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l . Allge-

I. Allgemeine Geschichte.
<!777^- 7^ --

-
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1. * „ Aegidrus Tschudi Beschreibung wie der christ» liche Glaube in ^ c/vcr,a aufkommen . ÄM in koiio."
War inHrn . Raths - 8ubüir. Brukners Bibliothek zu Basel.
2. „ 0/-!Fc>«c /-/n/iv^ akio 7e/,F,onU U/rn/IianL in ^ ie„ manma . In des Fürst und Abts zu St . Blasien Mr ^r.
„ 6>,7,ik^t vekni ÄlliZ/u ^ /enranmca §. L/assi 1776. in 440.
» 1 . 1. vir ^uis. I. 1- ; 6." Sehr wesentlich auch für uns;
viel gute Nachrichten von den Heil. Fridolm , Lolumban,
Gallus und pirmimus . Noch inehreres aber findet mann»
der Vrtva N!§,a Ochiu'i V. Lcnrchesr ldo/onia.
z. ,,

„
,,
„
,,
,,

^ cc/-?/ra/?/c«e ziovr Tc/Iament, ^ n/rra4 . . .

^ uFo/c/o -. Lcn^ co ^ ottinFri-o , in 8vo. ksrs 1. / /ano7i/7e >6; ^. 67^ <). ? . tl . //anovi, « 16^5. 59ö S . k. III.
//a »our-e i6 ; 6. y; 6 S . ? . IV. Vr§ „ ,7 16 ^7. 1068 S.
k- V.rFtt/r
/
i6e8 - Y54 S . k. VI. 77F,wr 166; . 8; 4 S.
?- VII. 2-x-/ri l66 ;. 785 S . k. VIII. 2/F-^ 1667.
r^ isS . ?. IX.
1Ü67. ; 28S ." DasganzeWerk
iü in verschiedenen Absichten vortreflich, und liefert sehr viel
merkwürdige und wichtige Nachrichten, besonders aber der
^te, 6te, 7^ , gwund yte Theil , in welchen die Geschichte
des lätcn Jahrhunderts sehr umständlich erläutert wird.

Alle Liebhaber der Helvetischen Kirchengeschichtemüssen dieses
durch und durch mit Urkunden belegte Werk haben. Hin und
wieder und fremde Werke oder besonders große Abhandlungen

eingerückt
. Ais : k. v . ^; 4 - 41; . He ch./i-r/ c/rarc/uVo, c/inU
a/iuck Vllwcn-

/rr i» c-ivw^
comör/F->. c; v§. k. V. S . 9) 9Bibl . d. Schwerzexg. III . Th.
A

947. das Venerische schiel vom sten April r?2?. ?. VI.
S . iy ; - ? ; 2. vvm Ulrich Zwingli und dessen häufigen Ver¬
richtungen, wo sehr viel wichtige Nachrichten enthalten sind.
Ist die vollständigste Lebensbeschreibung, so man noch von
diesem berühmten Mann verfertiget hat. S . 821 - 8?4.
von<
7a/o/no. k. VII. S . 649- ü??.
Brief vom Religions - Gespräch zu Bern I ?28.
k . VIII . S . 22 - 98--' wiederum ungemcin viel merkwürdiges
vom Zwingiin und andern Reformatoren , worunter S . 6z75. die ÄaeMü tZoi/cx/tt'o,ob>,z ^ Lü/o// -br,/n chc/bVo-

ten/cc IZ46.
S . 176 - 18; . die Schaze der Kirche
zum Münster ;» Zürich izzz. und ein neueres Verzeichnißzn
den Zeiten der Reformation S . 18; - 186. ? . VIII. S . 99;10; 5. O^ae/o , com/>r?nk/o
, /ac/cm
f-f (?ono7e/onc,n
v. VIII. E . ioz6lg.
rum VchuT
-maz-llm ecc/^ssüFrca,üm eoü,vE 'o, Hier wird
zuerst von Zürichs Zustand, von der Geburt Christi an , bis zum
End des 7ten Jahrhunderts und von der Thebäischen Legion
geredet, wo S . 1040- 10??. F7o?k/n'cr oder F7o/-e,Mr /?üF?o
Xa/rc?o^üm /!/a, 4z/,o „ ,

U Ite//«/.« S . 1055 - 1061.

^b,m/,/mbi Lcaco,',,,,!
Febcri U
z/ibe/centrum. S - 1061 - 1077. 7/c/o/cr t?/ü^ anl'
/7r/?o^ra
Febc-I ff /teZü/ck eingerückt wer¬
den. Sodcnn die Geschichte Zürichs unter LloNoveo lll.
nebst' einem Brief / oacb. z^üibani über die Stiftung des
kupew und daherigen Brief ic-86 - 1294. und so wird mit
vieler Gründlichkeit die ganze Zürcherische Kirchengeschichre
bis zur Reformation , in 9 kcnoclos abgetheilt geliefert.
Alles ist voll von Urkunden , oder auf solche gegründet,
k. IX . Ohne Seitenzahl , aber auf 102 S . erscheint zum vor¬
aus Hottingers Leben vom Ioy . Heinrich Heidegger
bezchrieben
. S . 418 - 47?. vvm schuFo VocMo. S . 47 ?? 10. vom LV, n^ /,'no Ocbrno, wo das Werk betitelt : V/)0NF/L
trckvez/ll
^
Och/nr, 700
ca,,/ .«
c.v/,onimtu^ ob ,700^ rt/e üb k/>be 7V§ü^r'üü chlüt ^ /c§ülü5
eingerücktw'.rd. S . 510 - 522. vom chiüwl/a chro^ ro nebst

I

— —
einem Brief der Geistlichen zu Basel, an
zu Emden, ä. ll. 4. dion. ül-c^ 1602.
8 . / /r/c. Lr/>/. Ladi'/c. V. 2Z6. VI. 2Z8- 240.

, Pfar¬

rer

Lc-c/?/

!- ? - I . Z?2- Z-4.

Lo/^I'/i/?-/- . III . Z7Ii-rt. 227.

54

/ ////.

L -/V. 6>r>. 214,

/va!>'. ^ <!5co». r«/ . 6,2 . L/»>'»rr<»-/K »/ //// , Llec/e/. / tt/Z-n»!

L --/,/d V--c. / . S'e/eÄa v-ix/t-, 1709. 4. 41 - ; 2.
^Vrc,vo» deutsch VIII . 154. II'1-Icd Lid/. Ldeo/. III . 140.
- Theologischer Grundriß der all und
4. „ Historisch
jeweiligen christlichen Welt , bey Abbildung der atten

»
, und
» und heurigen Christlich- Catholischen Lke/uctM
» sonderbahr des alten christlichen Zürichs. Durch
§. Oo/on. ch-och.
weiland Casparum Lang , 7Nco/o
„ bey den vereinigten Rural - Lapttlen Frauwenfeld
„ und Steckboren' in der Eydgnößischm Landgraf„ schaft Turgöw , Decan und pfarherren der lobli- Pfarrkirch daselbst zu Frauwen« chen Catholischen
„ feld rc. gedruckt zu Einsiedlenrc.1692. in kal. lom .I.
» 1106S . Tom. II. 726 S ." Nur ein Theil des ersten
Bands ist vorzüglich wichtig für uns, der andere Band ent¬
, zur Verthei¬
hält vom Anfang bis zum End eine Controvers
. Döch
digung der katholischen Religion wider die Reformirte
sind noch hin und wieder hieher gehörende Stellen, als die
Leben verschiedener Heiligenu. s w. Lang beschreibt im
ersten Buch den Anfang des orientalischen und occidentalischen
, insonderheit aber wird dariun von dem Alter und
Helvetiens
legen Hcydenschaft der Stadt Zürich, und ersten Ursprung
. Nach einer langen Aus¬
der christlichen Kirche allda, geredet
, Heiligen, Bischweifung von vielen Kaisern und Königen
; u. f. f. kommt er wiederum auf die Zürcheschöffen zu Costan
, und behandelt selbige sehr wcitläufrig,
rische Kirchenhistorie
hat auch vieles mit Hottmgers lateinischen Kirchengcschichte
, sein vornehmster Endzweck
, welche zu widerlegen
zu schaffen
ist. Das zweyte Buch des ersten Bands ist völlig der Schweiz
. Es enthält dasselbe eine umständliche Kirchengewidmet
1z Orte, bis auf die Ncligionstrennunggeichichte sämtlicher
, gelehrte,
Man findet überhaupt in diesem Werk viel schöne
A-

4
oft neue und mit Urkunden belegte Nachrichten : von
dem
Ursprung der Bistümer , Abteyen , Klöster und Kirchen , ihre
Alterthümer , Freyheiten , Vcrkommnissc , Kirchengebräuche
und Kirchcnschäze , wie auch vieles von den Heiligen in
der
Schweiz , besonders der Thebäischen Legion . Ein Auszug,
der die Geschichte der Schweizerischen
Abteyen , Klosters
Kirchen rc. samt ihren Alterthümern
und übrigen merkwürdi¬
gen Sachen enthalten würde , wäre gewiß ein artiges
und
nüzlichcs Werkchen . Johann
Jacob
Hottinger
, Heinrichs
Sohn , hat in dem nachfolgenden Werk , dieLangische
Arbeit
widerlegt , aber sich gar selten der so nöthigen Bescheidenheit,
gegen diesen gewiß nicht vcrdienstlosen Mann bedienet ,
wie
solches besonders aus der Vorrede des ersten Theils
seiner
Kirchengeschichte zu ersehen ist. Lang war von Zug gebürtig,
und starb im Jahr 1691.
S Lrs/ . / te/v - 4ZZ. ^ s« XI.
m . , 49.
e . » Johann
Jacob
Hottingers
Helvetische Rirchen» Geschichten . Erster Theil , Zürich 1698 . M4W .
880S.
„ und Zürich 17 ) 8. in 4w . auch 880 S . " Es
scheinet aber
leztere Auflage , nur einen neuen Titel zu habe ». Dieser
erste
Theil enthält vier Bücher . Er fängt mit dem ersten
Ursprung
der Völker , und den ersten Helvetiern
an , und beschreibt
deren Religionen nach allen ihren Veränderungen
, beson¬
ders seit den Zeiten der Römer . Das zweyte Buch
han¬
delt von dem ersten Christenthum
in der Schweiz , welches
er für ungewiß hält , und nicht vor dem zweyten
Jahrhun¬
dert bestimmt . Von den Heiligen Beat , Lucius ,
Pantalus,
Iustinus , Blasius , Mauritius
und Gefährten , Felix , Rcgula und Exuperantius
u . s f . Das dritte Buch beschreibt
den Zustand der christlichen Kirche von Constantin
dem
Großen an , bis auf Carl den Großen , worinn viel von den
Bistümern
Costanz oder Windisch , Ncus , Wallis , Chnr,
von den Abteyen Disentis , Pfeffers , Fraumünster
zu Zürich,
von dem Heil . Fridvlin und Gallus u . s. f. vorkommt .
Das
vierte Buch erstreckt sich bis zum Kaiser Friederich den
II.

s
und Geschich¬
. darinn die Schenkungen , Veränderungen
werden,
untersucht
Schweizcrlands
des
ten sämtlicher Kirchen
Leu¬
berühmten
sonst
und
Heiligen
einigen
von
er
auch handelt
finden fich auch in diesem
ten . Drey besondere Abhandlungen
122 . bis 145Band eingerückt . Die erste gehet von Seite
und untersucht die Lehrart , welche von den ersten Lehreru
irn

und Christen des Helvetier - Lands ist geprediget und ange¬
nommen worden . Die zweyte erstreckt sich von S . ; ->i . bis
und untersucht die von den Zeiten Constantini , bis auf
Kirchen geführte
Carl den Großen , in den Schweizerischen
Lehre / gottesdienstliche Gebräuche / und Kirchenzucht . Die
dritte von S . 68 ; . bis 864 . untersucht das gleiche / bis auf
Theil / Züdie Zeiten Fricdcrich des Zweyten . „ Zweyter
einBuch/
nur
„ rich 1708 . in 4 >» . - 021 S ." Dieser enthält
Zeiten
Friedcrichs
welches die Kirchengeschichte von Kaiser
unter Kaiser
an / bis an die Costanzische Kirchenversammlung
Glanbensverbcssedie
um
bis
erzehlt / und von da
Sigmund
rung 151 ; . Hierauf folget von S . 591 . bis 1021 . eine wcitund Kirvon der Lehre / Gottesdienst
läuftigc Abhandlung
i ; iebiS
.
;
izi
von
Kirche
»
chenstand der Helvetische
hat
und
/
gedruckt
.
4w
in
.
1708
°.
L
ist
Theil
>, Der dritte
Buch,
siebende
und
sechste
das
begreift
Er
"
„ 1112 S.
sehr wcitläufworinn vornemlich die Glanbensverbesscnmg
tig beschrieben wird . Da auch in dem Lauf des sechzehnten
zwischen
viel Streitigkcircn
und fiebenzehntcn Jahrhunderts
den beyden Religionen in der Schweiz entstanden / so werden
dieselbe / doch gar nicht mit der behörigen Unparlheilichkeit
erzehlt / und auch andere die Schweizerische Kirchengeschichte
1 . 1«
/ /// ?. cke /a
betreffende Sachen angebracht ;
krek . 2 ; . bekennt / daß er sich des dritten Theils mitungemcinem Nuzen bedienet habe . Er ist auch gesondert / mit dem
abge¬
in der Schweiz
der Reformation
Titel : Historie
1729.
druckt worden . „ Der vierte Theil so zu Zürich
" sczt die Kirchcn„ in 4w . auf 600 S - herausgekommen/
geschichte bis 1728 . fort , und verbessert in einer weitläufigen
Zugabe die ersteren drey Theile . Man findet darinn sehr

A;

umständlich die Bündtnerische Religionsriimihen, den Tog,
genburgcr- Krieg , die Geschichte der aus Anlaß der kormuiLonsenlus entstandenen Unruhen , den UdlingenschweilcrHandel u>s. f. Es ist aber dieser Theil weit schlechter als die
vorigen Theile , und begreift viel weltliche die Kirchengeschichtc nicht berührende Sachen. Dieses höchst mühsame
Werk gründet sich mehrentheils aufaltcUrkunden und Schrift¬
steller, und es wäre allerdings sehr anzurühmcn, wenn mir
der Verfasser seinem Eifer gegen die römisch- katholische Reli¬
gion und deren Anhänger, nicht allzusehr den Zaum losge¬
lassen hätte , welches besonders in Ansehung des Toggenburgcr - Kriegs wahr ist.
S . Coler auserles theol . Bibl . Xl .II. Xr». 4. Leipz. gel.
Zeit. 173a. 498. 499. Lr6/.
Aüciei
'r'ttnn I.
IZIO.
^ ,0/. III . -48. Sammt , von alt und
neuen theolog . Sachen 1731. 6io. 611. L-tl . 6.

I. 415.

6.

hat eine/ ti/?or>e ctei

clc

L7r
^i/?mni/hrc chrni not^c

sprochen.

S . üeipz . gel . Zeit. >7ZI. 50:.
(-,-»,«»> XVlI . 204.

ka.?u//sc
ver¬

1730. Oec. 2249.

7. * „ Iohann Lonrad Füßlino unparlheyische NachV

richten

von

den

Leuten

,

welche

sich

vor

der

Refor-

„ matlon in der Schweiz von der römischen Rieche
„ abgesondert haben . Mls. in 4w." Diese schöne und
gelehrte Arbeit ist ein Auszug aus der folgenden Schrift.
8. „ Rirchen - und Rezcrhistorie der mittleren sseiv ten. Von I . L - Füßlin , Frankfurt und Leipzig 's . I.
„ 1770. 480 S . in 8eo. T. II. 1772. S . 1 - lll . 1774.
„ 494 S ." Ein auch für uns sehr nüzlichcs Werk.
S - Freymüth . Nachr . 1797. 139- 142- 148^191. 194- ' 57.
163- 165. 40: 7.404. 410- 412. 1758. 3- 4- 12 - 14. 44- 46.
66 - 68- 74 - 76. 1760. 18- 19. 26- 27. 66. 67. 226- 2:8.
?Z7- 239. 242. 243. 250. 251, 258- 26s. 466- 268.
i7 ;8- ^uillet 74 - 80. und Oüab. Z96- 409. SilNlers SammlUnZen T, !l. k, j. Zoz-Zr?« Mgem . deutsche

7
Bibl . XVIll . 4Z4- 45' . XXVIU. -; i - rzz. Bete . über
hlstor . Schriften II. 460- 462. LrL/. -!„ L°ci-»c. N -i»
t>?a»-r M„ 1771. ?. III . -57. Neue kritische Nachr . von
Greiföwalde 1771. 81- 84- 6ar. k/niv. -ie 1,'ttei-at. 1770»
Z79. Z80. Gattercr hiff. Iournal III . Zrl - !;i8. Hamb.
Zeit. istul. >771- Züricher nionatl . Nachr - 177!. 9z. 94.
Göttiirg . gel. Anz. >77>- -46- >49.
y. » Johann Caspar Ulrichs Sammlung jüdischer
, welche sich mit diesem Volk in dem
„ Geschichten
bis auf 1760.
„ >; ten und folgenden Jahrhunderten
.—
zugetragen
Zeit
zu
Zeit
„ in der Schweiz von

„ Basel 1768. in 4w. 504S . c. s. " Ei» sehr mühsames
Werk, voll neuer und mit wichtigen Urkunden belegten Nach¬
. Aber nur eine Sammlung, nichts ausgearbeitetes.
richten
Die Geschichte der Juden zu Zürich ist am weitläuftigsten
. Hitzlin, Vislins des Juden Wittwe, verkaufte
behandelt
Kloster Seldnau den Kirchcnsaz zu St . Gilgen.
dem
.
»
140c
S . 2; 1- 24;. rückt er eine Uebersezung desjenigen ein, was
'c. ^tnto/ne ist gesagt
. vorn /Vr
in der Liü/. /?ar/I1 . XXXVIII
bis 498.
. Die Urkunden erstrecken sich vonp.
worden
Schrif¬
S . Allgem. deutsche Bibl . XIV. 599. 620. vetr . hist.
Zürich
von
.
Nachr
.
Monatl
.
245
-40.
II.
k.
ten r . IH.
1765. IN-x ; 2- ;6. Aritische Nachr . von Lindau "r . II.
k. XI. »68- 270.
9. s. ,) Leonhard Meisters Helvetische Szenen der

„ neuern Schwärmerey und Intoleranz , Zürich>785.»
;
,, in 8vo. 256S ." Die Geschichte der kormuls Lonkensu
Brügder
,
des tvisjor vavel, des Pictismi, des Redingers
u. s. f.
lcr- Seete, des I . I . Wetstems sehr umständlich
Um¬
unbekannten
, mit vielen
Sehr freymüthig und wahrhaft
Vermuthlich
.
ständen, aber bey weitem nicht vollständig
. Ward von Lobt. Stand Basel
durfte er nicht mehr sagen
scharf verboten.
10 . * „ ^ oaam 'r

Or . cke sü , istiana

7e/,F,onc

man'arr / ,7o/>aü,'/,'tt7 cka-ü/m ante L F'e/icsm U
„
7a-/,c» /rabeats V ^ orentc. / /aü,t»
» / >qxa/aar/r/c
17; !."
S . Msoall . Nachr . von Zürich >751- i -Z.

A4

8
11. *
/ c>. Iacoöi LreitioFlr
OrrFior ^ türi/kiaoi/mi
„ 7?rurice//r e?ivr>aei^ /onFa ^ cell/?ote N ? ^ rro ^„ m t?oo,.
x> menlü o- /clli-Lr / »/ane b incerrLre/e , Or. /iuL/ . ckemon,, / rat , ücrbita 9 §e/,t. 1755 . l>lss. "
S . Monatl . Nachr . von Zürich 17; ; . y; .
12. * „ / >. Lonracki
, Or. cke rc/iFionr 67,rr/iaoa
», a/irrr/ Turicen/e ^ io/ituta ckestituta U ^e/lituta üaöita
» T'rr/'rc. n § eM. 1759. "
S . Ulonatl . Nachr . von Zürich 17; ? 8epr. i ; ; .
r ; . „ ton/ ^ ee?^ Lr/ ?oer-e Lcci/c/ic -e Leroen/r in
,, mo§na taücl/a / reo nroee Iuo rie/cer/rirri U e^ aratr ^ a
„ Ioaooc / /eneico Ott/^io , Leniore , o/rn, 5> </eAöre Lüi.
„ /0/0/1/ri-e Lai/rnoen/ , / >o/ico La/io ^e in LugF/ämo N
„ / söciiFetten . Nff . m ->w . 48 S . " In dcn Handln der
Erben des sei. Dechant Gruners . Eine gewiß recht artigeund lescnswürdige Arbeit , sie erstreckt sich aber nur bis 1659.
doch so , daß auch einige wenigere spätere Begebenheiten
beygefügt werden . Alles wird kurz und deutlich crzehlt. In
der Liüi . Lrenirn/r d VI. Lalc . ll . 279. wird gesagt : Dtt
habe LÄLer
7nnca /u/o ^ica in/rrvicntiQ / //o/ -i-e rcc/e/?a/ ?ic-e
Lernen/ " hinterlassen . Sollte es die gleiche Arbeit seyn ?
14. „ tonrnrenlarill §Iell ana/ciira/ii//oficn in/crinenii«
„ ii/or rir ccci/a/ic ^e Le^ncn/um / ve oi/rvationc^
„ ckanr cke nror-iLnr inco/arnnr ^ q§i antuotici nuie/ronick ^ r„ F0vi -e in ynnntllrn iii-e reFione ^ / ,ü Do .ninirrrn Lcrvrn„ tr/nr ce/i -ennt . lVIff. in 4w . zy4 S . " Ein jugendliches
Werk eines Unbekannten , der es 1709 . verfertiget hat . Ver¬
muthlich von Daniel Delosca . Es ist eine Geschichte des
Bcrngebiets von den römischen Zeilen an bis 1709 . meistens
auf die Kirchengrschichte gerichtet . Flüchtig und schlecht ver¬
sasset, und ohne neue Nachrichten . Don S . 268 . an folgen
Nachrichten von den Predigern , Professoren und Lehrern
in den Schulen zu Bern , welche zum Theil nicht sehr be¬
kannt find.

15. ,, Rurtze und Iümmm-isthe Bernerische Rirchen„ histocl , darin» vorgestellt wird , der Zustand der

9
» Rirchen , der Stadt
und Landschaft
Bern vor , in,
„ und nach der Reformation
, von dero Ursprung
an
„ bis auf unsere Zeiten , und was fich
merkwürdige»
„ und bedenkliches
zugetragen
in dem Rirchenwesen,
» also zusammengetragen
von Ioh . Rud . Grüner,
1727 . Nss . in kol . 2i 4S . " Diese auf alte Chronicken und
öffentliche Urkunden gestüzte Arbeit , ist in ; Bücher abge¬
theilt . Das erste gehet bis auf die Reformation
und hält

78 S . es giebt besonders gute Nachrichten von den Klöstern

des Berngebicts und von den verschiedenen Anlässen zur Refor¬
mation . Das zweyte Buch enthält auf ; ? S . dieReformations - Geschichte von i ; 2z . bis 1525 . Das dritte erzehlt die
ferneren Folgen derselben , die verschiedenen Kirchen - Strei¬
tigkeiten , Jubrlfcyren
, Errichtung
der Schulen , ArmenStiftungen
u . s. f . Der Verfasser war gesinnt , sie drucken zu
lassen . Sie enthält viel Specialis die sich weder im Hottinger
noch im Lic/iat
befinden , und ist in einer ganz verschie¬
denen Dlanicr.
16 . „
„ Landen

Kurzgefaßte
Hochloblicher

„ der seligen
>, fortgeführt
» Zehender
,
„ und Dccano

Rirchen
- Geschichten
deutscher
Stadt und
Bern , von
lkr/ormmron
bis auf gegenwärtige
Zeiten
. ZusammengetragenvonIohann
Iacob
ersten Prediger
der ehrwürdigen

des großen
Münsters
Claß von Bern . Wir

„ 17^8. in kol ." Diese Arbeit hat der Verfasser dem tägli¬
chen Rath zu Bern übergeben , welcher ihm auch darfür ein
Zeichen seines Wohlgefallens
gegeben hat , die Urschrift aber
ward auf die öffentliche Bibliothek gelegt . Sie bestehet aus
vier Bänden . Der erste hat 2 ^ 9 Seiten
und begreift die
drey ersten Bücher von den Jahren
1516 . bis 15 ; » . nachdem
in der Einleitung eine kurze Geschichte der ftüheren
Zeiten
ivar mitgetheilet worden . Hier findet man Nachrichten vom
Ablaßkram , von der Reformation
und deren Ursachen und
Fortgang u . s. f. doch so , daß noch vieles beyzufügen wäre,
einiges aber wird umständlich angeführet , als des Pfarrer
Brunncrs
Streit mit dem Capitel zu Münsingcn , welcher

stehet . Die Ferner
Sammlungen
auch in Hm . Gimlers
Münsters zuBem,
großen
des
, die Reichthümer
Disputation
anderer in diesen
vieler
und
Brienzer
,
die Aufruhr der Häßler
Schulen , der
und
Kirchen
der
Gegenden , die Einrichtung
fehlgeschlagcne
theils
gelungene
theils
Cappclcr - Krieg , die
in benachbarten Ländern . Der zweyte Band
Reformation
15 ; ? - bis
hat z ia S . und enthält die Geschichte der Jahren
Nachrichten,
gute
sind
hier
Auch
.
1623 . in zween Büchern
Streit , des Bendichk
besonders wegen dem Sulzerischen
, Johann
. SrnE
Nr/
des
.
1550
Tscheppelers
Schicksale , vorn
und
Irrthümer
.
rc
Hubers
.
G
,
Leonhards
8ynoäo zu Bern 1581 . vom Gregorianischen
allgemeinen
des gesäuerten
umständlich , die Einführung
sehr
Calender
u . s. f . Der
Abendmahl
.
Heil
im
Brodbrcchcns
Brods und
Buch von
dritte Theil hat 28 ? S - und begreift das sechste
desselben sind die ent1629 . bis 1688 . Die Hauptvorwürfe
Schrecken alt
fezlichcn Hexenprocesse , da kein Weib ohne
der Bauren;
'werden oder triefende Augen haben dorfte
wird,
erzehlt
von r <^ ; . welcher sehr umständlich
Aufruhr
'r
/o/mnm
des
und allein 66 S . begreift ; die Bemühungen
vereinigen;
zu
Kirchen
, die lutherische und rcformirte
DuE
- Krieg ; die verschiedene Religions - Ver¬
den Rappcrsivciler
u . s. f . DerWifolgungen in Frankreich , Ungarn , Piemont
Lonlenkormuls
die
,
goldingcr - Handel , die Wiedertäufer
1689.
von
Buch
7K
das
enthält
sus u . s. f . Der vierte Theil
Nachrichten
kurze
man
findet
bis i7 ; 8 . auf 200 S . Hier
, dem ? ierilmc >, vom Toggenburgervon den Wiedertäufern
den Unruhen,
Krieg , von den verschiedenen Jubclfeyern , von
- Seete ^
Brüggler
der
von
,
wegen der kormula Lonlenlus
ein Ent¬
vielmehr
ist
Theil
Dieser
.
f
u . s.
vom Waysenhaus
sind mit
Theile
Alle
.
Materien
dieser
wurf als Ausführung
auf au¬
beruhet
Werk
ganze
Das
.
vielen Urkunden versehen
Ent¬
ein
als
allerdings
verdienet
und
,
thentischen Schriften
ange»
,
Werks
haltenden
sich
in
Nachrichten
wurf eines gute
hat auch einige Beyträge hier ; »
rühmt zu »vcrden . Grüner
meldet.
geliefert , wie er solches selbst in seiner Chronick
H . Monat !. Nachr . 1766. ; z. 6s.

II

i ?. * » Ioh . Rud. Gruners Erinnerung von den
„ Mangeln , die sich in Rirchen- und Schulsachen in
„ der Stadt und Landschaft Bern ereignm. Ms.in4w ."

18. »
t/e
/.cc/cssa
^ryuc I'al/I- Nc„
oü ?on vore I. Ä/cce
^ onc^?ono/o
§r^uc U
,, /a
Lvc^tte^ <ie Lau/annc, U §cn??a/cmcne.

„ II. laut cc
^ e/l / igAc ck / i/i/i con^/iL/^aü/e
„ ? Llaülrsscment Nu O/r^r/lrani/me , .fttHu 'cr not^e tcmr.
„ ^ ccomMFne' cke t/'ori aatscr/ >ctkttt ? r'ece5, </ont on ve/ ^a

„ /e 7 -t^e arc

ck /a

lkuc/rat

„ L a öcE 1707. in 8vo. 148S ." Ich

habe das

/ ). L'.

Ver¬

gnügen meine Anzeige aus einem Exemplar zu nehmen
, welches Kuc/ure selbst mit vielen Vermehrungen und Verbesse¬
rungen bereichert hat. Dieses Exemplar ist durch die Güte
des sel. Pfarrer IaM zu dl^on, des Erben der Ruchatischen
Handschriften
, in meine Hände gekommen
. Auch besaß ich
ein anderes Exemplar
, so mit des bekannten Lo^ ^ Loc/rae
Anmerkungen vermehrt ist, welche aber weder zahlreich noch
merkwürdig sind
. Beyde befinden sich nunmehr auf der hiesi¬
gen öffentlichen Büchersammlung
. Dieses Werk ist eine Ein¬
leitung zu der Geschichte der Waadt, welche Luc/me vor¬
hatte, aber nicht geendiget hat. Es ist auf lauter Urkunden
und standhafte Nachrichten gegründet
, obgleich nicht alles
so

ausgearbeitet

ist, wie man es wünschen könnte, auch

neuere Entdeckungen einige Aenderungen nöthig gemacht ha¬
ben. Er liefert hier verschiedene merkwürdige Nachrichten
von den Stiftungen der Kirchen
, Klösteru. s f. nebst einem
Verzcichniß aller Bischöffe von Lausanne
, und der unter
ihnen vorgefallenen Begebenheiten
. Die Reihe der Bischöffe
gehet nur bis zur Reformation
, von da an werden die wichtig¬
sten Begebenheiten der Waadt
, besonders im Kirchenstand
, nur
kurz angezogen
, ob sie gleich auch hin und wieder mehrere
Ausdehnung verdienet hätten. Hierauf folgen drey kleine

Abhandlungen
: S . ny - 141.
cin
c/er
Lr'crn clc/a ätt/FeN en/iMri.
elchcr

ciu?a§r-ck. lftruck
, Er

leitet die Namen aus

dem

Ccltischm, sowie es auch Loc/iar nach ihm gethan hat , aber
er gestehet doch auch, daß einige sogar in der Waadt deutsch
c/e sollet ^/o»5
cier
sind. S . 141- 146.
1279.
c/c/iu/r
LrvoAc
c/e
c5
D»
/ei
U
tdmtti
ktr
Der erste ist 1270 .
allein er hat seither» noch ältere gefunden ,
/'^ n 15 ) 6 .

clc ? 6/a -Ltte/,

als <?m'LmEolc
u. s. f. Wie er denn überhaupt dieses Verzeichnis
sehr vermehrt und verändert hat. S . 146 - 148. 6>'nca/o1080. ,71^
ele/itt/r
Fic cki ancrem Ldmtci ck
; ; . acosm/inFnec c/c yuc/l/c/c^ ^cma ^ uci /rs/loNi/E . Hier ist in dem vermehrten Exemplar fast alles geän¬
dert , so daß es sich gar nicht mehr gleicht.
Hl? äiz

S » ^ssu, »at 4» § xar>. 1709. Zo. 8extemi >. ^ or-r««§ / fe/D. 1759»

tNaiLl8r. ^ /ta»Fer 7-r/toi'r^ller xir>- rV.' ^' ^ ,«/?» 4. 1718.

in 8vo. ><ro. I. 19. z; . L'-I^rttarr«.' II . zir>. 440 . rVe-». 4k

909. ^Voui/. ,!c /a
^cr,o «r 170; .
1704. OÄob. 461. 46z.

4er ^ cttrer

Z'//s/ ?oi>c i?ciy . „ t!c/,o/rsc ct
1746.
ou/vra/
/
Im
cirr
rc/lle
?
,, c/e/ra/
„ ^oüc - Y- 120. " Diese Antworten haben den Lau/acr? ,
Bibliothekar zu Genf , zum Verfasser. Sie betreffen die Stif¬
tung des Ordens von St . Moriz , welche in viel spätere Zeiten
die
gesezt wird. Das Wapen der Herzoge von Savoyen ,
Zeit
die
und
Plaz
Geschichte des Klosters St . Morizcn , den
der Epauncsischen Kirchen- Versammlung u. s. f.

II. Special

- Geschichte,

s . Bis zur Reformation.

„
„
„
,,

20. ,, ^ c? a kmcr/ri ^ arinen^ri 51 ; . In /a Lan «le L?>,n1660 . p . 48 . ^ <rbüc (Änci/ro/'. tdll . -t/Lr . IV.
ci/.
1157. L 1827. /c OoE acl z ; 6. x. 5; 4. eallra c/ ^ i/?ra ^ a
ck l'L/e La ^öc 28IV. 12 - 14. Laüou ^cur
.^kc7a LunA. LoLanck.

C - Ä»/?. litt .
/a/ >a»ttlll . 89- 91. ^ aeittar-i«/ II . 80; . 806»
Christ rin Soldat , zSo- züy. der sie für falsch erklärt»
Air-ar. 140. /.c <?oi«tt ^ nna/cr !II . A-iinatt
Ae
„
„
u
,,
„
»
„
»
„
,,
,,
,,

AorttettkI. üzoy.

ri . * 1. Oc/ttm/ro/uoFo
e carr/a r/c/ l/orrcr/ro^ § auriense
cür r/uc/io LÄ/rcr/ro / oFe rnMtllr 'ta nc / ^
/oria/fero
^ § aurrco/c / a Är/mock 'a contr/rna o </ rrnrtarrone
c/eF?
^ umeer . Lr / >tt /rr § a/moc/ra corrtrrrrm ^rottnFcco
r ^ /orrocr avrce/rr/n r/r 67 o/mo ccü /rotte , r/o c/rvec/i r1/ona/ ?
er rncLa ^/?e//o c/rrc/s 0 rrr r^rro/ o/tto mor/o/oce//c
. r. §c s
^ e/covr rrrr^rrcLa or/rrrroo2rr c/rr^ cco / rr tt § o/a
ar/k/onacL
^ orrrrcn/- , ^ e c/ö / rott^ cco/occ
^/crrra / a/rnea ck/ romarro / rorrtt/cc o/r/rrrtt / o^/e rrcccFör-ro r/'
m/omrarne/a
^/arrko ^/er/e , comc / 10c c/rc/occo/Fa
</allo ^?c//o Lnoc/o.
t?o/o c/cbür^ orrr oAeeoatt ^/econr/o crc) c/rc / rec/cr-rvorr»
r t?rr/roor. z . ä'c / Mrnacr ^ Farrnc/r^ /oFcro
oü/r§ rttr
0 ttcrt2/ -c /c ott canonrc/rc / -er /Marone clell' rr^f/euto
^ /orro/?rco , 0 / rrrr eo,7o ^ree /o /c^ xc r/e//a/onclorr 'onc e / >ee

,,
„ /o Ao/orrea r/c/ ^ önciaeott , come ^/i acccnrra rreF?
rrtti
„ c/e/. L'orrcr/ro. 4 . Le /' Abbott ^ Farmerr/e a crrr^
emöea
» c/rc r ^ c/covr cooeer/e^ o^ü /o / aco/ta c/r rS//rcrr/w-e r
Mr,, rracr m crö , c/re o/>/>ottr 'c/rc 0/ vrtto e vc/irto , ^rotcAc
„ r/r//rcrr/rrc/r r/rr/ eectta ^e /rr r/rvrrro Arr/mor/ro, c
to/c
,, / rrco/co ^/?/roceFe^o corrcer/ccc rür r I^c/covr ." Diese 4
Fra¬
gen sind in der ^ car/cmro r/r <7orrcr/r'r zu Rom A' . 1754»
mit vielem FIcis behandelt worden.
S . Ato^r» /,//, >-. li'/ >aiia.
IX. 467»
22 .

„

tdrrcrLum A/roorre/^ e ^- rrrro 517 . z . rr/. Ä/re.

„ ( wenn es uns ic bctrift ) In/ >mmo,rr/1629 . I- 19; . L?
oL

„ l?oncr/roe . Ke^ .
X . 6 ; ?. Lo/rLe IV . i ; 7 z . Lr ^c/mn
„ II . 104, ." Bestehet aus 40 Artikeln . Im 4tcn
wird den
Geistlichen die Jagd , und im rosten die Besuchung des Frauen¬
zimmers in den Nachmittagsstunden , ohne Zeugen , verboten.

Etwann ü Handschriften desselben sind in der K. Bibl . zu Paris.
S . Ak
/ o»te<tc 6; n . A»?i ll . 47y. Aaxi/ia^i«, II . ro; : .
ao; z. iV-ta/i, Aec. VI. 42; trj. c'aLaF»ki»xL; l iiz. / />)?. e.Vr.
ür ia / >«uce III . yi «
,

14
'i cic/oco/exrtr'mo Ldn2). * ,, Ioannir Iacoür b/uMetr
1621. in 8vo." Ek
„ cr/rr F/,onen^ Ob/cwatro
„ ftzt es nach Neus , ( 8700 ) im Berngebict.

^ onx/ °onk,tt, I. ; il . ^ 7o-e-, 1799. 1 . III , 61; . Ae»->
»r»x L/Ä/. 686. / ^ xeni II . 6il.
/a F'rcwr'nce oü eto/t /a ^ rt/e
24. „ DiFc^tatron
/c ? . s/cne/ ?^rc^." In dessen angedruck¬
„ cf^ paunc ,
ten / tr//or>e cL Lr/on, wovon nur noch 200 S . in der Bibl.
6u Lollege lle Iz Irinice LI-70N aufbewahrt werden. Lpsune,
nach seiner Meynung ist Venne cn Lsvvye, Bistums Lelley.
der die Schrift gelesen, nimmt dessen Meynung
ck ^/e/nor>c. I >r,on 1757. in
A0NN0,L
I>
a» , in
S.

8vo. Tom . I . ps§. 67.

S.

^ ontettel. ; li»

2 ?. ,, DrFe^ atr'on / !/? /a Orcouverte ctu Leu cl'^/ione,
„ /iar ^lt>. cic^ a/bonna/5. In den s ^emor>c5 olc Trevoua-,
, , 171 ; . kevrier p. 2 ; r - 24 ; ." Er ftzt Lxsunum nach Vicnne.

tontet«- 1. ; iz.
auch dessen//?/!. lie tlai-xb-u/. / e
Ilr.
vüt
4
>746.
FurIe
tt«, zri .
Do^ en ckc brenne. In
26. „ ^ kttre c/e^l/.

S,

den
"
197?.
1967
I^ovemdre
7.
17)
wolla7
7><
ck
„ ^ kemo,>rv
gehaltene
Lponu
zu
517.
.
L'
ttviro
Er ftzt die vom H.
Kirchen- Versammlung in die Grafschaft Llbon » ( oder viel¬
mehr laut alten Urkunden, und heutiger Uebung, Lbbon)
bringt
die elwann 9 bis 6 Stunden von Vienne entfernt ist, und
an.
Meynung
seine
für
Gründe
wichtige
in der That
Fo»t,tte I. 514.
S . lte
27 . „ LcbaMam

L . * * * * * * Oo/rcr/mm FMllnen/e

„ ^/c,t/one c/ar^ U wr 'chca /oco

ac

, a/t

o/i^'o F -rum /n

Faunen,, Alaunen/ ? ? awc/ua ^ aLnFum , Jeu
M 'c/,Qck
, vt/tzo 'L/,cnaFca, 1741. L'eÄ/n,'.
„
„ ^ /ar/e^, M8vo. 80 S ." Lr/FE , nun verstorbener Dom¬
herr zu Sitten , crzehlt in diesem ziemlich seltenen und unbe¬
kannten Werk , zuerst die Unfälle, welche durch Umstürzung
der Berge , oder reißende Waldströme, dem Walliser- Land
seit L°. 1714. zugeflossen sind. Durch solchen Zufall , soll

-

-5

«lich vor alten Zeiten

Lpauns, verstört worden seyn. Nach¬
dem er die Wahrheit der Evaunischen
- Kirchenversammlung
befestiget hat, so widerlegt er die verschiedene
Meynungen
über den Ort / wo solche sey gehalten worden.
nennt ksmiers in Frankreich
,
Vermein Savoyen,
Neus im Berncrgebiet
, andere Llbon im vsupkin«
u. s. f. Diese Meynungen verwirft er alle/ und glaubt, die
Kirchenversammlung seyek°. 517. zuLpauna
, oder nach der
Landessprache zu kpensilcx
, einem in der Kirchgemeind St.
Morizen im Wallis gelegenen Ort / gehalten worden
. Er
unterscheidet sie genau
/ von der fast zu gleicher Zeit zu ilgauimm, oder St . Morizen gehaltenen Kirchenversammlung
. Er
schließt endlich mit einer wichtigen Urkunde
/ nämlich dem
Stiftnngsbrief des Klosters St . Morizen
/ vom Burgundr.
schen König Sigismnnd
. Wie reimt sich aber seine Meynung
mit der Aussage ilviei, daß er von seinem
Erzbischöstichen Sij
Lpsunshabe sehen können
. Zudem heißt LpensV
-x in kaeais»
ein Ort / wo man den Hanf bricht und
kämmt.
S//k/vet
. ,741. ^uin 87-101
» von
zu
Mucnburg
. / eu XIII. 94.
28. » ^/c//ro/>i?
/er^ /reatrorre/u Leu e/'^ /ierll/ie, oll
,, ^/c t/nr re/r eonc/Vc nomü^eeea
/ c/r 517. 710/,, e/c <7. ** ( ?. ^-/r/rct<7c / 'e/'oll/e ,
e/e
) Iin
„ ./o//,// . Lcc/. 176;. Vövrier, p. 176 - 184." Nach
seiner
Meynung zu iUbon
, 5 Stunden von Vienne
. Dieses Land

hieß ehemals ilger Lp3onenÜ8.
G.
I . 5I4.
S - auch von dickem Loncilio , L'doi' oct / / -/?or> e
tie
/ ^rc»»r V. I.

2Y. „ 6onc/7/rem i/crrer/cn/c, il °. 77 ; . In

</«

§-> mone/—

„ Vom. II. pLA
. 76. Laüüc Vom. VI. xog. 1799. — und
,, L/err
-c/oi/M Vom. III. psg. 20; ; ."

