( Georg Christ .) über dieZaringischeAhnherren 19 ; ?.

Drommelin, ( Lierre) Leben 68i.
äs Lronderg , ( 8uä . Loroninur Lomes ) äe Orix- Dom . Dsb ?burgo Dotkrrinx. 1924.
äs Lroukar, ( sean kierre ) LcbkÜ 68 ; - 6L7.
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6c Lroular, Generals Leben 688.
LuZny, Leben 689.

Lupen, ( Lixbert) Lpiliolse 1782. 1788. 182;.
Lurcellseus, s. 6e Lourcelles.
Lurio, ( Loel. 8ec.) Leben 690- 696.
Dialogus 691.
6e Viis L obilu 4. 8ororum 694.
Dpikolre 1789.
Herausgeber von Lr^nri Alonum. Lalll. 2091,
Lurten, ( Licter) l)nü- LoIlec 58; .
Lurtemux, ( Lngeib.) 58; .
Lurtii, ( IVlick
. Lonr.) Vita^ >ttenbackii 1641.
L.
X. 579. 591.
Cysat, ( Renmvard) Bcschr. des Schweizer- Adels 184).
Lucerncrischer Stammbaum 20) 9.
Genealogie des Geschlechts von Hertenstein 20; ».
vsclrlelkoker, ( dlicol.) Leben 697. 698.
Dsmiani, ( 6uil. kri6. 6e 1 ukeßli) Vita Lalvini 602.
Dautter, ( Zo. Denr.) Vita Vulteji 1567.
Deinlem, ( Leorgkriö.) VitaD. Lcliurki 1418.
Delon, ( dl.) lur les Lonlellions äe Koulleaui ) ; ; . a,
Delolea, ( llkram) Vitr Dackselkokeri 698.
- Vita^ac. Vcnner 1552.
Denkwürdigkeiten des Brcisgäus 19; ;.
Deoäsu, ( ^0 ) Leben 699. 700.
- Vitav . 6c la Rive 127; .
Dclma^, ( ^ag.) kcni. lur la Vie 6e Lalvin 590,
Deutschland, gelehrtes; 28.
Dialogi mcer 8pu6eumL Lorallum6; 6.
DiÄionaire 6c la dlodlelle äeLrance 2107.
Diccmann, ( Ioh .) vom Ottfricd von Weissenburg 1211«
von Diesbach, Gcscl
-lecht 2o; 8.
Dietrick aimsnx arllkciels 1729. 17)0.
Difenbaü) , ( Martin) Ehrenrettung Luccri ^46.
Digb^, ( lienelm ^81.

Dill, ( Christ
. Conr
.)

vom Hause Zäringen

is ;c>.

Register.
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Dippel, (Jo. Conr.) Schriften 1454.
Discurse zweyer evangelischer Eidgenossen

254.

V. U. 8. religio 8im. 8imonü 14; ?.
Dödrrlein Leben Carlstadts 470.
Dohm , ( Chr. Willh.) vom Kouilinm
von Dohna, Grafen 701- 705. 1- 74.
<kabianus) Leben 701.
.
.
(Christoph) Leben 702.
( Alb. Christoph) Leben 70; .
.
(ChristophH.) Lebm 704.
voläer , ( Lsckaiias) 8cl,olse Laül. rekormatio 162.
vorn»!, ( Oeorx) aämonitio rcl Lraümn 1218.
Dornavü, ( Lalp.) Vita Hac. ^ vi^ger 166;.
Orationer 166; .
. ' Oolckiux, ( k«t. ^ eveletius) Vita Hottomanni 950.
Doxat de Morrt General Leben 706- ?c>8.
Drelincourt, ( Lkarles) Leben 709.
Detente öe Lalvin 591.
vror , ( Haguet) 17; 1.
Drutü, ( Ho.) Vita 8caligelil ; yZ.
vueNer, ( Ho.) Leben 710.
Düll , ( I . Heinr.) Leben HansThüring Effingrrs 720.
Dulliker/ ( Ullrich) eigenes Leben
Dnnker, ( B . A.) Elegie auf A. vonHaller 90; .
Dunus, ( 1 ka6ä«ur ) Or. contra familias Orell, Nuralt
L hlajorr 2.172.
Vuxuy, ( dl.) 77.
VurLl, ( Ho.) Leben 712- 716.
Durancl, ( Daviä) 654.

Düringer, ( Melchior) Leben7r7- 718.

Dürsteler, ( Erhard) Vermehr. vonScheuchjkrs Lst. Lcrixi.
Delvet. 19.
- Vermehr. vonOtt Libl. Delvet. 21.
- Nilo rcäivivns 1164. 2172.
-

-

-

-

- Wapenbuch 1864.

Genealogische Tabellen

186;.

Register
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Dürsteler, (E.) Forts. v>EschersI ' Kurico sepulco retscto 198; ,
- 8temmi,toj^ . li ^unns 520. 555. ; ; 6. 6üs. 8; 4.
875 . 876 . 880 . 88i
1072 . 1099. 1129.
120 ; . 14^0. 14; ; .
1497 . 1570 . 1578 .
169 «;. , 697 . 1748 .
200 ; . 2006 . 2014 .

-

. 960 .
n ; ;.
1455 .
1582 .
1965 .
2017 .

102 ; . 1024 .
1156 . 1158
1476 . 148, .
iüoü . 1689 .
1994. 1998 2171 . Das

ic>; 7.
ngo.
»486.
1691^
2001.
Werk

selbst 1984.
- Zürcherische Tauf , Ehe- und Sterb - Rödel 198».
- Genealogie seines Geschlechts 1996.

-

- Robilirss Älexlisn» 2005.
- '8tcmmswgr . gentib koulk'gnL 2009,
- Lrlcr. lsmiliee ^ vinßlmnre 2019.
- 8temmsro§r3pkis Lernenkr 20 ; o.
- dlobilicss 8cspimli-ins 2108.
- ( Joh . Rud .) äs Ulr. ^ vlaglio 1697.
Dutoit , ( ^o.^sLL.) 8emin »rium 141.
Eberhard , ( Iv . Aug.) von Lambrrts Verdiensten ivL; .
kccsrä , ( ^0. Leorx .) Orixines 6uelkcre 1878.
- Originer Usbsburzo Lustrisc« 1901. Das Werk

selbst >906.
Lck , Oo . ) Orstion « 98 ; .
pro L. Iliebmair 98 ; .

Edlibach, Geschlecht, Genealogie 1997.
Lärrräur , ( kiärLs Ilenr .) äs 8plr!tu Hottinzerl 96 ;.
kKgiez L Leneslogi » prretenli pslncü llelvecii 460.
Efflnger, ( Hans Thüring ) Leben 720.

Egger , ( Brandolf ) Stamm - u. Wapenbuch v. Bern 2024.
(Joh .) Leben 719.
Eglin, ( Raphacl ) Leben 721 - 724.
Religions - Erklärung 722.
.
Protcstalion 72; .
-

Lacomium LoilexH ligurlni 87.
Via sc rsrio 8cko >-e kkslorum 189.
Oäe in 8tueläum 12) 4.

Registry.

§9-

Eglinger, ( Samuel ) Leben 725.
Lgon , Oo .) äe viris illuüribus sugiL äivicis
Ehinger , ( Elias ) 1902.
Ehrenrettung Ivh . Gulers 8? i.
Einhorn , ( Paul ) Leben 726.
Einsidlen berühmte Männer ; ; 6.
xkermsnn , ( keter ) äe LsrolokLälo 474.

äs dir . äs Hütten ioc>o.
.
Lklrebsrä Vits ^ sltkarü 157; .

Llletikaräi lVlsgni Lkronlcon 1928.

Emmerich , ( Io . Adam ) 4; 7Lmmius , ( Obbo ) Onäerricktinge van O. ^ons ioiä<

Oavlä ^orifcke xbeeü 1012.
- Engel , ( Samuel ) Leben 727. 728.
Alemoires äs Aloginie 1144.
Genealogische Nachrichten von Bern 2026.

-

Engelberg , Bibliothek 61.
Engelhard , ( Niclaus ) Leben 729. 7; «».
( Nllr.) Uebers. von Amler Vlts 6 e5nerl 822<
Engerdus , ( Johann ) ?8i.
von Ensmingen , ( Gottfried) 1928.
Ephemcridcn der Menschheit 1; ; . 185. 188. 24; . 10)4,
io ; 6. i ; ; 8. 1414. ^584. r ; 88. i ; - l.
906.
L.)
.
F
(
,
Epheu
üpiceäia in Isuäem 1'izurinorom 544.

- ^o. ^ ilb. keyeii 2112.
L!piltolL ( Lcolsmpaäii 6c 2vvin^!il 1194.

ürssmus koteroäomus , ( Oeüäerills) Leben 7; i »7; 6,
- - eigenes Leben 7) iLstslogus opermn 752 . 7e ; . 7e4.
Opers 7; i . 7 ) 4. 7 ) 8. 1797.
8tuIritiX lsus 1757.

-

-

-

- LpiKoI°e 1790- 1801.

Lrsüi , ( Ikom .) vilk. äe Aleäicins novs ksracclü 1227.

Lpiltols? I8c>2. 180; .
Lrb , O .) Virs ^. Llsuneri 46; .
ErdbebenLrgsnbMi

,

Register

ssj

^rgsnbsläi
8 . Iruöperti 1907 . 1908.
don Erlach / (Ioh . Ludwig) Dlemoirez 797. 798.

(Albrecht) 757.
(FranzLudwig) Leben 799. 760.
(Hieronymus) Leben?6r.
Lrmenrlcus cle vlris iUuür. ülon . 8. OsIU ; 6ü.
Lrniüs , ( Henricur)
von Erzbuch, ( Susanna) Leben 762.
Esther, Geschlecht 1998.

( 3 oh. Caspar ) Leben 949. 76; . a.
(Marx ) Leben von ihm selbst 76; .

-

( Jo . Conrad) luriemn scpulmm reteÄum l- 8j.
(Hans Jacob ) Incereffe mit Venedig 292.
Vergleichung des voze zu Venedig mit dem Burgek
meistcr von Zürich 292.
von den Lazaret und Pesthäuscrn zu Zürich 252.
vom Heldenmuth der alten Helveticr 29; .

(Marx ) Wapenbuch^899.
Lsprit äcr ^ournsux 99. 67. 1990 . 141 ; . 1924 . 1926«
Lllsl lur I» Lolonie cle 8te- I.ucie 708.
Ües Lllirrts Leben Alüvbect 119 4.

Eßlinger , ( Jacob ) Leben Jos . Wegelin r6oo.

- ( Hans Jacob) Stammbuch des WerdmüLes
Geschlechts 2016.
Lllrstto öells lettemtun Luropes 299.
Llienne , s. 8Lepksnu5.
Uccerlln, ( ^0.) OniversuleH'gro profsno 1847.
Llironicon Lrxovi« 1900.
Lu!er , ( I.eonk.) Leben 764.
Europa , neu gelehrtes989. 429. 4; ?. 679. 879. rar ; . r6 ; H
Lxcerpra über lierr ^ott Oenesl. /luKc. 1914. 1919.
Lxcerprum Itslicue 6c Delveticre iitterarurse 298.
Lxplicurions 6e scesvx rrouvss L Leueve 2164 . 2167 . 216- .ksber , ( kelix ) Leben 769.
( .sok.) Leben 766 - 768.
Opulculs 984.

Dibk. d. Schwkizerg, H Th.

P ^

594

Register.

ksber, Ook.) Oilp. contra 8. kscimontanum- 84.
Ursachen der Verbrennung Hubmairs 98; .
Vita blic. Äligsrri 114;.
.
Or. in Ls5p. 6e 8ilinon 1446. 1447.
Vabisai, ( kerä.) Vita äi Liampini 646. 647.
Vsbricius Hilärmus, ( 6uil.) Leben 771- 77;.
( ^0.) 771.
- Nontaiws( so.) eigenes Leben 769. 770.
- <le 8cbola ligurina 8s.
»
. Beschreibung der Quellen zu 8ouol 769.
- Vita kellicani 12)4.
- ( ^0. Albertus) äs religione Vrsüni 74s.
.
- 8Moxe opusculorum 745.
.
- ( Zo. I-uäov.) Leben 774. 77s.
.
- Opera 774.
- ( Zo. 8cbaü.) Vita v . Vollsni 1514.
. Lspito ( ^ oltz.) Leben 776. 777.
- Vita lLcvlampaäü 1194. 1197. H98.
Fabry, s. ksbricius Hiläsnus.
Vselcb, ( Lman.) äe uki Hik. Ilelv. ; i.
O - ^.) Leben 778.
( 8eb.) Vita Zac. Lranömüüer 51s.
Fäfi, ( Joh . Conr.) über den Ursprung des Adels »87?.
- Abhandlungen über wichtige Begebenheiten 1884.
Valk, Oo . kriä.) äe Lvinglio 1706.
- Verbindung von
Falke, ( Ernst Fried. Hector) Geschlechts
Habsburg und Fürstenberg 1926.
) Leben 779- 784.
Varel, ( Oulllaume
Varia», ( Zesa) Leben 78s.
-ksrneüi, ( H.) ksnegyr. pro fsmilia Vulcarum 217s,
Vatcis, ( Oauä.) Laral. lcriptoruin KliLtiL; ü2.
Vita Oiac. kieeniai 1250.
Vamiglie äi 8oglio 2119.
) 217;.
kssiano, ( Oirolamo lVlaria
kstio, ( Zo. 8uä.) 6e Vuäolko Haksburgico 19; !.
ksy, ( Lat.) Vüs 8er« ; ; 6. 446. ^79.

Register.

5N

F. C. A. H. 6-4.
kelrvre5ur lelombeau 6ü kkalil 17; !.
Feer, Geschlccht
, Genealogie 2048.
Von kegel^, ( krsnc. Xsv.) lucubr. proapotlieoü Lsnilü Stj»
6e kelice excerptum litt. llelv. 298.
- - ellrsw 6ells lettersturs 299.
le

- - kablesu r-65onne 6s I'Hili. litt. 107.
kels , ( ^0.) Vita kk öullingeri 554.
kelvinger , kkilok llltork 1221.
kerrsrü, ( 6m6.) Oper» 496.
keuerlsin, ( ^ac. ^ ilk.) ksurellus äekenlüx 1499.
keugereius, ( ^ ilk ) Vita Hlsrlorsn H26.
kicksrä - ( ^0.) Vier vlror. illuürium H94.
Vit» rccentlorum lüorum 164;»
- - Vita illr. 2 aüi 1645.
kl ier, ( Ngnsn.) /lukn's lser» 1889.

Fingerlin, s. Ivh . Faber.
Fink, Bürgermeister Leben 786.

kinsler, Oo .) Inscnpt. urbis kigurin« 19- 9»
kilcker, ( Lkrilksn) 6s krssmo 742.
( Ikcopk.) 6s L3roloüa6i
'o reälvlvo 469.
-( rs.) BiographieK. Rudolph von Habsburger,

Fleckenstein
, ( Il6epk.) Register über Harzers Werk 184^«
- Stammbaum adelicher Geschlechter 1869,
- Helvetisches Adels- kexlcon 1869.
- Geschlechterbuch von Lucern 2042.
von Flür , ( Niclaus) 278,
von

koliani, ( 8igism.) kpiltolse 1804,
6e koncemsgne, ( di.) 19086ekontene!le , ( Lernsr6) klage 6e
LernoM 4S9»
klage 6e8 Lesäemieiens 429»
(kuvres 429.

kormsy, ( 8am.) klage; ^90. 70).
- Vio 6e kesusobre 426.
-

- klage 6'Llb. Lkr. 6e voims 70;,
, klage 6s ksmlrert 1064.