E- Le
/ »»relleI. 6;rr.
;o. „ 6orrverr/rex
^ §aee/re/
?/ >cr>ca — ^ /Mll/N 888. In
», ^erü-c V.IX. p. 400. und//a/^e/otti/r
V. VI. k. I. x. ; -9."
E,

/ »ntette !, LZlo. ^ ,^ >1««' >»i II . 8«?- 806.

16
;i . Die zu Basei , Lnu/annc und Lostanz im rzten
ich,
Jahrhundert gehaltene Kirchcnversammlungen übergehe
als nicht hieher gehörend.
;r . „ wahrhafftige veschrybung der wunderwür«
,, dtgen History so zu Ettiswyl , in der Gravschafft
deß
„ willisonw , Lucerner - Gepiets , in Entraubung
daselbstcn
Altars
deß
«
Lacranic,
« H hochwürdigen
und
„ beschehen , uff Pergament in Schrifft verfaßt
den
„ besiglet den Nachkomlingen verlassen durch
Rüssegk,
von
Hemman
Hrn.
Hrn.
„ wolgebornen
1447. den »6tenBrachmo-s Fry - Hrn. zu Büron .
Mlst in kol. 5 S ." Diese
.
Sprach
latinischer
in
nato
„
, wie
Hostie ward den2 »sie» May 1447. von Anna Vögtlin
, ge¬
Teufels
es hier heisset, aus Antrieb des ihr erschienenen
die¬
sie
daß
,
stohlen. Die Hostie sey aber so schwer geworden
allwo
,
lassen
liegen
müssen
selbe nicht weit vom Dorf habe
Diebin
Margarethe Schulmeister »« sie gefunden hat. Die
ward lebendig verbrannt.
; ;. * » Eine wahrhafte und erschrockenliche Histound
„ rie und Exempel des ungehüren Gottlesterens
und
Ortten
,
Zytten
zuo
„ Spielens , welche sich dann
zugervahrhafftiglich
,
„ Enden wie hemach vermeldet
, in
„ tragen hat. !M . in 4w . so enggeschriebene Seiten
Renward
des
Lhronick
eollrFanca
„ dem iten Theil der
und
„ Cyfat." Es wird die bekannte Geschichte der Spieler
Le/welcher
von
,
erzehlt
Willisau
des Heil. Bluts zu
sind.
«etr'a LanSa ;7-r- Z76. ; 7Y. und andere nachzusehen
um
Der Verfasser heißt Ioh . Jacob Heidegger , er war
Willisau.
zu
die Helftc des »6ten Jahrhunderts Stadtpfarrer
: „ Und so
folgendermassen
Beschreibung
seine
Er endiget
Pfar„ vill hab ich von den eltesten miner Unterthonen und
Ehrenlnten,
„ kindercn, itcnr von andere!» glaubwirdigen
halb
„ iten» von alten Gcmäl und Schrifften dißer Histori
,» erfahren können rc."
Z4- * ,, Ein andere emsthaffte Hystoria von den»
» Heil. und hochwirdigen Sacramentdeßkoftbarlichen
Libs

« Lids und Bluots Ihesu Christi: welche sich in einem
« Flecken Ettiswyl genenm , etwan ein Stund undee
,> Willtsow gelägen , zuogetragenhat , Anns DominL
« 1447.
in 4to . r ; S .'^ In gleichet Sammlung des Lx->
sato . Obiger Heidegger ist auch der Verfasser dieser Schrift,
und crzehlt die bekannte und oben beschriebene Begebenheit.
Diese mit einem einfältigen 8ry!o verfertigte Werkchen, sind
schöne und merkwürdige Ueberbleibsel für die Schweizerische«
und Lucerncrische- Kirchengerichte.
Ietzerischer Handel.
; „ Lrc>ee//r,/ / orniatur contra yUatuor rn^ur/reor
,, / ratre , Lrck^/catore, U Ioanncnr / etser in Lernn per
« Lan/annen/em U Le^uncn/enl L/,i/copo, s-f / In. Lro.
„ vincia/em l?ommiZlnrior^ /,c^ o/ico,. ftlss. in kol. ; 2) S ."
In meinen Händen. Ist überaus merkwürdig, und bestehet
aus lauter wichtigen und authentischen Urkunden und Nach¬
richten , aus welchen man eine vortrekiche Geschichte dieses
Handels ziehen könnte; besser als Stettler es in seiner
Chronick gethan hat.
; 6. ,, Atattnor /rercticorum esPreckicatora/n Lerne con?.
« dn^ orum a/iu-k in/ero, ack^/a/,er/?ite, / ratrc , ^nerimonia
,, cnnr varü , cornnÄ/n ^ n'taLirir', . LnLreFll/n in novck
„ crv/kate
in 4to. lo Blätter ." Es werden die
Anführer dieses Betrugs darinnen sehr schwarz abgemahlt.
Soll vom Lnricin§ c'ora'tt, unterm Namen Ldrne/ii La^lac/us
LernenF, seyn, wenigstens stehen rS Lxitrxkia auf diesen
Vorfall , in des Lorch'i Werken.
S . Altes aus allen Theilen der Geschichte k. vn . izz.
Strieder H. -yz.
Z7- « / /i/ ?oria miraüiii, ynattt/or Lere^arc/rüram orckL,
,, ni, Tsrcch
'catore Le oö/ernätia , aMck Lernen. conröll/?o»
« rnm ^ nno M / > n in 4m.
S . mit l ? nicht unfei«
« nen Holzstichen
." Es ist keine Seitenzahl noch Custos dar«
bey, und der Text ist mit gothischen Buchstaben, und sehr
vielen Abkürzungen, nach der damaligen Schreibart , gedruckt»

Didl . d. Schweizerg. lll . Th.
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Die Schrift fängt an : Inlelix qusttuor kereU'corum oröinl»
xreäicstorum cl'Obff. Hilioris L insu6im b^arrstio , und endi,
get mit einigen Versen. Die Schreibart ist zwar rauh , aber
wahrhaft und kernhaft. Die Holzstiche sind wicderhohlt; st»
find der erste und lezte, der zte und 4te , der ute und i2te,
der i ; tc und iqte die gleichen. Hinten ist ein kleines Gedicht
eines ^ aco- r ? /u/omuF über den gleichen Handel angehängt,
welches aber wenig zu bedeuten hat. Der Verfasser ist mir
unbekannt, doch weiß ich nicht, ob man diese Schrift nicht
dem Anshelm zuschreiben könnte.
S . Beyträge

von alten und neuen theologischen

Sachen

17; l 5S4 - 6«-6.

)8 . * ,, Von den fier Regeren Prediger - Ordms
« der Otz/ervanL zu Bern in Schweygerland verbräm
ufden
» in dem Iar nach Christi Geburt
schönen
vil
mit
» nechsten Donnerstag nach Pfingsten
» Figürlin und lieblichen Reymsprüchen neuerlich ge» teutscht. 1; Bogen in 4w. mit Holzstichm." Ich habe
aber nur die 7 lezten Bogen gesehen. Zu Ende stehet:
Der dises Büchlin hett turcken ( 6c ) lon.
Der hats Marie ' zu eeren gethon.
Er hott von ir den ewigen Lon.
Es ist eine in nicht unfeine Verse eingekleidete, ziem¬
Beschreibung dieses leidigen Handels.

lich umständliche

G - umständlich LVen-acl, Q-ta/. p. 70. »7Z; . 1 . II . p. Z5I. .
1 . IV. k . l . llro . 17.
Uro. 187.
p. ZI. Zr. Tenzel monatl . Unterred . I6y7. rlo . -r7»rcr>a»-i
I. IÜY.
D,Ä»o»ar>e 1 . II . ZIZ.

;y . ,, Die war History von den uicr ketzer pre« diger - Ordens zu Bern in der Eydgnoßchafft ver,, brant . Ein schön Lied von der pnbefleckren ent,, pfengknuß Marie . 8. I. <L s. in 4w. 44 S . " Diese
scheint von den übrigen angeführten sehr verschieden zu seyn,
nur auf dem Titel ist ein Holzstich, der das Flehen des JetzerS

—-

-

-

dm Orden abbildet
. Sie ist inAbsaze ein«
getheilt
. Der erste ist: „ Von der zweyträchtigen Opinion
,, der Barfüsser und Predigern
: Der lezte aber, wir die
» vier Münch degradiert vnnd verbrannt wurdm." Hierauf
folgt das Lied, welches anfangt:
„ Maria schon
,, Du Himelsch Krön
,, Thu mir dein Hilff beweyscn.
Und endiget mit der Strophe:
„ O höchstes Bild
,, Maria mildt
„ Du edle schön und clareu. s. f.
Diese Schrift hat Herr Simler seinen Sammluttgett
T.I. k. I. 54- yy. eingerückt
, doch ist der rechte Titel nicht
angebracht
, sondern nur der, so auf dem zweyten Blatt ste»
het. Auch ist die alte Ortographie nicht durchgehends genau
beybehalten.
zur Aufnahme in

G. Unschuldige Nachrichten 1715. 57l- ;8S.
40 » Ein erdacht falsch History etlicher Prediger«
Münnch, wie sye mit eim Bruder verhandelt ha»

„
» ben. Darzu von allem Handel irer Gesengknuß,
,, vergichten und verbrennen Zu Bern geschehen undev
,, den Iaaren nach Christ Geburt tausent fünffhun« dert siben acht und nun. Auch mit vil schönen Fi„ gurcngezierd,und wolerleutert. 8.1.L s. 74S . in4^0.
Ist mit lateinischen Buchstaben
' durch und durch abgedruckt,
ob es gleich deutsch ist. Das Buch ist in 4 Theile abgetheilt.
Der erste enthält einen Aufsaz den der Prior des DominikanerKlosters davon selbst gemacht
, und nach dem 8ten desOstertags 1507
. gecndiget hat. Der ate ist die Fortsezung vom
Prior des Dominikaner
-Convcnts zu Basel, Wernher,bis zur
Fasten 1508
. Der ; te Theil ist von ebendemselben
, und gehet
bis andern Tag Mathiä des Apostels
, 508. Dek4te Theil
enthält die Entdeckung des Betrugs und Verdammung der
Betrüger, und ist von keinem Freund der Dominikaner
/M
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dern von einem Vertheidiger der unbefleckten Empfängnis
Mariä. Vielleicht eine Uebersczung des vekenlormm diro. 4;.
E . ziemlich umständlich von Uffenbachs Reisen"I . H. zo,.
. Altes aus allen Theilen der
il. iz. 10S
Lit/.
k. VII. 120- izz. Giebt sie 40 Blätter stark an.
Geschichte
41. ,,

in eittc/ciaeioncm cn/llraärm

,, i-^iccitc in ^>/-e inc/ien Lern«. 8. I. L s.

in

4W. i- S ."

Diese ungemrin seltene Schrift scheint aus dem Titel. Kupfer
. Sie ist aus Befehl desL^mo
, hicher zu gehören
zu schließen

, Bischof von I-sulsmie, verfertiget und
blontekillcone
: dlsgilier^scobus cls Alsrccpsllo orclinis miunterschrieben
. Ist
norum Louemus vaueten. Uebrigens blos theologisch
, und voll Abbreviaturen.
mit gothischen Buchstaben gedruckt
II. 88- Rro. 8-v.
.
L>a/>. Lrbt
S. Lr'b/.
cle

* „
42. Dyalogus

. Andächitgs

Volgk

kumpt seht

» mich an , ob ich nicht sey ain hayltg Man , mit Na„ men Bruder Göycr genant, der schier zu pern
» war verbrandr. An Marterer schar btllich würd
,, gesetzt, umb mein Wunden die mir seind geetzt,
,, von der»München Prediger -Orden , wie dann von
,, uns gedruckt ist worden. Darumb kumbt her und
» rufst mich an , dann ich wol Hosen sticken kan. in
„ 4to. ; l Bögen." Auf dem übrigen Theil des Titels stehet
. Auf der
, und zeiget seine Wunden
Jrtzer im Predigerhabit
. Seite eine Elle und Ahlen, zur
Erde siehet man zur rechten
, und bey dem Haupte stehet: Bruder
linken eine Scheere
Getzcr. Die beyden redenden Personm, Scotus ein Fran¬
, und Jetzer, sprechen nicht viel von der Bernerischcn
ziskaner
, sondern vielmehr von der päbstlichcn Lehre, von
Bcrrügcrey
dem Gewissenozwange und der verdorbenen Lebensart in den
; ermuntern den Kaiser und andere Regenten zu stren¬
Klöstern
, und
ger Untersuchung der Mißbräuche und Unordnungen
xrophejeyen ihren beyden Orden ein baldiges Ende.
»Litterat. Museum
XVI. Z57
I.
H.
T. 1. 410. Rro. Z507.
I. zrr.zrz. L--/. S-4.

4 ; . ,,

«
«
»
„
«
„

rmpr<ea

^ ucko

^ Q^ /ötLko^ck/nü /i/'-rci/cotoni c»coFieaeuor/ )n'oci/)a/rtt^
co/rt^a muncl/AimL^/u/,r^ c/iSlLF-« ^ i>Frnr'§ -l/a ^r-e co/rcept/one. l?um r'n/e^ rone aÄo/'ü rn Lc^na / üü ^ nurr
O^ -r/kr m/Le/rmo^ornFcnte^ mo^ eMmo oFavo U nono
T7^uc ock u/trma/n / /ai/ ^-urr c/,c ^uattoo -' e>tt^ckö/ o//rrar/ ^ M-c/rrtcÄ /Fnc tL/er,
Und am Ende:
Vr/co/kvü rmpic / a//ieot^ ^uo/'lloc/ä ^/cocko / lakrü
,,
^ cci/cato^ü. ^ na cum t.on/c^ at /5 eo ^u/ickor.
«
Lo anno
^/OH " Ohne Anzei¬
gung des Orts , noch Seitenzahl , deren aber 60. sind. Ohngeachtet alle, diesen Betrug betreffende Schriften selten sind,
so kann man doch diese für eine der seltensten halten. , Den .
Anlaß zu diesem Handel gab wigand würt , ein Prior
Prediger-Ordens zu Stuttgard , welcher gegen die MinoritmMönche , in einer heftigen Schrift die befleckte Empfängniß
Mariä behauptete. Seine Ordens Bruder entschlossen sich, in
einem zu Wimpfen L°. izos . gehaltenen allgemeinen Kapitel,
seine Meynung durch Wunderwerke zu behaupten, und zwar
mit Wissen und Willen des ProvinzialS Stephan Bolkchorst
von Straßburg , Johanes Vetter Prior zu Marpach , Paul
Hug eines argen Heuchlers, Franz Ueltschi von Bern,
Heinrich Steinegger von Lauperswcil, wernhcr von Sei¬
den , Prior des Klosters zu Basel , und sehr vieler anderen.
Dieses Werk wurde von den Mönchen den Gönnern ihres
Ordens mitgetheilt , welches ihnen aber sehr mißlunge; in¬
dem sie durch ihre eigene Nachrichten der Betrügerey über¬
wiesen, erkannt worden. Sie giengcn sogar so weit, daß sie,
um den WernherischenLügen mchrcres Ansehen zu geben,
seine Schrift durch siebenzehen aus den Ihrigen unterschrei¬
ben ließen, unter welchen>; Priester waren. Der erste Theil
ist lediglich vom Prior Johannes Vetter und Gehülfen
geschmiert, und ist innert den ersten acht Tagen nach Ostern
1507. fertig geworden. Er enthält 26 S . und eben so viel
Kapitel. Der zweyte Theil hat den Doktor wernher von
Seiden zum Verfasser, welcher denselben mit eigener Hand
B r

geschrieben; er enthält io Seiten und
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Kapitel , und

scheint etwann im Herbstmonat 1508. geschrieben worden zu
seyn. Der dritte Theil ist von eben dem Erzbetrieger kdernHer verfaßt , in welcher das Aufsehen, so diese vermeintliche
Wunderwerke zu Bern erweckt, und die Folgen desselben an¬
gebracht werden. Er bekennt selbst, daß er zu leichtgläubig
gewesen, wünschet diese Sachen nie gesehen/ noch gehört zu

haben / und rufet Gottes Barmherzigkeit in diesen Nöthen
an. Nichts destoweniger unternahm er die Vertheidigung
seiner Ordensbrüdcr / deren Sache durch ihre Anschläge gegen
den armen Ietzer / immer schlimmer wurde. Er fieng an die
Aussagen des Ietzers zu läugnen / und könnte fast gar die
. vom Rath zu Bern Abgeordnete überreden; die Mönchezogcn
dem Jeher seine Ordenskleider aus / und wollten ihn noch
mehr strafen/ allein ihre Freude währetc nicht lange/ denn
auf nochmalige Verhör des Ietzers / wurden die vier Rädels¬
führer im Anfang des Jahrs 1508. gefangen genommen/ an
den Füssen gefesselt/ der Jeher gefoltert / und seine Aussagen
. Wernher begab sich unterdessen nach
nach Rom geschickt
Basel und bewürkte eine Gesandschaft des Bischofs/ Stadt
und hohen Schule von Basel / welche aber/ weil die Sache
bereits dem Heil. Stuhl anhängig gemacht war / in Stecken
gerieth. Wernher hielt nunmehro für gut / nicht mehr nach
Bern zu kommen/ weil er ebenfalls hätte in harte Strafe
können gezogen werden; allein auch zu Basel glaubte er
nicht sicher genug zu seyn/ sondern er flüchtete sich gegen
Mariä Geburtsfcst 1508. nach Frankfurt / und verlies sein
Priorat . Dieser dritte Theil ist gegen Mathiätag i ; o8.
geschrieben/ und enthält eilf Kapitel/ welche 14 Seiten ein¬
nehmen. Man kann leicht begreifen/ daß Wernher die Sache
seiner Ordensbrüdcr so glimpflich als es möglich war / werde
vorgestellt haben / und dennoch/ wenn man sie aus seinem
eigenen Werk richten sollte/ würden sie ebenfalls sehr schuldig
gefunden werden. Endlich folget der vierte Theil / welcher
die gleisnerische Vorstellung des Handels widerlegt / der
Mönche Betriegereyen in ein Helles Licht sezt, und den Aus-

gang dieser Sache erzehlt
. Vier der vornehmsten Betrieger,
nemlich Vetter, Bolkchorst
, Ueltschi und Gteinegger
wurden wie bekannt
, durch dm Päbstlichm liegst Bischof
Lckilles 6rsssi von Castell , Bischof Limon von Moncksucon
zul.2uknne, und Bischof Matthäus Schincr zu Sitten, des
Ordens und geistlichen Stands den rzsten Mayi ?oy. entsezt,
und den lezten gleichen Monats
, öffentlich verbrannt
. Wie
es aber mit dem Ietzer ergangen
, wird noch nicht gemeldet.
Es sindo Kapitel auf8 Seiten.
S . Tenzel monatl . Unterred . 1697. - 10. Litt . LVe»iact,.
1 . II . Lxp. p. 87. Aro. C6I.VI. L 17z; . 1 . II . äpp . p. Z7oKro. -Z- . Unschuld. Nachr . 1701. lyo.
L-i/ >1 . IV»
k, I. dlro. >7. p. zi .
L/Är'onarre 1 . II . ziz.
c-nr-ck/'eülca»«, in seiner ungcdruckten Lebensbeschreibung,
dessen eigen«Worte ich hier anfüge : Lnm sutem 1507. lud
Liekns kelils kslokslibuz linno okertem trsüstum , Lollo^uium mecum Lpileopus exorsus eii cke novitste qnscksin
mirsbili gu» ceperst sgi kern » in Oonventu xnrckicstoruni
LernenL. kecitskst esni inlki xlmqusm per Korsin L ick
guickem Istinc L eleganter , erst enim ckoüMmusL ckoüor
Ornonum L von utriurgue juris , Vir grsnck»vur L opüni^ .
Oe es Klitoris uü novs nikil suckiersin sntes , leck temxoris
succellu jsm inekostsm xroseguebsntur cum ckolo ckt mrlitir
kckonrekoruin cupientium imxonere non täntnm Lernenübus
cividus leck tot»6ermsnir . Oursbst impoilurs cnni mnltorum sckmirrtione toto ^ nno , its nt svuncnlus qnoque ssockocu8 Ksllur e 8xirs krequeater lcriberet mlkl cupiens certior
reckckiL slios cke Vcritste lulpenlos certins inliituere , eui
relponckebsm nniltis subincks epiliolis cke dir guor suckiebsm
tsntum ick^ue Iota kere snno ilio. Lontigit sutem soa»
lequente 1508- in ^nsckrsgellms nt Lsnonici qnicksm ecclell»
nisioris nüki rekerrent circnmierri libellnm cke 6eliis illir
LcrnenLuni prseckicstorun
, quock epilcopo Lslileenli xrsrpolito L oikcisli L gnibnscksme liniversltste OoÄoribui lexenckum kuillet commockstnm, ickgue dsbere sk iplis qnogueL
leätui». Lgo itsque ^ui cnpiersm lemxer svnnculo cerrs son¬
dere suckiensk»o obtinui sk iUis nt kickn
» nüki lexenckum
ereckeretur quockL snnnerunt. Vickens itsque Uiüorisnr
lcriptsin ipls pr» lkiostorum msnu L insxiine Ooäoris V/erveri xriorir LalileenLa Lonrcntus L OoÄvris Ltexksni Lev-
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oenkt
!, esm ut torixts erst traartcripli kekinsnter iatexn
,L
»ltcrs diel-ibrum reddidi
. Kundemque xddit
» ^udieü mei
»nnotstionibu5 cum epiüols prsLxa t7»n8,niL certo uuncio
Voäori^«doco avuuculo
. Xeo üim ksltlir sliqu
» conjekur,
mcr quill lonxe perLtlior
» tunc sunt msckinrti
>lonscki,
qu-i» exo vredidiltem
, id quod rci xrobsvit eveutusL
Lombukio kequonr
4. monrckorum Lernte^noo lequento
nempei;oy. llltim
» OieAlay
. Lrm llikorirm tenxserunt
Multi 8eb
-itisnur kixuck( Lrsnd) Ikomr; Turner
, leck
omoium veriDmr
«2kuit, qusrn exo ex lllvrum delvrixtersin^utoxrsxdo
, ted»on Lnitam.
44. » De
He^e/ra^c/ui o^ck/nr
^ /i/'ec/rca
^ ü
M tie oh/e ^r/sera

nllncu/

>ato ^ ü a/illti

§ u/fcn/ ^F in

Livitatt

x, Lc^ncn/i codn^i^^nno
8. l. §i s. in 4W.
» 4« S ." Hotttnger hat diese Beschreibung dem5ten Theil
seiner M/l. Fcc/^ p.
4N . eingerückt
, und mit artigen
Anmerkungen begleitet
, welche sich bis S . 446. erstrecken.
Sie ist überaus gründlich und kernhast
, und soll den berührn,
ten yalcr Anshelm, genannt Rüd, zum Verfasser haben,
welches die Zueignungsschrift an den Löbl
. Stand Bern fast
bestätigen könnte.
Hr />r,cs» I. rzz. Sammt, von alt und neuen theolsg,
Sachen 1743
- zz»- ZZ6.
45. ,, Ein schon bewerts Lied von der revnen vnbe.
« fleckten entpfengknuß Marie . In der weyß . Maria
» zart . Vnd darbey die war Histori von den vier
», keyern Prediger Ordens , der Obseruantz zu Bern
« in Eydgenossen verbrannt , kurtz nach der Geschicht
p begriffen, mit vtl hübschen Figuren.
O reyne muter GOttes hör
Barmheryigkltch dich zu vns kör
Deyn vnbefleckt entpfengknuß schon,
verjehen wir on argen Won.
In 4to. ohne Anzeigung des Jahrs, noch des Orts des
Drucks,; 4 S . und 15 sehr grobe Figuren
. Das End lautetr
Maria mutter reyne Maydt
Drin Lob wir sprechen vnurrzeydt

On Erbsimd du mtpfangm bist
. Vnd hat nit geholffcn arger List.
Erwirb vns Gnad, Barmhertzigkeit
Dem Sünder du doch bist bereyt.
Entledig in von des Teufels Glut
In deinem Schirm send wir behüt
Allein dich zu vns ker genadreych
Verschaf
, dein Kind nit vns weich.
Diese Abhandlung scheint den Niclaus Manuel zum
Verfasser zu haben.
,,
„
„
«
„
„
,,

46 . „ Aecueik enti'er ckr ^iroceÄurtt tcnr/er 2 Lerere contre
/ aco/nru e^ecutes ck nrort ^rour /eur§ ^orce/errer b me/cHäcet^r Lorrrb/tt
O H </e
norweau kraÄllit eserüeman/ rar ^ ico/ar Manuell ertöten
ckc/a cütte Lrllc cle Lerne , aa ^ue/ ^/ont accoa/r/er /er
Lorcke/rerr esOr/ea« cn / »arcillcr Ln/ic^ arer s-k LvecreStronr e/c/haeLer /e L/e§ e eie s ^ nrec/rrr/k eie taut tem/rr
5'eF cm/rare. 6eneve . / ean <7re//>rn. i ; 66. in 8vo. auf

„ 88 S . wovon 77. die Jeher Historie betreffen
. " Der
Uebersezer ist Niclaus Manuel, des Venners Sohn, der
gebohren ward 15-8. 1579
. in den kleinen Rath kam, nach¬
dem er die Aemter LtMon, lornier und Vveräoa bedienet
hatte, undi ?88. starb.
S . Scheurer Leben Manuels Zyr. Unschuld- Nachr . 1715.
?->?. ?7>- wo diese Schrift ganz eingerückt ist. Simlee
Sammt . 1 . l .
56. /)--v -'6 tta -L-t in der Vorrede seines
Werks, 2^-ait/ 6e /aN
6/äx - 6»
N 6e /» c?o>re-xtra» 6- /a
^l/arre e»
»r»F»»e/ coxti'k
6- ce-», 6c ?Lslr/e r»»»a,»e i ;66. in 8vo. sagt: tzu'on lui
»voit remis llliitoire 6er/ rcsbins bruler L Lerne paar 1»
mettre ru net L en l-anx-xe intelligible. Von der fran«
zöstschen Ueberlezung sagt 6cL«rc in seiner LriüoFr. Vol. 6s
1- ^nrkpru6eocer ;8. sie sey sehr gesucht, und schwer zu
finden.
47- * „ §cö. Lranck ch'Fllk 27tro ekc rm/re^ orrbllr r'Lr
„ e» /rr^cheatoram orairne </ai i ; o- , Lcrm« vive co/nöarri
» / u/r/rücicr aFcAr / acrc in 4to."
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ä'cb. §. //. IZZ? k!j.
litt. Alr/v
. 1704
. 6Z. Aiä. U Li'krk»
Alls. L-L» Lro/. /se/r,kt
. 77. Helvet. Bibliothek III. ir.
L°cbe«c-re^ Lbro
». Ar/vet. Alls sä 1509.
49. Marcwidler von Zürich, kündiget in seinen Srie,
fen an Goldast vom 2lcn8ept. 1609. und i9ten März 1610.
eine baldige Herausgabe einer Beschreibung dieses leidigen
Handels an , welche den /^rmp/rcL
^ ium zum Verfasser
haben sollte; es ist aber diese meines Wissens unterblieben.

lv.
Loniva
^ol soll auch eine Relation
Ietzerischen Handels verfertiget haben.

dieses

S»
^ e/vet. I7?4» Als» r;L»
51. * Historia von den 4. Väteren Prediger - Or» dens , Mißhandlung und Straf r ; ; 4. verfertigt.
„ Alls. Libl. Lern. dlro. 24."
52. „ LUona vnd warhafste Geschicht der vier
» Rager Mönch Prediger - Ordens in der Löblichen
« Eydtgnoßschafft zu Bern in vchtland Anno 1509.
„ von wegen derselbtgen erschröklichen vnd zuvor
,, ohnerhörtcn vbelthat vom lebe zum todt verurteylt
,» vn mit Feuer verprant . Durch Blasium Argen von
,, Magdeburg ,
^ atra U /invl/c§ro
öi„
in 4to. 18S . und 6Kupfer, darvo» das erste und
„ lezte einander gleich sind. Am Ende stehet: Getrucket zu
» Magdeburg , bey Michel Lotther. Anno Domini
,, n >. L/." Von dieser Ausgabe, die ich selbst besize,
habe ich keine Meldung irgendswo gefunden
, und sie muß
äußerst selten seyn; dieses wird mich ihr einziges Verdienst
ausmachen, da ich sonst nichts neues darin» gefunden habe.
Sie scheint nur eine neue Auflage einer der vorigen Schrif¬
ten zu seyn.
l i. ,, von den vier Reger Mönchen Prediger.
„ Ordens zu Bern im Gchwetyerlandt verbrent,
„ welche sich dem Teufel mit ihrem eigenen Blut ver» schrieben rc. Frankfurt am Mayn bey Peter Schmidt
,, »589. in 4W. ; ; S ." Bestehet aus ; o Kapiteln.
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. !. i ;<»
L»i/. Z4. 8j. Litt. Tbeol
6tt Litt.
ttrF Verzeichniß der deutschen Bücher. L,a«4i«, L--/.
0/aAca 4; z.

Data/. »59: . k . II . I>. 279.

54. * „ Lw <L Türomna Beschreibung der I ^-Münche
« der Oh/en,an2 zu Bern , wie sie mit dem Teufel
,, BÜNdnuß gemacht. Licü. 1605. in 4W. "
S . Lkc»«amr Litt. / >a»c»f» «4 i ^-x. rz6.
.5 ;. „ Gründliche und warhaffce Beschreibung der
„ bekandten aber schantlichen Gschicht der Dominica„ ner oder Predigermünchen zu Bern , was grewen,, licher Bubenstuckm vnd betrüglichen wunderen sie
,, mit einem Gchniderknechr verüebt , vnd enttich deß,
,» wegen zum Todt vervrchetllt , vnd mit dem Feür
vnd verbrent worden , den leisten Mey
,,
», ^snno La/lltt'5 L?/rn/?ian<e r;oy. Ms. in 4to. H2 S . "
In den Händen des Hrn. RathSherrn Leu. Ist umständlich
und gut, und hat verschiedene Sachen , so in den anderen
Beschreibungen dieses Handels nicht stehen, und besonders
was es mit dem Jetzer für ein Ende genommen habe. Es ist
aber nichts anders als ein Auszug aus Gtettler« Cbronick,
welches ich um deswillen anzeige, damit man nicht etwann
eine neue Beschreibung hier suche.
56. * „ Lr^or're cie^/acoLinr tic /ternc. Alss." In der
, welche sich
Sainmlung von Handschriften des Hrn. «in
512.
Aro.
.
befindet
Paris
zu
auf der Königl. Bibliothek
'n in
Minnic^rn tot LeT
§7. „ / si^o/ic cie/'
^ §vvit2^ /onck , mct ecn voo^^cccie nencie
van alc
in'e
,, / nu-oonckr5 ck/' Ldacie Frrt/a,
cien^c/ven in cic L7r^i,, -l/,>acobc/cn, Zuck üet
t?eci>ne?int/ac ?' on/cr
/ ünHe, ve^/rantic/t
,,
„ / /cc^cn, ^- nno 1651. in 8vo. in allem 29; S . mit latei»
„ nischer Schrift. " Die ersten 86 S . sind mit uns nicht
. S . 87. kommt ein neuer Titel:
betreffendes Sachen angefüllt
^7oee»'tÜFeu-acracütrFr cncic^/cünLlc/ic^e üiffo/'ic
FcNLccknc
rncüeüuer,
in tie voo^ aencie Fuvvc «ioor Lcüeci

28
enckc nrr ckoot olrt/rer/t van tacken ÜA^anr in ^ etFeten/rcik
Fcbtac/rt. l/an ric ovctFtoote cncke<?ock/aflet/rc^c bec/ticLttr/e riet Donrrnicanct 0/ tc / >tcri/§ ct Mrnr^cn int //^ctc/b
Fe^ e/t rn /raet L/or^ iet tot Leen in Lwitset/anci rat ,/aet
1506. cn cr/ncke/ic
^ int ^ acc 1509. cioot L'oritt tcc/rtvectckiL
ootcke/ onckci-t cncke Fe/?ta/t . Lect ror/t/oo/iiF/r iic/c/rtevcn
in r/c /Oonr^cn van §vvit2/ct/anri / vetFaeriett riooe ric Lcct
^/ic ^ae/ ^ tet/cc, cn rie rrr/t ric/c/vc tot vctvct/c/rrnLevan
menrotie , cncie onrictro^ /in§c van alle vtoonrc äre/cn m/t
§cttocben ea n^ t rie §roitr^ et/c/rc rn on/c ncckctckaAt/c
^e ta/e
Lcttoue/ActovctFc/et , ckoot Lcn Lcs/re/rLct riet // ^act^cr/t,
LccituS int / aet orr/cr Letten l6 ; l . Aus StettlekS Chro»
nick gezogen.
S - 2»t/. <r» ^ >/ .
II. rr . Xro. r ;o.

!

58 » 77rc ktaFr'ca/ Li ^ otA of/etree ot a/ait/ ^ rr/ nat,, tatrve of t/re/ cr§ ncri vi/iom , countetscit eeve/atront anck
U / a//e nritac/et
t/rc Donrrnicaa / at/rett 0/ t/rc tdvent
«
Leene rn §roit2ct/anci , to /ito/rq§atc ^/rrpct/iitionr.
U / ot roic/r /rottiri inr/rictitt t/rc ? tiot , 5rrü/itiot, Lc-Irr,> tee anri /keccivct
t/rc ^/aick kÄvcnt »octc drrtnt at a
, > Lta^c anno Oonr. 1509. tÄüc/icri ^ tonr k/re tecoerü o/°
,, t/re ^/ar/ci Litr/
t/ie <7atc os Ät /^ rLr'anr //^ai/ct,
^Ln ^x/rt, ttanLateck— ^ tonr/rit ^ tenc/r Lo/n/, dr/aninr,, /rattra// >en anck noro nrarie/ >rröüc/-/ot t/rc r'n/öt/natron
,, 0/ enF/rt/r/rcotc/iantt , — Lonr/on /itintcck/ot Lat/ra» nac/ Lonc/ct, at t/rc /' cncoc/b in t/rc ? oa/ttcz/. 1679. in
« kol. 48 S . mit Innbegriffdcr Vorberichte." Diese Schrift
ist ungemein selten, und ist noch in keinem einzigen Büchcrverzeichniß von mir gefunden worden. Ich bcffze sie aber selbst.
Sie enthält eine ungemein umständliche Nachricht von dieser
Sache , und Waller muß entweder die Bernerischen Archive
selbst, oder Stettters auS selbigen gezogene Nachrichten zu
Rath gezogen haben. Man findet hier verschiedene anmcr.
kungswürdige Anecdoten.' Des Verfassers großer Haß gegen
die Katholickm, leuchtet sehr deutlich hervor.

?

,
^
.

2zy. * ,» 7>a§rca? / Mo^z, 0/ / etrer, r681- M irmo."

«?ttro. Z>7r.
H. 6/eanr baka/sx
>e
60. », //r//or cktt ^acobrm

ckc

Lerne, avec/a re/af?on

„ «/e /a n» nre t^/üe en ^ör/ne cke/ ekkre, ß-s / / /^ oi>e ,/e
,, Luiüanme Tikll, ou /a O^ wra/rce cke/a §ui//e. CauN^annc, 1690. in I2M0. 70 S . " Alles ist von Wort zu
Wort aus der 2tcn Ausgabe der Reisen des Feöon/ee und/«
. Die Ictzer- Geschichte macht den;ten
Lrüne genommen
der Stadt Bern befindet sich
Beschreibung
die
,
aus
Brief
k>.49- e6. und 97- uz . und die vom Tell uz - 129.

61. « ^ br. Fuc/mk/ Moire ckek Oonn'nica/nk cke Ferne»
,, yui ^ ,/urent Lru/ei/ an 1509. />ar arret / ivur crimcr
. In der /Moire </e /a Fc»
^orti/eFe
^ -/rn?/>o/urc V cke
»/ormation eie/a FuiFc1. VI. ; 6; - 6;o." Diese Be¬
, Lüthards vekenft
«st aus Sterrlers Chronick
schreibung
. und der des/ /ottinFeri Li/i. Fcc/e/l1. V.
Diip. Lerneos
x. ; Z45g. einverleibten Beschreibung genommen.
62. * » Historie von den besessenen Nonnen des
,, Rlosters St . Ursel zu Lodün, und der Verriethet»
», lung

kranckerr, tmgleichen die ^ °. 1909. offen-

,» harten Betrügereyen der Dominicaner zu Bern»
» Coln, 1712. in 8vo. "
Fairici, 1. IIt. Iry. Xrc>. 89k.
Hl. Fri/.
6z. Noch handelt umständlich von diesem Handel der
' zweyte Theil der merkwürdigen Bern - Chronick Faierii
, woraus meine Abschrift 74 sehr dicht und mit klei¬
^Nkäc/mi
nen Buchstaben geschriebene Seiten in 4w. halt. Die Abschrift
aber, welche in den Archiven liegt, 261 grob geschriebene
Seiten in kollo. Gteltler hat sich allem Anschein nach, die¬
. Der Titel ist:
ses Stücks in seiner Chronick stattlich bedient
,, Von der großen Thatt vnd Straff , deß vngebörten
„ grüftnlichcn Mishandels, so zuo diser Zyt hie zuo
,, Becn im Vredyer- Closter ist ergangen, vnnd zuvor
. " Der
,, von vrhab , Anlaß vnnd Vrsach desselben
Anfang der Vorrede lautet also: » Diß Iars Christr ;°7-

Zo
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„ ist hie zuo Bem im Predier- Cloker, durch4. die öbristen
„ Väter erdacht vnd vollbracht worden, ein semlicher Miß„ Handel
, Falsch vnd Betrug, deßglichen von Welt an,
,» weder by Juden noch Heiden, Kristen noch Türken, inn
„ keiner Cronik ye gchördt noch gfunden, der auch sogar
„ gottloß vnd vnchristenlich
, daß darin» keiner göttlicher
„ noch kristlicher Heiligkeit
, Tugent vnd Glowens verschont
„ ist worden
. Vß welcher ouch vnzallicher Schaden vnd
Uebel, ann seel vnd Guott entsprungen wär , wo der
„ gwaltig Herr Gott, disem stächen Tüfel, den verhengten
„ Zom in zytlichemGricht
, nit wider ann sich zogen hätteu.sf."
Der Anfang des Werks selbst
, lautet also: » Nun so hat
,, diser Mißhandel fürncmlich dahar Vrhab genommen
, daß
,, vnder dem Bapst Sixto IV. fiend mancherley Gytt vnd
„ Aberglowen
, heiligen fert, Tag, vnd Brüderschaften an„ glicht worden
, hinderlich inn vnser lieben Frswen Name,
,, also daß die geistlichen Oerden vnd Brüder, derenhalb in
» so unordmliche vnd vnbrüederliche Viendschafft ßnd
,, khomen
, daß da nützet vnderlasscn sott werdm, damitt
,, ein Theil dem anderen obläge vnd den beßeren Nutz vnd
,, Naamen von vnser Fromm, by der betrognen Welt er,, langte vnd erhielte
. " Das Ende bestehet in folgendm
Worten: » Vnnd also bleib das Kloster vnnd der Kosten
,, by enanderen
, fundend Gnad, unds die rächte Zytt kham,
,, da sinds beede recht angelegt vnd vsgencht worden
. Dem
,, wunderbarm allmächtigen Hm. Gott sye ewigs Lob.Amen
."
In meiner Abschrift stehet annoch: » Abgeschoben inM den
^ 20. Iuny Lnno l ?66. per LcLam
Das
Werk ist in 69 Kapitel eingetheilt
, und enthält die wcitläufligste, genaueste und sicherste Nachricht
, von dem Betrug
einiger Dominikaner in Bern. Diese Begebenheit kostete
der Stadt Bern achttausend Pfund, eine zu damaligen Zeiten
große Summe,
beschreibt die Vollstreckung des
Todesurtheils mit folgenden Worten: » Vff den leisten Tag
» Meycn( 1509.) was Donnerstag inn Pfingsten
, nach vor» geleßner Urtel ann der Crütz-Gaßm wurdend die vier cnt-
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j, Wichten Vätter zum Marsylien
- Thor vß, vber die Aren
„ vff die Schwelle
- Matten gfüert, vnd da ann zweyen sun,
» derm fulm verprent, so ellentklich
, daß hierumb dem
„ Nachrichter deß TagS syn Dienst ward abkünt
, Dann als
>, er sy uff gemachte Byglin, zween vnd zween rügglichen
,, vnd ganz sichtbar hatt gsetzt
, woll das Fyr nicht über sich
» brünnen, von angangnem Lufft, also daß inen gar nach
„ die Füß und Bein warmd vcrprunnen
, em dans Fyr zem
„ Hopt käme
. Darumb der Nachrichter Schytter zuwerffmd,
,> inen die Köpf en zerwarff
, dann sy vcrprunnen vnd gestor„ ben wärindt, darzu als man übern Henker tobet, der
» Bischoff von Castell vß der Probsti Thum zusähende
, sagt,
,, inen bschicht rächt, sy wärend noch größers würdig
. Aber
» der Prior schlukt angmds den diken rouch, damit er im
,, selbst der Marter hätt abgholffen
. Dem Nachrichter halff
,» füren, vnd Schitcr vff die pränncndm werffen einer hieß
„ Bendicht Huttmacher zum oberen Spittal verpftümdt,
u welgen was von einem Wyb ze essen gäben, daß er zu
„ einem vast gschwäzigen vnd spätzligen dorm was worden,
,, mit ungehörtem Zufal. Deshalb mmschliche Arbettselig«
» keit in vnzäliger Wyß zu bedänkcn
, hie gedacht
, daß er
», ouch im kalten Winter vnd Schnee etwe dick einen ganzen
,, Monat in die Wälder gieng von Lütm, mit niemands
,, redt, vnd kein mönschlichcr Svyß, sunder wie derKünig
,, Nabucdonoscr gras, low, heüw mit dem Vych, vnd mit
,, den Karr- Roßen, vß dem baren, Futer as. Vff diesen
,» Tag, ward drser arbcttsällger Vätteren Wyssag erfüllt,
,, daß sie grüembt haltend, es wurde darzu khomen
, daß
,, die Pfister ze Dem nit Brotts gnug möchtind dachen
, dem
,, großen Zulaufs des Volchs so zu irrn Heiltum vnd Heiligen
,, wurde wallen
. Man hett die Halden cnct der Schwellen» matt, lassen alle schwenden vnd rütten, die was voll
„ Volchs, so was die Schwöllematt die syten an der Aren,
„ vnd die Etat , so wytt ze fachen muglich alle mit Lüten
» gfült, und das was angsächeu
, damit die Statt nit ent«
« blößt, vnd rin sunderes Gedärhtnuß wurde, wiewol nach

« vnlanger Zytk, durch rrpetten Bitt deß BischossS von
«Losen, so wurden
- die Süll dannen gethan
« Vnd also
,, hett dieser geistlichen Vätteren und gletten Spilmeistrren,
« heiligm vnd Marterspil
, vil anders dann von inen angsa,, hen ein grüwlich lydenhafftig End. Gott begnad vnd
,> bhütt vns. Amen
."
64. S . noch ferners: Louü
t^ ronrcon titlren/e
Lyz. Smmpf Chronick eäit. 1586. I.. 1; . c. 55. f. n6.
Lckc//io^n >-msn. Lee. II. ; 6z. Hotttnger Helvet. Riechen,
geschichte ll. 5^2 - 562. 566- 568. Larn-e Reisen 1718.
59- 84. KcLou/tt
l6?6. 16kq. Franks Chronick
und daraus in Unschuld. Nachrichten 1719. 195- 20; .
Ammon Auszug H. 950-941.
^cä/cr Le«icon Xl.VIll. 577. 578. ärt. Vetter. I.VI. 641-

646. Lrc. ^ irt. Marbach von Miraclen und Wunder¬
zeichen 1571- in 4w. das fünfte Kapitel auf 16S . Chro¬
nick von An- und Abgang aller Weltwesen. Frank¬
furt bey Egenolfi 554. in4W.Blattn ;, b. bis H6.

c/orf/ k/stor. Lllt/rerQ/u/mr
l.. I.p. 97. Lottr'^§er ////?. Lcc/e/I
/ '/acr'r Oata/. te/?rum ^ eritatu 845. Löscher vollständige

He/o,mtMonr^ Fa I. 91. Rubel Abhandlung betreffend
die Besizung der rilenschen von Teufel , Hexerey und

Gespenster r ; 8. Liö/rot/,. maxrcak. 29. ; i2 - ; ; 5. Haubcr verspricht darin« eine richtigere und genauere Erzchlung
dieses Handels,
Aaüi Fi/?.
Stettlers
Chronick sehr weitläuftig. Luchard De/cn/l Dr//,.
Lang Grundriß l. 699. Dc/rro maF/c.
56;.
Hottingers Wegweiser k. II. k>. Ii6 . M -rc/ranc/DMon.
r . II, Lrtie. Wirt zu - 517.

d. Nestor/

b . Reformation ^ - Geschichte und dahin ein»
schlagendes.
6; . Zur Kirchen- Geschichte/ und vorzüglich zur Resdk
mations - Geschichte/ gehören noch sehr wesentlichI . L. Füßlins Beytrage , I -I Simlers Sammlungen / S . Scheu»
rers Bernerijches Mausoleum / die Briefe der Reformatoren u. s. 's. von welchen allen im Abschnitt von der Gelehr«
ten - Geschichte, umständlicher gehandelt wird.
66. „ Werner Steiner von Zug hat eine lesenswürdigs
„ / 5-^ onam /-k/ormaeronü hinterlassm in IM', welche sich
„ auf der Stiftsbibliothek zu Zürich befinden soll." Der sei.
Pfarrer Dürsteler besaß sie auch ; wenigstens sagt eine Tra¬
dition / daß dieses lVlss
. die Original - Arbeit des Steiners
sey / es sind aber in demselben viele Lücken/ und neuere
Ergänzungen , so daß alles verdiente, wohl und genau ge«
prüft zu werden.
67. * ,, Rhronika und Beschreibung von Ansang
„ des nüwen Unglaubens so genampt der Lutherisch
,, oder Zwinglisch / was sich deßthalb verlosten inn
,, und zwüschen der löblichen Eydgnoßschaffk , sidt
,, dem
-^ ^r-cn Iar har angefangen / uny ust
« diß
HV/rr -. Iar verhandlet . IVlili in kolio. "
Die Urschrift dieses Werks des Johann Salats / wird in
dem Archiv zu Lucern aufbehalten/ wie auch eine Abschrift,
welche des großen Rcmvard Lysato Sohn / auch ReNward
genannt/ verfertigt/ und ä °. 1^92. vollendet hat. Diese Ab¬
schrift in kolio, hält 4z6Blätter oder 872 S . undmächtden
roten Theil / oder den BuchstabenX. der tdlleFanca <throNick des Cysa ts aus . Dabey sind noch einige andere Schrif¬
ten und Anmerkungen zur Erläuterung der Salatischen Chronick/ von dem gleichen fleißigen und gelehrten Staatsschreiber
Cysitt / angehängt worden/ die sich vorn 4) 6 Blatt bis zum
Bibl . d, Kchweizerg. III Th.
C
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484 . erstrecken, und also noch 96 Seiten

anfüllen . Die be¬

trächtlichsten Stücke sind folgende : i.
Nach¬
//ctvcnc/ . 2 . Nachrichten von , Jttingcr - Handel .
Jahr
im
halben
Mandats
richt von dem Handel des Züricher
Bürger
etliche
nämlich
wie
,
i5 ) 2. 4 . Luggarner - Handel
Historie ,
Denkwürdige
zu Luggaris Evangelisch worden .
Latharinenthals
.
St
Klosters
des
Klosterfrauen
wie es den
bey Dießenhoftn , Prediger - Ordens , ergangen , und wie rit¬
terlich sie sich wider ihre Zwinglische Verfolger erhalten L ' .
Histori : „ Diese vol1 ^ 29 . 15 ; 0 . 11 ; i . 6 . Sololurner
vnd
Unruw
schwären
der
zu
dient
Beschrybnng
gende
„
Zwingst.
irer
wegen
erlitten
Solothurn
« Uffrur so die Statt
Bürgeren ; Ist gezogen vß den
„ sehen ungehorsammen
,i sonderbaren Acten vnd Mißiven derselbigcn Zeit . " Andere
der Fran¬
Abschriften befinden sich in den Büchersammlungen
, Rhema « , Engelberg
ziskaner zu Luzern , derAbteyenMuri
zu Zürich , m
und Einsidlrn , und in der Burgerbibliothek
Händen,
deren zu Bern , wie auch in einiger Particularen
von Lucern , der
als des Hrn . Seckelmeister vonBalthasar
vieler Urkunden diese Zeitläufe betref¬
auch eine Sammlung
sel . von Burgdorf , des
fend , besizt , des Dechant Gruners
zu
Füßlins
zu Zürich , des Kämmerer
Pfarrer Dürstelers
Veltheim u . s. f. weicher lczte sie in zweyen , 19,0 S . aus¬
war Gericht¬
machenden Bänden in tznsnv , besag . Salat
und sehr ehrlicher
schreiber zu Luccrn , ein vernünftiger
Mann . Er ist der einzige Katholick , welcher die Anlässe,
und Kriegsbewegungen
, Mißtrauen
Fortgang , Handlung
beschrieben,
, fleißig und weitläuftig
bey der Reformation
Zeugniß,
sein
kann
Auch
.
hat
und sie der Nachwelt hinterlassen
Reformirten,
die
ohngeachtet seiner heftigen Schreibart gegen
nicht gänzlich verworfen werden ; er lebte zu gleicher Zeit,
und hatte Theil an allen Begebenheiten . Die Quellen auS
welchen er geschöpft , sind aller Achtung würdig , und bewei¬
sen , daß die geschehene Anklage , als sey dieses Werk gnmd ->
, nicht allerdings gegründet sey. Salat
los und unwahrhaft
zeigt die Quellen , aus

welchen er sein Werk zusammengesczt
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hat , mit folgenden Worten an. . . . ,, Alß sich Wirt finden
„ lan in nachfolgender Beschrybung
, die ich mit Flyß und
,, Arbeit gar fründtlich harfürgesucht erbetten und gezogen,
„ von Minen gnädigen günstigen lieben Herren den fünf
„ Orten irer verschriebncn Handlungen und Schriften, ouch
„ von anderen Eerenhasten hoch und wolgclerten Geistlichen
» und Weltlichen Personen
, so dann diß zu Fürderung der
„ Warhcit von Anfang her colligiert und mir zu Handen
„ gestellt
, ich es von denen ersucht
, empfangen und gnon
,z ( denen der Allmechtig Gott betone ir truwcn bystand und
„ Arbeit) ouch nit kleinfüeg Hendel gschriftlich und mündt»
» lich mit Kosten und Arbeit von der andren Parthey zu mir
» gebracht
, und das nit wenig, und also nit uff bloß hör» sagen, oder one Grund uff Ivan, oder uß minem Kopf
,, dahin geschoben
, daby aber wol ouch uit minder starck»
» müetig das und was ich sclbs gesehen
, mit Flyß bemerkt,
,, und diser Beschrybung annotirt und behaltenu. s. s. "
Diese Chronick ist des Drucks würdig, und sie enthält aller,
dings merkwürdige Begebenheiten
, Umstände und Urkunden.
Die heftigen Ausdrücke deren er sich bedient
, find eine Folge
der Dcnkungsart seiner Zeiten, und sollen nicht in Betrach¬
tung gezogen werden
. Der Stand Luccrn hat jedem der
Katholischen Orte, eine Abschrift dieses Werks geschenkt,
und übersendet.
Fceymüthige Nachrichten i7;8.

90 -yr. L/tt. LMnLarb
III. p. rz;. Xro. -9. Füßlins Beyträge 1*. II. 8l. See
-tk/v. Leu Helvet- Lexicon XVI. r;. Von
Dalthasrr

68. ,, Bernhard werft « kurye Beschreibung der

,, Glaubens- Aenderung im Schweiyerlande; in Fuß«
„ lins Beyträgen. IV. 12. 12;. " wyß , vonRavcmspurg gebürtig
, war Bürger von Baden, nachwärts wegen
seiner Wissenschaft in der Musik
, Bürger zu Zürichi; r ;.
und kam in der Schlacht bey Cappcl ums Leben
. Er hat viel
Umstände
, welche bey anderen Geschichtschreibern nicht anzu.
treffen sind, ohngeachtet er sehr kurz ist. Seine, in einer
b r
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einfältigen Schreibart abgefaßte Erzehlung, erstreckt stch von
15>y. bis 1550. Die Handschrift ist auf der Bibliothek zu
Zürich, und soll vollständiger seyn, als das gedruckte/ und
eine andere beym Pfarrer Dürstcler . Das Historische von
1267. bis 1519. enthält nur anderthalb Bogen.
S-

XlV, Z05. Zoü» Loü. N
>Ilr.

Oats/,

69. » Historie von den Geschichten der /?cformaew,i
,, in der Eidynoßschaft , durch Heinrich Bullinger . kvl."
Macht einen Theil feiner Chronick aus , von welcher ich um»
stündlicher anderwärts handeln werde.
70. * „
0/<rr ^ /il/co/n
„ ack

, ckc Ca/urno N

„
t?tr7V!n/a/r-e /Vo§re//u rn / /r/vcna vrcin/L,, </uc /ocu
rn
, ^/c?r^ta ^4°. 1559» In / o/r. KaaLÜ / /i/i . ^ cc/e/l
L,rco/-r«
„ 1642. in 4W. "
S - /ei'i'-r- o/itII
^ca-rc. XXI V» 1099.

?. ^ «cbe»' ^ k^rco» III . ic>4r.
^«ecra /rtte,'. 168. FVrttc» Dr'a»-.

71. * „
/rr^ orra re/o,maf <e rc//Fr'on/5.
>, Nss. " Nach dem Bericht des <7atü/ . Lcr. //c/v. Lock,,?.
N L^e/t. soll dieses Werk in den Händen der Capuzincr zn
Rappcrsweil seyn ; sie haben es doch auf Anfragen nicht
gestehen wollen. Es ist aber kein Zweifel, daß Lyfat eine
solche Geschichte in Schrift verfasset habe, denn man findet
in einem angefangenen Verzcichniß der geschriebenen Bücher
des Staatsarchivs ;u Lucern, unter den Cyfatischen folgen¬
des aufgezeichnet: t7iromc von dem Abfall ; so aber noch
nicht hat können gefunden werden. Sie ist aber allem Ver¬
muthen nach, von folgender Schrift unterschieden.
72. * ,, Ob/e^vat/onci uoea- l/riack con/u/^ n^ai /r-erce/co„ rum o/i/uroneiUcrro/n . Das ist: Historische Merkwür,» digkeiten , welche sich hin und wieder beyden Sekti» schen in derEydgnoßschaft seit ihrem Absaht ereignet
„
Aennvva/'ck6^/ät . All! , in kol." Die Urschrift befand
sich ehemals in den Händen Hrn . Sebastian Thürings ,

!
!
!

37
Bürgers

der Stadt

Lucern ; eine Abschrift ist in der Baltha-

färischcn Sammlung
daselbst . Cysat hat darinn alle zu seiner
Zeit bey den Rcformirten
und Katholischen
Eidsgcnosscn ,
wie auch den Zugewandten , vorgefallene Religions - Begeben¬
heiten , theils wie man ihm dieselbe crzehlt oder geschrieben,
theils er sechsten gesehen und erfahren , aufgezeichnet , und
mit seinen Anmerkungen begleitet , und daraus gleichsam eine
historische Lomiovers gemacht . Es mag wohl seyn , daß auch
viel Mährchcn mit angebra l t werden , da Cysat wegen seinem
ungemeincn Eifcrfür die Römisch - katholische Religion , den
Leuten gern geglaubt , wenn sie ihm etwas wider die Reformirten zu erzehlen gewußt . Eben sein sehr oft übertriebener
Eifer ist Ursach , daß sowohl diese , als alle seine Schriften,
die er gegen die Rcformirten
gerichtet , allzu lebhaft und
heftig ausgefallen sind , wie zwar die Rcformirten gleichfalls
nicht stets die christliche Sanftmuth
und Wahrheitsliebe
vor
Augen gehabt haben . Unterdessen enthält diese Schrift
des
Cysats einige recht merkwürdige Nachrichten und Urkunden,
die sowohl die Kirchen - als Staatsgeschichte
des i sten Jahr¬
hunderts beträchtlich beleuchten können . Unter diesen sind die
Nachricht von der Gesandschaft
der 5 katholischen Orte an
die Graubündtner
von i; 84 - ihre Rcligions - Zwistigkciten
betreffend ; die Verbesserung des Kalenders
1584 . was der
Gesandtschaft der katholischen Orte an die vier evangelischen
Städte , als sie denselben auf den vor etwas Zeit gethanen
Vertrag , ihre Antwort übcrbracht , im Jahr 1; 86 . merkwür¬
diges begegnet . Hiebcy befindet sich die bemcldetc Antwort
der Katholischen , in lateinischer Sprache . Von dem Zürchcrischen Glaubensbekenntniß
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„ Ld/iur/hi/aat/e ckr v?VFte/rn§e/r, ervr ^r^öeexe rn Vevvaer„
ckr^ /"erne evanFe/. /ec^c, en moecks
^ cke
^ ^ ecke
^/anck„ ^/c/ie Zielen , met ccn be/cü^^ v,'n§e van 't /ceven van

^ Zrvr'nF/tui , Lllt/re^ur , ^/lo ^ anak , ^aa/ ', Fclrcvck,
, , ^ o. a / .o^ o , ^ /en/o ^ /t,NF , en anck ^cn , en
,, ^,/z§s van 't ^o/'t onck^ /F/rt cker 7/o^e/e^ c^ anttn vant'
„ ^ aa ^ 15 54. ee Lnr^ cn. Lmcken, 172 ; . in 8vo. 2 Alphabet ."
S . Zürich gel. Zeit. 17»;. Z60. Samml . von alt und neuen
theolog . Sachen 1727. 549. ; ;o. Le^t>am pa^eixa i/tttr'ar,« 169. 170. DeckerZerrco
» III. n ;z. ^1/nmckkh
^te «7t.
ei-kt/eir I7-Z. Hov.

74. „ ^ ü^aüanri Lca/eetr ^nnaLani LvanFe/r'i /)a/^ni
„ ^ ce- Fa/ ^o/ian , 15. - Lcu/o ^enovan

Decae,/ccanc/a ab

„ ^l. 1526. vck ^ n. i ; ; 6. / /eicie/üe^F 1620. in 8vo. "
,, 487 S . " Ich habe nur diesen Theil gesehen. Er ist
äußerst wichtig für uns , und bey dem damaligen Mangel
genügsamer Nachrichten, vorlreflich. Doch bat er Dulltngcrs Chronick gebraucht. Auch find viel Btiefe u. dgl. ein¬
gerückt, wie auch des/ awLi M,naF . Lricfvon der Bcrner
Disputation u. s. f. So ist auch des Leneck
. Tn^ ee-'n, Reformations - Geschichte bon Genf , fast wörtlich, obwohl
nach den Jahrm zertrennt, hier einverleibet.
7; . „
ck /a Tkr/ö^mation ^ /a 5aiFe , oü ?on
„ vo/r eoat ce yar
pa ^ c üle / ,/ui r/ma ^^aaü/r ck/>a,L
« ? an isis . ^'r^ aen/ 'an 1556 . — pa^ ^ ö,a/ !a,nLac/rae,

,, 6e,nvc in i2mo ." T. I. 1727. 518S . ohne 86 S - Vorbe»
richte und 28 S . Vorrede. T. II. 548 S - T. 1II- r ?- 8 ' ; ? S,
1 . IV. 4yy S . 1 . V. 722S . T. VI. 684S . Die Ausgabe
von 1740. ist nur ein neuer Titel , ohne Aenderung. Ein für
die Kirchengeschichte des Kantons Bern , und besonders des
ks75.6s.VLu6, sehr wichtiges Werk. Denn was nicht diesen
Kanton betrift, hat wenig zu bedeuten, und ist meistens aus
Hottingern abgeschrieben
. Das übrige ist meistens richtig,
vieles neu , und aus unbekannt gewesenen Quellen und Ur¬
kunden gezogen. Die Schreibart könnte weniger trocken und
insbesondere höflicher und anständiger gegen die Katholicken
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grob. Der erste Theil ent¬
, wovonr
1527. und bat6 Urkunden
6Urkunden,
. Der rte hat ebenfalls
noch nicht gedruckt waren
. Nur die Jahre
4 hier zum erstenmal erscheinen
von welchen
. Im zten
1528- und 1529. sind in diesem Band enthalten
dem Text
verschiedenen
Theil der bis 15 zr. geht, find nebst
. Dem
neu
beyde
;
eingerückten Briefen, nur 2 Urkunden
Handlungen
die
sind
,
4tcn Theil, so bis 15n . sich erstreckt
von, ; ; 2. auf Französisch beyge¬
des Bemcrischen
Verschiedene wichtige
bis
geht
fügt. Der §te Theil
. Der 6tc Theil, so
eingerückt
wieder
und
hin
Urkunden sind
insbesonders sehr
enthält
,
begreift
;?.
;
i
bis
Geschichte
die
gewesene
bekannt
wenig
sonst
die
.
S
»?
;
auf
umständlich
Handel
Ietzerischen
den
.
1516
von
Disputation
Lausanncr
. Dieses Werk ist den
. und viel wichtige Urkunden
von 1509
. 1712. zu Rom verboten worden.
Listen ^ssn
. 4- 6-7. 6-r.
. gel. Zeit. 172z
. ror. LeipZ
7714
S.

seyn; denn

oft ist ste unbegreiflich

hält die Geschichte bis

»

17-4. i6l . lür . 476. >7Zc>. Z7Z- 448- >7Zl- ?c>: . / sr/t. litt.
1727. Ilec. Xro. ; . Coler theol . Nibl . 1 . IN- K475g. 1°. IV. Z845g. 4445g. 447 5g. Fortges . Saml . 77Z0.

. Lit/.
H14-IH9. I7ZI.44Z

1.XVI. 7-44. 1.XVII.

1 - 45. 1 . XIX . 4?- lZ4. g5. XXI. 46 - 77. Mostr theol.

. I«>45g. Ammon
. Nachr. XXX
. Unschuld
He-c-c-» 904
17-4.
-I,»Auszug1. III. nr8 - >N;.

Xov. veo. Xro. 4.
INsrt. 4xril Xro. 7, 8ept» 0 <3. Xro.
1728- 72.
1767. r ?; .
Hottinger Rirchengeschichte IV. in der Vorrede. ITa/cd
!Z7v.
III . r ; o. Lr'U.
II 70g.
Fe/v . 1754. INLr8 r82.
76. Die Fortseznng dieses Ruchatischen Werks befindet
sich in zweyen ungedrucktcn Quartbändcn auf hiesiger öffent¬
. Sie ist zwar nicht durchgehends von Kulichen Bibliothek

, aber aller Orten von seiner
c/iae5 Hand geschrieben
es doch für ein Luwgrgphum
man
daß
so
,
verbessert
Hand
802S . stark, erstreckt sich
ist
Band
erste
Der
.
soll
ansehen
in fünfBücher eingetheilt.
ist
und
iz;4.
bis
iz;7.
vom Jahr
, und stets
Man findet hier verschiedene artige Nachrichten
ist er umständlicher in den Sachen so in dem Französisch redenC4
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den Theil der Schweiz vorgegangen sind. So redet er ziemlich
umständlich von ? ec/o c^ o/o , und dessen Streit mit Nr/?/,

und ta/v/n i ; ; 6. L lg. V0N t/a/ . (?a//acc/o/c>, VVM
Me/ . No//cc, vom Ä/vec ; da er zwar den §e/r/et auch vcr,
dämmt , doch aber des t?a/E
gegen ihn bezeugte Auffüh¬
rung nicht durchgehends billiget. Auch rückt er nebst verschie¬
denen anderen Sachen auch die /kc^ /e/ncm cke///o/mac/on
a O/Lc/e 2 Oecc/nb/e 1554. ein, die ziemlich merk¬
würdig , obgleich kurz sind. Ganz neu ist der zweyte Band.
Er begreift die Geschichte von 1554. bis i ; 6ü. in sich; ist in
fünf Bücher abgetheilt , und hat 70Ü meistens sehr eng
geschriebene Seiten . Man kann das gleiche von diesem Band
als vom vorigen sagen; er handelt ziemlich umständlich vom
F/rre/ret/tc?/r/>a/ch,
t?e/rtk//§, Dor/,V
/ / o/,'§, Oc/r/7ir/t, / ca/rv»/c>^ //r ,
s-sc. Von den Streitigkeiten
wegen dem Kirchen- Bann , so die Geistlichen des Fran¬
zösisch redenden Theils der Schweiz einführen wollten. DaS
zehende und leztc Buch enthält die Geschichte des Schweize¬
rischen Glaubensbekenntnisses
, das Glaubcnsbckcnntniß selbst,
pvm Krrc/rat aufs frische ins Französische übersezt, und mit
Anmerkungen versehen, und auf 11 S . Das / 'o/mu/ai/e e/c
Ldg/Wio/r c/e/ or , yr/c/ct -kco/re/^ c/e t7e/?eve o/re a/rr,/c U
<r^o,r/cfr>c c/re/c /ei
//» ZkeAcr/
/ cke/'>/car/em,e c/e
<7e/rcve. Lr/c/rae hat durchgehends auf öffentliche meistens
ungedruckte Urkunden und znvcrläßigc Schriftsteller gebauct.
Er liefert auch verschiedene unbekannte Nachrichten, hält sich
aber oft zu lang mit politischen Sachen auf, und ist. schr
heftig und grob gegen die Römisch- katholischen Glaubens¬
genossen.
-te 7 /rvo «^ 17Z0, Oec . 2149. /?rö/.

XVII . 104»

77 . , , / pe/ock/cF/o ,'n / /s/?o/, '<7m Fv <?/7F0/// Lccft/o ^

»
„
^
p
»

/rg/il/N/ -e/ F//, oz?am / e/rwatr ffoc?/r'/r^ //e / c/o/mac^.
^ cceckt//
?e va//a , yll,//i/5 A/a /rr/?o/,a ,//r^/?/a/r///no/r//mcnta Metat/L
/ er //tte/-7//-e >-uc/rasc Dan/e/c
l7e/cke/io
<?/E/ !,//FL 1744. in 4to. ) 28 S - und
S44 H , Beylagen, Lkmcstr
sse/o/m«--

„
§ec«/o X'^ / ./ia^?m^ e?-Fu^o„ sam ^enovatr t/oA^rn-r^llc re/o^/nat-e . accecü/nt var/a
„ ^/oirumcnta / '/etatii U
/rtte/'a^r-r llt / r/u^/mum e»
„ /l// )'. c^7/ta. T'. / / . ^ur
Fe/?a5 / >c^ omnem <?e^manram
„ U / fc/vetra/n crü^ °. 1520 - 15 )0.
6>« ,, n?>!F. N L/^emL 1746. in 4W. 424 S . und 160 S . Bey» lagen. T. IIl. 1749. 426 S . und 24ö S . Beylagen. 1°. IV.
„ 1752. 414 S . und 2; 6 S . Beylagen." Hier liefert uns
Gerdes eine kurze aber gründliche Geschichte der Reformation.
Im ersten Theile sind der Schweiz die §. 47. bis 60. und von
i io . bis i ; o. gewidmet, welche sich von S . 99. bis r ; 1. und
von 26i -; »8- erstrecken
, undverfchiedeneLebensbeschreibungen
und Nachrichten vom Thomas wittenbach , Zwinglin,

Samson , Leo I »da , pellicanus , Capito , Oecolam«
padius u. s. f. und andem vorgefallenen Merkwürdigkeiten
geben. Den Zwinglin hält Gerdes für den ersten kekormswr , und glaubt , er sey noch vor Luthern zum Werk geschrit¬
ten , da er schonL°. i ; i6 . den Pöbel von der Anbetung der
Heiligen abgemahnt habe. Er irrt sich, wenn er den Aegldius Tschudi unter die Reformatoren von Glaris rechnet;
denn dieser ist stets ein eifriger Katholick gewesen. VonSamsons Ablaßkrämercy findet man hier gute Nachrichten. Unter
den Beylagen zu diesem Theile , betreffen uns folgende:
dlro. 2l . Zror'nF/i'r Lpiüols sä Lrssmmnksbriclum äs iieUs
I.egLtionis sä Tignnnos mill-e ä. 7 üpr. i ; 22. so
in dM ^/onr,/n.
s-s ^cr Äte / a/'. 1701.
T. II. 19 lg. bereits herausgegeben hat. Xro. 22. ^ ,/nF/ir
Loncluliones I.XVI1. in 8ynoäo Tigurins ä. 29 ^snusr. i ; 2; .
ventilslic. Aus ^ wr'nK/,l lateinischen Werken T. I. x>. i . sg.
Xw. 24. k.uckoriltiL spnälixurinos celebrsnäre kormuls snte
Lvinxlü mortem eoncepts. Aus dessen Werken 1 . II. 56; .
564. Weit umständlicher und genauer aber wird im zweyten
Theile S . 228 - 424. angezeigt, was in jedem Orte der
Schweiz vom Jahre itro . bis^ zo. der Reformation wegen
vorgefallen, da auch viel gute Nachrichten von den Reforma¬
toren

sich

befinden
. Unter

den Urkunden sind sehr viele

Brief«
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der Reformatoren , Zwing !» Vertheidigung gegenv . Ecken«
Brief 1524. aus
Oper. II. ; 65 sq. Die Artikel der
Disputation in Bündten 1526. aus Hofmeisters Werk.
Zwing !» Brief an die Gesandten zu Baden 1526. aus dessen
Werken 1 . II. 572 - 575. Lapitonis Brief von der Badner
Disputation 1526. aus der Handschrift ; alles auf lateinisch.
Das Bernerische Reformatipns- Mandat 1527. auf deutsch.
Die Ankündigung der Bcrner , Disputation 1527. und bey¬
gefügte Schlußreden , auf deutsch, ^ awbi
,
Priesters zu Solothurn , Briefvon dieserDrsvutationden2- sten
Jan . 1528- auf lateinisch, so auch in
Dec. II.
i ; 6 1q. / sottirzxer M/ ?.
III . 649 kz. Rucüatre/orm . 7°. II. 519 sl; . steht. Oecolampadii lateinischer Brief
von der Baslischen Reformation 1529. aus LEeti
D -c. II. 18; fq. Im dritten Theile ist nichts für uns , als
S . 116- 12?. die Geschichte des David Joris oder Georg.
Im vierten Theile stehenS . 29- 42. die Lebensbeschreibungen
Larcls , virets und Calvins und unter den Urkunden Briefe
des Zwing !» , viret und Calvins.

G.

>
!
j

!

Lruck. 1747. gor
Berlin Vibl . "r. I . p. Z. 4>. z?sZ7Z- 1 . I V. >48 - 170. Lrti . Kui/sin . XXXII . 4?4 - 472.
6r «e»i»F.
I. k . II . ; 6l . Z6r. EeipZ. gel. Zeit.
1744. 4?o - 4?Z. 1747. 499. ?-» - >748- 4?o- 4?Z- Fortgess
Sammt . von alt und neuen theolog . Sachen 174?. 89 »910. Theolog ,
Lrcen». V. r ; 8. Nertrage zu den
Lrlanger gel. Anmerk . 1747. 179. Nachr . von theolog.
Büchern k. Z4. p- -8? - 3' 4. Götting . gel . Zeit . 1744.
37 -- 37Z. Freymüth . riachr . 1743- 1- 3- i- ; - 1744- 409.
410. 1750. Z8S- Z8S-

78. * „
r/e^ioiu§Lana zier Äc/vetiarn rc,, / ormutioue k. I. Resp. 0/ . /attcn/öu in Hto. 2 1Bogen ,
„ 1762. " Mehr ist nicht herausgekommen.
S.
0ata/. Dr/I>.
l; 8»
79. „ Ueber die Reformation . Berlin 1780. 976 S.
x, in 8"o. " Hat sehr viel für die Schweiz betreffendes, als
Z40 h . Von Calvins Charakter. Von 921-976. Reformation

>

,

. Eitel Compilation.
. Zwinglins Charakter
in der Schweiz
Nichts merkwürdiges.
S . Leipz. gel- Zeit. ,78v. -76. 277. Schneider Bibl . den
Rirchengeschichte1^. I. ?. I. Xro. z. wo eS sehr ausgehun. z. 4. Pfen»
zet wird. Allgem. verz . von Büchern 1780
- k- U- 194- 21,.
ninger Sammt . I . t . k. 1. »08- ZZ7
80. » Einige Schreiben und Befehle Bischofs Hugo
„ von Lostanz, durch welche der Zustand der Helve.
„ tischen Rirche gerade vor und zu der Zeit der sei.

,, Glaubensverbesserung beleuchtet wird. In Hrn.
,, Gimler»Sammlungen I. ?. III. 765- 80)." Es find
m
sehr merkwürdige Stücke, besonders das fünfte, welches
der
Lebensart
ausschweifende
die
einem Pastoralschreiben
. Die übrigen betreffen Ordnungen,
Clcriscy lebhaft beschreibt
den Priestern mögen absolvirt wer¬
von
Layen
die
weit
wie
in
; das
- Streit mit Einfidlen
den; den daherigen Lomperenr
. den
Ausschreiben eines Jubeljahrs nach Bistboffzell 1502
Eid den ein Dechant zu Zürich dem Bischoff hat müssen
u. s. f. Das Schrei¬
; verschiedene Pastoralschreiben
schwören
ben an seine Geistlichkeit stehet auch in den Beyträgen von
alt und neuen theologischen Sachen i?;6. 56-61.
81. » Sammlung einiger Erkanmisse des Rathes
„ zu Zürich, welche bey Anlasse der Rirchen- Refor,
n mation ausgefertiget worden sind. In I - L- Fuß,
„ lins Beyträgen II. i - 79. " Es sind 50 Stücke,
. 152;. 1524. ausgefertiget wor,
welche in den Jahren 1522
. Sie
den, und die Geschichte dieser Zeiten sehr erläutern
während
betreffen hauptsächlich die Enthaltung des Fleisches
der Fasten; die Nonnen im Oettenbach und andere Stifte,
; die Bücher- Lenknu. s. f.
besonders das Fraucnmünstcr
, so sich an den Crucifixen ver¬
Man hat damals die bestraft
u. s. f.
freygcstellt
Meß
der
, die Haltung
griffen
82. „ Sammlung einiger alten Urkunden, welche
„ die Geschichten der Rirchen-Reformation des Gchwei„ zerlands aufklären. In Füßlins Beyträgen 1- IV.
» 124- 172." Es sind verschiedene Stücke, worunter einige
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sehr wichtig find. Als : das Kaisers. Muffst gegen die Glau¬
bens - Veränderung ; viel Briefe des Bischoffs von Costan; ,
Hugo von Breiten - Landenbcrg , ( dessen Leben auch in
ben Vorreden zu dem 4ten und 5tcn Theil erzehlt wird ) u . s.f.
Sie sind meistens von den Jahren 1,22 . 152; . und 1524.

8?. „ Joh . Conrad Füßlin das Betragen Hans
„ und Peter Füßlins bey der Glaubens - Verbesserung
,, zu Zürich , in Sendschreiben vorgetragen . " Stehet
in den freynu 'tthigen Nachrichten 1758. 171- 17, . 178180. 186- 188- 194 - 196. 202 - 204. 210. 211. 218 - 220.
»26. 227. 2,4 - 2,6 . 242. 24; . 2?c> sg. 218 lg. 2S8 lg.
und im neuen Hamburgischen xNagazin I . I. x. 6. 48; 529. aber verkürzt.
84. „
evanFk/lcui,
cto<
7o^um ecc/r/-<e
,,
, ,'nckea
^ c,c7c>,c / oan/re
,, / ku/^ c/ro L'roö/c», I 'iFurr 1601. in 4to. 24 S ." Esist
eine kurze poetische Geschichte der Reformation , welche aber
sehr grob gegen die Römisch- Katholischen ist.
85. * „ 5ack^ac/r TVromma/rN c/e/'e/ormae/om'i ecc/c/ttMz, c<« / /e/ver/c-r Oz-t/izreU morio. T'/Llln 164, . "
V-

XVIII . yy.

86. „ Von dem Anfang und Fortgang , sonderlich
„ denen Werkzeugen der Reformation in der Eidge„ noßschaft . In I . H Tschudis monatlichen Gespra„ chen 1719. kebrusr , , - 64." Ist kurz, und unzureichend.
87. ,, Joh . Jacob Sinilers . . . Rede von der brü,, derlichen Liede unter den Gliederen der Rirche im
,»
Jahrhundert , gehalten den i8ten April 1767.
» in der Schule zu Zürich. Aus dem lateinischen über», sezt , und mit einer Zuschrift an den Verfasser beglei,, tetvonD -H. C. Hirzel . . . Zürich 1767. ingvo. 96 S ."
Die lateinische Urkunde dieser vortrefflichen Rede , ist nicht
gedruckt. Ihr Abgang wird aber durch diese Uebersezung
reichlich ersezt. Sie trägt sehr viel zur Kirchcngeschichte der
Schweiz bey. Eine vortrefliche und bis hichm ungedruckte

--
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Urkunde/ des großen Conrad Geßners merkwürdiges Testa«
mcnt vom 18tcn Herbstmonati ; 64. erhebet den Werth dieser
schönen Rede.
S , Theolog . Berichte Danzig k. ;7. 42; - 4- 8-

88. Mein sel. Schwager Felix Heß , V. v . M. hat im
Heumonat 1764. drey öffentliche lateinische Vorlesungen
über die Glaubens -Verbesserung Ulr. Zwinglis gehalten.
S . vs»

III. rrr.

89. „ Die Reformation von Franz Ludwig Tribolet,
LoL ülss. " Eine merkwürdige vor dem Ausser»,
„
Stand zu Bern L<>. 1780. gehaltene Rede.
90. * „ / . / . 5imic^i o^atio ckc inriic?« a/u'/nr vireutc^c„ 7oico t?/r/-r/?!ana Faminc chvino in ma/o ^iürLk no/?/-ii 5c, , cn/o 16 . c^ cieara

^ ---e/cntM/na

</r/«evi , / >c^/cu/a mc>^-

„ ec/n</nci^ m/c/iciec^/'tt/ic^absne,/,aöiea 7luEclic7/nn.
,, 178z. " Bruchstücke stehen im Schweiz . Museo 178; .
Hovemk. 417 - 4;o.
yi . Iohann Michael Heineccills wollte alle Schweize¬
eoLo^llior. re/i.
rische Ncligious- Gesprächem seinem
Fio/ö?-. 1 . III. herausgeben.
S . 5 »a,//e nova tittr »'. 17>9. 21 - rA.

y2. * „ / 'ct^i Zo ^nii

coLo^rn'o^nm inte--

,, t?on/^f. ^/oc,o^ U ^e/o^mato^ /rabitorunr.
„ 170; . in 4co. ii Bogen. "
9;. „ Der widertoüsseren vrsprung , Fürgang,
» Seelen , wäscn , fürneine vnd gemeine irer Leer,, Artikel such ire Gründ vn warum sy sich absünde,, rind , vnd ein eigne Rirche anrichtind , mit Wider«
„ legung vnd Antwort off alle vnd yede ire Gründ
„ vnd Artikel. . . besihriben durch Heynrichen Lullin»
„ gern . . . Zürych i <;6o. in 4W. 512 S . " Das meiste
, doch befindet sich im ersten Buch verschiedenes
ist theologisch
, woraus man die Geschichte der Wiedertäufer in
historisches
. Simler hat es im gleichen Jahr
der Schweiz, beleuchten kann
ins lateinische übersczt, und herausgegeben.
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—
L. z. e. ». Z8k-

c/^/t I. 8»8. Lerima
»» LrL/
. K>ro/. zrr. L-Lt.

A!/k. Lr-

Xro . izz . Tb,/ ««-'. List . I . rzo . 291. L/a «/ «/k vo» ^«rc»
Lüctei 'n II . Lo - 22.

94. ,, >snna/ei^ naüaptr/l/ci/roc e/k/ir/lorra llnrver/a/rL
„ cke^ naba/ie,/
?awm onFrne,
, / aÄr'om'blliN
^ ^c/u/?nat,i, /ia^ac/0^,1, tllMll/tr
-^5, colloi/E,
,, catromLui
, /oc,i U ^ecki
-ui ,
ümc iLinc emrM,
„ ccüÄ/
'i ac^'ucüc/ü ac «/llicyttrVk
/»^-rtc^ea aal rc/n^äcc^ü
„ vrckctr,
^ . . . ^ clo^Nataa ^o/r. / /cn^rco Ottro, TrFll
^mo,
„ Lq/?/-7«e 1672. m 4W. ;6c>S ." Obgleich der Verfasser die
Geschichte der Wiedertäufer überhaupt behandelt
, so ist er
Loch in der Geschichte der Schweizerischen Wiedertäufer am
umständlichsten
, und liefert die vollständigsten Nachrichten
von ihnm, so noch bis hieher im Druck erschienen find
. Er
fängt mit 1521
. an, und endigt mit 1671. Seine Nachrich¬
ten hat er größtentheils aus den Zürcherischrn Archiven
, und
verschiedene Urkunden find wörtlich eingerückt
. Uffenbach
lbesaß laut seüiem 6ara/qxo1. III. p. 290. Xl.1-l .. zehrn
geschriebene Bände in 4w. wovon der erste das obige Werk
enthält, die übrigen neune bestehen aus einer vom gleichen
Verfasser mit großer Mühe gemachten Sammlung zu einer
größeren Geschichte der Wiedertäufer
. Es kommen in dersel¬
ben nicht nur historische Sachen vor, sondern auch die Ver¬
handlungen mit den Wiedertäufern
, deren authentische und
zuin Theil eigenhändige Schriften, die Entschlüsse der Ober«
Leiten
, die Meynungen der Gelehrten und sehr viel an Otten
und andere wegen der Wiedertänferey geschriebene Briefe,
auch einige wenige hieher gehörige sehr seltene gedruckte
Schriften.
E

Lr'i/rottc.-at-, 1 . IH. ?. II. ,4rt. uz.

m . l.. V. §. Z4. Unschuld. Nachr. I7rc>. 7Z-76.
98 . ,, Sammlung

einiger

alten Urkunden , welche

„ den Ursprung und die Absichten der Wiedertäufer
„ und des Gchrveizerlands entdecken
. Ar Füßltns
,, Beyträgen. T. I. 198- 292. " Es sind zwölf Stücke,
unter welchen die vorzüglichsten sind: das Gebot des Raths

-

-

-
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zu Zürich / daß man die jungen Kinder nicht solle ungetanst
lassen 1525 . Zwinglts
und Hofmeisters
Aussagen über die
Wiedertälifer
, Grebels
und Manzen
Verantwortung
dar¬
über / Blaurocks
Bekenntniß / der Stadt
Zürich Vermahnung an die Landleute von Grünlngen / betreffend die Wie¬
dertäufer
1525 . 1 . II . i ; 5 - ; 82 . Es sind wiederum zwölf
merkwürdige
und authentische Urkunden / welche alle die
Zürcherische
Wiedertäufer
betreffen . 1 . III . 202 - 261 . i?
Stück worunter verschiedene sehr wichtige / als das Glaubens»
bekcnntniß der Wiedertäufer
; der Abscheid oder Rcceß der
Evangelischen Kantone
wegen derselben 1526 . u . s. f. Man
kann auch einigermassen
zu dieser Sammlung
die gleich
vorher S . 190 - 201 . abgedruckte Schrift
rechnen / mildem
Titel : Bedenken der Herren Gelehrten zu Zürich / welches dieselbigen L ". 1515 . dem Räch daselbst der Wiedertäufer
halber
übergeben . 1 .IV . 25, - 277 . wiederum 8Urkunden / worun¬
ter einige sehr wichtig sind . 1 . V . 111 - 19 » . 7 Stück / aber
nicht .461» publics , sondern mehrrntheils
kolsmlLs , als die
Hauptlehren
der Wiedertäufer
und Münzers von H . Bullinger / Hans Denck von den Gegensäzen der H . Schrift/
Jacob
Rautz Hauptartikcl
seiner Lehre / und der Prediger zu
vtraßburg
Wamung
vor derselben . Auszüge aus Conrad
Schmids
Commcnthurs
zu Küßnacht Ermahnung
an die
Amtleute zu Grüningcn / so zu Zürich 15 27 . in 8vo . auf
2 Bögen 6 Blätter gedruckt worden / und leztlich einige ksraisäoxs Sebastian
Frankens
von Wörd.
96 .
>- //a - a ^ e// ?rca . Mss . Auf der Burgerbibliothek
zu Zürich . Eine Sammlung
von fast 1700 Seiten / wovon
das Verzeichnis allein 19 S . einnimmt.
97 . Wolfgang

Halter

hat auch diese Händel beschrieben»

98 . S . auch ^ ucc ^A/o ^ /raöa/ >ei/Irca . CölN 160 ) . in
12M0 .
I.V. 2208 - 2215 . mit Urkunden / brfonders
von der lezten Auswandening
in die Niederlande.