Pp s
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Register.

korme^ , ( 8am.) Lloxe 6e ksnckauä r2r ?.
- klage 6e 8ulrer 1489.
Iskort , ( Lme) Lonfp. iVcsä. Oenevenlis 2il.
6ekouck^ , ( bl.) klage 60 . Lernoulli4^2.
klage 6e ?. 6e Lrousar 685.
klage 6es itca6emicien84; : . 68; .
äekranckeville, (^ok 6u krelne) Vie 6e8oece 498.
krank, ( Lernk.) Lstal. Libl. 8. Osllenür 71.
VitTk^atkeri labeonis 1188.
(Ich . Mich.) Samml . vonMurnersLeben H75.
Franke, (Aug. Herm.) von Buzcrs Unbeständigkeit 545.
6s kranquet , ( ,scan) tur 8aur>n 1Z79.
Freyburg, Wapen 2107.

Freien» Pastoral- Sammlungen 1477. 1601.
Freudenreich, ( Fried.) LebenV. B. Tscharnersi ; 2g.
Freuler, ( Franz Thcoph.) Ehrenkrone von Basel 17; .
krey, Oanus Lrecil.) LchM 787- 788.
OoOac .) Leben 789.
Oo. kuävv.) Leben 790. 79 l.
- 8tri<ltur« in Krigliou»um 162;.
. von Hirzels philos.Bauer l 7r
( ^eanR.06.) Uebers
Leben Jf . Aselins ro; ; .
Vic äs kierre 6e koc^ueb 1277.
von Frick, ( Burcard) Urbarbnch des Hauses Oesterreich 1897.
kricls, ( Dcnr.) Or. 6s 2 v,irg1io 170;.
(Joh .) des Bürgermeisters Leben)46. 799.
(Ich .) 79 -.
(Adrian) Lebe» 79t. 794.
(dl.) Lobspruch der Stadt Zürich 2;
(Ich . Iac .) vom Geschlecht der Brunen 199).
Frisching, ( Samuel ) Leben 79;.
krobonius, Oo.) Leben 17)2.
Frölich, ( Wilhelm) Leben 797.
, ( Liulltoch) lnclex librarum 17^4.
kroläkovver
krüksuk, s LIinlk.) lomnium Lxvingliii ?c>^.
Fuchs, ( N. ) »berkouttsau iz ; 2.

Register

.

197

Fugger, ( Hans Jac. ) Beschr
. des Hauses Oesterreich 189;.
Fulach, Geschlecht 2m.
kulixsrri, ( 6120
.) Vita Laniüi 61).
Fürst, ( Paulus) Wapenbuch 1855.
Luls, (^ ico'28) Lloge6e I>. Luler 764.
Füßlin, ( Heinrich
) Anrede an die Gesellschaft zu Ölten 240.
- - Schweizerisches üluleum; 10.
- - Leben Vodmers 487.
- - von den Freyherren von Regensperg
-006. ->.
- - ( Joh. Caspar) Leben 798. 1720.
- - Bildnisse berühmter Männer;2>.
- - Geschichte der besten Mahler in der Schweiz 1717.
- - Geschichte der besten Künstlerin der Schweiz n49.
Das Werk selbst 1718.
- - Gcsch
. von Winkelmanns Briefen 1828.
- - ( Joh. Conrad) OsiLlogus lcript. Helvet. 27.
- - Beytr. zur Schweizer
. Kirchengeschichte 29;.
- - Antheil an den freymüthigen Nachrichten 294.
- - Antheil an den wöchentlichen Anzeigen
; or.
- - Leben Carlstadts 476.
- - Streit mitI . I . Breitinger 527- 5)4.
- - Lilst Lpolox
. 6s Lslvino 60;.
- - Leben Seb. Castcllio
6; ;. 6;6.
- - von den Grase», von Tvggeyburg 1,967.
- - Lplltolse
s rckormstoribus
(cript-e 1778.
- - (Joh. Rud. ) Verz. Schweizerischer Bildnissek-7.
- - Allgemeines Künstler
- Lexicoii 1716,
- - Kupfer zu I . C. Füßlins Gesch
. 1717.
- - rntomologisches Magazin 1142.
- - ( Moriz) s. M. L.
OsbbemL
, ( 8imvn^kb.) Lpiüvlse ivc>8.
Labriel critique 6s I'^psloxie6'LrLline 746.
Lslille, (^ean Leben 799. 80a.
62ll2„62t, ( Dsviä Henri) Leben 8or^
St . Gallen, Abtcy 278,
Bibliothek 70- 7;.
Pv r
- .
Schulen 209.
von

598

Register.

St . Gallen, Abtey , berühmte Männer ; 66. ; 6?.
- Stabt - Bibliothek 74. 75.
,
Genealogien 2158 - 2i6i.
Oaräin, ( Lnt.) In loäe 6'^ . äe blsiler 898.
llsrnerius , ( k.) 579.
Gaßlcr , ( Franz ) Leben Guillimanns 868.
Osuäentius , ( ksZnninu«) 802. 80; . 804.
.
Lstsl. operum luorum 80
Onnäenri , ( keliegrino) in loäe ä'L. äe Haller 898.
Onuticr, ( ^. änt .) äe 8ekoln Oenevenli 212.
Lsrene littersire L univerleils äe I'Lurope 904. Das Buch

selbst;c>;.
Gebhardi , (Ludw. M .) Geneal. Gesch. der erblichen Reichs.
stände in Deutschland 1925.
tikbniler , ( Hier.) Lpitome ortu8 Oowus iäLbsburßicL 1890.

Gedescher, s. Maaler.
Oeilerus Xeisorlpergin» , ( ^0.) Leben 8^; - 8ti.

- - 8pcca1umk^tuorum 805.
- - Zermones 805. 806.
beinor , ( Lrsnqois) Leben 812. 8iz.
Geißbühler, ( I . I .) Leben Zweyers 1658.
Gelehrten- Geschichte 1984.
Gcmünder, Geschlecht 216s.
tleneslogier läiüor. äes Kois Lo . äe Lourgogne 1875. s.
je ftenärs Alnrg. äe 8t. ^ ubin gntig. äe Is msison äs ^ iLnee,
äe 8svo^s 6ch. 1940.
Genf , Bistum ; 68,
^ Stadt 252.
Bibliothek 76 - 78.
,
,
Acadrmie, Schulen rc. 21s - 2;
,
Gesellschaften2)2. 268- S72.
,
berühmte Männer ; 68 - ; 7o.
Geneal. Wapen und Siegel 2162 - r ; 6L.
Oennsri Olukeppe in loäe ä'ib. äe ftsller 898»

(ientilis, (Vslent,) Leben 814- 8l8,

Register

.

s5S

Georg, ( David) s. Joris.
Kerbcr, (Osbr.) in obitum V. v. Hokenisx; ; ;» 941.
Lerbert, ( Martin) kinscotkecs Luünse 1909.
-

»

.
-

-

-

Ispkoxrspkis ^ uLnse 1909.
6e trgnslatig üsksburZenlium cs6sverikus 1909.
Loäex cpitt»lsn8 Luäolpki I. 1911.
crypts 8sn Llsüsns 1911. s.
6e Lu6olkö 8uevieo 1911. b.
( vsn .) ?roZr. in Lsrkexrsc 4H.

6er6e8,
kermsn, ( Lsül.) Lstsl. Loä. Alli. Libl. MenovienLr8!»
Kernler, ( Henr.) 86rp8 krynseorum 2102.
-

- ( Imcs8) Leben 8 ' 9.

-

-

-

Or.

6e

Lcs6. La56ienL 164. 16; »

Vits 8eb. Leckii 427.
Vits ^o. Luxtorüi 57; .

auf I . L. von Erlach 7; 8.
( Johann Heinrich) Leben 820.

Leichcnpredigt

6ervsi8, Kiüoire 6s Loses 494.
Geschichte der Grafen von Habsburg 189;.

Geschichts
- Calender vom Oslvino 59;.
Gespräche, monatliche 278.
Geßner, ( Conrad) Leben 821- 8;o.
- Virs provris 821. 822.
koems 6s AvinZlio r68r.

-

.
-

-

,

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

1805.
( ^scob) 6e 8ckols1'iZnrins 90.
( ^ok.) Leben8; i.

Lpiüolöe

6s pk7Üce8<LM2tkeseo8 fstis in 8ekols Diric . ro ; .
6e Helvctiornm ineriti8 in mstkekn ; ; i.
( Joh . Heinrich) dlercuriu8 Hiüoncu8 276.
Oo . ^scob.) Lncomium Hsskisnum 1999.
Lncomium Hei6sK8erisnum 2000. .
Lneomium Hirrelianum 2002.
Lncomium Lbsnisnum 2007.
Lncomium er6müllsnsnum 2017»

( Zo. Alsttk.) Opera minors 907.

Pp «-

>

6e>o Register.
kekner , ( 8glomon) Lebest8)2. 8; ;. 171»»

'

(Luvrcz ckoilrcz8)2.
6iUot, ( ^ague,) ; 846e Oingin? , ( Viiftor) 689.
6iornsle 6i ^leäicins 1050.
Lirarä äe Leinenes, ( ^sc.) 8erie8 strofes
. Lsulännenlium 14; ,
Girtanner, ( Christoph) vom ltoulleup 1,46.

Llurcanub, ( llenr. I>oncu8) Lkbcn8)4. 8); . 1684.
Gjar s 252.
Genealogien 2084- 2987.
Glaser, ( Ioh . Heinr.) Leben8; s,
Vim liier. Lsukim 421.
sileickmsnn, ( ^0. 2 sck.) lluttenus rx6l^>vu8 998.
Nachrichten vom karscello 122; .
6oäekroy, s. Onrliofteäus.

Ticffenau, ( Ploys. Christoph) Genealogie seines
Geschlechts 2049,
Göthe, ( I . W.) Z)cn?mal Ullxich von Hütten loor.
Schriften ioor.
Gvldlin von

Loetr, ( 6sorg llenr.) Llogia 6ermnnor. IbeploZvr. 470.
ilAr lluberisns 976.
(Jac .) Predigt aufs Basclschc Acad. Iuhiläum 16;,

Loläsil, Geschlecht 2169, 2170.
- - ( Melchior) Leben;42. 844- 84^.
- - von seinem Geschlecht 21-0,
- - 8cripwre8 rerum Al.imannicarum 74. 844. 1- 62,

7 - ile vir>8 illullridu8 llelvstiorum 716.
- - Lpiüols: 1806, 1807.
- . 6e blobstitste llelvctiorunr 1846,
- - liiüoris Lom. Xxbur^ensiuru 1961. 1962.
Loläbsck, ( Lkritlisn) Virs blic. Lernoulli 470.
eoläing , ( Xrtbur) ofburninß ok Lueer 547. 544.

6onon, Vie äe 8aur>n 1788.
Gonzenbach
, ( Barb. Elis.) Leben 847,

Goßweiler
, ( Caspar
) daßdcrßldtvonSH Gallen dem Lands¬
frieden unterworfen
2;?,

Register.
Goßweiler, ( Caspar)

vom

601

Landsftiedcn 252.

-

Verlaufes Gachnangcr Handels 252.

-

wegm Besuchung des 871: 061 von Seiten der
gemein. Herrschaften 25s.
vom Kornkauf der Eidgenossen252.
Verhältniß der Eidgenossen mit Costanz 252.
von dem Land Glaris 252.

-

.

von der

Calenders
-Aendcrung in

der

Schweiz2; r.

- vom Prediger- Orden zu Zürich 2,2.
kotkolreöns , Geschlecht8) 7(vionyL ) Leben 818 - 840.
(IKeoä .) Leben 84u

( 5scob) Leben 842. 841.
6oujer, ( L!su6e kierre) lur
ivSl»
Loulsrt, ( 8i'moii) Lebm 848- 8;o.
Or-evii ,
Oeorg ) Lpillolss LLÜmboiü 1786.
von Grafcnried , ( Anton) von Schweizerischen adelichrn Ge¬
schlechtern 1860.
.
- s Eman.) Rede an die Helvet. Gesclls. 240.
6rsn6i6ier , ( ?bi1. l(n6re ) lur 8eb. Lranä 507.
Grosser, ( Johann Georg) Leben 811.

(Joh . Jacob ) Leben8; , . 8,2.
-

-

Schweizerisches Heldenbuch 117.
Vlts ^0. Lranämüller ; I2.
Erzählung der ausgestandenen Verfolgung 8; - .

k-ratianus,' ( Lbrillopb.) s. 82m. l.uciu8m ; .
6e 0 r2verol, ( kr2N<;o>8) Vie 6e

8xon 147?.

Grcbek, ( Joh . Conrad) Leben 814.
GrcgoriuS, s Em. Fried.) von Joh. Geiler8«8.
Grcmmelspach
, ( Peter) vom Haus Zäringen 1941.
6 ret5er , Oac .) velcr . <L im2ßv ^ moläiLrixienü ? 406.

ponGreverz, Grafen,968 - 1971Grimm, ( Joh.) Bernerischcr Staats - Calender 2029.
6rob, Oo. Dir.) ?<>em2t21984. Das Buch selbst 115.
Doäkorum kccleli» lizurinL Llogia ; ; ; .
,

VrMI(o6. OuLltkeri z1; . 87;.

6vr

Register.

Oo . vlr.) äs Itinere sä 1 oggio8
in vkilvln Dir. ab liokenlsx
in obitum,s. ?. sb Hokenssx
äs nrb >8 ligurlnX kelicicsre
miUlis.1. 6. Illmeri
P2NS87N8 Henr. Lrnii; ; ; .
äs ' ribim^o. im Ikurn ; ; 5.
äs Virs Kurs. keemsnni; ;
äs terr» mow z;
Vits^olu-s Nssleri 1121.
äs Henr. ksknio 126; .
(Jost ) Leben 855.
Oronovli, O -k. ) Lpiüolse Lslsuboni 1786.
6rots , ( ^0.) kpitspkis urdi8 Lstileenll8 2092.
( Joh . Matth.) Leben Lguilse; 99. 2.
6rvbel, ( k. L. ^.) äs ?srsceI5o 1224.
6rubcr, ( Lsrinus) äs nobilltsts fsmiliL Ooläsliin-e 2169.
( ^o.Dsn.) Orißine8 Ouelkcse 1878Grundig, ( Christoph Gottlob) Bericht von kolsno 12; 8.
6nmämsnn, ( Lknüisn) äs ksinilii8 1ittersä8; i8.
Grüner, ( Chr. Gottfr.) Almanach für Aerzte rc. 89».
- - ( Joh - Rud.) Vermehrung zu 8ekeucii2er Lstslog.
8cript. tlelvet. 19.
- - Vermehr, zu OttHbl. rielv. Lkronol. 2l.
- - Vermehr, zu öoämer<Löreitinger Lstslogo 24.
. - Lstslvgus 8criptorum üelveticorum 26.
- - kiogrspkis virorum illuürium; 19.
- - Verz. angesehener Berncr in fremden Diensten; 47.
. - ests1oZu8 gelehrter Bcrner ; 4S.
- - ätkenX Lernen(e8 )49.
. . Kerns Ii'ttersrs ; ; o.
- - Wapenbuch 1867.
. - Gencal. der Bemer. Geschlechter 2027.
- - Wapenbuch von Bern 2028.
. Geschlechter zu Bern. 20; ;.
- - Stammbuch ausgestorb
Grynäus, Geschlecht 2102.