99. * ,, Iosiä waftrs Beschreibung der Handlung
» ^mir den wiedertäuferen zu Wadischweü und Grü»
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„ ningen , wie solche im Schloß Wädisthweil befche„ hen . Mss. " Besaß Herr Dürsteler.
ioo . „ Ar/lonn «ie

bontrover/i^

,, 5ac^a^renra? e/e l?-rna Do/mni , aö A/r/ro Aafw/satr'r
„ 67^ -/ir ^/ . D. XU/// , ll^ uc
A/r/rum ^/ . / ). H///.
„ clccluÄa. Lnclonrco Lavat/icro T'/Furrno Aut/iore. lk'/Fur»
„ 156; . in 4to. 10; S . und auf deutsch Zürich 1564. in
„ 8vo. ; 11 S ." Alles was in Ansehung des Streits wegen
dem Heil. Abendmahl und dessen Einsczungs- Worten vor¬
gefallen , wird hier kurz, doch ziemlich zureichend und mit
vieler Mäßigung crzehlt. Auch giebt er Nachrichten von allen
deswegen herausgegebenen Schriften , die ich aber nicht an,
führen werde , weil sie mehr die Polemik als die Kirchengeschichte betreffen. Dieser Anfangs geringe Streit hat der
so sehr zu erwünschenden Vereinigung der Protestanten / ein
unüberwindlichesHinderniß in den Weg gelegt. Die deutsche
Ucbersezung hat einige Zusäze.
C>. Ler»»»a»n Lr'it. T'- co/. I, ; l. ; r. L,'L/. H's/Fci'ra/rall. 194.
Xrv. 940. / s/cbe»-AM.
I. Vorbericht
!oi . „ Dc §acrn/ne/!ta/-rr5Mo DoFmara f-s A/^nmenra
,,
yuatuo/ ^ucramenearrö/'n/n <7a/-/Mch'o
„
k?a/vr/ro— /-eci'aAa ^ e/-^o/ia/r,, ne/n MFa/rc/tt/n
Z'o/ncLa/r/en/e/i! , / .//M 1; 8 ; .
in 4w. nS ; S ohne die Vorberichle." Sehr heftig/doch
umständlich/ und mit vielen uns betreffenden Urkunden/

Briefen rc. Auch findet man hier die
verschiedener
gehaltenen Gespräche/ als des zu Marburg Blatt 424 - 4; ?.
Heidelberg/ Maulbrunn und Jever.
S - Löscher AM-

I. Vorder. 6.

102. „ Luc/ohM Ao^iM/anr As/?o/?a ö'ac/'amenta/'kS.
in kol. k. I. i ; y8. k. ll . lüv2 ." Wieder aufgelegt/
1681. kol. Ins Deutsche übersezt/ Zürich iSli.
in 4w . Diese Geschichte erstreckt sich von 1517. bis 1602.
Enthält sehr gute / und besonders litterarische Nachrichten.

„

S .

ltl . i ; i6 .

Lii,/ . AM . Ar/v.

e«ta/. I. rz;. AM. L/t/. Aaii-r'c. II. ;io. 5n .
M«t««»/. i. Vorder. 7. z.

Löscher

AM.
Ivf.

ra ;.

Auch gehöret

hicher

4»
wneorära

t/r/co^ ,

7^§. 1607. inb'ol. woriM er die Händel von 1560. bis 1607.
erzchll, und Lesnhard Hutlers wider dieses Werk gerichtete
l?onEc//a conco^ .
1614. in kol."
1-14. * Ausfürliche , warhaffljge vnd beendige
» Erzehlung : i. was die Meynung vom heiligen
Nachtmal deren so man Calvinisch nennet. 2. was
» im Sacramcntstreit sich beyL .
begeben, bis
„ zur wittenbergischen cdnco^dten.
wie der Sa» cramenrstreit widcrum crneurvert , vnnd bey welcher
,, Meynung
-l/e/Eä . nach Herrn / .llt/icn Tod gebli«
» ben. 4. wer / . cv/vm gewesen, auch was er für
„ ein Lehr geführt habe. ;. was in den gemeinen Reli»
„ gions - Handlungen bey deß H. Reichs- Abscheiden
„ vom Sacramentstreit jederzeit fürgelaufen. s. was
,, Endtlich von den eingeführten Namen Lutherisch
„ und Calvimschzu Haltensey. NewstauanderHardt.
,2 1600. in 4t0. und 8vo. "
105. „ viel vnd lang begerte historische Consigna«
„ tion allerley ^ en und Beaten , Accessen, Gyno„ dalischen- Zusammenkünfrm , eolloquien, wunder»
» selyamen Rathschlägen vnd Veränderungen , in->
„ gleichem aller vnd jeder Lehr , Schutz und Streit.
„ schriften , gewechßleten Missiven , Send - vnd an» dere Schreiben , sampt deroselben vnpartheyischen
>, analytischen Inhalt vnd Lopcyen , welche in - vnd
,, ausser dem heiligen Römischen Reich, zwischen den
,, Lutherischen, Bapstlichen vnd Calvinischen ober dem
» eigentlichen Wortverstande deß allerheiligsten Testa.
„ ments vnsers Herren Iesu , innerhalb Hunden Iah«
,, ren ergangen seyn. Neben bescheidener Ablehnung
„ der vncrfindtlichen Lalummen vnd beschwerlichen
„ Auflagen der pfältzifchen , Newstattischen, Embdi«
,» schm, Römischen auch anderer Geistlichen, vnnd son.
» derlich V. /toäo/L/rr
rillt vnglaublicher
Libl. d.Schweizng. mCH ,
D

„ Mühe vnd vielen Unkosten zusammengetragen
, von
,>Jahr zu Jahren conetEt , in gewisse Theile ver,, fasset, vnd ans Siecht geben, durch
MV„ /-cLnra ^aüo, der H. Schrift Candldaten. Gedruckt
,, vnd verlegt zu Gera , durch Martinum Spiessen,
„ k. I. i6n .in 4*o. in allem 545S . Vorrede, Zurigmmgs,
„ fthrift, und drrgl. mit begriffen
, k.II. 1612. k. III. 1612."
Die Seltenheit dieser Schrift, von der ich nur die ite
SoÄion des ersten Theils vor mir habe, hat mich bewogen,
den Titel derselben umständlich einzurücken
, die gegenwärtige
erste LeLtion enthält die Jahre von Luthers Geburt bis zu
dessen Herausgabe der fünf Bücher Mosis ganz kurz, um¬
ständlich aber die Jahre 1524
. 25. 26. 27. und 28. Uebrigens trägt zwar dieses Buch vieles zur Kirchengerichte der
Schweiz bey, ist aber sehr unvollständig
, und besonders mit
einer solchen Heftigkeit geschrieben
, daß es dadurch sehr viel
an seiner Glaubwürdigkeit verliert
. In der zweyten 8e<Lon
wirdS . 56- 1)5. umständlich vom Marpurgischen Lolloguio
geredet, und S . 144- 151. Melanchtons Bericht von
demselben eingerückt
. Die dritte 8e<Ron enthält die Fol¬
gen des LoUoquii und viel Sachen, so die Schweiz betref¬
fen. Der Verfasser des Werks ist Christian Wilhelm
walpurger.
Art/, III. »Zlü. Lr'i/.
I. Z4Z
. I§ro. 65».
Sammt, äst

und neuer tkeolog. Sachen i/zz . 905- 908,
17Z4. 91z - 918- Zrt-t. 7 ". ^ r»ce^r l7Z . ttro . 1040. 1041. Fort«

gefezte Sammt, alt und neuer theolog. Sachen 1747.

I4L- Z50
.
trt>. 6y7.
1029.
lc>Z0.
II. ?Z.
k. II. 1219.
// »xoxra-t / t/A.
L'rmti'rcr II. IZZ
. La>te
II. i;oz.
r»
hält den Leonhakd
Mutter für den Verfasser
, / 'taccir/Drat
»-. ^na». 600.
106. „ Ausführliche LFon'a
zwischen den
i
», Evangelisch- Lutherischen und Reformirten, und !
„ demnach unter anderen Lanateir/r//fo^rrr/ acramen.
»
. . . widerleget worden von Valentin Ernst
» Löschern. . . Frankfurt und Leipzig 172; . 1-1.256.S.

n . 240 S .
dazu 71 S . Beantwortung
der Einwürfe Dr . Langeno 20 S . T. III. 1724. i - oS.
Heilsame Worte ?i S . Dieses Werk enthält sehr schönt
Nachrichten, man muß es aber wegen des Verfassers äußer¬
sten Abneigung gegen die Rcformirtcn , mit großem Bedacht
lesen; denn bey ihm sind alle Rrformirtcn ^ lülmscici, wo
nicht Ketzer, Friedensstöhrcr und dergleichen. Folgende Ka,
pitel betreffen unseren Endzweck vorzüglich. k. I. Lax II.
m . von lfkr.
Streithändcln . L. III. 112- 1; c>«
von / o. <TcoLrm/iaLr Strcithändeln . L. VI. 141- 158. vont
Marpurgischen (^olloquio. k. I. !>. II. Lsx>. II. 20? - 220.
vorn Wittembcrgischen Vertrag 1116. k. II. I.. III. Lop. V.
42 - 46. vom Zürchcrischen Vergleich. Doch fast alle andere
Kapitel verdienen auch von einem Liebhaber der Schweize¬
rischen Kirchengcschichie gelesen und geprüft zu werden.
107. „ wannfrieds von Camben Anmerkungen zu
!>, dem siebenten Band der Leipzlgifchen Umvcrsal» Chronick , in welchem von den Rirchen - Reforma» tiono - Geschichten gehandelt wird . In Füßlins Bey„ trägen T. III. 264- ; 4i ." Man glaubt , der Kämmerer
Füßlin habe sich selbst unter dem Namen wannfried von
Camben verborgen. Er verbessert viel in dieser Chronick
begangene Fehler , besonders wenn sie die Schweizerische
Kirchengeschichtebetreffen.
108. » Allerhand Fürträg und Bedenken der ällhic» sigen Herren Gelehrten , sonderbare hochwichtige
» Sachen betreffend , von Anno 1114. bis auf i6 ->2ste
» Jahr . llAt Fleiß zusammenbeschrieben von Ikr . Io» hann Caspar Steinern des Raths zu Zürich , und Ge» richtshcrrn zu Uttlicken , Ringlicken und Nieder -M» dorf . lilll. in kollo. " Diese Sammlung ist ungcmeiü
wichtig, und verdienet gar sehr aufbehalten zu werden. Viele
dieser Vortrüge betreffen den Französischen Bund , vertriebene
Glaubensgenossen, Kirchensachen, Täufer , Gotteslästerer,
Irrgläubige , oder einheimische Zürichersachen, die KirchenD s
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in den gemeinen Herrschaften rc. und
zucht , Rcligionssachen
können wegen ihrer Menge nicht angeführt werden . Sehr oft
sind die Antworten des Raths zu Zürich beygefügt . Einige
andere will ich anzeige » . 1 .1 . der 1024 S . oder ; 12 Blätter
stark ist. 1; ) 4 . daß die Geistlichkeit nicht Schuld am Cappeler. »; ; 6. Ursachen warum
Kricg sey , von Heinrich Bullinger
man das Gespräch zu Eiscnach nicht besuchen soll . 1561 . Fürtrag des Legaten Pabsts Pii des IV . auf einem Beytrag an die
Gesandte der drey Bündle gethan . 1547 . Wegen R . Gwalthers Buch vvm Antichrist / und den daherigen Beschwerden
dcrLöbl . Kathol . Kantons . » ?rz . Wegen dem Ritt nach Bern1646 . Von der Taufe der Zigeuner - Kinder . 1671 . 1672.
»67 ; . 1674 . iö8y . 1692 . Wegen dem Gebrauch der Zürcherischen in Frankreich stehenden Völker , gegen die Niederlande
und andern ' damalige Zeiten betreffenden Sachen . 1655 . We¬
der Oblaten in gemeines Brod , beym Heil.
gen Abänderung
Abendmahl . Iin zweyten Band der ; z6 Blätter oder » n 2
Seiten hält , bemerke ich : »z ; 2 . Wie man vor Kriegen in
seyn und sich vor dem L . Kathol.
der Eldsgenosscnschast
Ständen beschützen könne , von Heinrich VuUinger . 1546.
und >562 . Verschiedene Bedenken wegen Bcsnchung der Triund an¬
, durch Bullinger
dentinischcn Kirchenversammlung
Brief an Georg Stadler , Spitaldere . i ; ; 8 . BuUmgers
meister zu Zürich . 1 z ; s . Daß man den Landsfrieden an den
. 1527 . BulThurgäuern halte und schirme . Von Bullinger
unbillich er
wie
,
Stämpfel
Kelch
fräfnen
den
tinger wider
von Zürich uff ire Batzen gestcmpfft werde,
den Frommen
Blatt 70 . s . - 75 . b. 1561 . Bedenken über die von den Geist¬
lichen der Waadt begehrende Disciplin . 8 .3 . Bedenken über des
und Grafen von Mümpelgardt
Herzogs von Würtemberg
Schreiben an die 4 Evang . Städte der Eidsgenossenschaft . 8 .g.
zu Nürnberg zu besuchen.
Abschlagung das Rcligionsgespräch
>584 . Einige Bedenken über den neuen vom Pabst ausgebreite¬
und andere . »65^
Leemann
ten Kalender , durch Burkard
des
»662 . Verhandlung
Kirchen . »664 . Wegen

dem

, betreffend die evangelischen
Handel von
Wigotdingischen

,

sZ

voÄ . Hotttnger . 8. g. I - I Breitinger von derk'ofciö^ üon
der Stadt Zürich, Blatt ; 88 3. bis 400. b. 16; 4. Wegen
Beschwerden der evangelischen Kirchen iin Toggcnburg.
i6 ; Z h . Verschiedene Schreiben und Bedenken wegen den
Bündtnerischen Unruhen, und vorhabende Friedcns-Tractate.
1644. Verschiedenes wegen dem Wcstmünsterischen 8ynoäo.
164; . Vom Verstand des Landfriedens. Der dritte Band
hat 5; i Blätter oder 1062S . In diesem sind nebst den allge¬
meinen oben bemerkten Materien , besonders merkwürdig :
i6n . Fürtrag des Spanischen Gesandten an die fünf katho¬
lischen Orte , daß sie Genf nicht erretten, noch sich dieser Stadt
annehmen sollen. 1^97. Bedenken wegen dem Gespräch mit
dem Bischoff von Costanz. i6 <^-. Vortrag der Gesandten der
fünf katholischen Orte zu Zürich, nebst daherigcn Bedenken.
1606. Bericht wegen pistorrt Beschreibung des Gesprächs
mit dem Bischoff von Costa,,; . 8. 2. Eine treue Warnung , daß
sich Zürich von Bern nicht trennen lasse. Die meisten dieser
Vortrüge betreffen Zürich , und soll also diese Sammlung
den Zürcher» am wichtigsten seyn.
,09 . „
Lcc/e/iaF/ca oder Beschreibung derjeni„ gen Rtrchen - Sachen , welche sich in der Stadt und
,, Landschaft Zürich von ^ nno
bisiu ^ nm/m 166; .
„ begeben und zugetragen . Zusammengeschrieben von
,, Ioh . Caspar Steiner des Raths Löbl . Stadt Zürich rc.
» Mss. 2 Bände in k»l. " In meinen Händen. Der erste
Band hält 85; S . und erstreckt sich bis 16; 4. Der zweyte
aber bis i66 <x. auf 87, S . " Das Werk selbst ist eine genaue
und in alle Kleinigkeiten eintretende Chronick aller Sachen,
so zu Zürich durch die Geistlichkeit sind vcrhaiwclt worden.
Hin und wieder sind auch. Urkunden eingerückt
. Der größere
Theil dieser Chronick betriff Vorschläge auf Pfarreycn , die
oft mit dem Entwurf des Charakters der vorgeschlagenen
Personen begleitet sind , unrechtmäßige Erlangungen einiger
Pfarreyen , Collatur-Streitigkeiten , Kirchenzucht- Sachen,
Prosclyten, Sectirer , besonders vom Tallwyler Schärer,
Entsezungen von Pfarrdiensten, Schulsachenu. s. f. Es ist
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nicht leicht zu bestimmen wer der Verfasser dieses Werks sey,
wenigstens ist es Seiner nicht, oder höchstens nur seit 166; .
Es muß einer von den Pfarrern am großen Münster gewesen
seyn. Hin und wieder sind Spuren von verschiedenen Versass
scm , und es wäre leicht zu erweisen, daß zuerst Johann

Jacob

Breitinger nachwärts Hans Caspar Guter , und

nach dessen 16; ; . im Aisrsso geschehenen Absterben, Hans

Jacob

Ulrich , alle Pfarrer am großen Münster , daran

gearbeitet haben. Das 16te Jahrhundert nimmt wenig Seiten
cm; alles übrige ist vom I ?ten Jahrhundert.
rio . * „ /o/i . M >2r/ Ocae/o ^ oc//ca c/e 5a/abc^ rmo kkc,
bcne^ cro 1615. in 4to. Uff. "

^/ö/ '/natronii

111 . * „ / o/i. / acobr / /u//c/cr Ocar/onci c/a-r , Vcro?

« 5cc«/a^ri — comme/no?vrn, //c/ocmati0i!i5 Fcc/e/i-e T'rFll„ c/a-e , ann/i ab /nnc ccaecn-i c/a/issi rn/?rtlle<e bencssciaai
, , chv/nllm. ^o/?ecioc / 'ac-enee/ca , / uK§c^em, -emeara, i/ll-e
, , Lcavr c/rMi/ornm/canc/a/o r'n L :c/c/r/i Ac/orvnatr'i /careni/o

,, / )/e aci/aLm / >o/sant. 4to. 1618. "
H2 . * „ / o/i. /^ i>2ii/i c/c 5a/nbcr7-/mo^ e/ormat/on/i
,, / iFuc/n-r dcne/cro / rv/nieni / >c^///ro , U /icc rnteFruor
, , / eca/uai / e//citcc — coa/c ^vaeo concr/mata cacm/nc /rc^ soico Ocae/o, y ^an. 1619 . "

r 1 * „ / o/i. / ac. / cm/nFecr Der LcaeFc/a rn Lcc/cssam
7iFii,ioc?/r! collaea , 2o0üob . 1641. bll ss. "
114 .

/ o/i. / acobr //a/c/cicr ^ ncr//rt/i Oc. c/c cado

2 Fcc/c/H / iFac/n-« acc/carc, U non con/ta^ canec iü ^o. "
11

* „ / o/r. /?a/it . Oce/i Lona Fcc/essa^/ca

,, cran 1701. "
1 :6. „ / o. / ac. Lccrt/nLe^r 'Ocaeion» Ilss / ö/cmnki,

,, yiii/ii/1 ^ cc/css« (?/rc///. Vac/c. naca/ci cc/eb^av/t . / n,, / cn/if « / o. -5a/- §cfli/cco, iatc,/ »'cec / o. / ac. Lott/nFcco,

^ T'a/icr 1776, M 8vo. 12 Bogen. " Enthält 1) 6e kro,
pbtztise äonp 5ec. 16. inLocleka luricenü

1751,

r ) Lejibtzitaee xrophelsnäi ,

msxime vigente,

5sxwntMmi

>
!
^
!

Majores nostri nungusm non in ver-e religioniz pr-eliälum
u6 üint , clicta 1758. ; ) De pruäentia in imitsncio LkrM
exsmplo omnibur
, maxime vero Lkriliianir Ooötoribus leotanäs , clicta 1765. 4 ) Oe tiLrelium in Lccleü» Oei grast
lancium ex conliiio öi'vino necelücste <L utilimre. HottMgers Vorrede beschreibt den Zustand der Religion und Phi¬
losophie

zu

Zürich, in

den neueren

Zeiten,

und ist gegen

neue

Schwärmer seiner Vaterstadt gerichtet.
S . Götting- gel. Anz. »777- HZ8H 40. -VormL-Lt. Lntr/.
1*. H. k. IV. 114- ir?.
H7 . Professor Samuel Schenrer hat eineReformationo- Geschichte von Bern v«.r,prochen.
S . Lj. 2t/n«/o/. I. ZY8-

118. " Johann Rud. Grüner ^ Forra/se^örmat/omr
Ast. in bol.^ War schonL' . 1728.
zum Druck fertig.

der Landschaft Bern.

11y. l/>rc/ / >euc/en/>c/xe/' / irssoria Ht/rer 'an/^ nr

^

Ast. " Ist nicht völlig ausgearbeitet gewesen,
scheint
, verloren gegangen-

und jezt wie es

120. „ Lar^/anna rc/irtkrta^?ve brev/'r oraKo ck Ae/or-

„ matr'onc Lar^ann<r
D. i ; ; 6. / a<Na r/r«rm ^trco/arr^
,, 7/e/rar-netn^ — ^e^/c/lr Lar^ anenss
^Mrr/ — /vonan,) trav/t 166;. in I2MO
. 16S ." Sie scheine eigentlich vons
Ioh . Bapt. plantin zu seyn
. Ist ganz artig, und enthält
verschiedene gute Nachrichten
. Tscharnev war damals nuv
i e Jahr alt. Er starb nach dem er verschiedene sehr vornehme
Stellen in Kriegsdiensten und nachwärts im hiesigen Staat
bekleidet hatte/ L°. 17^7. den aosten Wintevmonat
, üb«
87 Jahr alt.
121. * „ c?eorx MLLer ^rackrcür
/ ke
^ rrmatromr Lau^ FrnncnF>. "
S.
/ tcxrco
» XIII. zry.
122. " Aegidtus Tschudi soll nach der Anzeige

L/Li. / ^e/v. Ast. und Kr/?/rn Cat. §crrz>t. Le/v. eine Historie
der Religions- Reformation in Glaris iu kvUo hiuttrD.
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lassen haben. Ich habe aber Ursachezu vermuthen , man
werde dm Aegtdius Tschudi mit dem Valentin Tschudi
vermischt haben.
i2 ). » Rurze historische Beschreib - oder Erzellung
« der in Rriegs - und Friedenszeiten verloffenen Ga„ chen und Handle » zu Glarus und in einer Etdge«
„ nosschaft , auch angrenyenden Orten . Aufgesezt
,, von Valentin Tschudi , vriestern . liUr. " Die Hand¬
schrift deren ich mich bediene, lag beym sel. Chorherrn Jo¬
hann Jacob Tschudi , zu Glaris . Pfarrer Marti hat sie
im vorigen Jahrhundert vom Original abgeschrieben
. Sie
hält 121S . in groß 4w . Eine andere aber nicht so vollstän¬
dige Abschrift befindet sich im i ?ten Theil des auf der Stifts¬
bibliothek zu Zürich aufbehaltenen TKelauri Uvelingerianl
auf 67 Seiten in kolio. Andere ür der HuberischenBiblio¬
thek zu Basel in 4to. 175 Blätter . In der Bibliothek Hrn.
Hoftath I . R . Iselins u. s. f. Sie macht die so oft angezo¬
gene Aeformations - Geschichte des Valentin Tschudis
aus . Er lebte zu gleicher Zeit , und war zu Glaris seiti ?,6.
Kavlan , von 1528. aber bis 1^ 4. Pfarrer , und hat über.
Haupt das Lob erworben, er sey gar bescheiden und friedfertig
gewesen. Seine Beschreibung ist unpartheyisch, und nur selten
bemerkt man welcher Parthey er mehr gewogen sey. Mit den
Begebenheiten des Lands verbindet er auch die Eidsgenößischcn und Ausländischen. Seine Erzehlung fängt mit den
Mayländischen Kriegen von 1521. 1522. deren Ursachen und
Austrag , an. Die Glarner - Geschichte ist sehr äersillür , und
erzehlt viel Kleinigkeiten, denen er auch wichtige Sachen bey¬
fügt. Es ist zu bedauren, daß sie sich nicht weiter als bis 152; .
erstreckt, und hiemit kaum eine Zeit von 10 Jahren begreift.
S . ^ ab» Lro! Ae/rr. 729 - 7Z4.
Ar/ !. .Vat . A, !r>. Z49,
L'cbnrcLr. Ar ». ^- /^>r«a 170177 . Fächer gel . A ^ rc. IV. IZ47-

,24 . * „ Landtshaubtmast Fridolin Freulere Thro« nick von den Religionshändeln von i ; -?. bis 1^,4.
« ckeck/crrt dem
Bussi , und aus dem
V abcopirt von Ioh .
Laplan zu Glarus , in kcü."

s7

----Unter dm Tschudischen Handschriften
und partheyisch seyn.

zu

Grcpplang . Soll hizig

Bericht von dem Zustande der '
12 ; . ,, Gründlicher
der Lehre/
oder von der Beschaffenheit
„ Religion
„ welcher die Rirche von Basel seit der seligen Glaubis auf jezt zugethan gewesen
,, bens - Verbesserung
Istlin 1726 . JiiHrn . Gim,, ist , von IacobChrrstoph
1 . 1. L. IH . 841 - 860 ." Sie zielt
„ lers Sammlungen
hauptsächlich dahin , zu beweisen , wie falsch es sey , wenn
man glaubt , die Kirche zu Basel sey sonderlich zu den Zeiten
Sulcer daselbst oberster Pfarrer war , Evange¬
da Simon
lisch - Lutherisch gewesen , und die Lutheraner erst seitdem
durch die Resormirten von da vcrdrungcn worden.
126. ,, Reformations -Geschichte von Basel bis aufs
Falkeisen
1528 . fortgesetzt von Hieronymus
,, Jahr
zu Basel , in
am wayfenhause
jetzigen vfarrherrn
der theologisch - philologischen
„ cilf Abhandlungen
^ Gesellschaft von Bafel vorgelesen vorn Listen May
1781. bis 1784 . bllll in 4w . 28 ; enggeschriebene Seiten ."
Eine vortrefliche Arbeit mit vielen wichtigen neuen Nachrich¬
ten , sowohl von den Begebenheiten dieser Zeiten , als von
den Reformatoren und andern Gelehrten zu Basel und in der
Schweiz . Aus dm besten und bis hiehin noch unbenuzteu
Quellen gezogen , und hin rmd wieder mit Urkunden belegt.
Der Verfasser ist gesinnct sie bis zum Jahr ie ; 4 - da die
Basler Confcßion zum Stand kam , fortzusezcn. Um daß sie
könne gedruckt werdm , müßte man verschiedene aüzulebhafte
Ausdrücke mildem , vielleicht auch einige allzusehr ins Detail
gehende Nachrichten verkürzen.
,,
„
,,
„
»n

Löbl . Gradr
Meyer
127. „ Leonhard
Schafhausen , samt kurzer jedoch gründlicher Erzelder Stadt , Clösteren , auch
lung deß Ursprungs
1656.
übrigen Rirchen und Capellen . Gchafhausen
in 8vo . 187 S ." Den Anfang der Stadt sezt der Verfasser
einer Schissiände , welche wegen des Rheinfalls bey Kauft»
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unvermeidlich war , daraus ward ein Mcycrhof, darauf ein
Flecken und endlich eine mit Graben und Ringmauren umge,
bene Stadt . Die Zeiten aber dieser Veränderungen
, sind ihm
unbekannt
. Den Namen leitet er , wieRüegger , von

einem Schiff her, Schiffhaufen. Der Pabst
ziene
den Widder, welchm die Skadt in ihrem Wapen führt, mit
einer goldenen Krone, und goldenen Klauen. ' Nach dieser
allgemeinen Einleitung, folgt eine weitläustige Erzehlung
von der Erbauung und Stiftung der Klöster Allerheiligen im
ic>; r. Jahr , St . Agnes io 8->. St . Johann-Kirche, ohn«
gefehr um gleiche Zeit u. s. f. Er liefert ebenfalls ein Ver«
zeichniß der Aebte des ersteren Klosters. Siegfried war der
«rste Abt , und Michael der2-?ste und lczte, begäbe sich ll'.
1524. feiner Abtey. S . 48. folgt endlich die Geschichte der
Reformation selbst, welche einen Zeitkauf von 8 Jahren in
sich hält. Sebastian Wagner , genannt Hofmeister , und
Sebastian Hofmann , legten darzu L°. 1522. den ersten
Grund , und führten auch den Bau unermüdct fort, unge«
achtet sie, sowohl von den Römisch- Katholischen
, als den
Wiedertäufern, vielen Widerstand empfinden mußten. End¬
lich gewann die reformirte Lehre, nach der Disputation zu
Bern
1523. die Oberhand, und wurde mit großer Einig«
keil und Frieden eingeführt
. Hin und wieder sind gute Ur¬
kunden eingeschaltet worden, auf welche, und andere nur
genennte, dieses kleine, und nicht gemeine Buch , größtentheils beruhet.
128. * » Rirchhofers Hist. der Lrstvmaer
'on der Stadt
,» Schafhausen . M " In der Burgerbibliothek zu Zürich
Nro. 6;8129. „ Historischer Bericht was sich zur Zeit der sel.
,, Reformation im Land Appenzell zugetragen habe:
,, Beschrieben durch wakther Rlaarer gewesenen pfar» rer zu Hundweil einem gebohrnen Landmann
»
6;. mit Beylagen . Jn Hrn. Simlers Sammlun»

-

--
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,, gen l '.l . k. IH>8->; - 840. und im Ioh . Caspar Stei„ ners Beschreibung einheimischer Eidsgenößischer
» Streitigkeiten. T. II. IM." Diese Schrift ist aus der
Handschrift Stephan Rnupen von Zürich
, Dechantsm
Herifau abgedruckt
. Der Verfasser hatte sie in lateinischer
Sprache abgefasset
. Erzeigt redliche Absichten
, und schildert
die aufgeführte Personen lebhaft
. Er fängt mit 1521. an.,,
und endiget mit 15; i. Er hat viel von seinen eigenen uird
anderer Kirchendiener Begebenheiten
, noch mehr aber von
den merkwürdigeren allgemeinen angebracht
. Der glückliche
Ausgang des ganzen Geschäfts hieng von der am lczten Sonn»
tag im April 1424
. zu Apvcnzell gehaltenen Lands-Gemeinde
ab , deren aller Löbl.Orte ( ausser Zürich) Ehren- Gesandte
beywohnten
, aber ohngeachtet der eifrigen Rede Albrechts
von Stein , von Bern, nichts ausrichteten
. Die Beylagen
find Zwinglis Zuschrift seines Tractats, der Hirt genannt»
an den Pfarrer Schurtanner zu Träfen 1524. Des StandL
Appenzell Einladung an den Stand Zürich aufihre zu Appenzcll haltende Disputationen 1524
. und die Erklärung des
Stands Appenzell
, daß sie bey ihren 1524. der Religion
wegen gegebenen Mandat unverrückt verbleiben wollen von
, 5; Der Verfasser
, gebürtig von Hundweil
, war ein gelchr»
ter, geschickter und frommer Mann, und der erste lleformaw»
im Kanton Appenzell
. Er hat4 Jahre zu Paris stüdirt, kam.
,521. wieder in sein Vaterland, ward, 522. Pfarrer zu Hund-,
weil, nachwärts Dekanus
, und starb, 567.
S . vischaffberger Lhroiück 4Z- 44. Kab» L-ot.
405.
/taLe»' eetvoirco
». tvilr. l,. V. L. IZ.
lViss
. walftr Lhromck, Vorrede.
, ;c>. „ Heinrich Nötzlin Geschichte der Ike/ormaewn
,, zu Blel , in kol. Meine Handschrift hält 80S -" Die
Vorrede ist vom , 2ten Weinmonat
, 6rc>. ES scheint
, eS
sey eigentlich nur ein Entwurf, einer writläuftigeren Refor-

mations- Geschichte vonBiel, indem die Geschichte selbst sehrkurz ist, die Urkunden hingegen den größten Theil des Werkst
einnehmen
. Sch eurer, welcher dieses Werk der Lebensbe?

6o
schreibung des Thomä wyttenbachs, im Vertier
/ö/w ?. I. fast ganz einverleibet hat, bezeugt
S . 70. diese
Geschichte sey aus den Archiven
, und des Stadtschreiber
Gterners, eines heftigen Widersachers der Reformation,
hinterlassenen Schriften
, zusammengesezt worden
. Kuc/me
in der Vorrede zum iten Theil seiner
cke/a
tron cke/a
, nennt den Verfasser Peter Nötzlin.
Scheurer aberl. c. Leu Lc^rcon XIV. 149. und die Abschrift
des Werks die ich bcstze
, nennen ihn Heinrich Nötzlin.
Thomas wyttenbach legte 152z. den ersten Grund zu
der Glaubens
- Verbesserung
, indem er wider das Verbot der
Priester
- Ehe redete und predigte
. Viel erhohlte sich Raths
bey Bern; dieses Stands, samt der zchen Orte Schreiben,
verursachten die Entsczung des WMenbachs von seiner Pfar¬
rer). Dieser widersezte sich
, schlug das Recht dar, und unter,
nahm die Wahrheit seiner Säze aus der heiligen Schrift zu
beweisen
, und, obgleich dieses alles vergeblich war, so lies er
nicht nach
, die Glaubens
- Verbesserung zu pflanzen
, starb
aber 1526
. Jacob würd , sein Nachfolger
, sezte das ange,
fangen
« Werk unerschrocken fort, bis endlich die Bcrner
Disputation den Ausschlag gab, und die völlige Reformation
bewürkte
, welcher denn auchL'. 1529. das St . Jmmerthal
folgte
. Den Beschluß machen die Bielerischen
8yno6»l- Ord¬
nungen
. Nötzli war Bürger zu Zürich
, und seitisn . Pfa»
rer zu Biel.
S-

L/et.

; o; .

Die historische Nachricht von der Rtrchen,
Reformation der Stadt und Landschaft Viel, welche
der Kämmerer Füßlin seinen BeyträgenT. II. 26; - ; ,4.
einverleibt hat, scheint nichts als diese Nötzlinsche Arbeit zu
Doch will er sie mit großer Mühe und Sorgfalt auS
dreyen Bruchstücken
, welche sich auf der Burgerbibliothek zu
Zürich befinden
, zusammengetragen haben
, und schreibt sie
einem Zürcherischen Prediger zu.
i ;2. ,, Heilige widergebu « der Evangelischen Rir-

seyn
.

,» chen in den gemeinen dreyen pündten der freyen

x> hohen
oder Beschreibung dcrselbigen Aefor.
„ matt'on und Religions - Verbesserung : sampt dero
« fernerem Zustand , großen Verfolgungen wider sie
» angespunncn , mordtlichen practiquen vnd gnädiger
» Erhaltung Gottes . Durch F^ t/w/om-rum Anhom.
„ K. L. AI. Brugg , i68c>. in 8vo. 246 S . ohne die Zueig„ nungsschrift und Register." Idhann Iacob Sürcklin
von Zürich, war der erste, der in Bündten Zwinglis Lehre
predigte; dieses geschah zu Fläsch, in der Herrschaft Meycn»
selb, und Christian Anhom unterstüzte ihn. Andere predig,
len dasselbe im Prettigäu. Bürckli that das gleiche zu Malans ; das Gericht Davos nahm auch diese Lehre an , und viele
andere Gemeinden folgten. Dieses geschah in den Jahren
1,25 . und 1526. Nach und nach ward der größere Theil der
Republik aufdie Seite der Glaubens- Verbesserung gebracht,
wozu Ioh . Comander , Philipp Gallicius Salutz und
andere das ihrige beytrugen
. Dieses,alles, die Disputation
r» Ilanz , wie die Reformation an vielen Ortm , besonders
im Veltlin , wieder sey unterdrückt worden; die daherige Ver.
folgungen, die Vcltliner Unruhen, werden hier gründlich und
umständlich dargethan
, so, daß dieses Werk wohl verdient
gelesen zu werden
. Er hat die Urkunden
. Gegen die Katholi.
scheu ist er ungläublich grob. Barthlome , Anhorns Va.
ter Daniel , und dessen Vater Barthlome , haben den Grund
zu dieser Arbeit gelegt , welche der jezige Barthlome ver.
mehrt, verbessert und fortgesezt hat. Die erste Grundlage hat
folgenden Titel :
M -rtrca, das ist,kurye,ein.
falte , rvarhaffie , vnd vnparthyesche Beschreibung der
Wider - Geburt oder Ecnüwerung der wahren prallen,
Christenlichen Religion vnd Glaubens in den ; . pünd.
ten alter freyer hocher Kä-rtia Auß vilen vnderschi.
denlichen Historien - Schreibern , Angebung glaubwür¬
diger Leuten vnd eigner persönlichen Erfahrung zu¬
sammengetragen vnd beschrieben durch Liebhart Waar»
heil 1621. Alss. in Lolio 58 S . und befindet fich im i ;ten
Theil des auf der Stiftsbiblivthek zu Zürich aufbehaltenen
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Ikeüuri tlottingeriam , und in 4to. auf 58S . MderBmgek«
bibliochek zu Zürich, unter den Waserischen Handschriften,
.wo der Verfasser Barchlome Anhörn genennt wird , nebst
einer Dedikation an Bürgermeister und Rath zu St . Gallen,
vom i,ten Hornung 1621. Die Urschrift ist auf der Stadt»
bibliochek zu St . Gallen. Sie ist in 4w.
in der Vorrede , auch 74.
17. a
Lro/.
S.
—»
rc/örmatron/r Lcc/c^ arum
1; ; . „
—
Wörter
cke
o/io
^
Oomrmco
a
„ m Lucem
s, Cttrrck in 4to ." 1 . 1. 1771. Lib . I. 261 S . ohne die Vorrede ,
Vorberichte rc. l.id. Il . 658 S . ohne das Register. Tom. II.
F . 1. 1774. k. II. 1776. zusammen 668 S . Es würde ohn«
nrvqlich seyn, ohne allzuweitläuftig zu werden, alles neue und
unbekannte anzuzeigen, so uns dieses vortrefliche Werk dar-giobt. Es ist voll interessanter Nachrichten zur Kirchen, und

Reformations - Geschichte, und zur Litteratur - Geschichtevoll von Urkunden und Auszügen aus denselben, und erstreckt
sich bis 1640. Nun die Fehler — Ueberflüßige Auswüchse,
^ <ne nicht gereinigte Schreibart , unvollständige Register,
heftige und unanständige Ausdrücke gegen die Katholickcn,
und von Seiten des Druckers erstaunlich viel Druckfehler.
Doch zieht das Gute gar sehr vor. In der Vorrede zeigt er
die Quellen und die Schriften umständlich an , deren er sich
bedienet hat. Das erste Buch gehet bis 1540. wo nebst den
allgemeinen Begebenheiten, insbesondere die Disputation zu
Ilan ; u. f. f. vorkommen. Das zweyte erstreckt sich bis 1580.
es hat besonders die Reformations - Geschichte des Veltlins,
1Z9 -179.
Llrisvenns, Pregeü , vom
19z ' 229.
.
155;
von
f/icktrcürllm
hie Hru/iAo Fcc/e/-arllM
1571«
r'n Ä/nocko
Tobtä Eglllis De/in/ikio
1642.
bis
Geschichte
die
ist
Buch
dritten
,17 . 55; .» s. f. Im
begriffen. Die Borromäischcn Bemühungen, die Disputation
Ls,zu Ii -Ano 99 - 166. die zuPlürs 166- 16g. des
Verhandlungen 169- 198. die Vcltlincr und Bündtner
Unruhen sehr umständlich. Das vierte Buch ist nicht heraus¬
gekommen, auch des Hrn . Rudolph von Saits von Hai-

-

-

'

' 6Z

densteins Dorsaz, dieses Werk bis aufunfere Zeiten fortzu-

sezm, ist, wie viele andere Arbeiten
, durch
Tod, unterblieben.

seinen

ftühzeitigen

S - Gölting . gel. Anz. 177; . 18- 24. 1778- Zugaben S74. 67;.
Fortgestzte Betracht . 1 . II. -71- 273. / --«>'».
1775.
OÄod. 2z- 17. Lri/. <i«
177; . ll . 495- 497» El>
langer Beytr . 1775- i «6- 191 Erlang . Anmerk, 1777363- 566. Allgemeine deutsche Bibl . Anh. 13- 24. 1277.
1278 Anh. r; - 36. k. VI. p. 3240. 3241. Ernesti neueste
theol. Nibl . II. 8-9- 854 ? . m . ?. vm . ^sro. 7. Seiler
gemeinnüzige Betracht . 1777. Beylage 369- Z80. Nürn¬
berg. gel. Zeit. 1778- 313- 32;.

1,4. „ La-traF etlicher Verlauf- und Erzehlungen,
sich von
1524. als der Zeit des Abfalls mit
unerhörten Gazungcn, sowohl der CatholischenReligion als dem uralten Bistum abbrüchlich in Grau»
bündten bis zu jetztlebender gegenwärtigen Zeit begeden. Nst. in kol. 86S . " Diese Schrift befindet sich in
dem iersten Band der Zurlaubenschen Sammlungen
. Die
Geschichte erstreckt sich bis 1644
. Sie ist gar sehr zu Gunsten
des Bischoffs
, und heftig gegen die Protestanten
. Doch ist
sie wegen der Menge der eingerückten Urkunden
, und vieler
merkwürdigen und geheimen Nachrichten
, aller Achtung
würdig.
13; . *„ Nachricht von der Reformation der Rtrcherr
» zu Scheid und Feldis , aufgesezt von dem Hm. I.
„ Raguch. Ast. ''
r;6. „ Georg vögelins Reformattons- Historie der
,, Stadt Coftanz. Nst." In der Handschrift so auf der
Burgerbibliothek zu Zürich liegt, stehet voran des I - B.
Ott Vergleichung dieser Geschichte mit einer ander« Hand¬
schrift, nebst Beysezung der Varianten
. Auch ist sowohl die¬
ses Otts als des Lnüstes Breitinger Urtheil über dieses
Werk beygefügt
. Ott glaubt, es sey die Urschrift des vöge¬
lins, doch ist der Costanzer Sturm gewiß von einer anderen
und vermuthlich Ioh . Zieglers Hand. vögelin war Stadt¬
schreiber zu Costanz
, und ein Anhänger der protestantisch«
»
„
»
„
„

was
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Religion, er zog nach der von den Oesterreichern geschehene»
. Seine Erzehlung
, von Costanz nach Zürich
Eroberung
gehet voni ; is . bis15 ; r. Er bemst sich stets auf Urkunden,
. Füßlin
, noch gemäßigt
ist aber nicht allemal unpartheyisch
hat von dieser Arbeit in den Vorreden zum 4ten und zte» Theil
, und einen weitläuftigcn
seiner Beyträge umständlich geredet
aber nur bis i e-4. sich erstreckenden Auszug eben dieser Bey«
, wel¬
trägenT. IV. 17; - 242. undT. V. i - 1«>6. einverleibt
. Diese
ches leztere Stück fast nichts als Urkunden enthält
betreffen die Jurisdiction oder die gerichtliche Gewalt des
. Auch befinden
Bischoffs, und verdienen gelesen zu werden
als Blaurers
,
Urkunden
einige
Auszug
erstem
dem
sich in
177. bis 21;.
.
S
von
Costanz
zu
Rath
Schuzschrift an den
des Pabsts Lrevean die Stadt Costanz von - 522. S . 22;.
, von
2)0. die Bittschrift der Augustiner an den Rath daselbst
- ;2). S . 2)4 - 242. Jacob wtndner , Bartholome
rNezler, Ambrosius Blaurcr , sind die Triebräder der
, sie gieng aber
Glaubens- Verbesserung zu Costanz gewesen
durch die gewaltsame Einnahme der Stadt, wieder zu Grund.
, si>
Der Urschrift ist der fabelhafte Cosianzer Sturm beygefügt
nicht vom vögelm seyn kann.
>8.
S . 2V«/'. / /e/r/et. XlV. Zk
oder St . GalliReßler
I ) 7. * ,, Johann
" Die Hand¬
kolio.
in
Geschichte
„ fche
schrift von Reßlers eigmm Hand, wird in der Bibliothek
. Abschriften zu Bernu.s.w.
der Stadt St . Gallen aufbehalten
Nachdem der Verfasser vorläufig von den allgemeinen Ursachen
Glaubens»Verbesserung gehandelt hat, so beschreibt er
die Geschichte der Kirche zu St . Gallen von rzi ?. bis 1540.
worbey aber auch viele Sachen, die Eidgenossenschaft über¬
. Er ist überaus weitläuftig,
, zu finden sind
haupt betreffend
. Auch hat er die, bey den
und bemerkt alle Kleinigkeiten
, völlig ausser Acht ge¬
Geschichtschreibern so nöthige Ordnung
, und starbi z74.
. Er war 15 00. gebohren
lassen
S - Lad»Lroi.Se/v. 40,. Graßer Hrlden- uch»tv. IöcherH.
der

*073. L » Ll.

-------
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»18. » Reformation » - Geschichte der Stadt St.
Gallen und Bewegungen , so durch die ersten wie,
derläufere daselbst verursachet worden . In Hrn.
Simlers Sammlungen 1 .1 . k. I. ne - i ; y. k. II. 410.
461. " Diese Schrift ist überaus merkwürdig, sie liegt in
dem Archiv der Kirche zu Zürich , ist aus der Handschrift des
Wolfgang Hallers , Probsts der Stift zum großen Münster
zu Zürich abgedruckt, und scheinet ein Auszug aus Johann
Reßlers Reformation» . Geschichte von St . Gallen zu seyn.
Des Verfassers, welcher es nun sey, Erzehlungen, sind ein,
faltig , aufrichtig, angenehm und glaubwürdig, besonders in
dem, was er von den Wiedertäufern anbringt. Bendichk
Burgower , Wolfgang Wetter , genannt Jussi , und Jo¬
achim von Watt , waren die Hauptbeforderer der Reforma¬
tion ; sie arbeiteten bereits 1520. daran , mit welchem Jahr
auch diese Geschichte anfängt , und mit 1^ 7. endigt. Man
kann sich nicht genug über die ungezähltste Ausschweifungen
der damaligen Wiedertäufer verwundern, die hier erzehlk
sind; sie giengen so weit , daß endlich ein Bruder dem andern,
aus vermeinter göttlicher Begeisterung, den Kopf abschlug,
welches aber auch zugleich dem Wiedektäuftrischen Unwesen
zu St . Gallen ein glückliches Ende machte. Folgende Ur,
künden bcschliessen dieses lesenSwürdige Büchlein : r. Anton
Roggenachers , Kürsners von Schweiz, Verantwortung
wegen seiner Lehre und verschiedenen begangenen Lastern,
r . Abschetd der Städte Zürich, Bern und St . Gallen gegen
die Wiedertäufer 1527. ; . Artikel des i <29 zu St . Gallen
gehaltenen S^noäi. Uahn in seiner öio/ .
zrr , und
Leu Lnr 'con IX . 4; 2. schreiben diese Arbeit dem Wolfgang
Haller zu. Hottinger fährt sie in seiner Helvetischen Kirchen»
Geschichte unter dem Titel r kkr/oz
-maero Ä . e?aüc/r^ >. Mf.
oft an.
S . wöchentl . get. Anz. zu Zürich 1764. 3<8^ 3".
»19. ,, Leftvmat/o der Christlichen Statt und Ge¬
ll meind St . Gallen rc. durch Christian Huber
L . />/.
„ u./l. e. H/mnaA ReS. in 4to. 2; v mggcschriebeneSeiten.*
vidl . d. Schweizer- , m , Cd.
L
»
„
»
„
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In Hrn . Hubers Händen. Diß ist ein vernünftiger und ge. Alles, was die EidgeChronick
vauer Auszug aus
voßschaft, und sonderbar die Stadt St . Gallen betrift , ist mit
den eigentliche» Worten des Verfassers beybehalten, Witte»
rung , Kometen und auswärtige Sachen sind weggelassen.
Sie fasset, VieRestlers Arbeit , eine Zeit von 16 Jahren,
nämlich von L°. - 5»4. bis 1540. in sich. Insonderheit ist die
Geschichte der Wiedertäufer , genau und umständlich beschrieOeo.
U
be». Zutezt befindet sich: Dc
^ uc,,moyra
und
mbr bncvii v-nnoeaero
. In einem
ütp «Otoma^r nu/7cr LmFallum rrckveA,
U
lateinischen fÄrnünc.
predigen von den
140. * ,, Christian Hofmann n
» Gacrammten , von der Gnadenwahl und von der
„ Kefo^makron der Stadt St . Gallen , Zürich ^ °. 1668.
,, in 8vo. "
X. 140.
S.
141. ,, C,e Levarn ein ca/vrnr/mc, ou l?ommenccmcnt cke
Ieanne
Ttellrrencko
cket?encvc, / a/e?
,,
a 5arnFe t^/arrc ck t?cncr/e, N
/or§
„ ckc
t7/ramöc,l/
^ öbeFc au LÄnnent
/a
« S
y 1540. und i6n . in Zvo. 22; S ." Es ist eine heftige, und
giftige Beschreibung der Reformation zu Genf , welche den,
noch wegen den vielen eingemischten Anecdoten gelesen zu wer¬
den verdient. Sie erstreckt sich von 1526. bis ie ; e. und han¬
delt besonders weitläuftig von dem , was mit den Nonnen
von St . Clara , zu Genf , dißorts vorgegangen ist. t?-e/ar ftrcke 7?cn/, hat sie umgearbeitet, und unter dem
Titel : Ttc/ation ck ?^ o/?<r/ic cho 6enevc, zu I 'arr'r 1682. in
i2mo . drucken lassen, sie stehet aber nicht in seinen Werken.
. Gött.
/ 7civet. I76r. OSobre ZS0- Z9Z
S . weitläuftig
c I. ; 7;.
cke 6e»e2>
gel. Zeit- 1746. 210.

^/r«. 188.
ma-4. / «, L«7/e zz§. z^ L<i<1r»x
O-e?. II. 181. der auch noch eine
V. Zi6.
^/ „tdoiie lV.
Ausgabe von 1625. in 8vo. anfuhrt.126. / ^«^ Lrco» X.(6Zl. ^ eLo»L^ o,rt«tteI . 5767.

«s

»
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»4S. ,, Drurv
/ ,tc-,at«sivtt , aurr ^s/lo/ter
„ «Ktt clc 6cnwx,- / oue r/cctrH ou §c/rat, / allste ca'/rot,
„ taeorX

a fout /c / >cll/,/c

r/e (feaeoe , com/,o/H , / rat ^- a,

„ tornc / >omcllt, 6>aeve1554 . in 8vo. ohne Seitenwahl,
deren aber 54. sind." Ist eine Einleitung zu einer wahr,
scheinlich nicht zum Stand gekommenen Reformationö - Ge,
schichte der Stadt Genf , so Moment aus Befehl des Raths
unternommen hatte.
S . Jocher / -rica» II. 781. chrs» l . 47l sq.
141 . * » Lr^o-te F?nc>a/c «ku zito^telr U clecUr/enceÄ

„ / //cte/rc mor/etne. Fsat r/e /a kke/rLron/ lll§llcnottc r/c
,, LAubLyllt </e emeric. " In dem 7ten Buch des Lten
Theils in der Folge des ersten vom / Votillronte/eL^mollei,
1624. in 4to. Ist von t 'lllllrL 2i/ll/m§t?.
S- /e
I. 5884.
144 . „ / Nit/llM U / 'tL^ tt ^ /llt te/htmasrollrs
Hll-e/ÜÄS
„ c/il (?eneu -e ab ^nno rent?oüeLrr Lenr <üö 7llt Da ^tetr.

,, nllt , 77tco/o^ llt (?ellwell^ lllli c/atiIi 'mllt. hilf. " Das
Exemplar der Bibliothek zu Bern ist in q-w . und hält 60 Seiten.
Zuerst handelt der Verfasser yon dem, dem Herzog von .Savoycn sehr unangenehmenBund zwischen Bern , Freyburg,
und Genf , welchen der Bischofs/ 'rette ck /ll Lallmc nachge»
hends Löllig gebilligrt md angenommen hat ; sogar, daß er
sich auch uui das Bürgerrecht zu Genf bewürbe, und solches
schielte. Schon seit L°. i ; ; o. fieug die rrformirtr Lehre an,
sich zu Gcnfzu zeigen, so, daß sie schon damals den Nach¬
stellungen ausgesezt war. ik°. i ?; 2. suchte man durch Bullen,
Jndulgenzen re. das Volk zu gewinnen, / rrte/ und Lr/oetrrrt
kamen gleichen Jahrs mit Bcrnerischen Empfehlungs-Schreiden , wurden aber aus der Stadt gewiesen, da indessen
torlle /tvmcllt
das Werk uyerschrochen fortsczte , und , ob er
gleich einen großen Anhang gewann, deuuoch die Stadt eben¬

falls meiden mußte. Damals waren die Genfer in zweifel¬
haften Umständen. Bern und Freyburg drohctey die Bünd¬
nisse aufzuheben; Bern , wenn sie Katholisch blechen, Frey¬
burg, wenn sie es nicht bleiben. Dieses , und dtz perschiedene
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Meinungm der Bürger von Genf , ingeist« und weltlichen
Sachen , und des
Aufführung, erweckte verschie¬
dene, aber glücklich gestillte Unruhen. Indessen kamen
Moment ,
wieder nach Genf ; das Wort Gottes wurde
öffentlich geprrdiget, nach der
i ?; 4- gehaltenen Dispu¬
tation , völlig angenommen, und die Reformation in allen
ihren Theilen eingeführt. Dieses alles wird von dem Ver¬
fasser, in einer zierlichen lateinischen Schreibart , mit zuverläßigen, genauen, kurzen, aber nicht viel neues enthaltenden
Erzehlungen, und einer großen Liebe der Wahrheit , vorgestellt.
Das wesentliche stehet in den oben angeführten^ nnaüLru Lu/.
rctr ; ob er aber das ganze Werkchen liefere, habe ich nicht
vergleichen können.
8 . /kab» L»ot. Ar/v. 741.
145. „ / /r/?o,>e t/c ka re/ö^mateon cke 6rnevc. ölss. in
kol . " Auf der Bibliothek zu Bem . Der Verfasser heißt
Lacko/et, Regent äu Lollexe äe Oeneve, ein großer Liebha¬
ber der Sternseher - und Meßkunst. Er ist Anfangs dieses
Jahrhunderts zu Genfgestorben. Seine Arbeit ist nicht wichtig.
146. * ,, ^ /ömor>cr
/a rcsormatron cke^ enevc. Alss.
» in 4to. "
S.
506.
147. „ La vra/e
ckr/a rc/armatron cke/a PMe
„ cke i-cnrvr. ölss. in 4W. 214 enggeschriebene Seiten . "
Alles was in dieser Schrift Genf betrist , hat wmig zu bedeu¬
ten , und würde kaum »o bis 12 Seiten füllen. Das übrige
bestehet aus lauter Ausschweifungen
. Scheint zu
Zeiten verfasset zu seyn, denn es höret mit der päbstlichen
Verdammung der 1--1. Lwesnellischen Säze auf.
148. * »
T'llrrctrn O^atrsncr cket?cncva con/ervata
,, U Fcc/e/ne MrL ac 5cancka/n.
149. * „ / . L Q^ouct ^ /r/noMe^ ll^ /a/ 'r/örmaeroncke<?c»» nevc. Nlss. "
S.
Ä-F. ckkr» Le/ö,-»,. Vorrede1 . 1.26.
150. ,,
ckr rc/ormatre van ckc/ ker^rn van ckc
ch La/ts cn (renevc iut§c§ cuc/r ckoor^ o/ranntt Mk/rcÄirnr/

x> 7kotte?-</sm 1745. in 8vo. 1°. I. 4; r S . 1 . II. ; yi S . "
Im zweyten Theil wird von der Stadt Genf gehandelt und
dargcthan , daß sie nicht die Mutterstadt der Reformirten
Kirche sey, da sie fast die lezte gewesen, so sich zu derselben
bekennt hat. Die Reformations - Geschichte von Genf füllt
den ganzen Theil. Sie ist aus Leti , Spon , Hottinger,
Ruchat zusammengezogen, und enthält also nichts neues;
doch wird sie denjenigen, so nur die holländische Sprache
verstehen, nüzlich und angenehm seyn.
S . Gott. gel- Zeit. 1746. 671. 67, . Strodtmann neu gel.
Europa X. Z68-Z 74XI. Vorrede, k>. 6»
151 . „ /e <2/i/c

tomee a -!7er U/ar

'tt

con-

« cerna/rt /a
6 ranc/son. Alls. in
„ kolio. " In meinen Händen. Voll wichtiger Anecdoten;
doch meistens vom Kuc/mr benuzt.
i ?2. * ,, T're^ c ck s'rerre/teur / /r/?or>e ck /a re/o^ma.

,, trau ckr

ci' O^Lc N c/e

Alls. " Der

^uxe TVromaFce von Orbe, theilte diese große und merkwür¬
dige Handschrift dem
mit. s'/e^ -eLeur war örnnerot

zu Orbe , ein eifriger Katholick, wie solches aus seiner
Schrift erhellet, doch ziemlich treu in der. Erzehlung der
Begebenheiten, die er mit großem Widerwillen selbst gese¬
hen hatte.
S . KucbotA»/k. -i, /»
1 . 1. krck. s6.
L. XIV. ; ; r.
IN . * u Diethelm Sischoffzellische Rcformations„ Historie i ; L9- i ; ; ü. Alis." Bey Hrn . lntz». Simler.
in - * ,, VoglerReformations -GeschichtedesRhein» thals von 152; . bis 15; 1. Alls." Bey Hrn . Inlp. Simler.
in - ,, Die herrliche Wunder , welche Gott in der
,, vor hundert Jahren an der Gemeinde Haag in der
,» Herrschaft Sax geschehenen seligen Reformation
„ gethan , in zweyen den uten und iZten Augustt
„
17; ?. gehaltenen Betrachtungen , vorgestellet
,, von Caspar Thommann , Pfarrer bey den Gemetn« den Galey und Haag . Zürich 17; 8. in svo. 96 S .".

Er

7

DaS Geistliche in dkeftr Schrift betrift unftttt Wdchtck nicht/
das Historische witd in seiner Beschreibung der Herrschaft
Sap , weit besser ausgeführt.

7^ ' '

—

—— —

—-

,>

e. Schriften von 1520. bis 1600.
' " 156. * ,,

contra ? out/Fcr'§

<7/e^r.

„ Komani a/^a/rnrc/em ru / /e/vct/a c,>ca ^e/örmaerouri
,, ecm/
>o^a
Fe/Mamcr
'z^ r/,e,
. Nss. in 8vo. "
S . Lr»/. LNenLacL
. r . IH . p. : >-, . I^rn. 411.

157- ,, Ein zuversichtig Ermanung an die redlichen
erberen starken vnd Christlichen Herren Obern vnd .
pnderthon gemainer EydGnoschafft ( genannt
Schwyger ) das sy trewlich helffen Handlhaben
Evangelische Leer vnd frumme Christen. der^ 7/t.
^ Bundlsgnoß r;2i. in 4w. 8 S ." Es sind zur Zeit der?

,,
»
,,
„

Neförmation
r; Stücke
, unter dem Titel des iten 2ten und
folgende Bttttöstzenosi herausgekommen
, wovon aber die«
ses einzige hiehcr gehört
. Der Verfasser soll Eberlitt hassen.

S^>ro».
L--/. Ac/v. Eitterar
. MuseumI. Z8«.
i ; ?. s. * „ Äin gutter grober Dyalogus teutsch,
,, Zwyschen zwayen guten Gesellen, mit Namen Hans
,, Schöpfer , Peter Schabenhut , bayd von Basel,
« die auch nit nöttiger Gschäfft sunst außzurichten
„ habendt , angericht von aim wirt 8.I.Ls . M4tö."
<N» 2iÄ/. Lcba<i«/oüt 1*. I. ? . I. z: 8) .

148- „ Diß Hand zwcn Schwytzet purrett gemacht.
„ Fürwar sy Hand es wol betracht Zürich, 8. s. in
„ 4w. n S . " Nach diesem Titel folgt ein anderer, der
dieses Gedicht besser beschreibt
. ,, Bescheidung der gött,, lichen Müly , so durch die Gnad Gottes angelaßen
,, vst durch den hochberümptesten aller Mülleren,
« Erasmuttt ttön Roterodam , das göttlich mel zusr„ meNgeichtvÄtbiit
, »nd von dem ttüwen decken Mar«

.—

,,
„
„
„

?

r

ttn Luthek gebachen, auch von dem stktngen Rarst.
, durch zwei Sck>witzerpuren zu
Hansen bcschirmpt
bestem, sodann grobem vnd ruchem volck ( al» sy
." Ein sehr
genennt werden) mügltchen ist bescheiden

. Man eignet den Anfang der Reformation
Gedicht
und die Fortfezung dem Luther.
zu,
dem Lralmo
. "r . I. k. I. -6rc>. Scheint eine verschieden«
c
bailktost
'
L
.
S-"
S.

elendes

Auflage zu seyn.

^

IrFlerinam^cc/e/ram
Am Ende Lx Lcbonenbcrga llnno

„
„ izri . in 4W. "
. I'. I. k>I. Z4SI.
S - Lit/. L'cdsäe/ooi
160. * „ Niclaus Manuel das Bonenlied Wider
„ den päbsttichen Ablaß 1522." Muß heftig seyn; denn
noch jezt ist das Sprüchwort zu Bern, wenn man etwas
übertriebenes abbilden will: es ist über das Bonenlied aus.
So wie matt von der Ictzer- Geschichte her, einen unabläßig
plagen, mit dem Wort Jetzern ausdrückt.
161. „ Ein götlich Uermanung an die ersamen,
„ wysen, eernueften, eltisten Eydgnoßen zuSchwytz,
,, das sy sich vor frömden Herren hütind vnd rntla,, dind , Huldrichi Zwingli, einualtigen verkünders
„ des Euangelii Christi Ihesu. Zürich»522. in 4w.
„ 2; S . und auf lateinisch von Rudolph Gwalther über154;. I. 114. d. - i6s. s. "
„ sezt, in Zwinglii
Ist eine ziemlich mittelmäßige und auch schon damals frucht¬
, sondern ist fast
lose Schrift, enthält aber nichts politisches
ganz aus der heiligen Schrift. Sie ist äsrire den istcn
. Zwingli hat sie in Zeit von drey Tagm verfasset
Max 1522
; auch verräth sich diese Geschlvindigkrit
und drucken lassen
gar sehr. Eine andere Ausgabe unterscheidet sich durch den
/ und einem angehäng¬
verschiedenen Druck und Ortographie
. Sie ist in 4W. auf 21 Seiten, und wahr¬
ten Holzstich
scheinlich zu Straßburg gedruckt.
Lröt.n . io>
.
Litt. Liol-iv. m . 1140
E4

7»
i6r . „ Antwort Bruder Lonradt Schisiids , Gant
„ Iohansen - Ordens Comenthür zu Rüßnach amZü„ richsee, vff etlich widerred dero , so die predig
» durch in gechon in der löblichen Statt Lucern , ge.
,, schmacht und Rätzerisch gescholten habend. Antref„ send dz Christus ein ewig , ewig Houpt syner Ril„ chen Gwalthaber vnnd Fyrbrtter syge. Ohne Ort des
x> Drucks, 15 22. in 4to. 2; Seiten."
i6 ;. „ Der gestryfftSchwitzerBaur . DißDüchltn
hat gemach, ein Baur auß dem Enttibuch , wem
„ es nit gefall , der küß jm die Bruch. 8. 1. L s . in 4w.
„ ; 1 S . " Diese schändliche Schrift ist L°. 1522. ausgebrü¬
tet worden. Man will in derselben den Mönch widerlegen,
der den Laycn das Lesen der deutschen Bücher hat verbieten
wollen, und scheint gegen Murnern gerichtet zu seyn.
164. „ Ein früntlich Litt und ermanung etlicher
,, Priestern der Eidgnoschafft , daß man das Hevlig
,, Evangelium predigen nit abschlahe, noch vn» Wille darab empfach , ob die predgende ergernus
„ zu vermiden sich eelich vermächlind, in 4W. ; y S "
Die Verfasser haben sich vorsezlich nicht unterschrieben
. Sir
beweisen die Gültigkeit der Priester- Ehen aus der heiligen
Schrift , und versprechen in fünfArtikeln der Obrigkeit nichts
destoweniger gehorsam zu seyn, ihre Gcseze und Ordnungen
sieißig zu beobachten
, und ein erbaulich Leben zu führen.
Geben den n ten Tag Hcumonats 1522. Der wahre Versas,
ser ist Ulrich Zwingli , und sie stehet auch in FromM O/,«rrbllil '. I. I,o . . ny . b. durch Rud. Gwalther ins lateini,
sche überftzt
. Eine andere nur durch die verschiedene Ortographie und Druck sich unterscheidende Ausgabe ist zu Augsburg
durch prüttingern besorget worden
. Sie ist auch in 4w.
«nd hat ;4 Seiten.
S . Büttrnghausen Eegö-lichkeitenz; - Z7.
u

all ^ p . <üizLonc/n

Ldu^ antren/c/n

H »e rnciucr patt'atllr llt yurcyllam IN/»e^fuck'allm Luaa„ Fc/rr/,wmlltzct, nellc^ cottattoari^ caaLla/am a/tta/e,at , ^
„
Lieiör/ttni a/roici äuce^e /«/-mittat , aut ^/a/tem ack
„ co^um ^ aptiar conniacat. 8. I. L s. in 4ta. i ; Seiten.
„ Zlvcy Auflagen, und in ^ romLÄ v/,ttrLlli1 . 1. 120. - 2.
„ 12; . b." Ist auch auf deutsch herausgekommen
; der Brief
ist ästirt ex LremoO. Virgimr spuä Heluetiori ; 22. lecunä»
^ul. und unterschrieben von La/k/ra/I7>ac^/e/ , 6eo/x cka///Leai, /^e/-aer Äeintt , Leo /aci , L>a/mai / a-eiciai,
Limon§tum/^ ai , Iociocui/Äc/rmcr/e
?-, Äa/cb-^ c/rai? i/ior-ii , ca//,m-H/cFancLtt
, ^o. Faött ,
^ kaaLÜui.
S . ^stoma/ar L»4e« Liti-oi-. /vobrU. 90;. L»4,L
VII. irz.
/ »äea7
186. / »4. Lrt,-. /»-s-r't. 1761
. 184. Scheu»
rer Bernischi!ka«/o/c«m. 1. II. k. VI. 4»; - 4,8.
166. * „ Ernstlichevermanung des Friedens und
„ Christlicher Einigkeit des Durchlauchtigen Fürsten
„ u. gnädigen Hn. Hugonisvon Landenberg , Bischofs
„ zu Costanz , mit schöner Vßlegung und Erklärung,
„ erst tröstlich und nützlich zu lesen, nüwlich ußgan„ gen. Vom 24May i ; 22. in 4to."
6>. ÄH/cb ikkr
'Fn«»-. Lite.
II. 24,»
„
„
„
„
„

167. „ ^ //o/oFtticai ^ ec^ttc/ei achieüatai </uo 7e//ioacietae Lae-eae/r a /tc. Oo. bon^aaticn^i ( i/aoeaaciam
/«ocaci/ a??ioac aoi ici/,ee/äa/ö) aci Ltnatam
tue.« IrFueia-r </acm Ca/utu/am vocant mi//Ir, /«e / iai-

ä>Ac/mm FioiaL/illm, i ; 22. 22 Lug. auch nebst der Costanzischen Vermahnung in^ roinF/ii 0/-tt . 1 . 1. 124. »-144. b."
168. „ Handlung zwischen dem Decan und Capitel
„ von Minsingen und Herrn Geörg Brunner von
,, Landtensperg , Pfarrer zu Rleinhöchstetten, eines
,> der ersten Zeugen der Evangelischen Wahrheit in
« dem Berner - Gebiet 1522. In Hrn. Simlers Sam„ lungen 1'. I. k. II. 461- 492." Sind vier Originrl. LÄs;
welche Berchtold Haüer an Zwinglin gesendet
; fie befin¬
den sich im Archiv der Kirche zu Zürich, und find von G.
Brunner selbst unterschrieben
. Im Wort Hbnßetten ist em
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. Berchtold Hallerhat
Fehler» es soll Hvchstetten heisscn
den Ursprung des Handels und dessen Austtag eigenhändig
beygefügt, auch Anmerkungen den Acten angehängt. Srunner behielt seine Stelle.
'te III . Sz. Scheurer
G Hottinger Helvet . Rirchengeschich
»6,.
Lebe» Sebaft . Meyers

i6y . ,, ^c?a
Aev. O.
„

ea>ne/r

1522. /»er
7. 8- 9>
5llA>qLa»eUm/ o/ia»»c»i ^an»exot/o

)

>r»F/r'o
i, U 7^. Lrc-rt/llMi cum / 5ll/c/errco^ rL
. In
»ry-lle orcüne
^r»aeorll
/acercioell/n
^
corsm
a
^
,, LvanFc/r
„ ^UreFÜ-Uc>»»,/n . /»ieeatr^ tz? lreterar . v »>orll/n r» re^ llb/ica
Mr ». 1702.
^ c/eÄa. F'rattco/.
j, U/rÄerarra

„ in 4to. 1 . II. ih - ; 1. uttd in 6crrLFr / ir/kor. Ac/o^m.
» 's .!. Lpp. 209 - 221. " Ist ttn vöm ZWinßlt att
Loeeroc/ämu,» getriebener Brief , worinn verschiedene merk¬
würdige Umstände vorkommen.
. II. t^o;. /^»»»bert/ ««»»a
/ »t^ock
S.
6zz 19. welche beyde diese
244. Asttr»F«7 Lr-/.
Disputation in« Jahr i ; -z. sezen.

170. ,, Handlung der versamlung tnn der löblichen
Tag Iennxrs von
,, Statt Zürich auff den
der ersamen
zwyschen
Euangelii
häyligen
,, wegendes
„ trcfliche Botschafft von Losteny , Huldrichen Zwin» glj Predigers des Euangelii Christi vn gemainex
,, priesterschafft des ganyen Gebiets der egenanten
» Stak Zürich vor geseßnem Bads beschehen, im Jar
„ 152; . in 410. 87 S . " Auch ist eine andere Ausgabe ohne
Jahr noch Ort des Drucks ( Zürich) auf 8« S . in 4to. vor¬
handen, lind eine zu Augsburg durch Silvanum Ottmar
in 4to. Ist vom Erhard Hegenwald , der sie denztenMärz
i ?2). dem Abt Rüßinger vpn Pftffers zugeeignet hat. Er
war selbst gegenwärtig und zeichnete das Verhandlete fließend,
verständlich und lebhaft auf. Die Zürcherifche Ausschreibung
, wie auch die 67 Schluß¬
dieser Versammlung ist auch beygefügt
reden, über welche difputirt wurde.

El .

!. liibe. 8be»XVI» IH4. L>z/. ^tk>a-/kHo
-)t . r

l 1 . 1. k. I. : 6-y. Sri/. L«»av. III . ryi . FÜßlitz Beyträge
II . 8l» Lnxri Lri»/. är/rÄ- ll . z. Unschuld-Nachr. 1719.
9Zr- 934. IVczel Liederdichter 1. 40z. 404. Lj.
^ »»ca 1 . II. rSz- r-o. Ärndtd Rttchcn ^ lind RetzerHistorie i74o. I '. ll . Anhanz Xro. 54. n ; 8- ii6; .
L-ii.
k. II. Lpp. 164. Litterar . Uiüstuttt II. r8y.

i - i . „ Äusser Begriff, wid der Schultheiß und
>, die OeMeM des Porffg Frtkdtzaufttt äüfdem Gna„ denberg gemeinlich erkandt und etivehlthabkn einen
„ Schöffe! ihres Dötfftz/ mit Namen HaNs Rnüchel,
daß derselbigk anstatt ihres Pfarrers solle vertun,
,j vigen Und predigen die evangelische Lehre und den
„ weg zur Seligkeit biß zü der Zükunfft ihres pfar» rers. " Ist gesondert gedruckt
; doch weiß ich nicht wo und
wann. Stehet auch in Kämmerer Füßltns Beytragen lV.
i - ; i. Es ist eine feine und wizize Sätyre Über bie Kirchen¬
diener jenir Zeiten
/ und so unpatthiyifth
- daß es noch nicht
ausgemacht ist, welches Glaubens der Unbekannte Verfasser
gewesen sey
. Ott in
^Naba/>e. hüt diese Schrift sehr
irrig für eine wahre Geschichte gehalten
. Andere glauben
/ sie
sey die Arbeit eines Wiedertäufers
; welches auch nicht wohl
seyn kann/ da diese Schrift 152;. herausgekommen
/ die
Wiedertäuferey aber nur i ; re. ausgebrochen ist. Der Ver¬
fasser zeiget eine ziemliche Einsicht in die Kirchcnsachen und
geistliche Rechte.
172. n
Di/Alltaer
'om'r
5.
7/Fu^inrQ>n/en/ll inte/' K. s). 6onstantr
'e?i/ir ^//co/ » /cFator
tz? D. Lu/cirrcu/n
T'/F///-///^
s-f
L'cc/c/ia
?u/n m/n/FrÄ rN/lttr/taN t/an^a-Aae^ .
^ atr/ntatc ckoaata LocloHl/ro 6ua/t/rcro rntc^ retc. "In
^u>ra§//l O/icrrbt/i 154; . Ui so!. 1. II. 607. H.- Ü2). s."
Ist bom Zwinglin stlbst, und ziecklich umständlich.

„
^
„
„
„

S . AvttwF«' r/i/Ior
-. Krc^s. VIl. ü:Z.

r?j- » Ußlegen utid Ekütid der Schlüßredei, odev
,, Arriklen durch tzuldk^ chev Züinglt, Zürich vff den
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»
Tag Ienners im
o.
w . jar ußgan„ gen Zürich in 4w. ohne Seitenzahl, deren aber ; o6 sind.
» Und auf lateinisch von Leo Judä überfezt, in
„ 0/,e^'- u5 Tom. I. I . 2. . 10Y. b. auch gesondert zu Zürich
„ i ; ; ; . in 8vo. auf744S . oderz72 Blättern ohnedieVor.
» berichte
. " Ist nichts, als was der Titel mtt sich bringt,
eine umständliche Auslegung der 67. auf der Disputation zu
Zürich vom 2- sten Jenaer i ; r ;. aufgeworfenen und ver¬
theidigten Grundfäze.

«
,,
,,
»
»
,,
»
»
,,
«

174. „ Dis nach bestimpte Artikel vnd Meinung?
betest ich Huldrich Zuingly mich in der löbliche statt
Zürich gprediget habe., vß Grund der geschafft die

Theopneüstos ( das ist vost Gott ingesprochen)
heißt , vst enebüt mich mitt dero genante Artiekel
zu beschirme vst erobere. Vst wo ich setz berüerte
Geschrifft nit recht verstünde , mich bessers ver.
stands doch vßegedachter G ' schriffr berichten last
sen rc. 8. l. L 2. 8 S . in 4W. und auf lateinisch in b-rckc/rl
^?e/c>E . 1 . 1. gpp. 221- 227. Es sind 67
Artikel." Man hat zwey deutsche Ausgaben, die nur in
den Buchstaben des Drucks, und der Ortographie ver¬
schieden sind.
H.
Lr'it.
H.
164.

17;. *7, Artikel st»Ulrich Zwinglin ^ ' . 152; . offent«
,, lich disputiert. Vorschrifft des Raths an ihre Geist» lichkeit samt Abscheid von der Disputation . Zürich
» 152;. in 4to." Vielleicht das gleiche mit dem Vorigen.
176. * ,, Ulrich Zwingli Verwarnung der Disput«;
v zu Zürich, in 4w."
S.
L>aFira»a.
i ?7- » Johann Salats , Gerichtschreibers zu Lu» cern historische Nachricht von dem den 2- sten Jen» ner 152; . zu Zürich gehaltenen Religion»- Gesprä« che. In I L. Füßlins Beyttägen I . II. 80 , izo. "

-
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Salat hat sich der Beschreibung des Erhards Hegenwald
bedienet, aber viel besondere und nicht allemal wohlgegrün,
dete Nachrichten beygefüget. Füßlin hat die Salatische Er,
zehlung aus Hegenwalds Arbeit erläutert und gebessert,
und so hat man von beyden Partheyen Berichte von dieser
ersten wichtigen Rrformations - Handlung. Salat hat auch
das Ausschreiben deren von Zürich , zu dieser Disputation,
wie auch den Abscheid oder Receß eingerückt.
r ?8. s Ain warlich Underrichtung wie es zu Zürich
„ aufden 2ysten Tag des Monats Ianuarii nechst ver,, schynnen ergangen sey. 142z. in 410- 54S ." Ist vom
Iohannes Fader , dem AbtTheobaldzu Lützel zugeeignet,
und gegen den Hegenwaltz gerichtet, vom loten März 152; .
Fader wohnte dieser Disputation als Bischöflicher Cvstanzi»
scher Gesandter »ä suäienäum, nicht sä äilpmsnäum , bey.
S - Ar>/cb.
II. l.ibr. 8ee. XVI. 279. Füßlin Bey,
träge V. Z77- Z79.
179. S . noch von dieser Oikpur.
lne?-ock. II.
1504. 150; .
Oontroverssarum 241 lg.
//ott/nFer
Lcc/e/? 8ec. XVI. ?. III. 628 lg. Arnold
Retzcrgeschichte 174°. I. XVI. n ; 8.
180. „ Das Gyrenrüpfen , halt inn wie Iohan
,, Schmid vicarge zu Losteny mit dem buchla , dar», inn er verheißt ein wäre bericht wie es off den
» 29. Tag Icnners 152; . ze Zürich gangen sye , sich
,, übersehen hat . Ist voll schimpffs vnnd ernstes . Zü„ rich in 4w. 87 S ." Schmids , oder Fabers , gegen Hegen¬
walds Arbeit verfertigter Bericht der Disputation wird hier
heftig durchgezogen
. Die Unterredner in gegenwärtiger den
iten Herbstmonat 152; . gegebenen Schrift sind: Conrad
Luchsinger , Hans Hab , Hans Hager , Heinrich werdmüller , Heinrich wolff , Lonrad Aescher , Ulrich
Funk u. s. f. und gegen sie alle obgedachter Vicarius Faber.
In Füßlins Beyträgen 1 . IV. i ; s - r 60. findet man
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BcschWrdLn über diese Schrift in « wem Brief an dch
Rath zu Zürich vom iüten Wintermonat i ; r;.
S . Hottinger Helv- Rirchengeschichte
n ».
181 . , ,

Iecvmk

-e i/r/<

„ DFU^rn«e Eintütn LcyatllU ccc/e/?atu^rMni/itn p/ur
, , m/nllt Ic »ccner>. 5 . ? . H-

eyn/en/u t^aLata e//.

„ Lstm/tate </o/iatü Lyc-?/^/ro SuaMcto rntetptetc. In
« ^u-rnF/ü OFttibtn i
1?. II. 62;. b. - 646. s. " Ist ^
auch vom Zwinglin / und wie feine Beschreibung der erste¬
ren Disputation historisch und polemisch abgefasset.
182. ,,

oder Gdschicht wie esvss demGeshrech

„ d .' 26 . 27 . vnnd

28 . Tagen

wynmonadts

in

der

» Christenlichen Statt Zürich vor eim ersame gfessnen
großen vn kleine Ladt , ouch in Lysin mer dast
« 500. priesteren , vud oil anderer biderben Lüten
„ ergangen ist : Anbetreffend die Götzen vnd die Meß.
„ Anno i ?2;. Zürich ChristofFcoschauerin4m . 144 S ."
Der durch seine spätere und mit seinem Leben gebüßte Irr¬
thümer berüchtigte Ludwig Häyer , hat diese Verhandlun¬
gen getreu herausgegeben
. Seine Arbeit ist den 8ten Christ¬
monat i ; 2;..hiemit kurz nach geendigter Disputation 6surt.
Joachim von Watt , Sebastian Hofmeister , Christoph
Schappeler waren die Präsidenten
. Zwinglin und Leo
Iudä fochten für ihre Meynungen; auf Seiten der Katho¬
lischen stunden Conrad Hofmann , Heinrich Lüti / ConradSchmid , BalthasarFridberger , AlexiusvonLouffen , Wolfgang Rüpli , Benedict Burgauer , Hans
Conrad Immenser , und andere. Der Streit hatte das
bey allen Disputationen gewöhnliche Ende, ein jeder blieb
bey seiner Meynung. Georg Binder hat dem Hetzer ge¬
holfen, und er hat seine Schrift den Verordneten vom Rath
vor dem Druck vorgewiesen
. Im Bunauitzhen BücherLstsl. III. 291. wird noch eine andere Ausgabe von Augsburg
durch LTvüü Ottmar 1;2 ). in 4to. angeführt.
S . Füstlin Beyträge
m . Vorrede4 - ?. r - V. 294-Lsr-

—
.

Ie,'» ,LrtI.

7-

XXI . i ly. 191. I?nö» L/at. Lff/v. Z4; . F !e«erp. II . Ityp» 1L4. 16; .

I8z. » Iohann Salats , Gerichtschreibers zuLucern
» historischer Bericht von der Zürcherischcn Dispula.
,, tion wider die Bilder und Meß. In I -C. Füßlins
„ Beytragen 7 ssll. i - 82. " Man kann von dieser Arbeit
des Salats , das gleiche Urtheil fällen, als von der ersteren:
hat Salat damals den Hegenwald genuzct
; so thut er bißmals das gleiche mit Ludwig Hegers Arbeit; auch bringt
er das Mandat des Stands Zürich
, zu Haltung dieser Dispu¬
tation, unrichtig an. Indessen verdienen doch beyde Stati¬
sche Schriften gelesen zu werden.
S . / -exri'Ie»» Lr'i/ .

.
»
v
,,
,,
„
„
,,

k. II . App. iL?.

r8^ * Eyn Tracktadt von etlichen großen Rlagen vom hylgev Vater dem pabst in Geschryfft
, und
von eyner Botschafft muntlich an gemeyn Eydgenossen rc. Och darby Anzeygung etlicher Mandaten
von den Eydgenossen, ußgangen an ire Geystlt.
chen, und wieder von zweyen gehaltenen Landtä.
gen im grauen Sund u. in der Eydgenoßschafft wol
beratschlagt
. 1;2;. in 4w."
S.

II. I-ibryr. 8ec. XVI. IZI. L-ixkl LrLI
. II.
Z9. Lrtl .

I '. I . k. I. 2674.

r8e. * » Schirm- Rede eines Layesthen Bürgers zu
,, Costany ( Jörg Vögeli ) wider den Pfarrer von
,, Ueberlingen( / -. Johann Schlupf) der ohne Grund
» der Schrifft etlich Costanyische Prediger , und in,, dem ihre Zuhörer öffentlich gescholten hat. Darin,, nen die Artikel wider den Helffer zu St . Stephan
,» zu Costany klagn et, so vieler deren gepredigethat,
„ uß Heil. Schrifft bewiesen werden, i ;- ; . in 4w.
»8L Bogen."
K.

->§-/>» TLk/
.
V. 64. Xot. rz .

s'-ievrc. L<
11 . IV. zo. Füßlin Beyträge
'

186. * » warhafft Verantwortung Ambrosti Blau» rer an einem ehrsamen weisen Räch zu Costany

8»
„ anzeigend, warum er aus dem Rlostec gewichen,
,, und mit was Geding er ßch wiederum hinein bege» benwöU. 152;. inq-w. "
S.
II. 259.
Lr/evic
. »ck1°»
IV. Zo. 6>ta/. Lri/ . L«». III . 1149.

188. ,, Ein kurtz treüwe Christliche vermanung an
,, die Eydgnossen, von Hartmudt von Cronberg , in
,, 4to. 7 S . " Ist vom Dienstag nach Conceptionis Maria
1522. Hartmut von Cronberg ist kein erdichteter Name,
noch weniger Lucher selbst, wie Dahlmann in seinen mast
quirten Gelehrten glaubte; die Schrift ist von geringem
Belang. Wegen dieses Büchleins hat Adam petri der
Buchdrucker
, einen Wiederrufder Stadt Lucern schriftlich
übersenden müssen, nebst 200 rheinische Gulden Strafe.
Dstirt, Montag nach Lorp. Lkriüi 152; .
S - Aalat Beschr. Euthersch
. Aectp. 2:7.
»äi;rz.
Hottinger Helvet»Riechen»
geschichte
1. IIl. 10z.
»89. * ,» Uebung der Mäßigkeit an die Eydgnoß7, schaft, in !2mo."
19°. „ Ein Rathschlag betracht zur Ehr zu gutem
» dem Evangelio Christi in der Eydgnoßschaft. KIC.
„ in kolio. " Die eigene Handschrift Zwinglins ist in der
Libl. LsroUns zu Zürich.
»91. ,, Entschulgung etlicher Huldrychen Zuingli
„ zugelegter Artickle doch vnwarltch. An d»e edlen,
„ strenge, frommen , wysen , gmeiner Eydgnoschafft
» Radtsbotten in der statt Bern vff den
Tag Hew„ monats verfamlote. Sine gnädige Herren. Im 152;.
,7 jar, in 4w. 7 S . und auf lateinisch durch Rud Gwal„ ther übersezt in
's. 1. 147. s. - 148. b. '
!
Ist vom; ten Heumonat. Zwinglin vertheidigt sich gegen die
Irrthümer , so man ihm andichten wollte.
»92. ,, Bericht des Rathes zu Zürich an ihre Unter» thanen , was fich die zeirhero für Veränderungen in
»der

^-

8r

„ der Religion zugetragen. Ist gesondert gedruckt
, und
,, stehet auch inI >C. Füßlins Beyträgen1. II. 228-264."
Es ist eine Antwort deren von Zürich an die eilfOrte, nebst
einem Zusazan das Landvolk
, so aus Bullingeks Chronick
genommen ist. Beyde verdienen allerdings gelesen zu werden.
Es ist sehr wahrscheinlich
, die in gleichen Beyträge»!1'. III.
105- 1)2. eingerückte Antworten der Landleutc
, auf den
Vertrag, welchen ihnen der Rath von Zürich hatte thun
lassen, seyen die Antworten auf obige Schrift.
iy). * „ Artikel so die zwen pündt , dergleichen
„ Bürgermeister Rath und Gemeyn der Stadt Chur,
„ mit samt den 4. Dörfern und der Herrschafft Orten«
,>stein, samenilich mit einander zu halten angenom«
,, men. Actum zu Chur 6 Advemkv
. 152;. «, 4w."
,
<A.