. <!rot»,
»
.
.
-

Register

.

6oz

Grynäus, ( Joh.)

Leben 866.
( I - Cafp.) Leichenprcdigt auf8sm . Lr^ nseum 860.
( Joh . Iac .) Leben 862 - 864.
6e viris illustribus Z28. 2.
Leben Hier. Lurioiu8 690.
Leichenpredigt auf Kottomsnmnn 951.
Leichenpredigt auf Theod
. Zwinger 1661.

-

-

-

- Lpiüol« 1808. 1809.
- ( Sam . I.) Leben 860. 861.

-

.

- ( Sam. II.) Leben 865.
- ( Simon) Leben 856- 858.

-

- Lpik. 6e obim dcolsmpsäü H94 . 1197. 1198.
- Alonuments Lssileenlis 2091.
- ( Simon Andr.) 8tirps krynseorum 2102. .

. (Itiomsr) Leben 889.
Gryncr, s.
VrynLus.

Or^pk, ( Lkrllt.) VltT lelset-L 1752.
6usltkerus , s. Gwalther.
6uerre litterslie 1587.
Güge , ( FriH . ) Geschlecht- Register von St . Gallen2158.
Gugelberg von Moos , Geschlecht 2121.
Gugger , ( Franz Phil . ) Lehrart in Silena 186.
- - Rede an die Helvetische Gesellschaft 240.
Ouiccisräi, ( Oiovsn. ) 867.
Ouicksrä, ( krsnc. ) Vits. 8sm. Lsttier 41; .
Oulckenon, ( 82m. ) Hik. Oenesl. 6s 1s msilon 6e 8svo7« 19)7.
Hiüoire 6e Lrelle <L 6e LuZex 19) 8.
Libl. 8ebu(>sns 1959.
Guillimann
, ( Franz) Leben 868. 869.
Usbsdurgiscs 1898.
6e krincixum Usbsburgo Lultrlscor. Vlts 1899.

6 uI 61 ns1tur, ( Älelior Lmmonovelto
) Lpice6is

in

Lsv. 8cko-

binger 1409.
Guler von Weineck
, ( Ich .) Leben 870. 871.
s OunäelknASn, ( 8enr. ) ülkoris Lultriscs 1888.
Gundelfinger, ( Hans ) vom Absterben (Lookuvsäi : 1195.

604

eg

st e r.

vonGünderrodc , ( HectorWillhelm ) LcbcnK. Rudolph von
Habsburg 19; - .
6unälmglLNS 1044.
(»unter Ikulemariux , ( Hsnr.) Lpiidol« Oolclatli >807.
Lurrler, ( dlieol.) Leben 872 . 87 ; .
Inüitutiones LbeologicL 872.

Guyer , ( Jacob ) Leben 17; ; .
Gwalther , ( Rudolph ) Leben
- Reift ; ,6.
.
-

-

874 - 878.

klorvs llelvetieug 2 ^2.
Lärmen in öullingerum ees.
in obitum ^0. Lullmgeri 561.
6e ^v( ua Mslero 1120.
in mortem ll . LtinZcr 1549.
koemara in 2 ^vinxlium i68l.
Hpologis pro Xvvinglio 1682.

Haab , Geschlecht, Genealogie 1999.
Habicht , ( Melchior > Leben T . Spleiß 147t Habsburg , Haus 1886- 19) 6.
^(sääon , ( Lualcer) Or. fun. in Lucerum 54; .
Kseberlin, ( Lranc. Oomin.^ Vira Lei, Labn 765.
v. der Hagen , ( T . Phil . ) Beschr. des Geschl. v. Brun 27i <r.
Hagcnbuch, ( Ioh . Caspar ) Leben 879Hager , geographischer Bnchcrsaql 116; .
Hahn , ( Gottl . Herrmann ) wegen Hottingern 961.
Hailler , ( Martin ) Wapen des Schwäbischen- Kreises t8 ; 7.
Haller , ( Bcrchtold ) Lcbcn ; ; i.
( Johann I, ) Leben ; ee.
( Johann II. ) Leben ; ; 1. 88- .
vom 8ervcto 7427.
-

LpillolL igio.

-

(Johann III. ) Leben ; ?i.
( Wolfgang ) Leben ; ; i . 88e.

von

Vita ^0. Hallen 880.

Haller , ( Alb. ) Schriften vom Waisenhaus zu Bem r ; 6. von ksbricH Mclsm Handschriften 77 z.

Register
von

.
.

-

-

.

§05

Haller , ( Albrecht) Opulcula ksckologics -04.
- Opera minors 904.
- Lpikol-e sä iplum (criptre 904 . iZn.
- äe opii cikcscis in corpuL liumsnum 906.
- Vits
8ckeuckreri 1404.
- Bncfe an ihn 1812. 181; .
- Leben 882 - 906.
- Lscaloxub operum luorum 904.
- dessen zwey ersterer Frauen Leben 907.
- ( Göttlich Emanuel ) Beyträge zu einem läiotico
Lernens, 12.
-

LonleilspourformeruneLibl . Hilb. äels §uille ) o.

- Schriften vom Bcrner Waisenhaus >; 6.
-

-

Lloxe äe Älr. äe Lsltkslsr 408.

Haltmeycr Chronick von St . Gallen 1594.
Hanker , ( F . L. ) 906.
üsrleisn milcellsn ^ ; y ; .
äe l'üsrpe reilexionr lur koullesu 1) j 2.
lisrscker , ( dilank. ) Lebm 908.
. ( dlicol. ) Leben 909.
Hsrrervon Lslenüein , ( 6eorg 8ebsft . ) Lognomins L in.
lignia nobilium 184 ; .
Ilsls :u8 , ( Urevä . ) 14) 7.
von Hasenburg, Freyherren 2046.

Hang , ( Hans Jacob ) Uebc»sr;ung von Zimmermann Le¬
ben Ullrichs 1546.
Hausen, ( Carl Renat.) Nachr. von Jacob Necker 1182.
- LebenK. Rudolph von Habsburg 19; ).
Hausschcin, s. (Lcolsmpsäius.
Hedlingcr, ( I . C.) ' 7)6.
lieer , ( Kultenus ) dlummnekecs ltustrise 1909.
kinacockecs /^uünL 1909.
ünonvmuL Alureniiz äenuästus 1917.
ileerkens , ( 6er . ) LleZis in Lngeltisräum 729»
Hcgi , ( Joh . ) Leben 910.
Leiäsnur , ( äbr. ) Vits kr. Lxsnkeim 146 ; .

LQ§

Register.

, Genealogie 2000. 2001.
Heidegger, Geschlecht
. ( N . ) von seinem Geschlecht 2001.
- ( Hans Conrad) Leben 91; - 918.
- Latsl. öibl. lißurins ; y.
,
- ( Johann Heinrich) Leben9" . 9" .
- Vita votünßen ; ; 6. 9; ; . 95 6.
- Opulcula virorum meritillimorum; ; l.
- Vita L. Ladricü 774.
- Lxercicsciones 911.
- Vita propria 9H.
- Leben Hemmerlins 92s.
- Vita vospinisni 947.
«
- vilpucationos 9; ; .
. Leben Johann Conrad Nahn rrsz.
.
- Lloxium 2vinßlü 1688.
veilanä , ( 8amuel) Leben 919.
Hcilmann, Gedicht aufA . von Haller 90;.
veiiäii , ( van . ) Vita 8ca1ißeri 1)90. 1)91.
Heißhüsler, ( Joh. Jodocus) i6 ; 8.
) 1904.
von Hellwich, ( Christian
Hemmerlin, ( Felix). Leben 92a «924.
ksllionsle 920.
,
.
Hemminger, ( Zachar.) Burkardischer Etammbaum sror«
Henke, ( Heinr. Phil. Conr. ) Anmerkungen zu LmiZny Vis
ä'Lrasme 749.
Henry, ( Ikomss ) Nemoirs okL. äe vsller 901.
Herbort, ( Alb. ) Berchtold vonZäringen 1956.
- - ( Samuel ) Leben 92;.
Herbster, ( Joh . Fried.) vonK. RudolphI. Gemahlin>9)4.
- - s. Oporinus.
vcrclexen, ( ^0. ) äe 1 . Alurneri loZics n ?l.
vermanni contraeki Leben 92Ü. 927.
- ( verin.) Linus Isenuäians 208;.
.
vermant, ( lloäeiroy) s. äe 8t. Julien,
verolä , ( ) o. ) äe Kuäolpko vabsburßico 1929.
( Läsm) veclam. pro Lraüno 756.
.

Register.

6o?

Herrgott , ( lVlsrg.) Leneslog. äomus Lnüriscre lyvg»
- Alonumenrs 6c>mus LnitriseL 1909.
- dlummotdec» Lnür!» 1909.
. kinscotkecs /tuüriL 1909.
Herrliberger , ( David ) Schweizerischer Ehrentempel; r ; .
(Helvetische Gallerte ; 24.
Tempel der Ehren I . Casp. Eschers ; 45.
Thron und Säulen Is . u. Christ. Steigers ; ; r.
Herrmsnn , ( Lmsn. ) Oeoeal. äes Oomtes 6e Lru^eres 1968,
- Wapenbuch 202; .
(Jacob ) Leben 928. 929.
von Hertenstein, Geschlecht, Genealogie 2050. 20; r.
Herwig , Sammt , von Idiotismen ic>.
Journal für Freunde der Religion io.
Herrog , ( ^so. Werner ) ^ ckcnse Kauric» 179.
- - säumbrstio eruäitorum ösliiecnimin rgo.
- äe Loä. ülss. Orsecis dlov. lek . in öidl. Lsül. 66,
Heß, ( Caspar) lie pdilologirUedrseis Turici clsrir ) 4).
- ( l-ersrä ) Alonumenta 6uelücs r882.

- ( Heinrich) Leben9)0.
- ( Joh . Felix) Leben 9; r.
- ( Joh . Jacob ) AndenkenI . I . Breitingcrs 52; .
- Gcd. über das Sendschreiben 1082. 1084.
- ( Joh . Rud . ) ZürcherischesGeschlechterbuch 1975.
- ( Rud . ) ob die Eidgenossen für Rebellen zu halten 252.
- Historie Willhclm Teils 252.
- von der Stadt Zürich Wapen 252. 1991.
Lellus , ( Lübrwus) Lpiceäium in LrLÜnum7)7.
Hetzer, ( Ludwig) Leben 912- 9; ; .
Hcumann, ( Chr. Aug. ) 400. 1418. »767.
- 6e 2vvinglio 1702. 170; .
- koecile 1702.
krimitiL Lcnä. Ooettingenlis 1702.
Heutelis 254.
Hexne , ( Lk. 6 . ) Lloxium il. äe HsIIer 884.
Hiüiger , ( Joh . Göttlich ) Alemoris ^ guiUn» Z99.

Register.

soZ

Hilner , fksuILKriü . ) äe Lrunlone 1^7; .
Hindenburg , ( N. ) 906.
Hirzel, Geschlecht, Genealogie 2002.
( Hans Casp. ) von den Absichten der Schinznachct
Gesellschaft 240.
Leben Loren; Zcllwegers 240. 164- .
- WitterungS - Beobachtungen 2- 6.
- Leben Hans Blaarcrs 462.
Leben Hans Conrad Heideggers 91; .
Leben I . G - Sulzcrs 1490.
- Wirthschaft eines Philosoph. Bauers i 7N) Leben Conrad Geßners 829.
( Hans Caspy; 6. 9,7.
Leben
- ( Joh . Heinrich)
Eidgen. Urk. ;u samlcn 240,
die
'lag,
Vorsch
)
.
Salom
(
- Betr . über das Eidgenößische Recht 24a. ^
Dmkmal Js . Iselins 10; ; .
Brief wegen Wasern 1588.
lUticiire iitteraire äs la krance 922.
äer Vier L taics äe 4 Lxcellenr kerionnager 979.
Historie der Gelehrsamkeit unsrer Zeiten 1252.
tMoria exlwmatiomr Luceri Lc . 54 ; .
ab llocliembetg , ( Lbriltopb ) Vita k)lr. 2 alii 1644.
Hochmann von Hvchenau, ( ErnstChristoph ) 1494.

Hofer , ( Johann ) Leben 9)8.
(Josua ) Rede wegen Wvhlmeynungdcr Eidgenoistn
gegen Nüllhauscn 240.
Hoff , ( H. G . ) kurze Biographien i946.
läakmann , ( Okr. 6oä . ) OoUeöt. 8eript . L NonumeNt . 19) 9.
- ( vaviä ) äe Otkiäo ^ eitlsnburgeak »210.
-

- ( Joh . Jac . ) Leben 9)9- »40Hofmeister, ( N . ) von den an Holland überlas. Völkern 29; .
-

-

( Lalp . ) VinäiciL 8cbolas 1°ig«nnL 92.
( ,1«. Lafp . ) Vita 5- lä . ltciäeggcri 9 n.

- ( Scb . ) s. Wagner.
von Hohensar, ( Joh . Ulr. ) Leben 999- 941.
(Joh . Phil . ) Leben ; ; 942 - 944Holdem,
-

Register

.

e<?s

Holdem, ( Ioh .) Lebenl?; -?, 174.!.
Koläer, ( ^ ilk. ) Lanilor Lalviniaaus 442.
Holländer, ( Tobias) Leben- 45.
Iloltermann, ( Arriolä Alaur.) Vita »s. L« lckü 778»
Holzhalb, ( David) Leben 946.
- - ( Lconhard) Lebe» D - Holzhalbs 946»
- - ( HansBcrnh.) Züricher Geschlechtcrbuch 1978»
- - ( Ioh . Jac . ) Supplemente zu Leus dexico r4.
liombcrglc ru Vaek, ( Lmil. ducl. ) krngr. mvitatorium 44.2»
Holpinisnu«, ( Kurt.) Leben 947- 948.
Opera 947.
Hotomannus, ( Lranc. ) Leben 949 - 944»
Opera 940.

Lpiliol» 940» i8r4Hottinger, ( Ioh . Conrad) altes und neues 279»
. ( David) Bericht wegen Helvet. dexici 14.
- ( Adel Aäam) Vita I. ll . Hottinxer 9Ü9.

( ^v.Kenr
. l.)

Leben

944- 962.

-

- ( ^0. Henr. II. ) Leben 964 - 964.

<
.
.
--

-.
-

( ^0. ttenr. III. ) Leben 968. 969.
Hiüoria kco' esiaüioa 944.
Irenicutn Helvetieum l.
lVletkoclus legenäi liitiorias Helveticasl «
kencas Oiilcrtat. Alilcellanear
. i»
8psculuinl 'igurmum 858cdola ligurinorum Larolina 88Auszug aus Gwalthers kloro Helvstiooä42»
Kiiioria kaeti 964Vita L odicus U. I-Svatcn 1676.
Oelenprio 8tu6Iervrum 2014»
( Johann Jacob) Leben 966. 967.
Latal. Libl. Larolinse 44.

-

.
-.

»
-

.
-

-

. Toggenburgischer Landspiegel 1966. .
. ( Ioh - Jac - II. ) Nuseutn luricenls ; g9-

-

. Acroama 6e

öoäluero 486.

- Sendschreiben 1079. 1084Libl. d. Schweizerz. H. Th.
Q q

>

Sro

Register.

Hottinger, ( I .Jac .) Briefe des Verf. v. Sendschreiben 1086.
- Leben' SalomonSchinz 1405.
807er , Oo . 6eorx ) Leben 970.
6'8oÄer , ( Pierre ) r - ; 88 . 8cbv . 254.
Huber , ( Cafpar ) Discurs vom Bürgermeister Fink 786.
Vns 2 vinxlii 169; .
(Christian ) Leben Ioach . von Watt 1?94.
(Ich . Jac . ) Leben 981.
(Samuel ) Leben und Händel 97*--980.
ilnti öeUsrminm 97; .
.
Hubert , ( Lonr.) , 4; .
Hubmoer , ( Balthasar ) Leben 985 - 988.
8ubner , ( Lsrcbol.) Or. in karscelLum ier 9.
Hugi , ( Abraham) Leben 989.
8uxo , ( LbM . kriä . ) äeLxiritu Lsücllivnis fstiäieo ü)4»
8uläricus , s. Ulrich.
8ume , ( Oaviä) s. 8,ouilesu.
Hummel , ( Ich . Heinrich) Leben990. 991.
- ( N .) Bibl . von seltenen Büchern 1800.
vonHunwyl , ( Hans ) Nachr. vonseinrmGeschl. 1984. 20»; .
8urner , ( 6sbr .) VicsI-sukeri 1094.
cle8utton , ( Dir.) Lebm 992 - 1002.
Vit» propris 992. 99; .
- vilcurlur epiltolsres 992.
» Alurnsrus I-eviarksn 1169.
- Lpiltolke 1815.
8u7gelmumroon , ( ^ när.) Widerlegung roll.
87perpkroxen , ( ketms ) Erzehlung V0M 8ervetv 1450.
Jacobi , ( J . I . ) vom ltoussesu i ; ; 6.
Iäcklin von Hohen - Realta , Geschlecht 2122.
(Jacob ) Leben 1005.
(Rudolph Ruincll) 8tcmm» k».
miHre klsncsrum 212; .
675.
Lrsmer
.
6
Virs
)
^allsbert, ( ^o.
s. lvoz . b.
.
;
roo
Leben
- - ( I.vuis)
Z. L. 8 . 254.

Ln

Register.

5. e. I.. 254.
Iconics äescriptioxrseeipuorumÜseresisrelisnim roiz.

IL0MU8
, s. Eglin.
Ienatsch/ ( Georg)

Leben

1004. r« >;.

Genicken, ( 6ot6 . kri6.) Vils LIcrici 6; ; .
stessenü, ( kerä.) aufgedeckte Larve O. 6eorgii K»i6»

Jetzler, ( Christoph
) Waisenhaus
»Stiftung 187. r8S.
(Ioh ) Leben 1006.
Lpicecjion in st. st. 6rzriueum 86).

Martin Peyer»223,
k. Uebers
. des Lebens vsn . I'ollrrü 1512.
2?4von der Fatalität des Eidgenößischen Bunds 254.
daß die Züricher Gcistl
. am Cappeier
- Krieg nicht
Leben

5. k.
5- tt .

st. <1-ö.
-

Charakter

Schuld 254.
Bruns und WaldmannS 254.

obReligions
-Srreitigk
. per msjor»zu entscheiden 254.
wegen der kormula Konsensus
2;4.
ob Winterkhur fabkictren dörfe 254.
vom Neislauftn2;4.
wer zu Zürich die höchste Gewalt sey 244.
ob die Kaufleute an eine Zunft zu binden 254.
Abänderungen im Charakter der Eidgenossen 254»
Anklage der alten Eidgenossen 254.
.
vom Glück der Eidgenossen in den ersten Zeiten»?4.
vom Reislaufen der Schweizer 254.
I . L. E. wie die Schweiz vom Reich abgekommen 24;.
.
-

Imkoik Loll. omnium lctipt. 6s orig. ävmuslflsbsdurg. rgzck»
(Gottl ieb) Genealog
. Nachr. von Bern 2V2 6.

6s lnlulii, ( Alelck.) Vics l.u6. llelü 1026.
stock, ( sto. 6eorg ) 6s wenn» stsc. LorkokreL 844.
stocilcus, ( /ln6.) Vics Oporini 1752
stückin, (stesn) LebM 1742.
stoly, ( Llsu6e ) Vie 6' Lrgsme 741.
6u ston, ( krsn<;oi8) Leben 1040.

vvnJvnschwyl
, (Walther) s. ^ «Icksrlvr.
Qq -

2

RegLste r-

Ioris , ( David ) Lcben 1007« 1022.
)ortin , ( ^olin) 1!5e ok LiLÜnur7^0.
^ournsl Lnc^clopeäique 1297. i ;o;. i )4l . i ; ;o. 141).
Helvetique6. 128. 29. 76. 78. 171. 172. 218- 219.
220. 22; . 2; ; . 26; . 264. 268. 269. 270. ; 69- ; 72.
)71 - r74 - ) 75- ) 77- 414. 424- 418. 454- 9° o. ; c»4524. 567. 577. 618- 6)7. 666. 678. 680. 68). 686.
761. 800. 882. 906. 915. 100; . 2. 1042. 106; . 110; .
1106. nc >8. 1110. 1126. 1146. 1202. 1278. 1279.
1280. i ; i ; . 1) 2; . i ; ; ?. i ; c8. i ; ?4- i ; ?; - i ; 8o.
i ; 8; . i ; s ; - 1424. 1498. i ; i ?- 1518. 1522. i ; ; ; .
1551. 1674. 172; . 174; . 1746. 1749. 1750. 1751.
1760. 1761. 176; . 1942. 1947. 1948. 1949. 216; .
2166. 2167. 2168. Das Werk selbst 286.
litteraire 744.
nouvesu äe littersturc zio . s.
6e ksris ;o?.
6es 8<i»vsn8 507. ; o8. 729. ivs ; . b. 106; . 126; .
129;. 1299. i ; o9. i ; i9.
I . K. 6 . s. Grüner.
Irminger , ( Johannes ) Leben 102; .
- ( J . J . ) Leben 1024.
- ( Ilikir lißiirinse immiinentum 1267.
Jselin , Geschlecht 210; . 2104.
(Jacob Christoph) Lcben 1028- 10; 1.
DeäicstioneLrLbeuterü östiliellüs 182.
Vits I-ucl. öeri 419Vita k. Rebouler 12^9.
Leben I . R . Wetsteins 1618.
LÄa X^etüeniana 1619.
clexullio Lslumnisrum 1621.
.
Vits L. IlrKisü 16) 9.
O.I.116.) cle Ileliorum <L LmerhLetüonim lsmilis 2104.
( ^o. Luä.) Leben 10) 2
Vlts 5. L. Ilelii 1029.
(Jsaac ) Leben i «>z; - i ->; 6.

Register

.

6i co

Jselin , ( Jsaac ) von der Baselschen hohen Schule 176.
wegen Schulen zu Chur 19; vom Philantropin zu Marschlins 199.
Anrede an die Helvet. Gesellschaft 240.
vom Michael Schüppach 1414.
(Ludwig ) Leben 1026.
(Melchior ) Leben 1027.
(Ulrich ) Leben 1025.
äe I'Isle , Oolepk ) Vie äs Hugi 989.
Ittli , ( ^0.) 8uppl. 2. Lstslogi Libl. Lern. ^4. 3.
^uäse , ( Leo ) Leben z; 6. 10)7- lo )8( 5o.) Leben io ; 9.
Leben Leon. 5uä°e ; ; 6. 10) 7.
Jugler , Beyträge zur juristischen Biographie 49*. 617.
6üi . 1096. 1647.
äs 8t. Julien äskenle oontrs Lsbsäis ro ; 6.
.sünius, ( Lrsnc.) f. äu ^on.
Junker , ( CarlLudwig ) Cabinet 6- .
Jupiter und Schinznach 241.
^sur publicum 252. 25z. 254. 278.
vonJuvalta , ( Fortun .) Beschr. seines Geschlechts- irr.
äe X. ( k.) Uebers. von Verkexäen Icones ; r ; .
Karsthans 1167.
- Kegelhans nsg.
Kaufmann , ( Angelica) Leben 174; .
ILeste, ( OeorZe) von der Angel. Kaufmann 174z.
Xeitk, Lorä , disrzdgll , Leben 1041. 1042.
Keller, ( Joh . Balthasar ) Leben 1744.
von Keller , ( Jos . Levd. Ant.) Leben 104; .
Lero , Anmerkungen von ihm 1044.
Kesselringer Handel 1984.
Lelsler , Oo .) Libl. 8. OsIIenlis 74.
- - ( ^os ) LstaL Likl. Vsäisnse 7^»
- - ( ^0.) Vits Vsäisni 159).
- - ( 83m.) Vit3
Ale^er 114».
Xcttner , ( Lar. Lra.) Vits ^0. ksbri 767^

Qst z

Register.

6 »4

Kiliz.n , ( ^ olfx.) Oenesl. LuKrise Oucum 1902.
Kind, ( Paul ) Nachr. von ihm 1045.

Gatts i ;?r.
Peter von Gatts i ;?2. s.

Leben Anna von
Leben

, ( Sam .) Geneal. Nachr. von Bern 202 s.
Kirchbergrr
Kirchen, ( Bernhard) i « n.
Kirchengeschichte 2,2 . 254. 278. ; ; r. ; 68. nv4 . 1878.
I88r. IYVI.
, ( I . H.) Rede an dieHelvet. Gesellschaft 240.
Kirchsperger
Klcinjogg, s. Guyer.
Kleinmann, ( Ernst Christ.) Rcplic 14142 Xlinx-enksrA, ( 8cnr.) Ulk. Lom. üskstturgens. 1887.
Klughamma, ( Augustin) 1897.
Xm§kc, ( 8sm.) likü of Lralmu» 747.
Kock, ( .so. Lonr.) Mnes ^0. Lonr. keyeri 1229.
( Joh. Heinr.) Geneal. der Geschl. zu Thun 20)4.
.
K« clilm, Oscob ) äe keHaitste empiricorum 1412.
Koskler, ( ^0. Osv.) äe ärnoläo ttrixienli 402.
( Joh. Tob. ) vom Graf Hans von Habsburg 19; e.
König, (Samuel ) Leben und Händel 1046 - 1048.
Kosmxrkeläenle Lkromcon 1909.
Kold, ( Franz) Leben ;e -- ( klus) Lsrsl. Loää. Ws. 8ibl. Alan. 8. Oslli 72.
Kolin, ( Lazarus) 1082.
s. Lkolinus.
.
Xollsr Lnslechs Vinäottonenlis 1888.
(kriäol.) Vinäiciss LötorumMurenkum 1916.
Lpiltols smici sä smicum 1918^
(s>
, 3ur.) H>tt. 6enesl. äels msi(on ä'kutnctts 1912.
. Geschichte>910Kreütter, (Franz) Habsburg- Oesterreichs
- LebenK- Rndolph von Habsbucg 19;r.
.
Xrigkout, ( Isc .) Vier .1- .1- bettle !n 1624.
Nemoris ^ sichsnisnr vinäicsrs 1626.
.
,
Krug, ( Caspar) Leben 1049.
Xuckenbeclcer, ( ^0. kttil. ) Vits Vutteji i ; 68.

Kühn, ( Göttlich) Leben ry;o.

Register.
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Künin , ( Margret ) Leben io ; r.
Kunz , ( Peter ) Leben; ; i.
skullten

-

, ( ^oct.) Vica L. Malert ; ; 6. 1575.

-

Vics ^0. ^ sleri 1578.

kurlst , ( Slsrtin ) Uebers. von Hirzels Philosoph. Bauer
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Oetter, ( Sam .Wilh.) Sammt, verschied
. Nachrichten
Oliver, ( bi.) lur 8surini ; 8l.
Ölten , Gesellschaft
, Verhandlungen 240. 10Z4.
Oporinus, ( ^0.) Leben 1752,1755.
-

cle öueeri Lc . reliquüs ; 41.

OreUi, Geschlecht 217«. 2172.
Orißincz Ouelpdic
« 1878- Nonslterü biurenlin 1901. 1908.
6'0 rixn7 , ( ^esn ) Vie 6e Lanitius 614.

Oltervslä, ( ^esn kreä.) Leben 1202. 120).
- ( kreä.) Leben Vsrrels izza.
Ott , ( Ioh . Bapt.) Leben, 208.
- eigems Lebenr208.
- Virs n . Orc 1204. 120; .
- Libl. blelv. Lbronolvßics 21.
. Leben der obersten Pfarrer zu Zürich 1984. Dar Werk
selbst8.
> LebenI . I . Breitingers ; 18. 519.
> LcbmH. Bullingers eee.
597.
- LebenR. Gwalkhers 876.
- Leben IrmiagerS 1024.
- LebenL. Lavaters 1072.
. LebenB . Lcemanns 1099.
- LebenI . I . Müller ne8.
. LebenI . Rud. Stumpf 1486.
. LebenC. Wasers 1582.
. LebenU. Zwinglis 1694. 169; ,
- ( Ioh . Conrad) Leben1209.
- (Ioh . Heinrich) Leben 1204- 1206.
- ( Ioh . Heinrich) von Bern , Leben 1207.
- ( Salvmon) von Zürichs Kaufmannschaft2?s.
- von Beybehalkung der landsfriedlichen Eintracht
Ottfriöus^ Hssenburßenlls Leben 1210- 1212..
Otto, ( ^o.üenr .) Vita HuouvÄii 990.
Slk »
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ä'Oultremans, ( kierre ) 612.
Outkok, ( 6 -rarä ) Leben Zwinglis 1704.
kacimontanus , s. Hubmocr.
kalikot üir Rnulleau iz ; 7kalma , ( krane. Larol.) 1924.
Pamphlete , litterarische 1781.
kancliauä , ( Lech.) Leben 121).
kantaleon , <Henr.>kro5opograpk. i ; 8- Das

-

Heldenbuch deutscher

Werk

selbstZi ).

Nation) i ;.

karaceI5ur , ( Hieopkraüus ) Leben 1214- 1227.
karavicini , ( Vinc.) Lst. 8cr. ab llelv . eäitor. 17.
karir cle kapa Vita LIaleri 8; 6.
karker , ( Klattk.) Loncio in Lucerum 54; .
kakguier, '( 8tcpk.) Lärmen äe Lcra 451.
Passavant Beleuchtung des Sendschreibens 1031.
Patrick , ( Herm. Bernh.) iy6c>.
kauli , ( kär .) Vita 8am. Lrynsei 86; .
Pauli , ( Carl Fried.) Leben großer Helden 114; .
Ie kaute Lloge äe ^oäin 1742.
kecis , ( Oiuleppe) Verli in loäc ä'k . cli llatler 90; .
keäionei , Oo .) Lpicekion in 8im. Lrynreum 8; ?cle keirele , ( klio. LIauäe kabrice ) 1901.
kellicanus , ( Lonr.) Leben ) )6. 12) 1- 12) 8.
- Vita propria 12; 1. 12)2.
- Lamm. in kentateuckum 12) ).
- Vita Liblianöri 4; 6>
- Vita 8cb. Klunker iiüi.
kclrel , ( kranc. Klart.) Lllenliaräi Lkronicon 1928.
keranäa , ( 610. knt .) Wettere 1820. 1821.
6u kerrou , ( Zacob vavy ) Leben 12) 9- 124; »
Pcsler vom Haus Zäringen 19; 1.
Pcstaluz, ( H.) Erziehungs- Anstalt 142.
ketitot ) Oean ) Leben 1? ; 6. 17; ^.
ketracci , ( kietro ) 217).
Petri , ( Jacob Henric) Brand Geschlecht 2100. 2106.
Stamm - Register 210Ü.
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Peyer , Geschlecht 2112.
(Martin ) Leben 1228.
(Johann Conrad ) Leben 122- .
Vita ^ aläkircliise I ; 72.
(Heinrich ) i2 ; c>.
clu ke^rou Iettre8 relative8 ä Koulleau 1286. 1287. 1288Ler , ( Lern .) Ikesaurua anecäotorum ; ii . ; 67- ; 7i.
- 6c ct ^mo nominis l^sbsb ^r^ici 1907.
Pfeifer , ( I . A.) Leben Erasmi 751.
kkeil , ( ^0.
Vita Alelck. 6e Inlula 1027.
Pfendlcr , ( Iodocus ) Leben 1246.
Pfenninger , (C.) Appellation an den Menschenverstand 1089.
(Heinrich ) Ima§ine8 illuüriuni virorum Z26.
Pfister , (Balthasar ) Leben 1247.
Lüuexer , ( 6e .) Vita Lrasmi 7 ^9.
Pfyffer , (Franz Ludwig ) Streit mit dem Maltheser - Orden
201; ; - 2076.
( 3 . Ludw . u . I . Heinr .) Geneal . ihres Geschk. 20 ; 2.
(Joseph ) Uebers. von Balthasars IVluleo ; ;
( 3 ost ) Leben 1249.
(Ludwig ) Leben 1248.
LKZies §c Oeneal . prsetenli xatricü 460.
Lkilsntropes , 8ociete 6s8 274.
kkilomulnrum liKurlnorum Lollegium 2; ; .
kicenino , ( 6isc .) Leben 1250.
- Vita Alsinoni'z 1122.
kittet , ( Lsnoit ) Leben 1251. 1252.
Vira kr . VurrstUni 1;
kriere8i2 ; r.
ckrilielilre 6oo68gelcerkeit 1251.
kieiorius , s. Maalcr.
6e kitavai , ( 6370c ) Lause8 celebres 1) 76,
von Plant « , Gei'chlecht 2125.
(Joh .) Leben 12; ; .
(^olepk ) Account of tde romanscL lanZuaxe 1
( Peter ) Bündtnerisches Wapcnduch 2118.