1». 28L. Lri/. L'cba^r/oot. 1 . 1. k. I. L7ZZ.

iy4. » Mandat des Raths zu Müllhausen zu preist« gung des Evangelii allein, auf Jacobs «Tag 152;.
» in lang 4w. i S ."
iye- » Meister Conrad Hofmanns Chorherr« des
» Stiftes zu Zürich schriftlicher Fürtrag wider Zwing«
« lis unternommene Riechen- Reformation. Jn I -C. .
» Füßlins Beyträgen 1'. III. 8; - 105." Hofmann war
ein starker Wiedersächer der Reformation
, er ist aber auch
billig gewesen
, wenigstens ist diese Schrift dißfalls sehr merk«
würdig
. Er ist überzeugt
, Zürich habe gute Absichten
, nur
ergreife es das rechte Mittel nicht
. Er tadelt die Disputatio¬
nen, theils weil ihr Ausgang nichts beweise
, theils weil matt
oft wider die Formalitäten fehle
. So klagt er über die Zürcher«
Disputation, die Artikel, über welche man sich besprechen
wollte, seyen nicht bekannt worden, man habe die Disputa¬
tion weiter hinaussezen sollm, damit man sich besser darauf
bereiten könne
, und es sey kein unparthcyischer Richter zum
Entscheid gewesen
. Er greift avch den Grundfaz an, baß man
nichts glauben müsse
, als was in der heiligen Schrift klar
geoffcnbarct worden.
S - auch

dreft

Beyträge 1 . 7. -7. rz. 1 . II. 46. u. ss,

Bibl. d, Schweizerg
. III Th.

F

Dalthasar Hubmeyers Nachricht
iy6. * „
,, von einigen Religionshändeln zu Waldshut und
„ der Enden , von 152; . bis inr . IM. "
197. * ,, Verwarnung der Diener des Worts und
« der Bruder zu Straßburg , an die Bruder von Lan«
„ den und Stellen gemeiner Eydgenoschafft. Wider
,, Gottslesterige Distiutation Bruder Conrada <Tro»
,, gers ) Augustiner-Ordens provincial , 1^24.
Der Verfasser ist F/ae/E ^ eL, Vorredner und Herausgeber,
«u Straßburg , in 4c».
/LM/ , Buchdrucker
VIl.
lt . I.U». 8ec-XVI. ; rS.
G.
. 1.42.
18a. Bürtinghaufen Ergözlichk
-s.
iy8 . * „ lÄnonrr msF« contra / fu/är/cum
^ra ccnfum/ rat^/r cvnra^r 2>rKarir
i, «/e/cuFo —>^aracko
„ / /e/vetü ^ <La^iaraa-e / amrb> / >cr ^/a/ierrorem 6c,ma-

» n,am / vovinc,a/ir, cic Fcc/e/r-e concrüoramFac^ ac/or
1524. in 4W."
^ täte.
. III. 541- 547.
Vrsc
/rtt.
Sry». *„ Bericht kuryerwahchastiger von Disputatio» nen , und ganzen Handel , so zwischen Lunrch Tre,
» ger , Vrovincial der Augustiner vnnd den Predigern
» des Evangelii zu Straßburg sich begeben hat. Sein
» des Tregers Smdlbrief an den Bischofs zu Losan.
» Vnd ioo Paradoxa - - Gchrifftlich Verantwortung
« derselben, durch Nart . Lutzer, Straßb . 1524. in4w>"
G- Blaufuß Beypr. I. x. -8».
200. „ Inguisttjons -Verhör zweyer Pfarrer aus
,» dem Bistum LoAanz die zur Zeit der Reformation
» geheirarher hattm , vor ihrem Sischoff; in neueste
„ Nanmchfaltigkkiien. Berlin 1780. 1°. III. "
des Gesprächs zwischen den prcdi,
201. * „
„ canten von St . Gallen , und Ioh . Marquart von
„ wyssenhorn. Ass. In » St . Galicnschcn Archiv."
S - Simlers SammlungenI. 442.
202. „ Wolfgang weisscnburge zwanzig theologi» sche Säge , darüber er 1524. zu Basel wider Leon»

——

8Z

hardeN, Prediger zu St . Peter , disputirt hat. " Aus
Abschrift
, '^ n Rappens kleine Nachlese nüb¬
licher ReformatioNs- Urkunden lom. II. 624- 626. Die
Säze sind auf lateinisch eingerückt.
S. Iöcher IV. -097.
20;. Was sind die Themata
Lüss/eL chWllkaes«
deren im /nckcr
B'/ckenr/no Iund im ^niücs
c^ ll/xaro^.
VII. 125. gedacht Mrd?
204. ,j Von der priefter-Ee , Disputation durch
» Stephanum Stör von Diessenhofen
, wonhaft zü
„ Liechstal, vnd andern vül Christlicher Brüderen in
» eerlicher Versammlung zu Basel im Collegio am
,, 16. Tag Februarit im 24. Iar gehalten. 8. I. L a.
„ 66S . itt4to. undinFüßlinsBeytkägenl'.II. 151-227.'^
Eine gründliche
, vorsichtige und geschickte Schrift, über dis
vom Pabst, aus weltlichen Absichten verbotene Priester
-Ehe.
Sie ist vom Stör dem Rath zu Diessenhofen den 26steil
Hornung 1524
. zugeeignet
. Oecolampadius und pelltcatt
untcrstüzten Störs Meynung.
Hoa/atrm

.

S . Berner
1 . II . k. VI. 4ZZ. 4; ?. 2 c-/tcc ^ crrcs^
XI.. 290. Fc«cc/ci» Lrit .
k. II . App. >66.

20;. ,j Mandat von einem Ersirmett Rat der stak
i, Basel gegen des Bischoffs vicart , Rectorn und Re»
»i gentcn der Vniuersitet daselbß, als sie die heriNnk
„ verfaßte Attickel zu disputieren auch allen den ireN
r, zuzehören verbotten ußgangen, in 4w. 8S. " Eins
andere?lusgabc mit veränderter Ortographie
7S . in4-to. Auch
inFüßlins Beyträgen? . IV- 24z- 250. und in Gleivans
Geschichte von Semlern herausgegeben
P. I- ssyp- klro. 6Dieses den 24stcn Hornung 1524- verfertigte Mandat, diente
zu Beschulung der vom willhelm Farell zu Basel angebote¬
nen Disputation
, dessen
i r Lctzrsäze hier angehängt find. Dis
Lchrsäze sind auch auf lateinisch herausgekommen
, und auch
in dieser Sprache vom Farell vertheidigt worden.
S.
XIV»Z09
- ZI0. ^c«cc/c,
» Lrö/.
k. Il-

>6S.

F-

84
»
,,
„
,,
„

2° 6. * „ Acht und dreyßig Schlußreden , so betreff
sende ein gany Christlich Lebe». , woran es gelegen
ist , angeben von zweyen Christlichen Lehrern,
, predicant zu Mülhausen,
durch
Oredicant ZU
und
in 4w. "
1524.
Drucks,
des
Ort
Ohne
.
Waldtshut
1168.
H. L«»a«
207 . * n An den Hochwürdigen

Fürsten und Herrn

Bischof ZU Straßburg und Sandgraven
eoMo , zeigt
zu Elsaß , Entschuldigung L>.
Ursach an , warum er Bürger worden , geprediget,
und am öffentliche Disputation begehrt habe. 1124.
M4to." E-n sehr seltenes Büchlein, so wie fast alle Schrif¬
ten des Capitons es sind.

„
„
«
,,
„

S

6°ec. XVI. «67- Lrt>t.
III .
? . II . 1S7. Xro. 8«9. der die Schritt ins Jahr i ; rz. sezt.

patat. 169.

^na/ccta«07.

208. » Antwurten so ein Burgermeyster , Radtvnd
» der großRadt die man nempt , die Zwryhundert der
„ Stau Zürich, iren getrüwn lieben Eydgnossen der
» einliffOrten , über erlichArtickel,inen , inhalteiner'
„ Instruction fürgehaltcn gebe habendt : vnd besche,, hen ist , vff den 21. Tag des Monats Meryen Anno
„ 1524. in 4w. 26 S . gedruckt;u Zürich, durch Iohannsen
„ Hager. " Eine andere Auflage2z S . in 4to. ohne Anzeige
des Druckorts, stehet auch in Füßlins Beyträgen 1 . U.
Lz1- 261. Ist vom Stadtschrriber zu Zürich Caspar Frey
, und widerlegt sehr kräftig die verschiedene
unterschrieben
Beschwerden der übrigen Orte gegen Zürich, welche alle
die Religions- Aenderung betreffen, und besonders die zu
Wynigen und Stamniheim geschehene Vorfälle.
S.

^V/Fcuar-. II .

L'cc. XVI, Zro.

wanner predicantzu dem
wieIoannes
2oy.
,, h ) he ftifft der Christeliche Statt Costeny , von dem
„ Bischoff geurlobt , vn aber durch ain eersamen Rat
v daselbst vff fürgebracht Werbung der Lurgerschafft

8s
„in Sanct Gteffans . Rirchen zu predigen verordnet
,, ist. Ain kury aber gantz Lhristelicher beuelch aines
,, ersammen Rats was allpredicante zu Costeny füro«
„ hin leerenn vnd predigen söllind 1524. in 4w. n S ."
2lo . * „ Antrvurt eines Schwiyer purens über die
,
ungegrünten Geschrifft Meister / rwmmi
Schulmeisters zu Straßburg , die er zu Beschirmung
der Röm . Rüchen und ihro verdachten Wesen hat
i -;24.
lassen ußgon . Ein Epistel
20. bey Hans Hager , in 4t». " Der Verfasser
, der sie dem Kcmist Hans Füsilin von Zürich, Haftngiesser
Bürger und Rathsherr zu Straßburg zugeeignet
Lo/ct
hak. Zwingli fügte eine Vorrede bey.
„
»
„
!»
„

G . HVr/cb.VrF?»ar. III. Hitrer. ^er. XVI. 272. freimüthige
Nachrichten 17;». iy ;.
2H . „

„
„
„
„
„
„

In

disem

Büchkin

findt

man

etliche

Man.

dat wider die nüwe Entberung des Glaubens , so
vßgangen , nämlich von Hertzog Ferdinands in
de Hertzogthum vonwitteberg . Item von de Heryoge von Lutheringe , item von den 12. Orten gemey.
ner Eydtgenoschasst zu Luyern versamlet 1^24.
in 4W. 2; S . und in Goldasts politischen Reichshän-

soll eine Vorrede
„ dein p. ?78 - 581 ."
und Glossen dazu gemacht haben. Man findet hier den Abscheid gemeiner Eidgenossen auf dem Tag zu Lueernauf den
Lösten Icuner i ?24. Dieübrigen Stücke betreffen uns nicht.
XVI. Zlz. k?üt«k. Litt. 2 «II. / riro«-.
G»ar-. lll . 1,69. Fortgestzte Sammt , von alt und neuen
theolog . Sachen 1747. e8 ch.

212. „ Ein ernstliche christenliche Erbietung an
,, einen ersamen Rate ze Schaffhusen , durch Doctov
» Baldazar Hubmör von Fridberg , Pfarrern ze
,, Waldshut beschchen 152;. in 4W. n S . " Erbietet
sich;» einer Disputation, um seine Lehre zu rechtfertigen.
S . Füßlin V. 440-

86
2iz . * » La/tü . / iieümirs ^ »somaea , yu-r / o. ^ c-h/o

„ r^ammancka /Isv/io/llit. in 4to. TrFUsi 1524."
214. * „ wahrhaftere und neue Zeitung , was neu-,
„ lich der Rath zu Schaffhausen Christlicher Meinung
„ vorgenommen und aufgesezt hat , mit kurzem auf« gezeichnet und einem Christlichen Bruder «herschickt,
„ in 4to. "
rr ?. * „ Ain grimm große Retten dazu die hart
»> Gefängknuß 1524. " Die Vorrede soll uns betreffen,
und viel von den Religions-Bewegungen im Wallis enthalten.
2,6 . „ Vermanung Bruder Conrads Treger Au,, gustiner - Ordens durch hohe deutsche Land „ cra/ an ein Lobl. gemeyne Eidgnoßschafft vor der
,, böhemschen keyerey vnnd Aiitwurt vff ein lugen„ hasst Gottslastrtg Buch von etlichen so sich Diener
des Worts heißen , an ein gemeyne Eydgnoßschasst
-p diß Iars im Aprilen vßgangen . Anfangs des Meyer,
p 1524. 47 S . in 4W. "
tzs, vom Treger, den

Lei»Litt.

andere

zoi.

Troger

oder

Treyer nennen,

obesno/oxia

»/?>»>1744. in 4t».
156- 17;. mit dessen Bildniß, nennt ihn von Freyburg in
T »d daselbst ins Jahr
, und sezt dessen
der Schweiz gebürtig

,5

„
»,
„
u

Ilolc^.
<te roo.
I54Z.
^ter Xl.V. Z4-.
21 „ Antwort D. Wolfgang Fab. Capitons auf
Bruder Conrads ( Tregers ) Augustiner - Ordens
provinciala Vermanung , so er gemein Etdgno -schasst jüngst geschrieben hat , Gedr . zu Slraßburg
VL 1524. in 4w. ohneSei,
durch Wolf Röppfel .
tenzahl, deren aber 127. sind. "
S . n --/cb l. e. II. g!7.
LskMFasten/ 'llM

218 . * „

,
,, concionatosem
,, / Es

/,ub/,'ca

/ >o/c/iattes 1524 . M stty, ''

G. Z»»aq I. c, ^11. « 6z,

87

-

rry . * „ O. Sebastian Meyer etwa» predicant zum
n Sarfußen zu Gtraßburg , wtderruffung an ein
,, löblich Freystat Straßburg , Anno 1524. im Herbst» monat in 4w."
XIII . HZ. 2Nt . Fctialtktost.

S.

! «? . ! , I77-»

220. » Ermammg an eym ErsamenRath der Stadt
^ Lonstany Euangelische Warhayt handtzuhaben.
„ Ir Gwalt ist veracht
Ir Runst wird verlacht
„ Irs liegens nir gacht
» Geschwecht Ist ir bracht
,» Recht ists wieß Gott macht.

„ AMbrosius Blarer, ^ 24. in4^0. n S. "

Hinten

ist

mit wmigen Worten der Entschluß des Raths angehängt.
Scheint zu Coburg verfertiget worden;« seyn. Man hat eine
andere Ausgabe, wo auf dem Titel die Worte Ermattung biL

, ausgelassen sind.
handtzuhchen
Xro .

«
„
„
„

1 . II . 4».

I. c. I. Z74. / c<!»^/eru Litt .

S-

qz

i.

22k. * „ Drey Mißtven ains Layifchen Bürgers zu
Costan; ( Jörg vögelt ) betreffende den Pfarrer zu
AUmansdorf, der nicht nur Martin Luther , besunder alle deiner Schriften Lesere vor Räyer hält»
l ?24. in 40. "
S . ^ exe/i«

H . 71^/ .

x. Zq.

222. „ Hie,ach volgen eylich Artickel st» gemein
» Eldgcnosftn die Schweiger geschlossen vn auff das
„ höchst geboten habm , wie steh yre verwandten
„ vnd Unterthan » halten sollen , gegen ihrem
,, sthoff, vnnd Priestern, Mäß , predig , Beicht vn
„ andern Sacranenten , dergleichen auch gegen der
„ lutherischen Sachen 1,24. in 4ta- 6 S . " Sehr merk¬
würdig.
S . o» i. t . Anr.

22;. *„ Beschreibrng wie und warum Hans wieg,
» Untewogt von Skmhcim samt seinem Sohn Hcn»
F 4
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» Honst« und Burkhard Rütimann umb des Glau,
» bens willen zu Baden gemartert worden . 1524.
„ blik. 6 !bl. Larol. in 4ro. "
224. *„ / o. Mcllicani (7a^men ckez. Racicnck ob Lvan„ Fc/r'llm ckcollat/Le» Occr^ one tumu/eu^ Ittrn §c/^H. "
S - O>to»ia/o7 L40. Ac» XV. 244.

22; . * „ Entschuldigung gemeyner Eidgnossen,
« über die Artikel so inen von etlichen Geldsüchtigm
» pfarrherren , als wären sye von ihnen zu Luc/rn
„ vßgangen , fälschlich zugeschrieben und ußgebceit
„ worden . Antwurt Bürgermeister und Rath der
,? Stadt Zürich über etliche Artickel so gemein Lyd,, gnossen ihnen von wegen des Evangelium » für«
,, gehalten haben. Ganz Christlich und kurz mit da«
», pfern Worten . Gedruckt zum Steinburg zuAtraß„ bürg
1524. ämMeyen , in 4w."
E>»
1. c. II. zrz.
226. * „ Hugo Bischoffen zu Costan; Ckristenlich
„ Unterricht die Bildnussen und das Opferder Meß
,, betreffend an Bürgermeister und Rath zu Zürich
„ 1,24. M 4tO."
<A, Aib/>

I. p. 6r.

227. „ Christcnlich Antwurt Bürgermeisters vnd
Radtes zu Zürich, dem Hochwirdige» Herren Hugen , Byschoffe zu Costany über die vnderrtcht bey,
der Articklen der Bilder vn Meßz iren zugeschickt.
Also in göllicher warheit gründt , da5mencklich ersthen mag was davon vnder Christelen Volck billich
sölte gehalten werden. ^ 24. zärich , Chrtstoff
Froschower , in 4w. 75 S . und auf lateinisch vom
Rudolph Gwalther überstzt, in
O/ienL-rk
1°. I. 205. 2. 226. s." Diese kräftge Vertheidigung deC
ersten muthigcn Schrittes zur Refornalion ist vom Ulrich
Zwinglin , tl. ü. igten August 1524.
S.
A,b/> //-/v. ML LvFk/L/i/
. U.

„
„
„
„
,,
„
»
«
„

8-

------

228. ,, Rahtschluß deren von Zürich wegen Abschaf„ fung der Meß und Bilder gestellt auf die Heil.
/ und stehet auch
„ Pfingsten 1524." Ist gesondert gedruckt
in Füßlins Beyträgen 1- 1. 24- 56. und in Bullingers
. Man sucht die Abschaffung der Bilder mit Güte
Chronick
, erkennt aber noch nichts, betreffend die Abschaf«
zu erhalten
fung der Meß. Scheint den Zwing» zum Verfasser zu haben.
228. 2. ,, Ein trüw und ernstlich uermanung an
,, die fromen Eidgnossen dßz sy fich nach irer vordren
„ bruchvst gestalt leytind, damit sy dievntrüw vnd
,, geuärd irer fygenden nit beleydigen mög. Beschri„ den von einem Eydgnossen, yey vßländisch, der
,, aber von heryen geredt irer eeren vst gutens zu
„ nemmen sehe. 8. l. in 4w. 1; S . und in den Samm»
„ lungen des Hrn. Inlpeüor Simlers 1 . II. ?. II. 456.470."
Ist sehr kräftig gegen die Pensionen und den einreissenden
, und gegeben auf
; in der Eidsgenossenschaft gerichtet
Eigennn
. Ist vom Ulrich ZwingMontag nach dem Mayentag 1524
lin, stehet aber nicht in seinen von Rudolph Gwalther
1545- herausgegebenen Werken.
S - Werner Steiner § -/ <»-»>. !>-»>-.
Rirchengeschichte III. 171.

sä

15-4. Hottinger Helv.

LandRüchen
,, vögte ergehen lassen, die Bilder aus
, vom i ; ten Brachmonat 1524. InFüß,, zu schaffen
1. 142- 160." Ist gclind, und zeigt
Beyträgen1.
„ lins
mit was für bedachtsamen Schriften man zuweilen in dem
- Verbesserung zu Werk
wichtigen Gcschäfft der Glaubens
gegangen sey.
2?o. „ Ein styßige vn kurye vnderrichtung, wie
„ man fich vor lügen ( dero dise Zyt nit on Geuerd
^ voll louffkNt) hüeten vnd bewaren sol; durch Hul„ drichen Zwing« 25. Tags Iunii 1524. Zürich, Hans
„ Hager in 4w. 8S ." Stehet auch, aber mit veränder¬
tem Titel, in Füßlins Beyträgen I . V. iro - ijo . auch
22-. „ Befelch

welchen die von Zürich an ihre

den

-o
ins

-.

-

Rud . Gwalther überfczt, in Ao -nx/ii
1 . II. 605. 2- 607. 2. Es ist eine scharfe Widerle¬
gung einiger sehr schändlichen gegen den Zwingli ausgestreu¬
ten Verläumdungen.
lateinische von

2; i . » Ein Epistel Huldrych Zwinglis kury vst
,, Ll-ristenlich, an den ersamen Landsradt vnd gangen
j, Gemeind sines Vatterlands d' Grafschafft Toggen,
1, bürg geschriben. Im Hswmonat 1524. Zürich, Io« hann Hager in 4w. 8 S ." und auf lateinisch durch Rud.
Gwalther übersezt, in
T. I. 149. 2 - 151. 2.
Ist Tags zu Margaretha 1524. geschrieben
, und ermuntert
die Toggenburger zur Annahme des gereinigten Glaubens.
2;2. x,
Lr/1,
^ur TilFi/nari ma/e
llt ma/c /o„ ,/lli
IXssM
-r me/i^c Fcb?llQ»'o 1524. in 4to.
» 51 Seiten. "
2; ;. » Ein Sendbrieffan ein fromme Eidgnoß« schafft: von Doctor Johann Ecken: die Lutterey
„ und Zwing !» betreffend. Ableinung etlicher Schmach
,, Doctor Ecken von Ulrich Zwingli zugemessen. Der
,5 ander Sendbrieffan gmein Eidgnossen. EinScnd„ brieff an Bürgermeister und Rath zu Zürich. Ver« wcrfung ungegrümer Antwort des Zwinglins einem
» Bürgermeister und Rath von Zürich durch ihn ge„ geben. Lansthut durch I » lV . in 4w - i ? S . " Eine
sehr seltene und fast ganz unbekannte Sammlung. Der erste
Sendbrief ist vom i ?ten August. Die Ableinung vom i8ten
Scpt . Der zweyte Sendbrief vom -rüsten Sept . Der dritte
vom 7ten Nov. Die Verwerfung vom i8ten Nov. Alles
1524. Durchgchends nennt der Verfasser sich hier Johann
von Eck, VicekanKr zu Ingolstadt.
2;4. Hicher sezt
in /nt?-. ackL
-c/<
/ ? :T. Ik>
noch verschiedene andere zu Zürich gehaltene Gespräche
. Als:
S - iro8. vom irtenIenner r;-;. mit den Wiedertäufern
L»t>
ü»Ler<i«
x. 9»^ Rik. lielv. L. z. x. irz.

9'

--

S - i ;o«.

vom roßrn

Me«»i ;-, . mit

. Sgleichen

xci' 1. c.
S . i ;o8. vom6ten Wintermonati ; i ;. mit den gleichen. <A. §«-kj . A »/k. Ae/v. I. c» i; 8 lg.
l.. l . L.
//»Fei' c!k
/ «mm« conti'ove^k« '. ZZ7 kg. Ott ^ »»»1. ^N-I»7 1g.

„ Eln treüwe Ermanung an die strengen , ed„ ien , festen/ frommen vnd weyssmEidgnossen / das
,, sy nit durch ihre falsthe Propheten verfürt / sich
„ wider die kere Christi seyend. 8. 1. L » in 4w. ri S ."
Diese Ermahnung scheint um die Zeit der Disputation zu
Baden verfertiget worden zu seyn/ und will besonders Lucem
. Engel
/ dem Evangeliv dm Zutritt zu gestatten
überreden
sezt sie ins Jahr 152z. und hält
II.
in L/L/.
sie für sehr selten.
2;6. * „ Christliche Anzeigung Joachims von Grüdt
„ das im Sacrament des Altars warlich sey Fleisch
« und Vlut Christi/ wider den schädlichen verführischen
,, Irrtumb Ulrich Zwinglins zu Zürich 1525. " Erwar
/ nachgehends Raths¬
allererst Schulmeister in Rapprrschwyl
schreiber zu Zürich; verlies diese Stadt / und starb zu Rap,
. Der Ort des Drucks ist nicht angezeigt: Die Vor¬
pcrschwyl
rede/ die ein Fragment der Zürchzxischen Rcformations»
/ und mit der
Geschichte enthält/ ist besonders merkwürdig
rühmlichsten Sanftmuth und Bescheidenheit geschrieben.
2)7. * » Eine Ermahnung an ein Lobl . Eydgno„ schafft um einen gemeinen Frid / welcher syn soll
im Anfang einer gemeinen Reformation der Rüchen:
-ü
„ geben zu Lucem am XX -? . Tag/Em
,, von Johannes Albertim / Priester uß wallis . "
r;8. * An ein löbliche Eydgnoßschafft / von der
,, gemeinen Lcföemae/on der Rüchen / durch wölchen
^ Gwalr dir voübrachr soll werden / such zu wölcher
„ Ayr und an wölchem DdN angfangen / ein
„ nonIohannevAk >erttnt/Priesters ußwaüis : gege«
»> k»m zu Baden an dem « e« Nttn Pag / « maen
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2)y. » Ein Gesprech etlicher predicamen zu Basel,
gehalten mit etlichen Bekennern des widerrouffs.
Basel 152^. durch Valentin Lurio in 4w. und zu
Augsburg 1525. in 4to. durch K/vanui Oeeomar
. und
in Hrn. Simlers Sammlungen 1 . 1. k. II. 492- 517.
wie auch im das Interessanteste in der Schweiz IV.
io ; - i,o . " Diese Unterredung ward zu Basel 1525. am
Pfingstmontag in der St . Martinskirche gehalten
. Johan¬
nes Oecolampadius , Jacob Immelin , Wolfgang
Weissenburg, und Thomas Geierfalk , fochten gegen die
Wiedertäufer, allein alle diese Unterredungen würkten nichts.
Oecolampadius ist übrigens der Verfasser dieser seltenen
Schrift.
S - Hottinger Helvet. Rirchengeschichte HI. 274. Wurstei¬
sen LhrsnickL. Vlll. c. I. §77. 0at-/. Srt/.
m.
29^.
l. c. k. II. Lpp. 167.
240. * ,, warhaft Bericht d' Handlung zwyschent
Bruder ^ ne/wm,n. ^-carrr Prediger Ordens yetzt
„ ^ ecilcante im hohen Sttffl zu Tostantz und Ambroß
„ plaurern vor einem Ersamen Rat daselbst besche,, hen , off den ain und zwainytgisten Tag deß Win»
monats
152;. Jar in 4to. " Ist vom Blaurer.
S
SammlrtNg rarer Bücher r . III. 1754
. r;9--ür.
wo viel vom Blaurer vorkommt
, L>t/.
:;y. L«cr/rnrc«i/ka»tr» ?. III. 18 kq»/ »/,'n^eLrcs
»l. ; iz.
/«»
»er. ^«e». T'»«/ . scl1. IV. Zo.
l»
Lrtro». »tec. XVj. 454.
L/Lk
. III. 1174.
241. ,, Inhalt etlicher Hendlen , wie die an inen
„ selbe zum teyl mit der warheyt vergangen vnd
^ zum teyl erdacht sind , die ein Bürgermeister,
„ Radt , vnd der groß Radt der Stadt Zürich, ire
» Lydgnossen vnd Zugewandten in einer gmein , als
vff die fötich Hendel dienend , berichtend , vnd sich
„ gegen inen entschuldigend vnd verantwurtend . 8. 1.
p <L r. M4to. 2; S . und in Füßlins Beyträgen 1 . 1. 29;z; ?.^ Diese Erklärung ist vom Mittwochen vor derH. drey
,,
„
„
»
„
„

9Z
Könige Tag 1525. Sie betrist dm Abschlagin den Bund mit
Frankreich zu treten/ die Glaubens-Verbesserung/ die Gefangen,
nehmung des Pfarrers Ioh . Oechsli auf Burg bey Stein,
und andere dergleichen gegen und von Zürich geführte Kla¬

gen und Gegenklagen.
,,
,,
,,
„
„

242. „
Sendschreiben an gemeine drey
Bündt in Rhatten / darinne er sie vermahnet in der
angefangenen Reformation herzhafft fortzufahren,
und sich von der Stadt Zürich keineswegs zu trenncn. Aus Zürich den >4- Ienner ^ °. 1525. InHrn.
Simlers Sammlungen 1 . !. k. I. 107 - r 14. "

24; . „ vber die Geuatterfchafft das sy die Ee nit
« hyndren so! noch mag , Zuinglis Antwurt an alle
„ Gmein Eydgnossen mit ernstlicher Warnung dz
„ sich die nit laßind gegen einandren verwirren,
„ Zürich durch Hänfen Hager . 152; . in 4to. n S . und
» auf lateinisch durch Rud . Gwalther übersezt in
„ Ojvrr. T. I. i ; i. tr- l ; 4. 3. " Diese Schrift ist aus An¬
laß einer vom Zwingli gebilligten Ehe zwischen einem Bauer
und seiner Gevatterin im Thurgäu geschrieben worden, als
welches die Löbl. Katholischen Orte als einen Einbruch in
ihre Landshrrrlichkeit ansahen.
244. „ von dem Christenlichen Tauff der Gläubigen durch Dalthasar Huebmöer von Friedbcrg , jctz
„ zu Waldshutausgangen . 1925. M4W . 7» Seiten . "
Vom cilften Hcumonat. Ein heftiger Vertheidiger der
Wiedertäufer.
245. „ Ueber Doctor Dalthasars Touffbüchlin war„ hasste gründtliche Antwurt , durch Huldrychen
„ Zuinglin , Zürich 1525. in 4w. 47 S . " und auf la¬
teinisch durch Rud . Gwalthern übersezt, in
154; . 1 . II. 99. 3. bis uz . s.
246. „ Ein Gesprech Dalthasar Hubmövs von Frids berg Doctor » , auf Mayster Vlrichs Zwinglins zu
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D Zürich Tauffbüchlen von dem Rindertauss. Nicol» spurg, gedruckt durch Simprecht Sorg , genant
» Froschouer 1526. in 4w. 70 S ." War schon im Jahr
. Ist sehr grob und heftig.
152;. um Andrcastag verfertiget
247. ,, Underrichlung von dem widertauff von
„ der Oberkett und von dem Eyd. Auff Carlins L7.
,, wicdertäuffers Artikel. Antwort auff Balthasar
„ Hubmeiers Büchlein wider der predicanten Ge» sprach zu Basel, von dem Rindertauff durch Io.
,, Ecolampadius, in 4-ro." Kann sehr viel zu Erläute,
rimg des Baseischen Religions- Gesprächs mit den Wie,
, obgleich der größere Theil dieser
-mauseren beytragen
Schrift polemisch ist.
S . Schelhsrn kleine Sammlung 148. Füßlin Beyträge

V. 4;;.
248. ,, Ulrich Zwinglins Antwort Na/ene/,ro
, alten Landschreiber zu Urj gegeben, über die
„
Artickel, die er ihm aus seinen Schlußreden
,»
angetastet hat. Zürich durch Ioh - Hager 1^25. in
154;. in kol. von
„ 4w. und in Zu-rNFÜr
. Tom. I. 22S. bis
ins lateinische übcrsczt
„
„ 2Ü). b." Diese Antwort ist vomV. Lslenä. bis/ l ?2;.
Die Zuschrift an Landammann und Rath zu Ury vom
, und kann zur Kirchengeschicht
Lalenö.lVlay ist merkwürdig
. Die Antwort selbst betrift
dieser Zeiten vieles beytragen
Ansehen der Kirchenvater,
vom
,
Evangclio
vom
die Säze
von den Bildern und vom Fegfeuer.
III. 1178
S. Zri/.
249. * „ Johannis Ecken Mißiue Und entbieten den
,, gemeyner Eydgnossen Bstten zu Baden im Ängsten
. Vber solchs embietcn Huldri» versamlet überschickt
,, chen Zwinglis so vyl er darinn angenrrt chrrsten» lich vnnd zimlich veranrwurt. 1Bogen in 4w. " Er¬
stere ist von Jngolstadt deni ; ten Aug. 1524.
;ü>
S- Litterar. MuseumI.

r ?o. » Ueber Johannes Eggen Mißiue vnd em„ bieten , den fromm » vesten , ersamen , wysen , rc.
,, gemeinen Eydgnossen Bollen zu Baden im Oug»
,, sten versamlet überschicket, Huldriche Zwinglis so
„ vil er darin angerürt , Christelich vnnd zimlich ver„ antwurr . Zürich . Joh . Hager , M4to . 7 S . " Ist
vom lczten Augustmonat 1524. Befindet sich auch auf 1a»
re/ö^matio/m 1 . II . Uppenä.
teinisch in
1^4^ ill kvl. 1'. II. 56; .
86 - 9; . und M ZMr'n§/r'r
2. bis ; 66. b. vom Rudolph Gwalrher übersezt. Betrift
das zu einer Disputation auszusuchende Ort . J <H . Eck
hieß sonst Meyer . Man kann von ihm nachsehen Uhse
§ccu/r 148 - 150.
/ ^ /con der Rirchenlehrer des

/M

c/tt

////?.
Ll,e/r^ an//mc I. und

I,. I. L III.
Schriftsteller.

viel andere

251. „ Christenliche Beweisimg Doctor Johann
,, Fabri über Sechs Anickel des unchriftenlichen PI,, rich Zwinglins Meister zu Zürich , über Antwurr
„ öffentlichen in der Pfarrkirchen vor den Verord„ neten vier Sischoffen Costantz , Basel , Losan vnd
„ Lhur auch der 12. Orten , gemeiner Eydgnoschafst
,, vnd Ander ireffenlichen Botschaffken vnd gelehrten
,, darzu aller Gemein in dem heiligen Geist , von
,, Lhristcnlicher Einigkeit wegen zu Baden im Er1526. bey einan„ göw uff den 16. Tag May
„ dern versamlet gewesen sindt. Tübingen . Ulrich
„ Morhart . 1526. in 4w. " Ohne Seitenzahl , aber 44»
Seiten . Sehr selten, und eine der wichtigerm und lrsens«
würdigeren Schriften Fabers.
III . r^2. t/Feniacb§rb/. II. 616. Rro. Zo.
S . 2rt>/.
L-'it. L. S„S.
Füßlin Beyträge 1 . V. Z78.
„
252. Johann

», nößjfche Stände

Eckens

Schreiben

an

die

Eidsge-

c/. am Tag Simon Judä

1525.

In Füßlino Beywagen T'om. I. 161- 188. " Ist eine
heftige Vermahnung wider die Glaubens»Verbesserung.
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2?;. ,, Antwort uff die Meinung Doctor Eckcns
v von Ingoldstatt , gelhon off die widergeschrifft
,» Huldrych Zuinglis , off sin Mißiuen an ein löbliche
,, Eydgnoschafft durch Sebastianum Hoffmeyster pre„ dtcanten zu Schaaffhusen . " In 4w. ; ; S . ohne An«
zeige der Zeit und Ort des Drucks. Eine grobe und wenig
zu bedeuten habende Schrift. Geb . Hofmeister starb im
Brachmonat ien - an einem Schlagstuß.
G. N»ce» Sammlung rarer Bücher 17z;. k- H. 174.
2e^ „ Ein früntliche Geschrifft an gemein Eyd« gnoffen der X/I . Orten vnd zugewandten rc. Die
», Disputation gen Baden vff den iStcn Tag Mey
,, angeschlagen betreffende, von Huldrychen Zuingli.
» Zürich durch Ioh . Hager. l e- 6. in 4w. n S . " und
^tt / /r/l. rc/vT'm. Tom. II. tipp. 95 - lc>6. AuchM
in berck
0/ >e^. 1545. in kol. 1 . II. 572. s. bis 57^. 2. VVM
. Ist auch gegen
Rudolph Gwalther ins lateinische übersezt
» KampfortS
auserwälstce
des
die Gültigkeit und Sicherheit
Erklä¬
vorläufige
Baten gerichtet, und verlangt verschiedene
merk¬
andere
viel
er
bringt
auch
Vorsorgen;
und
rungen
würdige und historische ksL » an. Geben den Listen April
i ; 26.
- ee. » Zwinglis Antwurt dem ersamen Radt zu
„ Zürich ylends geben , über Anzeigen Eggen geschr-fft
« vnnd nüner Orten Anschlag zu Frowenfelv be„ Mähen . Zürich durch Ivhansen Hager in 4w- 7S .'^
1545. iir kol. m.
und auf lateinisch in
967 . s . bis

569 . s . vom Rudolph

Gwalther

übersezt.

Enthält die Gründe warum Zwinglin sich nicht getraue weder
vach Baden noch nach Lucern als allzupartheyischeu Städten
zu kommen; es dünkt ihm mit Recht seltsam, daß die Bischöffe von Base! und Costanz steh wider alle Relrgions-Dssputationcn zu Basel und Appenzell mit allen Kräften gesperrt
haben, hingegen auf die zu Baden so sehr gedrungen wird.
Ist wahrscheinlich von r; r?»

---

--

-7'

2?6. „ Ein freindtliche Geschriffl Doctor Johann
Fabri an vlrich Zwingly maister zu Zünch, darin»
angezeygt würdet , wie Zwingly vnbillich:r weiß
vnd on gnugsam Vrsach off angesetzte Disputation
nit kommen will . 8. 1. <L s. in 410. 24 S . " Ist ein
Gespräch zwischen Zwingst und Faber wegen Besuchung
der Disputation zu Baden.
2z?. » Ein Sendbrieff Doctor Johann Fabri an
,» Vlrich Zuinglin Maiftec zu Zürich, von wegen der
„ künffkigen Disputation , so durch gemeyn AM«
„ gnossen der H/ . Orten auff den
Tag May
,, nächstkünfftig gen Baden im Ergöw fürgenomen,
„ vnd ausgeschrieben ist. Daruf ein Antwurt Hust
„ drychs Zwinglins . 8. 1.L ». in 8vo. 19 S ." Des Fabri
Brief ist von Tübingen den istcn Mit 1526. Des Zwingst»
auf dem Titel angezeigte Antwort stehet wenigstens nicht in
meinem Exemplar.

,,
„
„
,,

2^8. » Vber den vngesandten Sandbrieff Joanes
,, Fabers Doctors an Huldrychen Zuinglin geschriben,
„ vnd hinterwcrts vsgespreyt , vn nit überschickt,
» Antwurt Huldrycho Zuinglio.
1526. in rvo.
» ; s S . und inI
^4i. inkol . 's . II. ; 8t.
„ b. bis 5YI. 2. vom Rudolph Gwaltyer ins lateinische
„ übersrzt
. " Ist vom lezten Lpnl 1526. aber ungeziemend
heftig. Betriff auch die Gründe, warum Zwingst die Dispu»
tation zu Baden nicht besuchen will , und widerlegt noch an¬
dere Ausstreuungen des Fabers.
259 .

,,
,,
„
^
„
»
„

„ Ein

kurye

gschrifft

Huldrych

Zuinglis

an

gemein Christen vorus in einer löblichen Eydgnoschafft, warnende vor dem vn Christlichen fürnemen
Fabers der nit allein die nüwlich getruckten Bücher
etlicher Gleerten , sunder such dz nüw Testament ze
brennen sich vndernimpt. Zürich durch Johannsen
Hager in 4w. 8 S . und in Zro/aF/ü
154;.
in kol. Tom. II. 60s . 3. bis So;, s. vom Rudolpl)
Bibl . d. Schweizerg. HI. Ctz»
G

98

-

."
„ Gwalther ins lateinische übersezt
1526.
Brachmonat
S - Lrtterar. Museum I. ;K;.

Ist vom lezten

260. „ Die ander Geschrifft Zuinglins an Doctor
Johansen Fader , dre gibt Antwort über die wider
Gschrifft der Epistel , die Zuingli ann die Hk . Ort
gmeiner Eydgnoschafft am 21. Tag Aprellens gege.
bm hat im 1526. Jar 8. l. >Ls . in 8*o. ; i S . und auf
's . II. 591. b. bis 5- 7. 2«
'i
lateinisch in ZrvrnF/r
. Ist vomi ; ten May 1526."
„ vom N. Gwalther übersezt
G. Litterar. Museum I. 566- 56826, . „ Der zu Lucern versammelten zwölff Schwell.
» zer Orten Ausschreiben rc. an den Lnchoffzu Coft„ nitz dett azstenMery ( >526.) abgelassen darinn sie
„ ihn auf das zu Baden anzustellende cbllo- wllm ein»
„ laden. In Rappens kleinen Nachlese nüzlicher Refort
„ mations - Urkunden l . lll . 552 - 558. "

„
„
,,
„
„

262. „ Die erst kriege Antwort über Eggen siben
„ Schlußrede. Mit einer Epistel an die ersame rc.
„ Rattsbotten der XI/ . Orten Huldrychen Zuinglis . Am
„ 21. Tags Mey i ^ss . jar , in 4w. 12S . und auf lateinisch
1545 . in ? ol. 1 . II . 575. b. bis 578. b.
„ in Zrvr'n§ /,r
. " Ist wie fast alle Schrif¬
,, von Nud. Gwalther übersezt
ten des Zwtnglins , auch zu Straßburg nachgedruckt wor¬
den. Eine Ausgabe hat irrig den aisten Merz.