Rr ;
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von Ps' Nta, ( N.) Gesch
. des 8emin. zu Haldenstein»4».
klsntecoviuL
, ( knär.) Vicz 15. Lskmboni 629.
Vita 8csliZerii ; - 4.
Plater , ( Thomas) Leben; ; 6. 1254. ir ?6.
eigenes Leben 1254.
(Thomas^un. ) Hausbuch und Reisen ir ?4. s.
(Felix) Leben 1254«1256.
eigenes Lebm 1254.
(Felix ^un. ) Leben 1256. s.
nLoelenburx, ( Lrnolä) Vics LurcetlLi 66g.
Loisson, i 6uiU.) LloZeä'Lrslme7;6.
kotsnus skotsnsäorf, ( ^msnö.) Leben 597. I2 ?7- 1259.
- Vier(Lcolsmpsäii 1200.

-

. Knstxhs Alslschüs i2o «r.

kotier, ( Oeorge) Licurxie cles Lcoiez 6e Lbsrite 152.
kontissltz, ( ^0.) Leben 1260.
cle Lontverre, ( Lenoit) ; 68.
sLorm, (?, v .L.) Brschr. desGefthlechtsvonIuvaltarr25.
kortekcuille, historisches H82.
krs(inu8 Hslius, ( ^0.) 6e ^o. ksbro 766.
von Praun vom Haus Zäringcn iy <
n.
kreuk , ( ,)o. ) 6s morte 8erveti 14; lkrince, (Lksrl. Osn. >Oiclionsire 6u patois äeXeucksteln . s.
von Pro , ( Peter) Leben 1261.
6e krovencbern
, (Lsrcliel
.) Or. 5un. 6n Lsr6. 6u kerron 1241.
kur^ , ( dl. ) Leben 1261. s.
kullerls, Geschlecht 2126.
Pyramide zu Ehren Bürgermeister Fries 546.
k^tkon, ( kecsr) 614.
tzuäärio, Geschlecht 2,27. 2128.
- - ( krsnc. Xgver) von seinem Geschlecht 2128.
7- ^ Leben 1262.
6e 8t. Oermsin Vic 6e Lovrt 6e Ochelin 670,
6u tzuelne, Lsron 6'Lubonne, Leben 126;.
6e tzuiros( ljiscintb. Lernst) Leben 1264.
ä? §r. Ltipnny Vie ste Lourk ste Lebxlin 670. g.

Register
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Raccolta Wlanele 1262.
- 6'Opulcoli ütico meäici . kirenrc 899.
- 6'0 pu5culi scientikclii e kloloxici 6! Lsloger» 17) 2.
Raöer , ( Nattk .) Vita Lsnisii 6io.
Nahn , Geschlecht, Genealogie2007 . 2008.
( Heinrich) Leben 1265.
( Joh . Conrad ) Leben 1268.
( Joh . Heinrich) Netkoöus ltuclii Helvetici 2.
LioloZia Diüorise llelveu 'c» 16^.
.
Diarium LolleZü kbilomuüirum l 'igminorum 2; 2.
.
vom Interesse gegen Mayland 252.
vom Interesse gegen Savoyen 252.
von den Bünden mit den Marggrafen von Baden 2 ; 2.
Geschäfte des Fürstenthums dleuckstel 252.
Verhältniß mit Genf 252.
Verhältniß mit den ; weltlichen Churfürsten 252.
Interesse gegen die vereinigte Niederlande r ; r.
Interesse gegen Venedig 252.
vom französischen Bund 252.
Verhältniß gegen das römische Reich 252.
(Joh . Rudolph ) Leben 1266 . 1267.
Lacalogus Libl. ligurin -e
Antheil an der 8atura Dissertationum 29 l.
Vita Älulleri n ; 7.
Rapp, ( Christoph
) Leben 1758.
Rasca , ( Christ. Fried. ) Leben Luricmis 69 ; .
Rasch, ( Johann) vom Hause Oesterreich 1894.
Rathlef , Gesch. jeztlrbender Gelehrten 410 . 481 . i ; 6i.
6e Ratte Llogs cle ^allabert roo ; . b.
Rauch , ( Jacob Basil . ) TschudischesWapenbuch 18; 6.
Räumer, ( kplrrsim ^onstlisu ) 6e ^. D . Dottingero 957.
Rsviu; , ( LeorxRriä .) (le Vica D. L. Lgrixx » ; 8r.
Reboulet , ( ? aul ) Leben 1269.
Rechbcrg, (Aug. Wilh .) LebenK. Rud . I. v. Habsburg 19;
Recueil 6es meilleurer pieces ^u Nercure äe Rrance ^76.
ä'Opusculer conc . nos kliilosoplies moäern« 1291.
Rr 4

652

Regifte

r.

KecueH 6e ? oelier diverses 1772.

Reden , patriotische, vor dem Äusseren-Stand
Reding von Bibcregg , Geschlecht 2078.
Kexlement lle l-»8ociete 6es 8u>llc8 s Don6re8 2 ^7.

Reiche, ( I . F . ) Uebcrs. von Lurign^ Vieä 'Lraiine 749,
Reichcnau, Bibliothek 82. 8; .
berühmte Männer
Reiffenberg, ( Just ) Leben Rapps i ? ; 8.
Iteulner , ( bl.) Icone ^ i66r.
Reutlinxer , ( ss 5-) Leben 1270.
rlellev » , 0 »c.) Dettre8 äe
^ull. äells 8cslL 1822 - 1844»
Kevius , ( 5ac:.) roi ; .

Rhema» , Bibliothek82. 8?.
vonRheiufelden, ( Rudolvh Was ) 19,1 . b.
Kliellicsnu» , s. Ioh . Müller,
kbcnsni , ( kesti ) Vits Lrssmi 7 ) 8.
- r
Virs 6cilsn 8c>; - 809.
Ribbele, ( Moriz ) Gesch. des Wclfischen Hauses i88c>.
Ilicbsrä c^uler celebres 1Z89.
Itickertr , ( Dsur. Dieter.) rle Vits ltubsri 977.
von Riegger, ( Jos . Anton) 6e Oeilcro 809.

?
-

-r
-

-

-

Leben ^ impbelmgii iS )Q.

Vits D. ^ slü 164s.
DpillolL 2sl >i 1829.
Rmgier , ( I . Heinrich) Leben 1271.
Ritter , ( Jcch. Jacob ) Leben 1272 - 1274,
eigenes Leben 1272.
,
Alorbons 127 ; .
spr leb inveritl0N8 6e Air. Lteinsr 176 ) ,
äe kivsr , ( klerre^olepk ) von ihm 1760.
^ Dill äe la Alsisoy 6e 8avoye 1941.
llelalliv ? , ( Ame) Or. äe llcrcl. Oenevenü 21 ; ,

( Dsn.) Leben 1: 7; .

Rlver still . litt . 6e ls krgnce ; 22.
c!e IgHpohe, ( Alickel ) ^96.
,
.
L-llvimsriL 607.

-

-

Lebm 8erveü 14)

Register .
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äeKockes , ( Krsnqoiz) Leben 1276.
Koclr, ( Lutoine ) Leben 1761.
Koäius, ( ^0. Lkrik. 6oäokr.) 6; .
Loäolplm« , ( Z. Koä.) Leben i ; 6o. i ; 6i.
Libl. Lernenüs äefcriptio 488. Ikeologise OocktorL Oifcipulus 48-

Roloff, ( Fried
. Wilhelm
) 1766.

Komseus, ( tlicol .) dlovs Lslvini eKgie; ; 86.
Komill^ , ( I>l.) 502. i ; ; 6.
Koques, ( kierre) Leben 1277. 1277. 2.
I^ettie für t'KIeÄionä' un krokelfcur2 LLle 171»
' Llsxe äe 82m. Ksttier 416.
Vie äe K Kernoulli 4^2.
Vie äe ^esn O17NLU5 866.
Kloxe äe ^ ic. üsrfcker 909.
Vie ä'llelin io ; 1.
hoffet äe Kocliefort, ) X.) Leben 1278- ( 5esn Llpkonfe) Leben r 279.
Ollcours für cle Lroufsr 684.
- Oifcour» scaäemi^ues 684. i ; e8- Oilcours für Kuckst i ; ; 8äs Kots , ( ^sc.) Vita ketri 8slicei i ; 7o.
- ( Oiulio ÄlsiÄsno) Vits Loetii 489.
Koussesu, Oesu ^ssq.) Leben und Händel 1280- l ; ; - .
- Venxe 1041.
- duvreb 1)48Röüst , Geschlecht, Genealogie 2009.
Kotier ^öurnsl äe Lli^ fique 100; . s.
Kuckst, ( Lbrsm) Leben i ; ^7 - i ; i9.
Libl. Hiliorica Helvetics 2; .
.
Vit-e krokelf. Ksulsririenfium 145.
Hilioire litter. äe Ksufsnne 146.
»
für les Oucx äe ^erinxue 1948»
LsnesloZie äes Lomces äe 6ruere 1971.
ltdreze äe I'HiK. Kccl. äu ks^s-äe-Vsuä 19? !.

Rüdiger
, (Ich. Adam
). Leben 1759.

ez4
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Küäin , ( ssc .) I 'kestr. ^osä . LslII. 166.
Vit»8. L8linASr72<i.

Rudolph von Habsburg , Röm. Kaiser 1911. 1929,19 ; ?.
Rügger , ( Jacob ) FulachischeHistorie2m.
- - vom Geschlecht im Thurn 211; .
Kllxxm ( Oiwlsmo ) in loäe ä'i). 6i llsller 898.
Kuppei ^ , ( so . Lonr.) Vits s . Zrsnclmüller 51; .
Kupreckt , ( so .) äs meritis üutteni 999.
Kuscs, Geschlecht 2129. 217; - 2175.
(dlicol .) Leben i ; ü2. i ; 6; .
(Kok .) il kusco 217 ; .

sKuiconeiA, <Kick.) Nrrc^rium dlic. Ku5cri )sr.
Kulconi ,
'
-

Geschlecht 2077.
( kranc. Lar.) Wapenbuch 1865Viriäanum nobilimtis sucemensis 2041.
( so . kspc.) Geschlechterbuch von Lucem 2042.

Ryff , ( Joh . Jac .) dliceteris x-entir Lsckerisn-e 1998Keiner , ( keeer) Vica 8am. ^ erenkelsli 1610.
Lsbstier tro >5 srecleg cle Is litterarure
8sbre , ( Lnt.) s-ettre lur I>sbsäie 105 ; .
§sccbini , ( kranc.) Vils Lanilii 6li.
Sachs Einleitung in die Gcsch. von Baden 19er.
8scleel , ( ^ntonii ) Leben 1) 64. i ; 6; .
Opers I ; 64.
§sge , ( di.) Leben i ; 66.
§Mer , ( kranc. l.eoäeg3 >-.) Leben 1) 67.
Lsls , ( Mcol .) 20 ; ; .
Salat , ( Joh .) Schriften über den Zwmgli 1676. 1673.
Lslcklin , ( s . s . ) Vits H. Lonüant 665.
- ( s. kuä .) Leben I ; 6Z.
- äe 8ervero 14) 6.
äe 8allcibus , s. von Süllsvon Salis , Geschlecht2i ; o- 2i ; 4.
.
( Andreas ) von den Schulen zuChur 192.
^
( Anna ) Leben 1) 72.

-

-

( Anton) Leben rz ? i.

Register
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vonSalis , ( Baptist ) kleine Schriften r ; 7«>.
- ( Peter I.) Leben i ; 70.
(Peter II.) Leben i ; ?2. s.
(Rudolph ) Nachr. von seinem Geschlecht ri ; o.
vvnLoxlio, ( Rud .) Uebers. von klsnm, mman«
sche Sprache n.
von Haldenstein, (Rud.) Ldseti» illuümts ; 64.
Ikksetill iiccersnL ; ü4-

-

-

Vers lur Is mort 6u grsn6 HsIIer 90 ; .
Lrbor 6enesloß . kllmil. KuxelberxLÜloo ^ iLr.

( UlisseS) wegen Philantropin zu MarschlinS
IYY-2VI. 240.
Jupiter und Schinznach 241.

!e 8slmir 261.

Saluz , ( Georg) Lcichenpredigt aufJ . Gulern 870.
Sammler , Zürcherischcr 484. 9)8. Das Werk selbst 298.
Sammlung , neueste, vermischter Schriften 882. 1774.
1922. 1947. Das Werk selbst 297.
- alter und neuer Merkwürdigkeiten 98. 169. 944.
946. 1406. Das Werk selbst 292.
- neue, der ökonomischen Gesellschaft;u Bern 887.
von alten u. neuen theolog. Sachen 1021. 119?.
- Carlsruher nüjliche 19)4.
- der fortgesczten nüzlichen Anmerkungen i2 ; z.
Lsmkon, ( ^s.) Leben i ; ?; .
Lancklus , ( kecer) Or. in Verrsscksm l ; 6; .
LsnÄorii Virs Li-lmpini 649.

rie8sn6o2 , ( vsviä ) Leben i ; ?4.
von Sandrart Mahler- Akademie 1714.
Sanonomotuskis von Sanonomotuskium 528.
bspiöi , ( ^0.) Alonum. Luceri 54 ; .
b'srrarin , ( .sean ) Leben 1) 7; .
8scurs äiilertst . 94 ; . n 97. 1208 - 1270 . Das Werk selbst 291.
8surin » Oolepli ) Leben und Händel 1) 76- r ; 89 -<le8sullure, (llor . Leneä .) lur leLollezsäeLeneverri
. - zo,

Sapyyen , Haus r - ; 7 - 1842.
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'xer, ( ^ok.' ^ultus) Lebeni ; 90- 1; 96.
-

- Opusculs vsris «324.
- Lpiüolrei ; 9i . 1822 sg.
Sch. , ( I . I .) von den Klöstern»nd Kastvögten 294.
Gchadäus, ( Ellas) vom Paracelso 1227.
von Schaden, ( Fried.) 174; .
Schädler, ( N.) Leben 1997.
- - ( Roscman) Toggcnb.moral. Gesellschaft 267.
8ckrerer, ( ,s. ^.) 8temm2toIogiL8. Osllenü? 2199.