S . Litterar. Museum l. 569. 570.
26 ;. „ Die ander Antwort , über etlich vnwarhasst vnchristenlrch Antworten die Egg vff der
Disputation zu Baden g'geben hat , mll einer Vorred an ein löbliche Esdgcnoschafft durch Huldrych
Zuingli . Zürich durch Iohansen Hager. 1526 in 4w.
inknl 1 . II.
15 S . und auf lateinisch in ^wrnFl-r'
579. s. bis 58;. 2. " Diese Schrift ist etwas bitterer als
, und zeigt sehr deutlich, ein nur durch die
die vorhergehende
damaligen Umstände zu entschuldigendes allzustarkcs Miß-

„
„
„
„
„
^

- -

-

SS

die löblichen Katholischen Orte, und ihr dem
Zwing!» angkbotencs Geleit. Hierauf beantwortet
Zwinglt
einige vom'Doctor Egg angebrachte Säze. Sie ist den)ten
Vrachmonat gcgcbei
».

trauen gegen

264. „ Ein Abgeschafft oder Copy beder früntlicher
,, Geschrifft vnd Gleitsbriefs die ein ersamer großer
„ Radt ze Zürich Ioannsen Eggen Doctorn am
,, Tag Novembers dea^ DH «;- — jarsmit eim ge,, schrvornen Seattbotten zugeschickt, über welche Ge,, schryfft der Egg nützid gehandlet , byß in Christ,» monat des
Jars , da ervngemeldet vord»
,, riger Zugeschrifften, wiederumb an gemeiner Eyd„ gnoschafft botten wtder den Oecolampadium vnd
„ Zuinglj geschriben, darüberZuingli sin Antwurt an
„ genamte G . Eydgnoschafft botten am —
Tag
,» Ianuary des
DH ^- jars überschickt hat , dero
,, Copy such hie vergriffen ist , daruß ein yeder from«
» mer »nercken mag ob Eggen die wacheit erfaren
„ leeren oder schirmen, ald vfsatz am Hergen lig.
„ Zürich. Ivh . Hager in 4»o. 8 S . und auf lateinisch
,> durch Rud. Gwalther übersezt; in
„ 194; . in kol. 1 . II. 569. b. bis 971. b."
265. „ Ein Gleidt so die frommen Christenlichcir
„ Eydgnossen nach bemeltcr Oerter , Bern , Lucern,
» Vry , Schwyy, vnderwalden , Zug vnd Glaris
„ VIrich Zwingltn , predicante zu Zürich vss die 60/.
„ /at/on oder Disputation , so off sein erbietten vnnd
» vilfaltig anrüffen i»n monat Mey Anno rc.
» zu Baden im Ergöw gehalten worde , zugeschickt
„ haben dabey ein jeder fromer Christ , wie cleinfugs
„ Verstands er ist abzuneme hat, wie billich vnd mit
„ was gutem Grund vn Fugen d'sclb Eryketzer vl,, rich Zwinglin sollich Malstatt seine Theyls gewe» gert , vnd vilfaltigem seine Vßschryhen vnnd er,, bietten nach , daselbs zu disputiere abgeschlagen hat

Gr

„ in 4to. 7 S . " Ist lediglich die Urkunde ohne Anzeige des
TagS, da sie ist gegeben worden. Sie ist sehr mäßig und
glimpflich/ und dem ungebürlichcn Dlcl gar nicht gemäß.
266. „ warhafftige Handlung der Disputation in
,» obern Baden / des D . Hanß Fabri / Io - Ecken
„ vnnd irs gewaltigen Anhangs gegen Ivan Eco„ lampadio vnd den Dienern des Worts angefangen
„ auf den
Tag May An. 1526. Zwingly Ank„ wurt auff Ecken , daselbst ingeleyt Schlußreden.
„ 8. 1. L 2. in 8vo. ; ; S . " Ist völlig zu Gunsten der
Reformirten crzchlt/ und wird wohl die Ausgabe seyn/ so
Thomas von Höfen zu Straßburg hat drucken lassen/
welches dem
sehr viel Verdruß zugezogen hat.
S . Scheuere LebenB - Halters. Litter. Museum;zy. ;qs.
//r/k. Ke/o>'»». II . Zlq lg. / k»
V. 50. X. - Zo.
XIV. - 47. Hottingee Rirchengesch. III . z-8- der da sagtThomas von Hoffen , der Augenzeuge gewesen, habe die
Verhandlungen flüchtig abgeraffet, und zu Straßburg ohne
Beysezung seines Namens herausgegeben,
^ e-7-c->»
XXV. ; -6.

267. „ Die Disputacion vor den
Orten einer
« löbliche eidtgnoschafft nämlich Bern/Luyern / vry,
» Schveitz / Vndervualden ob vnnd nidt dem Rern„ waldt , Zug nntt de sampt vßeren Ampt / Glaris /
„ Basel , Freiburg , Golathorn , Schaffhuse vnd Ap„ penzell / von wegen der einigkett in christlichem
„ Glauben in iren Lande vnd vndlerthone der fier
,, Ltstumb Costentz, Basel / Losane vnd Chur be„ schebe vnd in dem iar Christi unsers erlösers
„
vnd
den
Tag des Meyens
,, erhöret vnd zu Baden im ergöw irer statt gehalten
„ vnnd voUendet. " Zu End » gedruckt in der Alt„ christlichen Statt Lutzrrn durch Docror Thomas
,, Murner in dem jar Christi 1527. vff den
,, Tag May in gto. ohne Seitenzahl, deren aber ; 6a. sind."
Eins von den Originalien dieser Verhandlungen ist auf der

-

ror

Stiftsbibliothek
zu Zürich in 5 Bänden in kol . und kommt
von Baden her. Diese Beschreibung ist auch auf lateinisch
herausgekommen , unter dem Titel : bai/Fa / K/vcr/ca O-

r/roeLns

Ot/putatio / /e/vetrorum ,,, Lacken^/ie/rerrorr

core/m 12 Lantonum oratorrüu^
/,ro ^/ernäf« Fckee
cae/io/r'c-e ve/'ira/e U chu/narum Ltte ^M-a/n ckc/cn^ onc /ra.
b,ta contra ^ /artMr Lut/wri , l/Lic/rr ^ roiNF/ä U tL'co/a/npackrr / -ervcr/a U / amo/a Do^ mata . Am Ende stehet:
L!r/)/'eFi/nr Luce^n-e / ke/vetrorum ort/iockaa,a U cat/ro/ica
c/v/tate ^ nno ^/cT-vatorit no/?rr//re/r , L/,rr/?r
D.
^e ^?n-a
in 4to . 47 ' Bogen . Zuerst wird
die Vorrede im Namen der Eidgenossen , das dem Zwinglt
gegebene Geleit und die Schlußreden des v . Ecks und Murners angebracht . Die vorzüglichsten Disputanken waren:
Johann Eck , Johann Fabri , Thomas Murner , Jo¬
hannes Husifchyn ( (Lcolamps 6iu8) Wolfgang
Wissen¬
burg , Jacob
Ioneli , Cunradwerlt
, Berchtsld Hak¬
ler , Ulrich Studer , Heinrich Linck , Johann
Heß,
Dominik Zvlj , Sendicht Burgower , Wolfgang Vetter,
klebrige zahlreich gewesene Personen sind sämtlich am Ende
verzeichnet. Hans Honegker , Lienhart Rüssel , Thomas
Ukurner , etliche Obcrkeitliche Personen von Lucern , und
Johann
Huber diotsr . zu Lucern , haben die Ausgabe dieses
Buchs besorgt , und lcztcrer hat jedes Exemplar eigenhändig
unterschrieben . Johann
Honegker , Leonhardt
Alltwegcr , Egmund
Rysysen , Bernhard Brinner , Caspar
Bedmer , erster Präsident , leztere 4 geschworne biotarü bezeu¬
gen durch ihre Unterschrift die Richtigkeit dieser in Schrift
verfaßten Verhandlungen . Auch die Richtigkeit des Drucks
bezeuget Füßlin umständlich in seiner Erdbeschreibung
von
der Schweiz T . IV. p. 8 l.

S.

Lcrrco» Xlll . 4?r. Unschuld. Nachr. 1708- 17^26.
wo das aufferordentliche schlechte Latein geahndet wird.
will Beyträge zur Fränkischen Rirchenhistorie 71.
wo gemeldet wird, es sey zu Nürnberg verboten worden,
diese Disputation zu drucken
, und es wird derselben der

Gr

greulich« Beyname eines Leufelsbuchs in daberigeni Edict
gegeben
.
1°. II. II . 7c«.
/ /»/?. Ke/ »>'>«» 1 . II. ZIY- Z17. Fo,o««a/<»'
/ -i. 240.
3; g. / >4eaVII . r ; . / n-1,27 i6l
»
0at->/
Lo^Iex»Zr8- / »«lex Irii'o,'. PrsbrLrt.
1570. rr.
Scheurer Leben Nerchtold Hallera 4<-Zlg- 442 lg.
ta»'» //,/ ?. Freies. 1*. II . i ; ro. i ; n . ^I/u>-cI>«»4 O>H
II.
9; . 96. L7c,<Ia»«, LclI; 26. Fottr'»Fer / />/?. Freie/. k. III»
641 lg. Fs. Lr»i.
Z51. Litterarisch Museum
I . 540 - ; 6l.

268. * „ >4nion

ÄcrLer F/)//?o/a, yllr
'öll^ Fr-e/llch
'crÄ i/r
„ Lacken / se/vcrio^am ^/-t cki//iataiam. Lem ^/e/iteai <7on,, c/i//iontt D. / c>. Lcl'ä , cam re//>o^/roaiüar/ fu/ckeric/rr
,, ^Le-inFÜt, in yaiLar/ e/e toia Fonteovesssa ya-e 7'am
,, inter s/rri^ianor ves/ätar , ^/o/ickr
> ^/äc ^aec,ni Liitera„ rttm
aö/o/vitur. 8. 1. L 2. in 8vc>." Der wahre Ver¬
fasser soll Thomas von Hosen ein Berner seyn
, foEnds
,527. gestorben ist. Straßburg wird für den Ort des

Drucks gehalten.
S . L,>i. L«---«. III . »92. Hottinger Rirchengeschichte zrzZZl. ^oto,«a,o^ / »4. irivor. xi-ot,/- . :o. nennt den Verfasser
-4ir««, oder
Litterar. Museum I. ;?r.

269. * „ Johann Ecken ^ a Focko
^aii Lackcn/r.
„ lliff. in 5 Bänden auf der Stiftsbibliothck zu Zürich
."
Wird wohl obiges Werk llro. 267. seyn.
<A
. Ort Lii>i. //e/v. kiAe
»i-»cb Liti. III . 242. Xrc>. 76. Niede¬
rer Nachrichten IV. 480. der Fa » dieser vitp. im ztcn
Theil 0x-,»,» Fecii abgedruckt gefunden hat. Es werden
aber wohl nicht die gleichen seyn. Im vierten Theil dann
sollen sich befinden rel>«i/so artrr»!-»'«»» Fwi»xi»r , und ckj
>aloFr'a contra Fv-«»xir«>» <ie

41 i//>
«eotr'a»e

La4e,r/l.

270- * „ / oan. s§co/a/n/urckii
^ -?a / )i//-utqtionr
> L».
^ cke
^ k. "
S - Fe« Fe27iron XIV. 247,

271. » Entschuldigung der Dienern des Euange„ geliums Christi zu Costeny, vff die Luge, so inen
„ nach gehaltener Disputation zu Baden zugelegt ist.
u Seschehe durch Ambrosium Slaurer, vffden iMn

„ Tag Brachmonats in St . Steffens - Riechen/ darin»
„ auch angezeigt würtob man on gesetzte richtervon
1^26.
,, christenllchen fachen disputieren möge.
„ in 8vo. ; 2S . " Ist gegeben den 8ten Heumonat1^26.
Kann einiges zur Erläuterung der Reformations- Geschichte
von Costanz beytragen.
272 . „ Am

„
,,
„
„
,,

XVI. 477»

I»

S-

Christenliche

fast nützliche

vnd

tröst,

liche Epistel vlrich Zwinglino ann dye fromm ersamen gläubigen zu Eßlingen , von etliche predigen, so Doctor Salthasar Sattler daselbß , vor

vnnd nach der Disputation zu Baden im Ergöw
beschehen gethan hatt. 152?. in 4w. n S . " Istvom
aasten Heumonat 1526.
27 ; . » Die dritte

Geschrissr

Huldrych

Zuinglins

,, wider Iohansen Faber / über das erdicht Büchlin,
„ dz er nüw Zytung genennet vnd im Höwmonat
„ hat lassen vßgon. Mit eim Abtruck des Gleytes so
„ gen Zürich von vnser Eydgnossen siben Orten Bot„ len vff den 12. Tag Mey überschickt ist. Ouch mit
» Zuinglins Anttvurr darüber ssgeben vff den is . Tag
„ Mey alles im jar 1526. 8. 1. L s. in 8vo. 29 S . Auf
1545. in kolio T. II.
,, lateinisch in AoinLLr
."
„ 597. b. bis 602. b. vomRudolph Gwalther übersezt
Des Zwtnglins dritte Schrift gegen Fabern ist vom agsten
Heumonat 1526. Das Eidsgenößische Geleit vom raten
May 1526. Zwinglins Antwort darauf vom rstcn May,
in welcher er sehr wichtige Gründe anführt, warum er
nicht nach Baden wolle noch dörfe.
274 . *, , Ulrich Zwingli

zweite Epistel an di Glai-

„ bigen zu Eßlingen von dem predigen Ballhas . Satt» lers über die Disputaz zu Baden . 1527. in 4to. "
S.

II. p. Zy.

27; . ^ Nme Zeitung und heimliche wunderbar» liche Offenbarung etlicher Sachen und Handlung
G 4

104

.

-

-

» jö sich auf dem Tage der zu Baden im Ergeü von
„ den Ganddotten der m . Oerler der Lobl. Efdt„ gnoßschafft auf den 26. Brachmont.
1526. ge»haften worden , zugetragen und begeben hat. vor,, rede Ioh . Fabri DoKom, an Bürgermeister und
,, Rath der Statt Fryburg im Brißgeu . Lucern den
„ i2ten Tag Wintermonats 1526. in 4w. " Fabertagt:
es seyen den Zürichern vierzig Geisel gegen den Zwingli ange¬
boten worden, welches doch grundfalsch ist. Uebrigens ent¬
hält es verschiedene Urkunden und den eidsgenößischen Abscheid vom 28sten Brachmonat 1526.
S.
LrL/
.
Füßlin Beyträge m . 147.
/tr/r. Lc/ . 1 . III. zr§. Litterar. Museuml. ?72- ;77276. ,,
LprIo/a aci
Lerum.
„ 1526. ck ne§otr'o
Lacke/iFi HM in Oau.
,,
/ krIo^. Ao/o/'mar.l '. II. in tlxp. x. 107-110."
S » LriN
. L«»a«. III. n8i,
277. *,, Ein warhafftigs vcrantwurten derhochge», Irrten -Vo/so^en und Herren , die zu Baden uff der
„ Di/Mtafio/r gewesen sind vor den m
Orten einer
löblichen Eydgnoßschaffl, wider das schendlltch er?
„ stunken uild ,erlogen Anklagen Ulrich Zwinglins,
,, das der vierzigmal erloß Diebisch Bößwicht uffdie
„ frumen Herrn ( die
alten Vrth ) geredt hat , und
,, in den Druk hatt laßen kumen, vonDoctorThoma
», Nurner geinacht, ob der Zwinglin lustig wurde,
„ das er Im das übrig such hinußgebe , nach dem
» rechten winkelmeß ; Mit ufflösung der Argument,
,, die Ulrich Zwingli nach der DEuiean'on hinder dem
,, Ofen fürher gebollen hat , mit Guttschenkel von
» Bern ." Auch ohne Namen würde dieser Titul den Tho¬
mas Murner verrathen. Die Schrift ist zwar ohne Druckort
Und Jahrzahl, vermuthlich aber 1526. in der Stadt Lucern,
in Murners eigener Presse aufgelegt worden. Noch stehen
folgende Reimen auf dem Titulblatt :

rvs
Ich bitt dich Ulrich Zwinglin leer
Kein frumcn Mann zu schenken meer
Du schreibst in Staub das lestern dein,
So stechend Wies in Marmorstein.

.

S . Litterarisch Museum I. ; si.

278. ,, Der nüwen Zeytung vnd heymlichen wun„ derbarlichen Offenbarung , so D . Hans Fabri jüngst
„ vfftriben vnd wolffgang Capitons Brieff gefäl„ schet hat , berichtvnnd Erklerung . Straßburg , 1526.
„ am irlen Tag des Augstmonden in 4to. 6; S ." wotf.
gang Fabricius Capito hat sie verfasset, und den 28steu
^uUi 1526. östirt , er vertheidiget sich besonders wegen seinem
aufgefangenen von Fabern verfälscht herausgegebenen vier
Briefen , die Disputation zu Baden betreffend. Diese Schrift
hat sehr viel besondere Nachrichten, und kann in der Ge¬
schichte der Reformation von nicht geringem Nuftn seyn.
S-

iE

279. „

Littcrar. MuseumI . ?77- ?8i.

„

/ abrieii t?^/,ieonir ack/ /u/ckric/ium
ab / /e/vrttt/orte iuerrceptam, D.

„
„
„
„

/ oan. / "aber LS/?aae,'ca^ in <?c,'manicuni nc^/anr ck^ ^anauit , nna cü ckuabue r/>i/?c>/i^, ^uibru iLü boncionatorre
aci LdLationeni^/cri/,turaru ^r/ voaocarllnt . 8. I. L s . in 8vo. 4 ; S . ohne Seitenzahl. "

Ist

eine

Sammlung

von

Briefen
, die

meistens die

Disputa¬

tion zu Baden betreffen, und bestehet aus folgenden Stücken:

Capitons Vorrede von Straßburg den 2tcn Lu§. 1526.
Der Straßburger Geistlichen Brief an Fabern vom rzsten
Alsy 1; 26. und einer ohne Datum. Capitons Brief an Zwinglium vom iitcn Brachinonat 1^26. und allen sind umständ¬
liche Erläuterungen und Auslegungen beygefügt.
S . Litterarisch Museum I. ; 8l - 584-

280. * „ An gemeyne stend des heyligen römischen
» Reichs yetzunh zu Speyr verjamlet wider D - Hans
„ Fabri — RAßwen und Sendbrieff Wolfgang Capi„ tons /l/ra/c
1426. in 4to. "
S . Litterarisch Ulustum I.

-8i. * ,, Niclaus Manuel Lied auf die Disputa,, tton zu Baden 152s. "
282. „ Ein hüpfth Lied in schilers Hoffthon, Mey„ stergsang innhaltende ein Gespräch des Fabers und
» Eggen Badenfan betreffende 8.1. L s. in 8vo. n S ."
Es ist ein vermeintes Gespräch zwischen zwey Bauren Hans
und Ruff, und eine Mißgeburt damaliger Zeiten, und zieht
den Eggen wegen seiner Disputation mit
sehr empfindlich durch.
S . / »ckkL
^>»-oöib
. 16Z.
28;. ,, Anzeige der vornemsten Schriften, welche
„ das Gespräch zu Baden im Ergeu im Jahr 1^26.
,» betreffen." ImLitterar. Museuml. ^Z4- 587. Sehr
interessant
, vom Hrn. ?rok. Schwarz zu Altdorf.
284. ,,
^vr/?§/r, Hir/lo/a acll'ceeum6^no.
„ rckt/m nllnc
, rn^ua nonnuLa c/e^ccio»
» / abw, La/e/raEc tÄtaboptr/ia compct,
'» , m/Fa/ urt
,, rn

lVl. D. XXVI. ZnNo in 8vo. 12 S . und in
in kol. 1. II. 11;. l>
. bis 115. »"
Ist von Lal. 8ept. 1526. und betrift zum Theil die Badner
Disputation , noch mehr aber den Hubmör.

„

0/15^. 154?.

28;. ,,
und Handlung des Gesprächs, fo von
„ allen priesteren der tryen pündten im 152«. jar,
vff Mentag vn Zynstag nach der hevligen///. Rüni» gen Tag zu Inlany im gramen pundt vß Anse„ hung der pundts - Herren geschehen
, durch Seba„ stianum Hofmeyster von Schaffhusen verzeychnet.
» In 4w. ; 2 S . und in Füßlins Deyträgm T. I.
,, ; 82. " Diese Schrift ist äarirt Zürich am Montag nach
Scbastianustag 1526.und einem Hans Waldkirch von Schaf¬
hausen zugeeignet
. Den Anlaß zu der Jlanzischen Disputation
hat eine schmähliche Annage gegeben
, welche der VicariuS
zu Chur wider Hans Dorffmann, Pfarrer zu St . Martin,
in der Stadt Chur geführt
. Geb. Hofmeister und Hans

iv7

—-

Jacob Ammann
ersten
die

wurden aus dieses Gespräch

. Den
berufen

Tag brachte man mit lauter Zureden, und künstlen

vilpmauon auszuweichen

zu.

Gleiches thäte auch der

Vi-

karius und seine Parthey den zweyten Tag, wollten Ver¬
sicherung wegen den Kosten haben, den Hofmeister und
, doch gelung es ihnen des Ätorgens
Ammann ausschlössen

noch nicht, und sie mußten sich über die erste Schlußrede,
, in
die christliche Kirche ist aus dem Wort Gottes gebohren
, und die Stimm eines anderen nicht
selbigem soll sie bleiben
. Nachmittags wurden die obige Schafhausi¬
hören, erklären
sche Geistliche ausgeschlossen und der Tag mit samt der Dispu¬

, ohne
tation durch leeres und läppisches Gezänk beschlossen
daß eine einzige von den vom cdmancker aufgesezten i8
. Das An¬
Schlußreden förmlich wäre behandelt worden
so
Hofmeister
gedenken dieser Beschimpfungen ist beym
befleckt,
damit
Schrift
seine
, daß er selbst
frisch gewesen
und dadurch deren Glaubwürdigkeit verdächtig gemacht hat,
den einzigen Abt zu Sanct Luci rühmt er wcgm seiner
. Anfalle übrige katholische
Bescheidenheit und-Gclahrtheit
, und betitelt sie mit unan¬
sprechen
zu
übel
er
ist
Priester
ständigen und groben
S.

Worten.

von raren Büchern n . 175.
S-L/. II.
Lcc/. k. m»
II. l ;oy. lZlo.
'.
Laxrtta,
Z6y»
Ltoi'r/ex. 176Z. 170. 171. Lab» L«'»/.
6Z9.
wo verschiedenes von Hofmeisters Lebensumständen geliefert

wird.

„
„
„
„
,,

286. „ Ueber diese nachkomende Schlußreden
wellend wir der Pfarrer zu St . Martin zu Chur,
sampt anderen die das Evangelium verjehendt,
einem jeden Antwort und Bericht geben, aus
Heil. Gefchriffl newes und alts Testaments auff den
pundtstag der zu Ilany angesehen ist, auch auf

i ;r6. Gott seinem
„ Sonrag nach Epiphaniä
,, Heil. Wort zu Ehren in 4w. r Bogen." Diese Schluß¬
, und
reden sind vom Ioh . Dorfmann oder comancker

»oß

'-

such in den unschuldigen Nachrichten l ?->6.
786 - 7yo. und in dm
des Ilanzischen Gesprächs.

befinden sich
S »

I. 470. Feue»'/« »

dtro. 10. DOMp»« a»<ie»' aber
78».

78

Fett

H »»to/ . ? . II . /tpp.

Fe^crc. ^e-i/e»-Fexie. VI.

-.

287. * ,, Ein kurtze underrichtung uß dem alten und
„ nüwen Testament , das die Meß ein Opfer ist , und
„ uß Rhundschafft - er allerersten lerem , seit der
„ Zeit har der Apostlen , zu allen Zeiten für ein Opfer
,, geglaubc , gehalten und beschrieben ist worden,
,, durch Johannen , Buchstab , Schulmeister zu Zofin« gen. " Zu End gedruckt und vollendet diß Büchlin uff
Samt Martins Abend lVl. LLLLL. xxvlj.
288. ,, Ob die Meß ein Opffer sey , beyder par,, theyen predicanten zu Basel Antwurt vss Erfor„ schung eins ersämen Radts eyngelegt . 8. 1. L 2. in
»» 8vo. 150 S . " Der Befehl des Raths , diese Frage genau
zu untersuchen
, ist vorni Sten May 1527. Beyder Partheyen
Schriften find umständlich
. Die Schrift welche zu Gunsten
der Meß ist verfertiget worden, ist ohne weitere Unterschrift
«Köre Basel den rötenM . 1527. diejenige aber welche wider
die Messe gerichtet ist, hat kein Datum, hingegen ist fie
unterschrieben von Johannes Hußschin genannt Oecolampadius , Marcus Berschi , Wolfgang wysenburg,
Ioannes Lüthart , Thomas Gyrfalck , Balthasar vö¬
gelt , und Hieronymus Bothanus.
ö'otoma/o
»' / »cke
-:Friro»'.
117. / »</c-c
VII. ir.
/ »^eL
l ;8.
28y. ,, vortrag welchen der Rath zu Zürich den
,, Landlcuten hat thun lassen. Nach 1526. In Füßlins
„ Beyträgen 1 . III. r; ; - 149. " Zürich bezeugt seineZusriedmheit über ihre Antworten auf den vorgelegten Bericht,
und erzchlt was seither vorgegangen, und warum Zürich st¬
und nicht anders verfahren, nebst einer Menge Klagen über
die Verläumdungen
, Schmach und Beschimpfungen
, so sie
leiden müssen, und daß Bern , Glaris, Basel, Solothurn,

Schafhausen und Appenzcll nicht neben ihren Gesandten
den Tagsazungen sizen wollen.
2yc>. wolfg . Wetter von St . Gallen hat nebst anderen
Predigern daselbst 1526. in Druck gegeben
. „ Mit was
,, Gründen fürnemlich D. wenveli predicant in dem
„ Rlosterzu St . Gallen der Leer des Evangelions von
» den predicanten der pfarr zu St . Saurengen daselbst
» gethon , anzefechten und vor dem polck zu ver«
„ hetzen unterstanden habe , dabey welcher Malt uff
» jblch sin Fräffelreden von gedachten predicanten
,, nit uff einmal geantwurtet ist.

auf

S.

/ ^ rco» XIX . szo. zzr.

291. „ Burgermatsters vn Rats der statt Costantz
,, perantwurtung etlicher mären , die ober sie vnd über
„ die Prediger deß Worts Gots by ine nüwlich one
„ Grund der warhait vßgangensynd . 8. I. La . in 4w.
,, 11S ." Ist vom 7tcnMü 1526. erzchlet die Hergängen,
heil der vorgehabten, aber nicht zum Stand gekommenen
Disputation zu Costanz.
292 . „

Annvurt

der

Prediger

des

Evangeliums

„ Christi zu Costentz vff Melchior pattlin wychbi„ schoffs daselbst vngegründts büchlin so er von dem
„ Sacrament des Herren Nachtmal wie es im Anfang
„ der Rirchen gebrucht syge worden kurtzlich hat uß>, gen lassen. Anno 1526. in 8va. 79S ." Wirdwohlvom
Ambrosius Blaurer seyn, obgleich Johannes Zwick,
Johannes wanner , Johannes Spraiter , Jacobus
windner , Alexius Bertsche, Bartholomäus Metzier,
sämtlich Prediger zu Costanz mit ihm unterschrieben sind.
Ist wie fast alle Schriften dieser Zeiten sehr grob
, und
lediglich polemisch.
29 ; . * „ weitläufftiges

beschribenes

Lied

über

die

„ Statt Costantz als eine abtrünnige und die sich mit
» beyden Stätten Zürich und Bern verbunden bade.

2Y4. * ,, Treue

Vermanung

D . Hansen Zwicken,

,, wie Gottes Gutthaten in großer Danckbarkeit zu
» erkennen, damit sie nit wiederum verloren werdint,
„ zu gut Christenlicher Gemeind der Statt Lostany.
„ 1527 . in 4to . "
S.

suev. »ä 1 - II. p. Z4.

29 ; . * ,, Ambr . Blaurers
Sendbrieffan
die Christliche Gemeind zu Costeny , wie man sich in dieser

s, trübseligen Zeit sterken solle,
296 . » Appellatton

etlicher

in

8vo."

Priester

zu

Costany

„ von der vermeinten Citation des Bischofflichen pi„ cari , Urfach irer Handlung warumb sy sich in Eelich
„ Lebe begebe, vnd die päbstisch Meß geurlobt ha« den , kurtz aber gründtlichen anzeigt würdt . 1527.
„ in 4w. 14 S ." Die Appellation ist vom ntcn Hcrbstinonat. Eine rechtliche Schrift , namens verschiedener doch
meistens unbekannter Geistlichen
, zu Gunsten der Priester-Ehe,
wider die Meß rc. Ist gedruckt den 4tcn Wintermonat.
S.

§«evrc. <«I 1 . II. P. Z4. Art/.
l . 40;. I-kro. Z4Y8.

297 . ,, / /I

„ c/u ZrvrnF/rl
»

1 . II .

i ; 27. In
b. - Z9. 3. "

298 . * ,, Abscheid der Städte

Zürich , Bern und St.

„ Gallen von wegen der wtdcrtcüffer außgangen
„ (^ F„mnach Nativit . Maria ) s. 1-127. in 4w. S . Fr>/c/r
„ l. c. II. 444. " Wider diesen Abscheid soll Hans Müller,
einer der Anführer der Wiedertäufer in der Schweiz, eine
Gegenantwort verfertiget haben.
<A.
299. Der
»

^ oi»o»^»ro/co^. Y46. Ott/ §»»«>/.
Lutherischen

Evangelischen

vinc.- i' mle.
Rirchcn-

» dieb- und kctzer-kalender. Getruckt und beschen durch
» mich Thomam Murner Darfüisir Ordens Doctor
» der heiligen Schrift und beider rechten, Pfarrer

II!

„ In der Christenlichen Stadt Lucern, Sambstagnach
„ Agatha, in dem Jahr 1527. kol. psc." Diese aus¬
nehmend seltene Schrift ist so abscheulich grob wider die Re¬
formatoren
, ddß ich nichts kenne
, so dieselbe übertreffe,
und mich auch nicht darbey aufhalten mag
. Sie ward durch
einen Lästerbrief und Kalender veranlasset
, den ein Doctor
Johann Röpp wider die7. Löbl
. Kathol
. Orte und den
Stand Wallis soll herausgegeben haben
. Diese Schrift ver¬
ursachte viel Unruhen
, selbst auf den eidsgenößischen Tagsazungen
. Utz Eckstein hat ein Lied auf diesen Kalender
verfertiget.
,, Ain Schrifft der Raiserlichen Regierung im
„ hailigen Rieh zugeschickt
, varinn sich Burgermaifter
,, vnnd Radt der Statt Costany etlicher Hendel, de„ ren sy verumglimpfft sind, entschuldigen
!, mit Er„ scheinung allerlay Vnrechtes, das inen begegnet,
„ such was sy verursacht hab, etliche Ort derAid,, gnoßschafft zu Bürger anzenemen vnnd htnwider
„ iren Bürger ze werden, (äse. roten Alsrt
. 1528.) in
„ kol. ohne Seitenzahl
, deren aberi ; sind
." Diese Schrift
ist ungemein scltm
, und sehr wichtig
. Sie enthält häufige
Urkunden und viel Nachrichten so man sonst nicht leicht an¬
treffen wird
. Viel von den sonst gesöndert herausgegebe¬
nen Costanzischen Schriften sind hier wieder abgedruckt zu
finden.
S-

l. c. IV. 582.

L-L/.

iLz.

L-L/.

II- 3S.

* ,,/o . dco/nni/iaciii
„

yni evanFciium nnnuncianL

S.

in

^»a^ nceica
LaF/icnss
. La-

1528. in 8vo . "
II. 17.

Zc>2. ,,

cie

invocatione U intr,ce/^

,, ^ onc bcari
^nii^
nc inrnincn/ae
^ ^/>F,ni,
z, e,i, Dci
, FvaNFc/isscn
'Nm,
,,
U a/io,nm
cici, /le/' Doc7o„ ^cnr ssoan,wnr
/ ab,i contra/ oanncnr dco/nm/>aciinnr

„
ack
ve/t^?ro5,'^ rnckubr„ tat-e Fckert??!^,/?rano, ^ur^/üat La/-/e<7^cn/?ea U eran^,, mrffa. ^ /'en/i-e ^ uF^r-e / rc?' / o.

1528.

» in 4W. 8; S . " Der Brief selbst ist gegeben honäinl
I ^ prilis 1527. Die Zueignungsschrift aber des / labn an den
Bischofs von Würzburg, ViennseLuftriL
1^28. asstenÄlsreü.
;o ;. „ Ain gutter grober Dyalogus teutsch zrvy» schen zwayen guten Gesellen , mit namen Hans
», Schöpfen , Peter Schabehut , bayd von Basel die
» auch nit nötttger G 'schäfst sunst außzurichien ha,, bent , angericht von arm Wirt . in 4w. 16S -"
;o4. * » Fragstück Georgen Neüdorffcrs , gezogen
,, aus der Entschuldigung Bürgermeisters und Rath
», der Stadt Lostantz von wegen ihrer predicanten.
,) 8. l. L 2. in 4to."
S . Lu«a« I. c. III. Irgi.
;c-5. *,) Eigentliche und gründtliche Runrschasst aus
göttlicher biblischer Geschrifft daß M . Ulrich Zwing,» lein , eyn falscher Prophet und verfürer des Lhrist„ lichen Volks ist, durch Johann Buchstab, der löb„ lichen Christlichen Statt Fryburgk in Vechtland
» Schulmeyster 1528. in4co. 7 Bogen. "
S . Düttinghausen Ergözlichkeite
» 37. zz.
;o6. „ Anklag vst ernstltchs ermanen Gottes All„ mächtigen, zu einer gmeinen Eydgnoschafft , da»
,, sy sich von iren fünden zu im keere. Hierin« wirst
„ du finden alle Gutthaten Gottes , vnd alle wund er,, werk die er in einer Eydgnoschafft gethon hat.
,, Ouch wie sy Gott recht dienet» , vnd wrderumb
„ möge in Einigkeit komm. Gescheiden zu guten»
2, einer löbliche Eydgnoschafft. Laß dich nüt vnwil„ lig machen, liß es mit ernst biß an das end , es wirdt
„ dich gwüßlich nit gerüwen . in 8vo. 44 S ." Ohne An¬
zeige des Orts , noch der Zeit des Drucks. Auch eine andere
etwas geremigterc
, sonst in allem ähnliche Ausgabe, hat

auch

HZ
auch 5; Seiten . Heinrich Sullinger
hat diese Schrift zu
Cappel
verfasset , Brcnmvald
und Uzinger gaben
steil ". 1528 . mit Auslassung seines Namens heraus . Bullinger verwirft die fremden Pensionen , die ausländischen Bünd¬
nisse , und die davon abhängenden Hülfsvölkcr , die Pracht,,
den römisch - katholischen Glauben u. s. f. als ebenso viel den
Zorn Gottes bewürkende Sachen , und thut hingegen die
unzähligen Wohlthaten , so Gott d.rr Eidsgenossrnschafft.,
besonders aber der Stadt
Zürich erwiesen hat , aus der
Geschichte dar . Es wäre sehr zu wünschen , daß Dullinger
in dem , was er von den Römisch - Katholischen anbringt,
gemäßigter gewesen wäre . Johann Conrad . wirz lies diese
Arbeit zu Zürich 1648 . in 8vo. auf 62 S . wieder auffegen,
und fügte eine weitläufige Rettung derselben auf 6^ 4 S.
bey. Loren ; Force gab Anlaß zu dieser Rettung , da er
Vullingers Arbeit ganz umgegossen , parodirt , und zu Gun¬
sten der Katholicken 8. I. L ». aber 1647. zu Lucern auf
62 S . in 8vo. herausgegeben hatte . Er beantwortete auch die
Rettung in seinem Gespräch zwischen einem katholischen
Bidermann
und einem reformirten Hechlenmann 1650.
in 4w . Hans Caspar Reyser , Schuldiener zu Altstetten,
hat Vullingers Arbeit in Reimen verwandelt , undil ". 1642.
in 8vo. auf 28 S . herausgegeben.
S«

1709. 4A. / kottr'nx,78-

Lro/.

io ? . * „ Ambrosti Stark Grund , Ursach und Ant,
„ wo « , daß Christus wahrhaftig
in her Messe auf,
» geopfert werde . Auf Befehl E . E . Raths zu Basel.
» i ; 28. in 8vo . "
S.

,,
„
,,
^
„

II . i ; z.

; ° 8. „ Widerlegung
der falschen Gründt , so Augustinus Marius Thumbpredicant
zu Basel zu ver.
kennen daß die Meß ein Opfer sey , eynem ersamen
Rodt doselbig überantwort
hat , durch Ioannem
Oecolampadium
1528 . Basel , Tho . wolss nyS.
in 8vo. " Es wird ein Brief vvm 4ten vecemb . I >rü.
Libl . Schweizrrg , Hl Th .
H

,14

-

von fünf Pfarrern zu Basel unterschrieben
, angehängt,
worinn fie den Dompriester zum Frieden ermähnen.
<K. / »>i.

1L0. ^-tkir. VII . 12. 21.

zoy. » Ern Sendbrieff an eyn fromme Efdgno.
» schafft, betreffende die Reyerische Disputation
» Frany Rolben des außgelauffenen Münchs vnd
„ Lerchtolt Hallers des verlognen predtcanrcn zu
» Bern . EM ander Brieff an vlrich Zwingli. Der
,, drttt Brieff an LhunratRotenakker zu vlm . 8. 1. L. 3.
» ( Ingolstatt ) 1528. in 8>o. 15S . und zu Dreßden durch
» wolfg . Stöcke! in 4ko. " Sie find vom Doctor IohEck, und zwar vom 15ten, i8tm und zisttn Christmonat
>527. Haben sonst wenig zu bedeuten.
V » Litt .

III . 2-Z. Litt .
II . 27z. 274.

1^. I. k. I. 1890«

;io . * „ Römischer Raffer !. Majest. Mandat wider
„ die Reyerische Disputation zu Bern . Der Acht Chri» Aenlichen Ort in Eydgmossen Sendbrieff an die von
2» Bern . Dreßden , durch wolfg . Stöcke! 15 28. in 4to."
H . 2 «««« l»c. I !!. r -Z.

„
»
„
»
„

;n . * „ Abgeschrisst einer ^/ -Fwen so die
Ohrte einer Lobl. Efdtgnoschafft in Bonschafft auf
Mitwuchen nach Lucie , zu Lucern in dem Jahr
Tausend , Fünfhundert Giben und Zwenzig versamlet, ihrm lieben Eydgnossen der Herrschaffr von Bern
zugesandt. In 4w. "
S - vtt Litt , / setvrt. lNls

; »2. » Antwurt Schultheyßen , kleinen vnd großen
» Radts der Statt Bernn , uff die ußgangne Mißiue
», der Acht (Prten Bsttschafsten, zu Lucern versampt,
,» an sy schrifftlich gelanget / vnnd demnach in vil rruck«
„ tenen Büchlinen vßgespreytet. In 4w. 12 S . " Ist
vom IohanniS Evangrlistä--Tag i ; - 8. und vertheidiget die
Reformation.
E >. 6t » Litt » / s-tvit . L»§et Litt . L>trÄ« n . 4.

Litt. / tt/t. Llctvrt«

Fct, «ei» n'

- ris
Zi). > Radtschlag haltender Disputation zu Bern.
v 1527.in 4w. n S ." Ist zu Zürich auf Berns Begehren
nebst den Schlußreden abgedruckt
, und zwar 40«- Exemplar
mit den Schlußreden
, und ioc> Exemplar der Schlußreden
geändert. Auch ist das Bernerische Mandat vomi^tea
Wintcrmonat1^27. beygefügt.
b.

L««ar-. III , rzr.

)I4. „ Die Schlußreden über welche Franciscus
» Rolb und Bertold Haller uf dem
zu Lern
„
1528. Antwort und Bericht geben, in 4tv. ein
», halber Bogen." Zwing!» sott diese ins lateinische über»
sezt und verbessert haben.
n §- » Sicher Geleit auf die Disputation nach Dem.
,» kol. pllt. von Mltwochen nach Ntcolail ;27. "
;is . ,» Hje würt angezeigt das vnchriftlich Freue!
,, vngelört vnd verechtlich vßrieffen vnd fürnehmen
„ einer löblichen Herrschafft von Bern ein Disputs
,, tion zu halten in irer Gnaden Statt , wider die
Gemein Christenheit
, wider das heylig Gottsworr,
,, wider das Evangelist» Christi Ihesu , wider die
„ heyligen Geschriften des Alten vnd nüwen Testa,, ments, wider den allen woren vnd vngezwtfleten
» Christlichen Glauben vnd wider alle menschliche
,, Fromkeit vnd Erbcrkeit. Gedruckt in der Christen,, lichen Statt Lutzern im jar so man zalt 1528. vsts
» den Achten Tag des wolffmonds in4»o- 57 Seiten.'"
Wahrscheinlich aus Murner- Privatdruckerey
. Zuvorderst
stehet der Rathschlag haltender Disputation zu Bern vom
»4ten Wintermonat
i ;L7. sodenn die Schlußreden und die
Auslegung der ersteren Schrift durch Thomas Murner.
Dieses leztere macht fast die ganze Schrift aus. Man kann
fich, wenn man Murnern kennt, leicht einbilden
, wie
diese Auslegung verfasset sey. Sie ist äusserst selten,
und verdient auch nicht bekannter zu werden
. Thomas
Murner hat noch andere Schmähschriften aus diesem
Hr

Anlaß
Laren

geschrieben , als des Lärenzahnbrecher
Testament
u . s. f.