- (AlsxstslenL
) Lebeni ; 97.
Schafhausen, Cabinet 69.
Waisenhaus<87berühmte Männer ; ; ?.
Genealogien 2103-211; .
Schalter, ( Ioh .) Fortscz.des Luccrn.Stammbaums 20,9.
Lclisistil lcnptores rerum Oermsnicsium 1007.
Schattenrisse edler Deutschen 16; ; . s.

8ckeiä , ( Lkrist. I>uclv/.) Orlg. 6 uslpbicL 1878-

8«kclliorn, (.so. 6ec>rZ) äe
Nachricht

IVlino

Lello

von Hubmocr

8enenst6)9.

987.

LebenI . C. Jsclins io ;o.
Hpologis pio Vergerio i ; ; 8.

-

-

LebenM. Wolmar 16; 6.
Briefe des kouiguer 1782.
, LmwnitÄtes litterLi. ; 8 ; . 690 . 691 . 1782 . 1829«

-

.

Lcdell 8ec. 19L 16. 987. 1427Beytr. zur Erläutcr. der Geschichte 506. i6 ;6.
Ergözlichkciteir 1192.
Sammlungen 691. 756. 987. 1659.
Schenk, ( Matthias ) Leben 1199.
Scherb, ( I . C.) Leben Nie. Meyers 1142.
(Philipp ) Leben 1400. 1401.
8ciieuchrsr, Oo.) Leben 1404.
.

- '

Hgroüogrsphis 1404.
äs Libi. civics ligurins

-

-

( ^o.^sc.) Leben 1402. i4»r.

17.

N e g i st e r.
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§cbeucli7er, Oö .^sc.) Inner» lllpin» 1402.
-

.

-

.

-

-

.

-

-

-

krkeleöiio 6e Natlieleos u5u inllieologia
Libliorbecs Helveric» 18- 120 ; .
L»t»I. 8criptor. Helvericorum 19.
Lcript . rerum Helvet . »non^mi 20.

140 ) .

L»tsl. Libl. Lsrolm« 45.
L»t»l. Libl. ü«Ion . ^ ngelomontsnl Lr^
Lstsl . Libl. 8. 6 »1Ienli8 7^.
dlovs Ilttersri » Helveric » 277.

Vil» 0 . 6elneri 824.
Lpikoire 182; .

-

-

Wapenbuch 1862.

Lckeurer, ( 8»m.) Helveti» littersts ; ro.

Berntrisches KI»uloleuin ; 4l.
Schiffmann , ( I . I .) Wapcnb. Oesterr. Ritterschaft i8 ; s.
8ckilikerr, ( klaw Älsttb.) LloZium 8csIiZeri 1)95.
8cbilter tkel »uru8 »ntiguitatum reutoni'c»ruln n88-

Schinz , ( I . Heinr.) Gcsch. der Welsen in der Schweij 288».'
Beschr. der Grafen von Toggcnburg 196; .
Beschr. der Freyherren von Regensperg 2006.
-

(Ioh . Rudvlph) Leben Bodmcrs 484.
Llogium ^»c . Ilullelli 569.

(Saloinon ) Leben 14° ; .
Schinznach, Gesellschaft, Verhandlungen 240.
Scblcgel , ( Christian) Leben Lguils 400.
Schlcttwcin , ( Ioh . Aug.) von den Wnrk. einer DnlverL 173.
Schlvzer, ( Aug. Ludw.) wegen Masern 1590.
Schlosser, ( I . G .) Denkmal auf Iselin 240. 1044.
8cbmel7er , ( 6 . ä .) 6e Lo6ics Orreco 4 Lv»ng. Lslileenü 64.
von Schwarzenhorn , ( Jv . Rud .) Leben 1406.
von Grüncgg , ( Christoph) Leben 1408.
Oberst Leben 1407.
( Georg Fried.) Leben Lalvini 609.
- - Leben Lrsstni 746.
- - ( ^0. Ln6r.) 6e Vit» 8. Huben 977.

Schmid
- - - .

- - ( Io . Rud.) Stammbanm

adelichcr

Geschl
. r8<8.

§Z8
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Schmid , ( I . Rud .) Zürcherische Geschl. 1980. 1981. 1982.
- - Stamm - Register der Schänden 2010.

- - -

20,2.
( Samuel ) läioricon Helveticmn l2.

Beschreibung des Stucki Geschlechts

- - s. kaber md kabriciur.
Schmiede! , ( CafimirChristoph) LebenC. Grßner 826.
8cbmuclc, ( kriä . X^ilk.) , 8; ?Lckrnutter , ( tVnä. <Lso 5. 1908Schnidervon Wartcnsce, ( Joseph Laver) Leben 1408. s.
Schnitt , ( Conrad) Wapenbuch 2088.

Schnitzling, ( Joh . Georg Christoph) 402.
Schnorf , ( BeatAnton ) Llsvis rkemilozica2; 4.
Schobinger , ( Joh . Burcard ) 28s.
(David ) Leben 1409.
( Claudius ) 1410.
Schönbrunner , ( Heinrich) Leben von ihn; selbst 14" .

(Georg ) 14er.
8ckcenleben, 0 «. L.uäv .) äe oiiglne äomus Habrburg. 190?,
^clioexilin, ( so. Osn.) Allstia 1927.
- Niüori» 2srmgo Lsäenlis 1952.
Lekosttgen, ( Okr. ) ttiltor . öurMsvior . voknenlium 70; .
vom Felix Faber 70,.
Leben des Abts von Wattenwyl 1597.
8cbovlr, ( Närrin ) Vils ^teinbertzü 1479.
Schoor , ( Abraham ) ttpologis 8ckvlsüica 124.
Lcbotnovrky 6e Lavorrier s. 8crets.
Schott , ( Aug. Fried. ) juristisch Wochenblatt 19)4. i - ; ; .
Lckrsmm, ( so. llenr . ) Vits s. s. Lrsmeri 672.
- Ikeologia Ilrselis Ü72.
5ucks, ( 05vv. ) Vita 8elr. Nunüer 1162.
8cbreclcen
Lnnticus Lsnticorum 1162.
Schröder , ( F . J . W . ) Gedicht auf A. von Hallcr 90; .
- ( I.. 0. ) Virs R. kmZeliiarck 729.
Schrott , ( Martin) Wapenbuch 1844-

Schüppach, ( Michel) Leben, 412- 1416.
.
Schütz, ( Franz) Leben, 762.

Register.
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8eliuA, s ^so. I,eon. ) in obitum K. Ksbnii 1266.
Lciiultkek, t ^o. ) 6e Ituclii tlslvscici merboäo).
Lciiulre, <^. U. ) Leognspkis littersria ; r.
Leburf, ( H'cron. ) Leben 1417 - 1420.

-

( Lußnki
'n) Leben 1421.

Lckurrüeisck Oomm. in Orixine« Alan. Asurenllr 1901.

Schweizer, ( HanS Heinrich
) EscherischesWavenbuchi8e
;.
- ( Ioh. ) Ucbers
. von 8imler Vi» Llsreyris 1129.
-

-

s. 8u>ceru5.

Schweizer- Journal zc>
4>
Schweizerische militärische Gesellschaft 247.

Lerer» , ( kricl. Lucius) cic fsmilio ke^erorum 2112.
( Henr. ) Leben 1422.

( I,u6. Lucius
) Lebenü. 8creea 1422.

8crinium sntiqusnum 1129.

8criveriu8, ( keerus) 7; i.

8cultetu8
, ( llbr.) Lpiüolse On^nsei 1808.

8esnees publ. 6e l'Lc. äe Lkir. L koris 8888ebi2 , ( Mck.) Vita Oion. Lotkokreäi8)98econlle, ( dl.) 2168.
8eger, «.Oeorg) Alemoii-e
s Lrunn ; ; 6.

Segesser, ( Just) Leben Jod. von Meggmn ;3.
von Seidel, ( Martin Fried.) Leben Thurneisens
i ;o;.
Geifert, ( Ioh.) Gcneal. des Geschlechts Merlan 210;.

LeiZneuxäeLvttevvn, ( Oskriel) Leben 142;. 1424.
- Hili. litten. 6e la 8uille 4.
- LIvZe äe l^n. 6e Lkeleaux 1107.
- Vie äu vo ^enltolletäekocliek^ 1278.
8e!neecer, ( ^ ic.) 6e 8im. OnxnKv8;6.
Temsine littcrriirei ;8;.

Sempach, Schlacht 18e9. r892.
Lenedier
, ( )esn) Lstsi. 6es lllill 6e Is Libl. äe Osneve 77.
- liikoire littersire 6e 6eneve Z70.
.

- Vie cle Lslvin 608.
- Lloxe ä'L. «le lisller 88eLenffe, ( Lnch. Lllsm) snnu» üsUeri memoiis L92.

640
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vonLenIrenderg, (üeinr . Lkriü.) IVlemoriL 6olärlti 844 - 845»
8electn jun8 L Liüorisruin 845 - 1892.
Observ. äe Oenre LuetLcs 1879äe 8ervan lur Loullesu i ; ; o.
8ervecus , ( Wcksel ) Leben 595 - 1425 - 1445.
Setzner , ( Nicl .) Uebers. des Lebens Lsrsceioli 620.
8everinu8 , ( ketrus ) LonkelLo ttuberinns 972.
äe ksrscelk » 1216.
Seybold / ( N -) von Holbein 1758.
Eibmacher , ( Joh .) Wapenbuch 185 ». 1870.
von Silinon , ( Caspar) Leben 1446.
8ilvius , ( Henricub) Leben 1448.
Simler / ( Joh . Jacob ) Leben Jos . Seniler 1451.
Sammlungen zur Kirchengeschichte86. n 6. i ; 6.
174 . 248 . 721 . 1077 . 1151 . 1264 . 1629 . Das
Werk selbstzoo.
Geschichte der Zürcherischen Gelehrten ; 54.
(Johann Rudolph ) Leben 14; ;.
( Johann Wilhelm) Leben 1454.
(Josias ) Leben 1449 - 1452.
Vits li . Lullingeri z ; 6. 552.
Vits AlLr^ rir ; ; 6. 1129.
Vita L. l-esneri 822.
(Peter ) Leben 1455.
( Rudolph ) äe ^ekolus Ülsslero 1119.
8immoll8 , ( 82m. kosrt ) LebenA . von Halter 900 . 901.
8imvlüu8 , ( 8imon ) Leben 1456 . 1457.
8inner , ( ) . Luä.) Lstsl . Loä . ülll) Libl. Leinens . ; c>.
7
Verz. aller geschrieb. Werke zur Schweizekgesch. 51.
8) IIiibus Loä . Nls Libl. Lern. 52.
Lstal. libror. t^pib eäitor. Libl. Lern. 54.
von Unterweisung in öffentlichen Schulen 1; o.
Lioge ä'L. äe Ualler 906.
8iricw8 , ( ülick .) äe Laroloüsäio 470.
8meäu8 , ( Uenr.) MlcellsneL Aleäie » 1220.
äe 8mirb , ( kmnc.) 610»

Register.
6e 8olixnsc LloZe 6s lererer 1502.
8olomesu, ( kierre) Vie 6s Lere 448.
Sotothurn , Schulen 186.
8ommcr, ( kn6. ^ illr.) VitaH. L. /(grippse;8o.
8oner , ( Lmaa.) Or. 6e ksiLcello 1221.
von Sonncnbcrg, ( Jacob) Leben 1458.

(Franz ) Leben 1459- 1461.
8orel>, ( kier Lomem'co) 1294.
äxsirbeim, ( Lri6. L) Leben 1462. 1464.
-

-

-

.

(kii6.u .) Leben 146; . 1466.

-

-

Oper» 146;.

«

-

-

-

( Lrectriel) Leben 1467- 1470.
Vita propris 1468.

Vie6e LLrrkopk 6s I)okna 702.

- 6e pikelisetis<L ulu numilmstur
» 1467.
8pl>7rsciss, ( ^so.) IlistoriLO. Oeorgir 1007. 1020.
8piksme, ( ^sc.) Leben-471- 1472.
8xiri, ( Llrriüoplr
.) Inleriptionesl.uceraenss8 S04Z.
8pirel »rcsns lacrs Lrbl. illulinum 6; .
Spleiß , ( Thomas) Leben 147; .
8poerlin, ( Oeor^)

Vrcs

Lel. klsteri 1255.

Spon , ( Carl) Leben 1474.
(Jacob ) Leben 147;.
Spreccher, ( Fortunat) LebenI . Gulers 87s.
»
» 8rcmms Lrmilire kla.ilÄrum 2125.
- Oene«Ioxi!r (Lmilise Lpreeolrer 2i ; 5«
8prenZ, ( ^s. ^.) (- lollsriumHelverieum 12.
Ucbersezung von Thurncisens Rede 17;«

Stähelin , ( Benedict) Leben 1478.
^ ( Christoph) Leben-47?.
- - ( Georg) eigenes Leben; ; 6. 1476.
- ( Heinrich) Leben Christoph Stähelin 1477.
- - Leben Bartlome Wegelin iüor.
Staüdlin , ( Gotthold Fried.) Albrecht von Hall« 897.
8rskl, ( .ssiiuar.) Lstsl. Libl. ^ uZise 6ivitrs 81Stalder , ( Xaver) LebenMagdal. Schär« 1)98.
Vibl. d. Schweizers. H Th.
S s

«4^

Register.

Stapfte , Geschlecht 2vn.
- - "( Johann Friederich)
Steiger , ( Franz Ludwig) Leben berühmter Männer ; rr.
Steinberg, ( Ioh . ) Leben 1479.
, ( kintsni) Vitse ill. Lins'ätenLum
8cemessger
(
,
Steiner N.) Nachricht von ihm 176; .
(I . C.) Leben der Pfarrer u. Professoren zu Zürich
4er. 579. 641. 662. 721. 792. 827. 874. 88i.
947. 962. 1024. iv ; 7. 1071. 1074. noo . 1129.
nee . nZo . 12; ; . 1254. i4e». 1476. 148;.
1486. 1544. 1570. 1575. i ; 8l . 1607. 16; ;.
1690. Das Werk selbst; ; 6.
Steinkopf, ( Peter) Leben Franz von Sonnenbcrg 1461.
» lkmilire 8aliceorum 21; ; .
LtclnmswZrapki
§tcmu8, ( 8imon) LebM van. Lollsni i ; n.
8tephgnu8, Geschlecht 17SS- 1770.
- ( Hsnr.) 1764. 1766.
- kleväo Licero 1764.
Stettler , (Hieron.) von den Trafen von Greyeq »969.
»718.
- - ( Wilh.) eigene Lebensbeschreibung
- - Wapenbuch ra2».
8te7erer, ( Laron) liiüona Albert! II. 19)6.
8v'xms poüiiumum Lslvwi ; 8).
Stöcklin, ( Christian) Leben>77 '.
von Stoibers, ( Fried. Leopold Graf ) auf Lavatcrn 109».
Stoltcrfoth, ( Jac .) Hist. von David Georgen 1014.
8tr»uck, (EZiä.) Hts dlollsni H87.
Strauß , ( Jacob) Leben 1480.
8ueu1in, ()o. Henr.) urbi; L orbir ligurini Horvlox'mm;4».
Strobel , ( Georg Theodor) Mistel!amen 478. 1480.
8trub, ( Lrboxsüi) Orsriones gureäsm 1592.
8truve» ( Lurv. 6o«d.) 6e Vi» Ockinl n yl.
8tucic, ( )o. V^ild. ) Vi't» ) o6se 8imlsr ; ; 6- 1449.
Vltir Io. ^ ol8i ; ; 6. 16; ; .
VitaH. Lnlönxen 552.
Vit» Fv. kdil» nd ktoireaLx 942.
-

Register
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8wclr , ( 5ö. ^ ilk.) Vits I-uä. I.»vaten 107t,
Leben 1481
. 1482. 148;.
(Ruä.) Lstsl. Libl. LsrolinL4;.
Stucki, Geschlecht roir.
Studier, Geschlecht 201;.
Stumpf, ( Johann) Leben 1484. »48;.
- eigenes Leben 148;.
- - Wapmbuch 184».
LenesloZis ksmiliR 8tultip6
-ln-e 2214.
( Joh. Rudolph) Lebm 1486.

-

-

-

-

Lstsl . Libl. Lrumpksn-e 46.
liubermns 979.
8rupsnur , ( Lman.) psienralia L. Ilsukini 418.

, (Jo . dk«.) VilL Ourivnis 690.
Sturm , ( Johann) Leben ölicsri 548.
- » -

I-vÄos in Lspitonem 776.
Lebm Zo. » Llama 12; ; .

Stur -, ( Hrlfrich Peter) Schriften»; ?4.
8urvii , ( l^eon. )

VilA

ksrscelk 1214.

§uicerv8
, ( ^. Üenr.) Leben»48?.
Is 8uille äesmtereils 254.
8uleem8, ( 8imon ) Leben »488-

Sulzrr, ( Joh. Georg)

Leben 1489-- »4-4.
Lebm seiner Ehefrau 149;.
vermischte Schriften 149). »495.
>
Leben Conr. Geßncr 82;.
6e8tirbeic, ( Lierre Lugene) LcbM »496.
Suter, (N . ) Geschlechterbuch n; 6, 1689.
( Hans Caspar) Leben 1497.
§rveräi, ( kraue.) äellclre vrbi8 Lkriiliani 2094.
8ylvain, ( Al. ?. ) Pombesu äe ftoulleau i ; ; o. a.
lableauäe l'tlist. licc. clu 18 8ieals 2)4. r ; ; s . Das Wer?
selbst

107. -

6eneal. äes mrisnnsä'Lutncke L äe korralaü 192»,
laillepieä , ( PoÄ ) Vie äe Lere 44 ; .
.
Vre äe Larlksät L Nartyr 467. n z1.

1ab1e8
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.-

TarZioni , ( 6io. I-uigi) Lloxio ä' L. äs Ostler 89^
Taschenbuch fürs Frauenzimmer 9; >. 149; .
Taschen- Calender, Eöttingischer 1791.
Tsurellus , ( ülicol. ) Leben 1499. Isvo.
Tavernier , Leben 1498.
^
Teissier, ( ^ ntoine ) Leben 1901.
- - Ucbers. von kaji Vier öerse 446.
- - Uebers. vom Leben Larscuoli 620.
- - I-enrer äs Lslvin 1784Tell , ( Wilhelm ) 292.
Teller , ( Joh . Fried. ) Lebendes General von Cronsaxszx.
Tempe Helvetica 7. 97. 120. 149. 168. 214. 9; 9. 6Zl. 946.
966. ic>; l . 1540. l6io . iZlo . Das Werk selbst289Tercier , ( ^eankisire ) Leben 1902 - 1504.
Tercinier , ( ketru8) äs Tob. Hollanäero 949.
Teron , ( .sesn ) lur Is Lollegs äs 6ensve 227.
Teuber , ( l>licb. ) Virs Hier. 8cburki 1417.
Tbessnrus Hikonse,Helveticas 1898.
Tbeuenin , ( ksntaleon ) äs Vita Ler-e 44).
Tkevec Vie äes Sommer illukre8 797.
^ ,
Thiele , ( N . ) von Bündtner. Schulen 19; .
Thomasil Hist. der Weisheit und Thorheit 1014.
Tkoriu8 , ( Kapk. ) «le Lalauboni obitu 62; . 624.
Tbulemsriu8 , ( Uenr. Ounter ) KpiüolL Ooläsüi 1807.
Thun , Bibliothek 59.
von Thurn und Vallatlins Streit mit dem Domstift zu Costanz
wegen Adels - Probe 21,9 - 2197.
im Thurn , Geschlecht 211 z.

-

( Johannes)

Thurneiscn, ( Leonard) Leben und Händel 1909- 191».
- O -kuä . ) Or. äs Lcaä. Valrleenlt 17; .
sLnton . ) 791.
^sms,
Tb
Tillot äs katot , ( 8imon ) Tsttrs8 1826.
1 . L. v . k. Lgripp-eans ; 8i.
Tobler , ( Georg Christoph) Leben 1910- 2- - ( Joh . Christoph) Leben C. Geßners 828.

Register
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Toblcr , ( Ich . Christoph) Leben G . CToblers i ; io.
Toggcnburg 2 ; 4. ; ; 5.
moralische Gesellschaft 267.
Grafen 1964 - 1967.
les lomdeaux 90 ; .
rie Tomlistm , ( Liekarä ) 1144.
Tomman , Oac . ) I>aa6e8 0 . 2vvmxlii 1687.
- Oo . Latp. ) Vita I-? . ab Hokeosax 94 ; .
- ( ,so. ?ec. ) Vita H. I^svucen 1074.
Toniola , ( ^0. ) Lalilsa fepulta reteÄa 209 ; .
Topographische Geschichte 252 . ; ; 6.
Tollani , ( Oan. ) Leben i ; n - i ; i ;.
- Vita I - Luxtoriii 570.
'
- Vita 5. 5. kre/789.
- Vita kriä. Lpandeim 1462.
.
- L^nopils cle legenäis xstribus 1512.
- Opera tkeologica i ; i ) .
.
- ( kauli ) Leben 1516.
- Vita Oan. lollani 1512.
Toxires , ( Mcd . ) Iilane8 kabricii Lapitonis 776.
- Testament und Leben karacelli 1217.
Tra6tatu8'tk2<Iatuum 164 ^.
1ran8a<ltion8 pdilosopliieal 11.
1raver8 , Geschlecht 21^6. 2157.
- (Viötor) von seinemu. dem WietzclschenGeschl.2 I r7.
1 rebeIIiu

8 , dkeoch

) Or . pro

-tcaä . öslrleenk

i ; 6.

^e lre ^, siluguüe ) Leben 1517.

Tribolet , ( Oaviä ) Leben 1518-

-

- ( Franz Lud>v. )

Gedicht

aufA. von Halter 909.

Triglanä , ( ^ac. ) Vita kr. 8pandeim 146 ; .
Ironalnn , ( 1.0UI81. ) Leben 1520 . 1521.
- ( I-ouis II. ) LebenI>22.
- Vita I - il . Uretini 1540.
- Oratio InauKnralia 1540.

-

- ( 7e»n) Leben 2919.
- dtreaä . I. ) .Lebeni ;2).
SL r

Register.
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Ironclün, ( Tkeo6.1. ) Vita8. 6oulsrt 843- ( Tkeoä. II. ) Lebm 1424- 1527.
.
8; 7Trotte, ( Lbrik.Hcinr.) Hiüorivl-otkokreäonim
. Gesellschaft 24».
, (Nic. Em. ) Rede an dieHclv
Tscharncr
' Denkrede auf Sam. Engel 727.
- ( Vinzenz Bernhard) Leben 1528.
- Lobrede auf A. von Halter 887.
, Geschlecht 2285- 2087.
Tschudi
) Leben»529.
- - ( Aegidius
' . Verzeichniß seiner Schriften
» - Lkromeon 254.
'gua 254.
'2 snN
. . Helvev
» . krifcsL tllpiaa KliLtis 254.
. Genealogische Werkeln »18;6.
, allgem
- > Verschied
i8;s - 1340.
- . Wapenbüchcr
. der Grafen von Habsburg 1896.
. . Geneal
. über das Urbarbuch von Oesterreich 1897.
' . Anmerk
. der Grafen von Toggenburg 1964.
- - Geneal
! - . Bafelsche Geschlechter und Adel»089. 299».
- . Bündtnerischer Adel si,6.
) ,78.
- » ( Alexander
) Origo Lom. kje^ »bsburg 1904.
- . ( Dominicus
. Tschudi 18; -.
- . ( Johannes) Wapenbuch desAegid
) vom goldenen Bund 278.
- - ( Joh. Heinrich
. . vom wahren Interclle der Eidgenossen 278.
. . von der Religion der alten Helvetier 278.
- > vom Wettkämpftn und Freyschicßet 278.
- - vom Kloster St . Gallen 278.
- - von den Werkzeugen der Reformation 278.
- - vom Heimweh 278.
' , vym Landsfricden 278.
. Nation 278.
. . von der Natur und Art der Schweizer
- . vom Bruder Claus 278.
. . monatliche Gespräche 278.
- , eigenes Lebeni §; r. r, ;2.
. . gemeine Vorurtheile

Register
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547

Tschudi
, ( Johann Jacob) Wapenbuch
, 8ry.
- - Stammtafel des Geschlechts Tschudi rozs.
» - ( Jvh. Thomas) Oisriumr; ; ;.
- - Sammt, der Geschlechts
-Reg. von Glaris«084.
Tüschel, s. Liveronius.
TurquetcleAla^crne, ( Tkeoä. ) LebM i ; ;4 - ! s ) 6.

- - «levoirs6'un?lIe6eLin
l ; ;4»
Turrettin, ( krsnqoi8
) Lebenr; ; ? - i ; ;8.
- 6e Lcsclemis Oencrenli 2H.
- ( Mckel) Leben 1999.
-

- ( ^esa LIpbonse) Leben 1540 « l >4;.
- Lncomium ^o. cied^ormLnäien 86.
- Opusculs minom ng6 . 1469.
- tliluciästioner plii'lolopbicL nFi). »469.
- Vits Lr. 8psnkeim 1469.
- 6e säulccrsei LltnüiLmkni csulir 1469.
- Inttkutioner tkeoloßise elencktic
« i ; ;?.

»
lumLni,

Geschlecht 2176.
Uebersezung der Oesterreich
. Gebeine nach

St . Blasien»92;.
Ulemberg
, ( Caspar) LebenZwinglis 1636.
Ull, ( Lman. ) Lsml. Icriptor
. Helveeicor. 25.

Ulmer, ( Johann) Leben Martin Peyer 1228.
(Johann Conrad
) ÄlilitiL
; ; 9.
Ulrich
, ( Joh. Caspar) Lcbm 1548.
- Bibel- Geschichte von Zürich 250.
- Antheil an der 8sturs OiHerrst
. 291.
-

-

-

-

Juden - Geschichte; 9 ; .
L. Lrunneri 999.
Leben Heinrich Heß 9;«».
LebenI . I . Ulrich 1544( I - Heinr.) 6e Naxniz Del in kcmx. D'ss. benestci
» r.
Libliochccs nova Tixurin» ;4.
( Joh. JacobI.) Leben 1544.

Vita

( Joh. Jacob II. ) Leben»94;.
( Joh. Jacob III.) Leben 1946. r947.

Liblivtbce
» slelvetie» 22.

<Z 4
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Ulrich, ( Ioh . Jac . III. ) Nilcellsnea Tixunns 28 r.
6e meritis Helvet. in iingusm orientalcm; 29.
LebenA. Blaurer 46; .
> Vita Leporini 640.
LebenR- Eglis 721.
,
Luslkberus reäivivus 877.
Leben Pcllicani 12^7.
Leben Ioh . Stumpf 1485.
Leben Zwingli 168; .
Vrilvornius
, s. Einhorn.
Unterhaltungen
, Pädagogischei ; nUnkerwalden
, Stamm - und Wapenbuch 2079.
Urbarbuch der Herzoge von Oesterreich 1897«
Urlinus, ( 2acbar. ) 579.
U^kiliuz, s. Wursteisen.
Usteri, ( Leonh.) Nachr. v. d. Schulanstalten zu Zürich 109.
Vorschlag zu einer Töchterschule 110. 111.
,
äe LoIIeZio Liblica ligurino 2-; i.
Urinier, ( Uenr. ) Uitl. Lollegii Lsrolini 84-

- Leben I? 49Vaäianie LikliotkecL Lntslogus 75.
Vsäianus, s. von Watt.
Valentin, Ehrenrettung Gulcrs 87 l.
a Vsleriis, ( .sgo. ) Lncomiuin Nai-tvri!- l 1; 2.
Vgricsnus xonrrs Lslvinum ile ooeroenciis Il-ereticis

428,

äe V^rrel, (Lmer. ) LebenI >;o.
» riroit äes ^en; i ; ?o.
cio Vsuä ps>
5 patois 12.
Veäeliub, ( d^icol. ) Leben1^98- .
Veclroli, ( ^ olfZ. ) Ucbers. VVN Lsbi-icii Vira Lellicsni 12) 4.
äs Veg-t , (Lm -) Vita Le^seL Lalvini 450. 587.
äs Vegobre, ( ?kii.blsrcel^ Lebenr ; ; ;.

Vedr, ( .so. .Iciain) 4?ip. Vehriugcn, ( Herrmaü) Graf) s. Hermannvr Lopttactu».
Veoner, (s«c.) Leben 1552.
V?rM ü,r Ic Tombeau äe
17; l.

Register.
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Verbürg, ( ILsc ) Vits Lr. 8psnkemü 1467.
Vergerius, ( ketrus ksulus ) Leben 15; ; - 1; 6o.
6eile inliäie cke'i Lsps m'ks poito sttorno i ; 54.
- ritrsttstione 1555.
- O . Lspt. ) Bekehrungk. k. Vergerü
Vcrbsndelingen vsn de Oenootlcksp teVIWngen 8or.
Verhandlungen des Lollegii der Wohlgesinnten zuZürich 2?; .
der Gesellschaft zu Schinznach und Ölten
240. 407. io ; 4.
Verbellen , Oscob ) Icones ; 15.
Vernes , ( Zsg. ) Lettres 2 Loullesu 1284. ^29; .
- - lur le Lkrikisniline de Louilesu 1294. 129; ,
Vernet , Osg . ) Lebenr ; 61. r ; 62.
- - lur Lsivin 606.
- - Lloge de Lkouet 644.
^
- - Vie de Osniel le Llerc 6^7.
- - Viedeü . Lrsmor 676.
- - Vics k. Lrommelin 68r.
- . Lloxe d'Ln^ Lullin im.
- - Vie d'/I. Murice n ; ?.
- - Lloge de 5- ll-^ urrettin 1542.
Verpoorten , ( Llb. Aleno) de Narr . öucero 547.
Verrslcbs , ( Lern. ) Leben i ; 6; - 1564.
Vicst , ( Lest klu'I. ) Lstsl. Libl. Lsuksnnenüs ; 7.
jenes krokellor. Lsulsnnenlium contin. 145.
Lloge de ä . sollet 1279.
( Lest Lod. ) Index in HsIIeri Lxiüolss l8n.
Vicg d'ilr ^r Lloge d'^. de Hsller 890.
Viretus, ( ^o. Lud. ) s. Grüner.
- ( Letrus) Leben 1565.
Vite degli Urcsdi illuLn 648.
Virus, ( 8tepk . ) Vits ^etrleri rooL.
Voerüi, ( krsnc . ) vits Lilvii 1448.
Voidovlus, ( Lndr. ) de 8ervero 14; ».
Dolkmann, ( Johann Heinrich) 579.
Voltaire Lettre s Hume izo ; . .

Lso

Register.

Voltaire (Luvre^ rzos . IZ8?«
- - Lsttres 1) 14.
- - Deklaration r ; r ; .
- - lur 8surin r ; 8; Vols , ( 6er . Ho.) Vita kahiani » Dokfla 7»t- Opera 701.
VrMamor Lettre üir 14. Lrinlor 6?o.
Vuinsemlus, ( Vitus) Vita 80b. Uünltsr rr ^o.
Vuipi'i , ( Ho. Lnt. ) Vita prypria r ; 66.
Vnlteji , ( Dermsnni ) Vita 1567. 1568Wäber , ( Clemens Dan . ) Leben i ; - - .
- - c Johannes ) Lebe» 496-.
van 6er V^L^cn Vita Hie. Ourcleri 872.
Wagenseil , ( Lkrilt. Hsc. ) Lpiltol-elH. 6eWtte » r8r ; .
Wagner , ( Ho. Hsc. ) Hiltoris öibl. Tizvr. ; 6.
.
- Fortsezung der Züricher Schriftsteller 88.
- - von 8tepk. lVIeyer Loitspiüo
- - 6e Dea lüäe 293.
- - 6e Dea itven6a 242.
, - - von Badner Würfeln s ; ». H»
- - 6e monts poenino 292.
- - 6e Des Lpona 252.
>» - 6e kontibus ltrumolis 392.
- - ( Sebastian ) Leben ; ,6 . 157». 1471.
Waldau , ( Georg Ernst ) Nachr. v. Thom. Murner n ?r.
VValäer, ( Ho. Älelck. ) Vita Ho. ^ alsri 15786e ^ aI6icirok, ( Liter Llilsbetk ) Leben 1972.
Waldmann , ( Johann ) von ihm 1997V^aitkarä , ( Luäov. ) läeaöibi . Delvet.
V^aicharii IVlarwkorti
? Leben 197?V^altker , ( Ootüieb) läca Libi. Delv.
,
von der Ausrottung dcsZäringischmStams 1994.
.
.
( Thüring ) Wapenbuch von Bern 202 r.
Wapen - Geschichte2?». und der zweyte Abschnitt des Bands.
- . aller Cantone 1848.
- - des Eidgenößischen Bvnds i8 ? r.

Register.
Wapen - Buch von Bern 2021.
Vieler , (La5p. I. ) Leben 1575 - 1577- - tlnagrammausmi ili. Kksetorum) 6l.
- - Vita k. Nart ^ris ii ; c>.
-

-

-

Vita

6 . 8wekü

1481.

- s,au6es Dir. Tvinglü 1687.
- (La5p. il . ) Leben 1581. i ; 8r.
- ( HeinrichI. ) Leben i ; 8z.
- ( Heinrich!!. ) Leben und Händel 158;. »- -° i ; 9».
- ( Johann ) Leben 1578. - ( Johann Heinrich) Leben 1579. 158».
- ( Josua ) Lpbemeriäes I ?74von Watt , Geschlecht 2161.
- ( Joachim ) Leben 1592 - 1596.
. 6e in5,xnibur famillL 5vL 2l6l.
vonWattenwyl , ( Alex. Ludwig) Anrede an die Helvetische
Gesellschaft 240.
- 5ur l'Onx. 6er vucr ije 2 rnnx . 1947. »94- .
- Lbbe Leben 1597.
V^ebker , ( Larolur) 6e Iau6ibus d . Hallen 8- ; »
Weckhrlin vom Maser 1586.
V/e6ekip6 , ( Hu6. ) 6e ) ano LLcilio Lrcx 787.
Wegelin , ( Bartlome ) Leben i6or.
- - ( Caspar) Leben 160; .
- - ( Christoph) Leben 1602.
- - ( Jacob ) von Sulzern 149r.
- - ( Jofias ) Leben 1600.
- - ( bl. ) 1'ke5aurur rerum 8uevicarum 76; . 1879,.
VCeiämann, ( Lmaa. ) Or. in k. 1,. v. Lrlack 759.
Weigcl, Wapenbuch »868.
von Weil , ( Nick. ) Lobschrift aufHemmerlin 921.
V/eingarten5e Lkromcon 1877. 1878- 1882.
Vi^eis , ( Lrilpinur ) 99; .
( 1o. Aart . ) 6e online Lollegi, Lra5miani 18; .
eislinger, ( ^0.
) Hutteaus äclrrvatur 99 7.

RegLst

6sL

e-v.

Weiz, ( Fried. Aug.) Chirurg
. Beob. FabriciiHildani 77;.
1878- 188;.
von Wellenberg
, Geschlecht 2015.
Wepfcr, ( Joh. Iac. ) Leben 1604. 1605.
- - Oklerv. äs sffeötlbu8 cspiri8 1604.
Werdmüller
, Geschlecht 20,6- 2018.
- (Casp
. ) von der Züricher Regim.Verfassung 252.
^
- ( Christoph
.) von ebenderselben
2; 2.
(Otto ) Leben 1606. 1607.
General Lom
'm. Fekior
. bellicorum 1608.
Werenfels
/ ( Joh. Cach.) Leichcnpredigt auf Mcriann ;y.
.
- ( Peter) Leben 1609.
- Predigt aufs Basclsche Acadcm
. Jubiläum 16;.

Welfisches Haus

-

-

-

- ( Samuel) Leben 1610- 1614.
- Opulculs tlieolo^ies 56;. ^7;. 1810.
- Virs ss ss Luxcoriii 575.

Vits I.ucT 6 ernler 819.

-

-

Or. in i - Lsubinum 42; .
in liier . Lurcsräurn ; 6; .

» - Virs Verrsiolis
: i ; 64.
Wcmer, ( Anna Maria) von ihr 1774.
- ( Joseph) Leben 1772. 177;.
^ernsclorf, ( Oottlicb) äs Osbr.kiel4-17.
Wetstein
, ( Joh. Jacob) Leben und Händel 1619- 1628.
-

- Virs Llerici 655.
- I>ectres äc Lslvin 2 iag- äe LourZo^ne 1785-

- ( Joh. Rud. I-) Leben 1616. ,617.
- (Joh. Rud. il. ) Leben 1618.
- LebenI . N. Wetstein 1616.
-

- Lpiltols sä Lcclelrs8 Iislveäcs8 1620.
- Virs 1°k. 2 ivingcr 1665.
- Vits ^0. Tvinger 1667.

Wieland, Ode aufH. Blaarer 462.
- , ( i -6- ) Vinäici-c vinäik- ssoppisnsrum 1919. 1920.
Nenner , ( Lkreäen ) 1914.
Wierel, ( Georg) von seinem und dem Tvaversischen Ge¬
schlecht

21z?.

Register.
Wiezel, ( Gobert) Leben Oberst Jenatsch 1004.
^Vi ^anä , ( ^0. ) 6e 8ervetianillno 1429.
Wildcrmct , ( Ioh . Conrad Gottfried ) Leben 1629.
Wilhelmi , ( Sam . Ant. ) Vorschlag zu besserer Einrichtung
der Schulen zu Bern 127.
V^imxkelingü, ( ^acobi ) LebM 16; 0. r 6; r.
- Lamentario in Oeilerum 806 . 809.
^inäeclc , (^. k.) scl Ouillimanni Vicaskrinc . Dabsburg . 1899.
^inclorkcr , ( k . ) Oenesl . Lom . in Vkurn L VaI5silinS 2 i Z8>

Winkclmanns, ( Ioh .) Briefe 1827. 1823.
( Jfaac ) Leben Oallanclar 8or.
Winterst , ( Caspgr) ^ Zapenbnch r8 ; 6. 1349. r8 ; o.
Wirth , s. Dospinianus.
Wir ; , ( Andreas und Jacob ) 177-1.
-

Oo . ) karemalia Klinik , ligur . xerloluts ) 4».

-

(Ioh . Conrad) Leben i 6; 2.
( Ioh . Heinrich) Leben z; 6.
(Leonhard ) Leben S . Wcrenfels r 6r

Mitten , Älemyrire kkilvlvßorum ^70.
Wittwcyler , ( Ulrich) Leben Zwinglins 1634.
Wochenblatt , Lucernisches zog.
Wohlgesinnte zu Zürich LolleZium 2; ; .
V^olf, c^o. ) Leben r6zz. 16 ^4.
Lomm . in librum Lsärre i6zz.
äs Lonitimtione 8cbolse liZurinre 86.
krref. in Oualtkeri krcketypos concionum

-

labula äe Origine ktnloloxli. 1)99.

-

( ^0. Denn ) Daus 8cko >L liZurin -e 89.

874.

( Denn ) Vita Lualcberi z; 6.
( I - 3ac .) Leben Regul. Breitinger geb. Thomann ; i8.
( ^0. Llnikoplr ) Latsuboniana 6; o.
( ^. kuN. ) Vita D. 8uiceri 1487.
Wolleb, ( Johann ) Leben r6 ; ; .
Wolleber, ( David ) Gesch. des Haufes Zäringen 1944.
Wolmar , ( Melchior) Leben r6 ; 6. 16) 7.
V^ülMn , Ov . ) Diarium VilL 16 z8.
-

6 s4

Register.

Wurmann / ( Caspar) Lied über HottingerS Tod - ; r.
Wursteisen, ( Christian) Leben i6 ; 9. 1640.
kleine Geschichte von Basel rL; - .
^x5oel »i , ( 8!mon) ; 8r, ( kelix ) Virs ö . I.eemLNni 1098.
Wyttenbach , ( Daniel ) Leben 1641 - 164; .
(Thomas ) Leben ; ?i.
Asir, ( ^smcs ) Uebers. von ckLulepie Vie äe 8ervet 1444.
Voung , ( Lrtkur ) LursI (Lconomy 17; ; .
Vveräon LtsbMemcm contre Ir mcnäicite i ; ; .
von Zärin- cn , Herzoge 194; - 1960.
Berchtold V. 19,6 . 1957.
Element«« 1878. 1958 «1960.
Zapf , ( Georg Wilhelm ) über Lavatern 1091.
2 stlU8 , ( Dctsln'cus ) Leben 1644 - 1648.

OperL 1644.
Lnsrr. in l^ib. Inliicut. äs ^ ionibvs 1644.
Lpiltolse 1644. 1646. 1829.
Zeerleder, ( Nicl. ) Frischingischer Ehrenkranz 796.
Zehender, lI . I . ) Ehrengedicht Hier. von Erlach ?6r.
Leiäler , ( LsrlOottlob ) Hik. vsv . Ocorxü 1018.
Zeitschel, ( Johann ) 400.
Zeitungen, der grl. aus dem Schweizerland 280.
- neue aus der gel. Welt 1776. Das Buch selbst 284.
- gelehrte von Basel 287.
- gelehrte von Leipzig 410.
>
Zeitvertreib , gelehrter 1597.
Zellweger, ( Loren; ) Leben 240. 1649.
- Abscheid von der Helvet. Gesellschaft 240.
Zeuch den Hammer , s. Lpt^'r-rÄes.
AisgelbLiier, ülillor. litternr. Orä. 8. Leneäiöti Z28vonZiegler , ( Franz ) Leben i6 ; o.
Zieglcr, ( Joh . Rudolph ) Leben i6 ; i.
- - 6e 8cliolÄ Lsrolin-I roo.
- - Zeitungm der Gelehrten 280.
- . Samml . alter und neuer Merkwürdigkeiten 29- .

R e AI stet .

6xs

Zirgler, ( Ivh. Rudolph) Monatliche Nachrichten
s-6.
neueste Sammlung vermischter Schriften 297.
- - Leben BullingerS 7,7.
- » Leben Zwinglinö is --.
- - ( Hans Wich.) Bcschr
. des Geschl
. im Thum2n x.
Zimmermaan
, ( 3oh. Georg) Leben von Halters 882.
Aumerk
. über lävxnev Annalen9»6.
( Joh. Jacob) Leben rser »»s
eigenes Leben 16,2.
-

.

Nufeum tlelretioum 29; .
- , Vita L. Lraineri 675.

Vita
V!ri<ch r,4 -.
Zink, ( Michel) Leben rs; e.
von Zinzendorff
, (Ludw.Graf) LebenS «M. Werenfels iSer.
Zoffingm
, Bibliothek;y.
Zoller, ( Wilpcrt) Leben SixeonS irr «.
Lchen Otto Wcrdmüllers
»SoS.
Zollikofer
, ( Barb. Elisab.) Leben847.
- - ( Loren;) Leben r6; 5. n.
Zug, Genealogien 208r - 2«L).
Zürcher, ( Jacob) 1776.
Zürich 254.
- Bibliotheken 14- 46.
- L^mnaLum Schulen und Stiftungen 84- » 6.
- Waisenhaus ne.
- Predicauten
-Wittwen-Stiftung »es.
- gelehrte Gesellschaften 248»s;».
- LoUexium Liblicokn 248- 2er»
berühmte Männer; ; r - ;46.
Genealogien
i-7; - 20«9.
Zur Gilgen
, ( Aurelian) Bcschr
. des Helvet.Adels 1356.
- (Jos. u. Adrian)Oenesl
. parricior
. l.ucern. 2040»
v.Zurlauben
, (Beat) Genealogie ftines Geschlechts2082.
( Beat Fidel Anton Johann Dominic) Lebe»
1656. 1657.
-

-

Robilisire äe I» Luifte 1874-

Register.

§56

. L le
. ürr1'oriZ
, ( 8. k. L. v .) Oblerv
V. Lurlsubsn

regne

äs

-

-

koä . 1. kor äelaLourAoZne krsnsjurLnei 889Lksrte äs I'sn n ^z. 1920.
Isbles Oenesl. äs; AlsilonLä' Lukriolre 6t äs korrsine 1921. - Oenesl. c'e I2 ksmille äs Uertenkein 20; r.

-

- .

Slammbuch

-

-

» ksmiliL 2urlauben 208 )>
KeneLlotzi
Oblerv. lur un kitte onginsl äs 91; »21)4.

-

-

der Zugischen Geschlechter 208

r.

) Leben r6;8.
, ( Seb. Peregrin
Zweyer von Evenbach
i ;;2.
I . H. Tschudi
) Leben
, ( Fridolin
Zwick
» 1659. 1660.
(Johann) Lebe
, Oasob.) Leben l66;. 1664.
Zwinger
. ..

- O.Ü.) Leben 1667 - 1669.
- Oo. kuä . I.) Leben 1670.

167; - 167;.

.

- Oo. kuä.II.)

>
-

. Vita k. ^ erenkels 1609.
- Ckliesä . I.) Leben lS6r.
- Ckkeoä . II.) Leben 1662.

-

- (Ibeoä. III.)

-

Viks"I. 6 . Orallcri 8^1- Vik I.uä . 8ucü H04.

Leben

. tü66.
Leben 1665
1672.
1671.
- ( Ikeoä . IV.) Leben
- Lskal. 8ibl. Lslrleenlrs 62.
» Or. in obitum I . L. Lsulrini 422.

- - Zusäze zum Burcardischen Stammbaum 2loi.
Zwingli, Geschlecht 2019.
) Leben 597. 1676- 1714.
- - ( Ulrich
, -

- Oper» I8 ; o.
- Lpiüolis r68o . 1819. 18)0.

»'MÄ

-

^
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