, des alten

S . Scheurer Bermsch Mausoleum 's . l. 44Z- 446. wo um¬
ständlich von dieser Schrift gehandelt
, wird. vtt L//>/. /felv.
Alls
Lid/. ///// »//e/v . Alis Lr« Le». XI ll . 48Z»
N7 - , , Handlung
oder 7Icra gehaltener
Disputa« tion zu Bern in Uechtland
in 8vo . 282 Blätter
oder
„ 564 S . Zu End , Getruckr zu Zürich by Christoffel
, , Froschauer
am 2 ) . TagAprellen
, Anno 1528 . Ebenda, » selbst , und beym gleichen in eben dem Jahr , nur in 4m.
auf 24 ; Blätter
oder 4y « S . " Straßburg
1528 . den XI.
Tag May in 4w . ein Alphabet und zwanzig Bogen und mit
dem Register zwey volle Alphabet . Bern
1608 . in 4w.
Bern
1701 . in kol . 489 S . welcher Ausgabe das Eidsge«
nößlsche Glaubensbekenntniß
auf 152 S . gesondert beygefügt
ist . Auch in Luthers
Werken , Halle 1 . XVII . p . 2004 h.
nach der Straßburgischen
Ausgabe . Hier ist alles beyeinander
was zu dieser Handlung gehört . Reinlich , das Ausschreiben
der Disputation
von Schultheiß
klein und großen Rath zu
Bern , von Sontag den i7ten Wintermonat
1527 . Die zehrn
Schlußreden , welche Franz Rolb und Berchtold
Hallee
zu verfechten , übernahmen . Die Vorrede , so im Namen
des souverainen
Raths geschrieben ist , die Ordnung
der
Disputation , und was sich in während der Zeit zugetragen hat.
Alle gehaltene Reden vor und nach der Disputation , die
Disputation
selbst u . s. f. Das Gespräch fieng am Montag
den 6 ten Jenner 1528 . an , und endigte den assten gleichen
Monats . Präsidenten waren Joachim
von Watt , Niclaus
Lriefer
, und der Probst zu Jntcrlackcn , als aber dieser krank
ward , so wurden an seine Stelle gcsczt der Abt von Gottstatt
und der Commenthur
zu Küßnacht , Lonrad
Gchmid.
Schreiber waren , die Staatsschreiber
zu Bern und Solothurn,
der Gerichtschrciber zu Bern und der Stadtschreiber
zu Thun.
Auf Seiten
der Protestanten fochten Franz Rolb , Dexch^
told Haller , Joh . Hußschin oder
Mar»
tinBuger

, Ulrich

Zwingst

, Wolfgang

Fabricius

Ca-

-

"7

pito , pelagius am Stein , walther Rlaarer , Mathias
Rcßler , alle drey von Appenzcll, Dominicus Zilli , Previ¬
ew,t zu St . Gallen , Conrad Som von Rotenackcr, Prcdicant von Ulm , Hans Wächter von Schenkenbekg, Purßmann , Paulus Deck , Predicant zu Gißlingcn, Iacok»
würben , Predicant zu Viel , Ambrosius Blaurer . Auf
Seiten der Römisch- Katholischen aberAlexiusGrat,Pre¬
diger- Ordens , Beichtvater in der Insel zu Bern , Theobald Hüter , Pfarrer zu Appenzcll, Conrad Treiger von
' Freyburg im Uechtland, Provincial Augustiner- Ordens,
VNclaus Christen , Sänger zu Zofsingcn, Jacob Edle¬
bach , Daniel Schatt , Leutpriester zu Gundischivyl, Gilg
Murer , Pfarrer zu Rapfcnschwyl, Joh . Buchstab , Schul¬
meister zu Zoffingcn, Joseph Forer , Pfarrer zuHerisau,
Denedict Burgouer , Pfarrer zu St . Gallen , Andreas
Althamrr von Nürnberg, Joh . Mannbergcr , Joh . Lotstettcr , Kirchhcrr zu Brugg. Da auch nachgecndigter Dispu¬
tation einige Geistliche aus dem ftanzösischen Theil der Schweiz
die Schlußreden angriffen, so vertheidigte willhelm Farcll
deren Wahrheit. Diese Verhandlung ist nicht angehängt,
sondern es wird in der Vorrede versprochen
, daß ste auf latci,
nisch werde gedruckt werden , welches aber meines Wissens
nicht geschehen ist.
;,8 . >, Die predigen sovonn den frömbden pre,, dicanten die aUenthalb här zu Lernn vff dem Ge,, sprach oder Disputation gewesen , beschehen sind,
„ Venverffcn der Articklenn vnd stücken, so dte wie» dertöüffer vff dem Gespräch zu Bernn vor ersamen
„ großem Radt fürgewendt habend . Durch Cunraden
» Schmid , Commenthür zu Rüßnachtam Zürichsee. Zü„ rich. Froschauer 1528. 214 S . odcri »? Blätter , in 8vo."
Die Predigten sindeine von Ambrosius Blaurer , zwey
vom Zwinglin , eine vom Martin Butzer , eine von Joh.
Decolampadius , eine von Conrad Som , Predicant zu
Ulm , eine von Thomas Gaßncr , Predicant zu Lindau,
eine von Conrad Schmid , Commenthür zu Küßnacht, eine

H;

uz

-- ----

von Caft-ar
92 Blätter

Megander, Prrdicant;uZürich
. Diese nehmen
ein. Zwinglis zwey Predigten sind vom Rud.
Gwalther ins lateinische übcrsezt worden, und stehen in
Zk-/n§/-'r Opcrrbm 1545. in kol. 1°. II. 521. b. biS
b.
Die erste erläutert sein Glaubensbekenntniß
, die andere han¬
delt von der Beständigkeit
. Blatt yz. bis ,um End folgt des
Commenthürs Conrad Schmid Schrift gegen die Wieder,
täufer, welche allerdings merkwürdig ist, da ihre Handlun,
gen zu Bern umständlich beschrieben werden.
G-

l/tte,'«»'. lll . 19z - IZ4. 0,t
47.

;is - » Verlegung der Disputation zu Bern , mit
» gründ göttlicher gesthrisst durch Johann Eck Doc,, tor rc. An die Lhristenliche Ordt der Eydgnoß.
,, schafft
. — Am Tafel newer ketzerischen Artickeln, so
,, durch die Disputanten ( ausserhalb der verdambtcn
,, schlußreden) betaut seind worden, Aim jeden from,, mcn Christen zu meyden. Räyserlicher Mayestat re„ giment verbot der Disputation zu Bem , auch
,, des Bischoffs von Lostcny päetterltch, vnd der Evd» genossen trewlrch Verwarnung an die von Lern
» wider die Disputation- 1528. in 4w. ohne Anzeigung
» des Orts , 2; ; S . und in
L'cc/r1".III. " Es ist
diese Schrift des Ecken
, eine von den seltensten
, so man über
die Berncr- Disputation zu sehen bekommt
. Die Schreibart
ist der von beyden Partheyen damals üblichen groben Den»
iknngsart völlig gemäß
. Die Schrift ist der katholischen
Eidsgcnossenschafft gewidmet
— Ingolstadt, den lcztcn Tag
Heumonats 1523. DoctorEck, so unstreitig einer der geschick¬
teren Männer auf Seiten der Katholickcn war, verfährt hier
mit vieler Ordnung
, Zuerst bringt er die Schlußreden selbst
an, hierauf2; andere Artikel
, welche nicht in den Schlußre¬
den begriffen sind; alsdenn trachtet er, einige Widersprüche
des Butzer, Hausschein
, Halters und Rolb zu zeigen.
Hierauf folgen die weitlaustigcrn Widerlegungen
, und zwar
Mst des Berlinischen Wsschreibens her Disputation
, vnd

nachher

. Den Beschluß machen ver¬
der Disputation selbst

. Es
schiedene auf dem Titel bemerkte Abmahnungsschreiben
ist diese Schrift allerdings lesenswürdig.

E. Niederer Nachrichten IV. 430.
'enssr
'en/r Lacecäoter LoÄche/
;2v. „ Jacobe^/onaFerr
,, L/,i/io/a e/e cebur in DA-lltatione Fernes Fc/?ir. In
k. III. p. 6;ys<z. In
^i /ii/i. Fcc/e/I Lcc.
,, LottinFe
„ §cll/eeei^ nno/. FvanFeüier ^ 1528. In/kucbat LrF . ck
. aci Le/I. Lvan/ntcoci
t» ia Lcfotm. II. 519- 527.

^»." Dieser
^ Fe/iiT. II. und in Le/ebacck D/Out. Lernen
, und rrzrhlt alles aufrichtig.
Mann war selbst gegenwärtig
. II. 1,14. Bernerifches Mausoleum!
S . §ax-tta,-« / »ti ack
1?. II. ?. IV. 97. -9.

;2l . „ Lnaccut/om Lvan§e/iou^obannir Lr<efatio
„ /Itmniam D///illtutionir U /ke/örmarionir Lern. co/nLuceruni. ^ rxentorati 1528- in Svo. "
» /,/eFenr /rer
Die Vorrede so uns allein betrift, hält r» Seiten. Kurz
und heftig.
;22 . Siehe von dieser viiputstion 5/eialanur sä 1528.

Scheurer LebenS . Hallers, Rolbs, Manuel» , an vie¬
. Nachr. von theolog. Sachen 1707.
len Ortm. Unschuld

46- 50.

welche

, es
meynen

App. i6y .

, sondern nur
gründlich
/ rurr/rin L,-i. L,mbo/. k. II.

sey nichts

,
obenhin behandelt worden

sch»ar . /ieterar. III. 195. Ott Lib/.

/ie/v. .VaFieearii i/i/?.

Lcc/e/I

II. 151;. 1514. / /otttnFrr'

I ,b/. ^uat/r,Partie . 151. Lulli^§rr / ii/?<rr. Ke/örm. Alis.
Lcc/^ ia/?. ? . III. 649 ly. ^i/accbaoc/ / ),<?.
//ottinLcr
. 1014. Lc/rcuc^ rcr nova
II . 9?. 96. M//ii LiL/. ^ no/kAmor
/ittrraria / /r/vrt . 1701. 92. 9; . Lotoma/or / nck« Libc.^ 0.
VII. 14. / neL»
-bib/e. , 17. 240 - 25; .

L/ür. /vobibit. ^cnct. 1570. 18. Arnold
tin. 162.
. 1740s. XVI. 116; - 1165. Samml. von alt
Reyergesch
. yc>8-yl». waldau von Murnern ;2.
und neuen 1745
;r ;. ,» Gemein Reformation, vnd Verbesserung
der bißhar gebrachtenn verwandten Gogdiensten

H»
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„ vnd Ceremonien , die näbmt dem Wort Gottes,
„ durch menschlich Guldunckenn nach und nach ynge„ psianyet vn durch des Lapthums Huffen trutzlich
„ gehandelt habet , aber diser Zyt vß Gnaden Gottes
» vnd bericht sins hayligen Worts durch Schultheiß
,, sen , kleinen vnd großen Rädt der Statt Dem in
,, Uechtland vßgerütet sind , vii also diese Reforma» tion in iren stctten, Landen , vn gebietten , hinfür
„ ze halten , angesechen vnnd vßgesandt. In 4w. n S.
„ und eine andere Ausgabe in 8vo. auf 15 S ." Ist vom 7tcn
Hornungr?28. und ist sehr mäßig und billig, auch mit vieler
Politik abgefasset.
S1k7VII. 74.
/niica
: ^ räent
. lür.
Lrt>/.
II. 4Z9.
124. * » Fastnacht- Spiel so zu Dem in kurtz ver,, schiner Zeit von etlichen Bürgers - Sünen öffentlich
„ gemacht ist ; darin« die Wahrheit in Schimpffs,, weiß vom pabst und seiner priesterschafft gemeldt
„ wird . Item ein ander Spil daselbs vf der alten
» Fastnacht darnach gemacht , Anzeigend den grossen
„ underscheid zwischen dem pabst und Christum Ie,> sum Unseren Säligmacher , geendet ym Mertzen
„ 1529. in 8vo. "
G. Lp/t. <7atat. Illl.
1747. 199. 100.
12 ; . „An

die Herrn

Schultheiß

,, Widder yhre vrrmainte

vnndRadtzu

Bern

Reformation . Dock . I <>.

„ Locleus . Dreßdcn durch Wolfgang Stöcke ! , 1523.
„ in 4w. 45 S . auf lateinisch Leipzig i ; ; 4- in 4W. "
hieß eigentlich Dobcck , nannte sich aber LoMseu,
von seinem Geburtsort Wendelstein, bey Nürnberg. Zuerst
crscheiyt das Schreiben Schultheiß und Raths zu Bern an
Cochläum , gegeben Mitwuch Vigilia Anthoni 1523. dieses
beantwortet er, entschuldiget sein Ausbleiben mit seltsamen
Gründen , und bringt auch viele andere Beschwerden gegen
diese Disputation an. Eine heftige Schrift.
S . a^
ca/a« s r'F«/k»qt. I.
I'elM»'

— —

irr

I. ivz. 104. der auch ein« Schrift vorn Doekl-kur
anführt, in welcher er diese Disputation mißrathet. will
Nürnb . gel. Lexicon l. -07. Litt. TA->»>»/ . r . 1.1Z7.
;2ö. „ Die Gotsheylige Meß von Gott allein er» stifft , ein städt vnd lebendigs Opffe» für die leben» digen vnd die Dodten , die höchste Frucht der Chri,, stenheit , wider die fünfft Schlußred zu Bemdtspu,, tiert in der Etdtgnoschaffl den fromen allen christ,, lichen Semem zu Trost vnd Hilff gemacht vnd zu
„ Luyern offenllich durch Doctor Thomas Mumer
„ geprediget , vnd mit dem woren Gotswort befestiget.
,, Sy hant zu Bern gedifputiert
» vnd manchen fromen Man versiert
Des Lidens Christi gar vergessen
„ In dem Amt der heiligen Messen
„ Ach werens vff erden nie erborm
» Gots liden ist an in verloren
,, O lebtenndt jey zu dißer stundt
,, Die alten Berner in dem Grundt
« So halt ich das by minem Eydt
,, Die Gach wer jn von Heryen leydt.
,, Gedruckt in der Christlichen Statt Lutzern im jar
„ so man zalt 1528. vff den zwölfften Tag deswin,, termonds , in 4w. 54 G . " Ist wahrscheinlich in Murners Privatdruckerey herausgekommen. Die Schrift ist in
zwölf Abschnitte getheilt, welche meistens nur theologische
Sachen abhandeln. Unsern Endzweck betreffen der i »te,
rite und irte Abschnitt, woriun die Berner - Disputation
über diesen Saz erstaunlich mißhandelt wird ; noch ärger aber
wird vom Rolb und Haller geredet. Er wirft ihnen nicht
weniger als ; ; Lügen vor , so sie und ihre Anhänger in der
Disputation sollen verfochten habe».
S . L.ittta/ni' ^ «ce-na
Ableinung und Verantwortung der
; - 7.
„ sprächen , so Oecolampadius uff den gehaltenen
» Disputattonen erstlich zu Baden im Argöw , und
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,j demnach mit Zustimung Zwinglis und Francisck
Rolben zu Bern wider die Fürpitt der lieben Heili.
» gen , uß der heiligen Geschafft , dem gebührenden
„ Verstand zuwider ingefürt und für g'manndtwel.
,, cher sprächen rechter natürllcher Verstand keiner
» übcral die Fürpitt widerspricht, und etlicher der«
» selben mer zur Bestättigung solcher Fürpüt dien«
» lich sind. »
; - 8. * » Doctor Murners Antwurt ufdie Anklag
,, eines Eersamen wysen Radtes der Statt Zürich
» gemeMen Etdgnossen über Ihn gethan. 8. I.
2st vermuthlich in Lucern gedruckt worden.
;r8 - s. ,, 0/°. cke
^ imo Di//,ll^2tion»
^ icuL»
,, baüita
/ /ll/b>ico LaFc/c/'o coücFii/ramanitatii ^ sa
6vec. 1627. Alks
. in 4W. 11S ."
Beym scl. Pfarrer Dürsteler. Hat wenig tu bedeuten.
Z2y. „ OiHatatio LoHiea^o?-ia yag ck?ccm T^ ma/a
„ T/reo/o
^ica Oi/patationn
, centum ab/unc
^ ^ anir /rabit<e , una cam TVrematum apbo^i/ini,, ack
,, / ckacickk coLoyuenckam in §cbo/a
^ o/ronuaian.
^ Doabu, vicibai^ u/cepta ^ -e^ cie Danie/r
...
„ ^kHonckn/ibar li>ie/c / >cuckenbc/
^cno . . . .scanne
/
,, L^ c/iio/c/o. . . Le/M« IÜ28- in 4to. 24 S . " Berner
ward 1618. Professor in der hebräischen Sprache ju Bern,
und starb 1628.
S . 6>»>!eiLk>'».
; ;o. „ 7>IU/N^ ll-e/iisaum 77rko/oFico
^,0/ieica^llm
„
/?ia non ama^ll/<?nta. l. / /q§i/?^ ll/n öe^ne/^ enr
„ /)/> ss ^ec?c/ec,M </aock cen/um abbinc aanü tcc/e^Lr
ab icko/omania
/ loa^ cia ^ a/xavie. II.
ick
,, saFum U III. / o^ma/ite?' rck
^ ck mock
«/?aar
„ Oi//,lliaeionir Fe-'nen/H anee Leca/um in eockem boc,
„ o/im F>anci/cano/'llm^/c>na/?^ io a ^/qLi/i^aru Bc/men/
?,
,, ack^vi/cam tbri/lianaar o/'t/rocko
^iam ne/iaro-anckam i/r.
» Fir «/ckN ^eLci/er
Di^ en/onem, /»am recncka-

» eionem
, ac 5ellckio/
!r / uventuki
/ in ^

ikakr

csn/rmaei
».

„ neni . . . / -^opo^ta a <7ir^i/?o/)/ro^o Lueba^Llo. . . . rr-

,, ^/,onc/enre Le^cbto/cio//aücro. . . Lcrn<e 162z. in 4W.
» 18S ." Diese Schrift ist sehr heftig und grob.
; ; i. ,, Di/^ueaeinnu Lrrnc/^r>^/cu ckecrm 6dnc/ll/ro„ Nllm in DiAlltutione Fe-'N^ Lr/v. ^ nno^/nm/ ^ .
^ Omnibus in Tr^ ikono^e^Nckn/
7U frcini^D.D. ^ >i/ca„ ^)ir, >Sübatibn
7,
IVreoi
. Oo<A., <7anonici
^,/ )c« cani§, ^/onac/riiU ^acri^cuii^, ackr»aminanckllm
/i/'o„
e^/,/icaeioU con^ a ackvci
^/arior ^^<eci/,lla
,, / acnbnm Lc/iu/e/
' . . . Dr/rn^o , cum Dc/cn/itionc
^ nr
„ U>bi5 conckit
-e.- — Lieur.- ^ nFnienri KeiM-/. vit-etteri„ corr/m.> l?an/a^um
r'rÜFionii
.- Di//,lltaeionii
.„ Ä/nocii
babie-e.- eu^batL Fcc/e/H ab / laberoN
„ ^ ibeT
'io/ ^ i/to^c L7^i/?o/»/tow^ /tbarcko
, in 5cbo/ai?c^„

nen^7 77reo/öFv
, Lbii

cino. öe^n-e 1660.

in

kol. Inb. I.

,) 298S . I.'b. II. 616S .
Theil ziehet er
auf das gröbste

ohne die Register
." Im ersten
vor allem aus den Schüler und seine Schrift

und unhöflichste durch
, so daß er dem Schüler
Schimpf- und Scheltwörtern nichts nachgiebt
, und
«in weitläuftigcs Verzeichniß aller der groben Ausdrücke des
Schülers mittheilt, und dieselbe widerlegt
. Hierauf schrecket
er zu einer kurzen Geschichte der Stadt Bern, worinn beson¬
ders der Ietzerische Handel
, ( der sehr umständlich und gut
beschrieben wird) die Reformations
- Geschichte
, deren An*
lasse und Hindernisse
, die Religions-Disputation von 1528.
das Gespräch mit dem Pfister Meyer, der^ noflur von 1552.
sehr umständlich erzchlt und beschrieben werden
. Auch rückt
er / acobi->/o,rs^ cnr/rFr bekannten Brief vom GlaubensZustand der Bcrner ein, die Bulle des PabstsM»ll. vom
Äisten My i ;oZ. worinn die Untersuchung des Ietzerischen
Handels anbefohlen wird, die Verurtheilung der vier Predi¬
ger, Mönche von den Bischöffcn Lymo von Lausanne
, und
dlsrkseu
- von Sitten, die Bcrnerische Religions
- Dccretq
von 15 24. bis 1927
. die Schlußreden des Rolb und Hallers,
das Bernerische Schreiben an dier verbündete Orte von St.
selbst an
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Johannistag 1527. den Briefdcr Claß von l.,ukann« an die
Brrnerische Geistlichkeit vom ntcn Brachmonat 1605. den
Brief der ; Llsller der Waadt an die gleiche vom i ; ten
Aug. 1606. wegen Brechung des Brods im heiligen Abend¬
mahl. Der zweyte Theil enthält nichts als die Disputation
selbst, die Auslegung , Vertheidigung, und Erläuterung der
Schlußreden u. s. f. so daß ich von demselben keinen Auszug
liefern mag. Das ganze Werk wär lesenswürvig, wenn eS
von den häufigen Schimpfwörtern und Ausschweifungen
geröiniget wäre.
SH. 26H.
; ; 2. Samuel Hortin , Professor zu Bern , soll den yten
Jenner 1728. eine öffentliche Disputation über die zehrn
Schlußreden Rolbs und Hallers gehalten haben.
TVremuta yu-rülam «/i/putancLr Lass/t-e

; ; 4- ,, Dise nachgestelten Artickel , enbiet sich D.
» Lhristophorus Schappeler , sampt sinen Brüderen
,, vn mitpredicanten der Statt zu G >Gallen mit der
,, warheyt , fürnemlich göttlichs Wort gege allen
» denen so darab Zwyfcl tragen wollend klarlich zu
,, erhalten 1529. Lang kol. xsr. " Es sind 42 Schlußreden
oder Säze , so alle auf die Stürzung der Grundsäze des
katholischen Glaubens abzwecken.
* ,, Äen?-.

S-

^ or/. ^ r/t. / tr/v. 1709. 77»

; ; 6. „ was sich Zu Basel vff den achten Tag des
„ Homungs zugetragen , Anno i ; 29. in4to . 7Seiten ."
Merkwürdige Anecdoten wegen den innerlichen aus Anlaß
der Reformation entstandenen Unruhen.
N7 - » Sefelch eins ersamen Rats zu Basel / alle
„ verkünder des Wort Got « belangend , allein die
» Biblische Gschrifft alten vnd nüwen Testaments , an
» den kantzlrn zu predigen , on Vermischung aller an-

---------

-2s

„
,,
«
„
„
„
„

derer leren vnd lerem , so der heyligen Geschafft nit
gemäß . Suppltcatton ettlicher Zünfften an ein ersa-men Radr zu Basel , abzustellen da- zwyspalrig
predigen , vnnddieMeß . Erkantnuß eins ersamen
Rats zu Basel , vff ettlicher Supplicat ^ n , die eynhellig predig vnnd Meß betreffend. Basel bey Thomas wolff , i ?29. in kol. ii S . " Der Befehl ist ledi»
glich das Evangelium zu predigen, ohne sich in Streitigkeiten
einzulassen
. Die legere Erkanntniß so vom ;tenIcnner 1529.
ist, bestätiget diesen Befehl , und ordnet eine Disputation
wegen der Meß und andern streitigen Artikeln an, bis dahin
aber sollen täglich nur drey Messen im großen und kleinen
Basel gehalten werden, alle übrige aber verboten seyn.
; ;8. * « waszu Marburgs in Hessen vom Abendt„ mal vnd andern sinnigen Artikeln gehandelt vnd
,, vergleicht sey worden . Andreas Ostander durch Sim„ pertum Schencken des Zwinglis Opinion in diesem
,, Stück verglasten -i- >4°. 1529. vnd volgents durch
,, ainen Andern verteüscht wie lauter hernach fteet.
„ 8. 1. L s. in 4W. ein Bogen, und in Riederers Nackrich„ ten ?. IV. 414 h . Die lateinische Urkunde stehet in gleichem
„ Werk's . II. nc >sc;. "
S . Iahn verz . von Büchern 1*. n . p. rz. Ar>/cb ^ -Sk». II.
L'er. XVI. 487. Ar'/,/.
1 . I. k. I. 2904.
ZZZV
.
A-/,/. L>»»/>o/. I. Z9> Altes und neues von
gel. Sachen aus DännemarkI. e;o.
; ;y. *
cau/a
„ cramentarra 1529. in 4to. Alls. 27 Seiten. "
SAll,/. Z44.
540. * ,, ^Fa boLo^/u,
^ u/ore t-aHaro
/sechonc. Alls. " Auf der öffentlichen Bibliothek zu
Straßburg.
S - Zeli/kr/ e^rcou XII. >070.
a<i Fr/»rccer
»m <ie
LZi.
141. ,, Vom Abendmal deß Herren . . . . und
? kurger Bericht von dem coLogm» zu Marpurgk,

»
«
»
»

Anno 29. gehaltm . . . . Erfurt , Anno - i . in 4tv.
ohne Seitenrahl , 70 S . Soll auch in der Na a^ a« ,»
rark/' / 'EFanttt
stehen, so zu Helmstädt 1700. M4W.
gedruckt worden , und in 4llr/a/rc/ikE 6onF/,H 77-ro/o.
auch in Luthers Werken , Leipzig T . XIX.
,, k. V. Xro. 8. Der Bericht selbst vom Gespräch, hält nur
», 6 Seiten . " Philipp Melanchton hat ihn verfasset.
Sverzeichniß der deutschen Bücher im i6ten §->e»/a in 4to.
l. c. II . 487- Lrt/.
H . Z4. Diauäir Lrt/ .
LrLi. H . 617. Xro . Z7.

Z. L/Fen- aci»

Z42. », wie sich DMartin Lutherrc . vnnd Huldrichen
„ Zuinglin rc. in der summa ChristenlicherLeerglych«
„ förmig ; e syn , befunden habend , off dem Gespräch
„ jüngst zu Marpurg in Hessen.
H/X . dritten
», Tags Octobers . Zürich in 4w- 7 S . wittemberg in
„ kol. pat. auch mit etwas verändertem Titel 8. >. L s. in
„ 4W. 7 S . Diese halten i ? Artikel, wovon der i4te in
„ den übrigen nicht steht, er handelt von der Kindertaufe.
» Und in 6o/cka/?./,oür . Reichshandel 8) 8- 8iy >in §ec^cer.
,,
Lut/ie^aui/mr I-ib. II. §. 47. psZ. i ; 8 lg. in
„
Historia der Augsburg . 6on/e/,on , in Luther»
„ Erweisung , daß die Worte Christi noch fest stehen
„ i6 ; r . in 8vo. Salig Hift . der Augsburg . 6o,r/e/?E,
„ Müller Historie von der protestirenden Stände ^ 0,, keFar/o?! und ^ 2/ieLatron
sc,.
ck. //a ^ckt
» L^a/i/ia III. 147.
0/ >r, . t7er/nan. ^ iteüe^F. IX.
2, 290; K>. / cncn/?IV. 469 5c,. Auf Niedersächstsch>529. in
„ 410. i Bogen. " Sie sind von Lnkhern selbst aufgcsczt.
S . LiL/. Laaav . m . 1195. Fortgesezte Samml . von alt
und neuen theolog . Sachen 1744- 189. ryo. Von der
Auslassung dieses i4tcn Artikels siehe Niederer Nachr . IV.
414 h . walther Nachr . von den lezten Thaten und
Leben - geschichte Lutheri . Vorrede zuw 2; stcn Theil der
Lutherischen Werke zu Halle . Die Vcrgleichung der Va¬
rianten der verschiedenen Ausgaben , nebst den Artikeln selbst,

-- -
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umständlich
I. c. 4275-1. Die Unschuld.Nachr.
1707. 28Y- 29Z. mrldm auch eine beträchtliche Variante,
mit dem Wort gcfodert, gefördert, - eforderet, welche aber
auch durch das Original leicht entschieden wird. Sammt,
von alt und neuen theolog. Sachen 174; . 165- 170. wl>
noch mehrere Varianten geliefert werden.

Hat Niederer

?4). » Vollständige Nachricht von dem Gespräche
» zu Marburg , welche« der Landgrav von Hessen
,, zwischen Luther , Zwingltn und andern Gelehrten
„ angestellt, und von dem , was daselbst gehandelt
,, worden , abgefasset von Heinrich Bullinger 152-.
„ In Füßlins Beyträhen l '. III. 150- 189. " Es ist ein
Stück aus Bullingers Reformations - Geschichte, und
beweißt den Fleis den er an der Ausarbeitung derselben gewen¬
det hat. Friedliebmde und den Absichten der Reformatoren
günstige Gemüther wollten den Haß den Luther und Zwingst
aus Mißverstand gegen einander hatten, tilgen. Allein beyde
waren leider zu heftig, und dieses Gespräch that der guten
Sache mehr Schaden als Nuzen. Luther , Melanchton,
Ionas , Osiander , Joh . Brentius und ^ icoia waren
auf einer Seite , auf der andern befanden sich Zwinglius,
Oecolampadius , Martin Butzer und Hedio.
144. * ,, Erclerung

der strittigen Artickeln der

», Conuocation zu Marpurg , durch Joh . Locleum,
» Dreßden , durch Wolfgang Stöcke! i ; ;c>. in 4w.
„ ; Bogm. "
S . Niederer Nachr. IV. 440- 441. / aLncrII. 72z.
LrL/
.
II. 170.

?45. Marttn Butzer hat in der an die hohe Schule zu
Marburg gerichteten Zueignungs- Schrift der^ na^ aeionun,
in

LvanFeiia.
15)0Nachricht von dem Religions-Gespräch zu Marpurg hinterlassen
, und sich darin»
als einen wahren Friedensstifter erwiesen
. Ioh . Lonrad
Füßlin hat selbige aus dem lateinischen übersczt, und mir
in ko>.

eine ziemlich umständliche

l28

-

einem sehr günstigen Urtheil darüber, den Sammlungen
des Hrn. Jnspector Ginsters? . II. k. II. 471- 512. einver¬
leibt. Des Butzers den iyten Christmonat 15;°. gegebene
Schrift, gehet bisS . 505. Das übrige ist Füßlins Arbeit.
Beyde sind sehr merkwürdig.

546. * „ / o/i. Dietc^ici Oi/cui/üi / ssstorico 77reo/oFicur

„ ch?
DoLoyuii1529.
inte/' -Lut/ce
- !
^ eu/ns-s -^/e/unc
^toneme» una, ^ u/in§iiumU (Lco/am„ /-achllme» u/tcra //uetc iiuüiti. ^/ueputFi, 1627. und !
„ 1629. in 4to." Die leztere Ausgabe scheint ungewiß zu
seyn.
G. L'cbexctrn
' Lii/. Arst
. A-iv. Alss
. StkiederHI.25.
547.anc
„ / > . Lcrmöe/
-ti Brief vom Gespräch'zu
„ Marpurg. In Adami Christiani Derichtvom Nacht„ mahl Christi 1557- in8vo. von Blatt 54 ». bis 78. 2."
Er betrift mehr die Würkung dieses Gesprächs anfdcn LamLeer, als das Gespräch selbst
. Er ist auch besonders mit fol¬
gendem Titel gedruckt
: Ftanci/ci La/nöe/til?on/c^,'o c/e
-L//nboio
/ Ircieeii nu/r^uam/^um/ienc/i
,
l?o//!//illnioricm vocant, in <
/ua ^/>ec!?ati //ote/i, yuici Mr/i,u/xc/r
^>
Ldlloyuio eAcAllm 1550
. Lamüe/
-t starb zu Marpurg
I5Z0. an der Pest.
6 - Simler Sammt - 1 . H. 511.
ünt-e-6«.
I,. II . 8eü. 8. P»L- 40k-I- FVeöer 504.
-^ »a/. 511.
L->/- 1740. III . z». 40. Historie der Gelahrtheit der
Hessen 1725
» k. I. 24- ZI.
^ 0/.
17.

»>e>ita tbeoi
. i» >"/»>ir/tk/u
^. 1. I. 141- 14;. Un¬

schuld. Nachr. 1709. 17- 2; . ^/r/c-L. Lü«L«^ . 1 . II.

k, III. 555-562
. ä'cbe/Lo
-»--»rs». /,/tei. 1°. IV. V,/k>lr-ür
tl-eot.
1727
. Joh. Georg

Estor p^i/a
^ a>«l,r>ti ,
1725. in 4to. Eck¬
hard Nachr. von dem Besuch und Aufenthalt / >a»c-.
zu Eisenach 1778- in 4ts.
548. Ioh . Brentius hat auch dieses Gespräch in einem
Briefumständlich

beschrieben
. Er

siehet

in

Ioh . Georg Fü-

sings oder vielmehr Legers Relation von der Reforma¬
tion zu Reutlingen 15; lg. und in psaffens^ Sii U

freist.-§« /. ^ />tem-ros,

; 49.

'

12A
)4Y- * ,, kkuckohi/l
cke cone
^ove^ ckc«n-e ^
,) coüo</r,io ckc ea rner
^ Lur/re
^ttm tz? ZroiNF/ium
, in dessen
„ ck,ae
^ii,LU me/ceemata yua/i/u/o/c^-/,/ca
t/ieo/o§rca
,,
1617. in 4W. dlro. 4."
S . ^ ,'reiiki
' IV. q84I»>0. *„ »/u/?ll5eu
/ ^üo^n ckc aF,L coLo^ll/, ^/a^öll^ en/r
>,
U
ca, r//?a,
N
Eco/am/>a^,llm e^?a/tcra/ >L,ee
1529.
''
S.
IV. 117.
151. *„ Erweisung vomH.Abendtmal,daß die Wort
„ Christi( das ist mein Leib rc) noch fest stehen widee
« die Gchwärmergeister
, sampl der Historien deß Man
« purgischen Gesprächs ZwischenD . M Luthetn und
« Huldrig Zwingeln rc. deßgleichen der Zu wirren«
« berg gepflogenen boncordi, zwischen den Sächsischen
„ und Oberländischen Theologen Item , etliche Pros
« testarion- Schriften 0 . Mar .in Luryeri, daß eö
,, Zwinglischer Meynung nimmer werden könne, allen
,, frommen Christen so jetziger Zeit unter den Schwärs
„ mer- Geistern, den Calvinisten wohnen , zu Trost
«gestellt . Frankfurt>886. in 8vo. Magdeburg r;8r.
« und 159t. in4w. Laugingen e; 89- iN4ro. '^
S .

e?/«Aca 4.

?52. Mich ist von diesem Religions, Gespräch ein sehe
schöner und wichtiger TomusAlLnulc
. in den Archiven der
Kirche zu Zürich
, in kol. Allda befindet sich auch ein Original
der verglichenen Artikel
, so von beyden Partheyen eigenhändigl
Unterschrieben ist. In diesem heißet eS deutlich
r die Taust
forderet den Glauben.
151. In eo/^a/r, politische Reichshändel, stehen fol¬
gende hiehcr gehörende Stücker 1. cvnco^ck,a rntc^Lue/,^
U 2ivr»F/r^m r'n
IZ29. 2.
t?onco/ck/
-e
rntc^ s-f Ae/vceior.
S - /Ir/I
. Srit.
II. 822 sij.
154- So kann man auch in den Lutherischen deutschen
Werken/^reeemö
. IX. Xll .
IV. VI- in / o.
Vibl. d. Schweizers, ltt Th.
3

5 z6

^

Ll/c/ckr
, einige Briefe Mattin
Luthers über dieses Gespräch nachlesen. Derjenige , so in
der Sammlung von alten und neuen theologischen
Sachen 17)6. i ; i - 1; 4. steht, und an Herzog Albrecht von
Preussen gerichtet ist , befindet fich völlig der gleiche, als
derjenige, der an den Landgraf Philipp von Hessen ist ge¬
schrieben worden.
N5 - In Ioh Bartholomäi Rrederers Nachrichten
zur Rirchen - Gelehrten - und Bücher - Geschichte befin¬
den fich auch lom . II. S . 107- 124. 210 - 226. ; 46 - ; e; .
D. IV. 414 - 442. Beyträge zur Geschichte des zu Marpurg 1529. veranstalteten ReUgiono - Gesprächs , zwi¬
schen Luthers und Zrvinglio und andern Theologen
von beyden Theilen . Sie find sehr wichtig, und enthalten
vornemlich folgende Stücke , S . 110- 121. AndreäOstanders Bericht , so vielleicht der obige ist. S . 215 - 226.
Vrsachen warumb nit gut sey , Ain Disputation mit
Ulrichen Zwinglin und andern Sacramentschwürmern
zu halten . Ainem Rate durch die Nürnbergische Pre¬
diger übergeben . Stehet auch in Adam Contzens Büch¬
lein cie l/nronc U L/nocko
e/reo/oL» U
ncciFana 161; . 119- 141.
N6 . S . auch noch vom Marpurgischcn Gespräch ColliNS Bericht , / lo/prnronr

k. II. kol)

80 sg. sehr umständlich, mit Einrückung verschiedener Ur¬
kunden und Briefe Luther », Melanchtons , meistens aus
Lollins Nachrichten , so den Zwingli begleitete, auS
Zwinglit , Oecolampadii und Bucert Schriften gezogen,
^cu/ect.
198 lg. 21; tg. 229 sg.
ckc tdt/oin einem Brief vom 4ten
OÄobris I ?29. so in
I.. II. p. IZ9.
stehet. /^ c,Fa»ck
cnm
/nE . /laLrfo,'. 1584.
motllum. ^ ÜßllN
Beyträge kr-ef. sä 1 . III . / NF-vr'a
eon/eFI contra
96. ? ab^'c» ccntr/o/nun Lut/rc^anu/n I. 102-1»4-

- -

-

izt

n . 582 - 58). Ban . kreisen Historia Und Lebensbeschteu
düng . Dreßden 1587. in 4kc>. / kcin/iarck vira / n/ii / on^
17; 1. Vnrrctini nnöer te/iinni. /I^ciFanck cie 5acranientn7ii/nio , Lr/is 1585. 424 !^ . Historie des Sacramentstreits
»58. -OicM/i c/c iitc s-f/ -ace rei/Zio/a ; y. Arnold RirchkN4
undReyerhist . 1740. T. II. Anhang Xw. 59. 120; - »20^
Osoncier Ken^ 16. i ; ; 5g. O/iera Lnt/ieri kernian . /cnF IV4676 ;. ^ itenburF-IV. 561 5g. / 5aiicn^ a XVII. 2552- 2578I^con/i. ^ Uttcr in I^r-es. a/>o/oF. ack Koncorch
'nin concoriient
L. 2. Xio. 7. / . L. / 5artmann in conci/. iüusrat . V. IV.
exerc. 19. 5075g. (7aü>tUiin e/>icri/i aci viam /-acir t?c^iizrkin-e 291. / iottin^ . / ///?. ikccies "5. VIII. Lsp. 6. 442 5gi
§ar/ )i Koncil. I >ickent. I.. I. 79 5g. ^ a/avrc. konc. Vricir
I. III . L. 1. x. 80 5g. L'q§rttw'. / ntrock. in lli/i . Lccicsl '. Ij
981. T . II. 1516- 1518- äotoma/or 7n</. l ^iär . ezepurF. 240^
/Ncie^ ^ /e^. VII. 25. / nckezr IrickNt . 160. H»/,!N^ Ntcitre
Ivarci cke/'L^ /i/c roniaine 1 . 1. k. II. Soi - 648.
157- » Schweizerisches Interim zu Beibehaltung
und Hinterhaltung des evangelische»
ji Glaubens . Jn ^ cckicr
»/ ^ mco I.XIII. i ) 55 - i ; 57."
des päbstlichen

158- * »
ckomini
N ^ 5ari<e satrociniü ^-rti,, cu/oi 404. /inrtini ack c/i//intatic>Nei Li/^ canr, La-len.
ji U Lernen. attinente», Mrtim nero e» ^/cr/stii / nrceni
„ ecc/e/--« ^ertizri-anlium ezrtraLöi, coram eiino k-e/nr^
ii knrolo
Lo. /m/). ^/em/icr ^ NFN.E-?c. acsroceriöni/mj, scrii , / oan. Lc^iur rninimnr ecc/es-e mini/icr , oFerck
j, / e cii//n,tatnrnnr, nt in ^/c/iecia iatini ezr^ licntnr
z, Fiist-e IVncie/icornnr
. — Die U izora con/en/n ^ /ärir
z, /-o/ierini Mb/icanciir. In§oi/i. 1550. in 4to. 4 ' Bogen,
j, und ohne Ort des Drucks , und mit verändertem Titel , itt
5, 8vo. ; Bögen. " Die Disputation ist nicht zum Stand
gekommen.

S >Niederer Nachr. 1 . III. 440- 44z. L-i/. L«na«. III 1207,
litterarisch MuseumI, ;86. 587.
2 2i

„ Handlung zu Solothurn , der Disputation
« halb , so
i ; ;°. solle gehalten worden seyn. "
IM. Auf der Bibl. zu Bern; vermuthlich aus Bullingern.
;6o. „ L7rt/^r'an-eFr/era Aa/ci
>i/c/ro ZwrNF/ro
„ cat-e
ß-f c/aiae^/ioFtro, aü /^/o ^iarn§//o^a«/o
„ ante moetc/n crar ac/ttxcm c/iti/i/anum
^/ce,/ita, Lat/t,, nai a ncmrnce»ca/a, f-f nunc/it/mu/n rn/ace/n cc/rta.
„ 7/§ntr l ?; 6. in 8vo. 4; Blätter, und in Z7t-r>F/ü 0/)ee.
» T. II. 550. b. - 564. b. Bullinger ist der Herausgeber
."
Sie befindet sich in Handschrift auf der Königl
. Bibliothek >
zu Paris.
S - Lrt/.

;6i . „

1°. IV. p. ; >o. Xro. Z67Z.

l?ato/am Aoaiano,am/,n/>etato/-em t-et-

« msnr <e comrtra Aaxu/ ?-r ce/eütantenr , / H , Au/ ^ r/c/rr

,, ^ arNF/U
' ^at/o. Anac» i ; ;o. ^l/cn/e/ a/,o. T'/AUtr in 4W.
», ;y S .
in8vo- und aufdcutfch Zürich in 8vo. ii S ."
( ^caet/c/n II. p. I2Z.) Man ersieht aus dieser Schrift, in
wie weit Zwingli sich von der Augsburgischen Glaubensbe¬
kenntniß habe entfernen wollen
. Sie ist vom zten Hcumonat
i ?; o . Sie soll auch auf englisch mit folgendem Titel heraus¬
gekommen seyn:
tt^tn/nK an^ ckc/a^atr'on os t/rc^crr
't/r

a/ui üt/ics os

Aa/tr^

ü,A,o/i0/

, t/ic c/i/cs

tou -n os Ae/vet/a ^/cnt to
t/ic A. t/iat nora ri
0/ Aomc , /ro/^//n§ a / ,at/mit/it 0^ corun/arü at

^ittL^or/F^, rvrt/l t/rc c/nt/ /otck a/rci /tatncci nicn os
6ctman^ c. 77ic lltüt 0/ or^ Lotcii ; ;o. ^ tant/atcci a/r
r'/n/VFNtcai at ^ üt/^. 154; . in i2mo.
S - ^ >»er

ax/rrcala»r,^«,t»cr 504. Ao/j>rur'a»,' Ar/?. Faci'a-

»>c»t. II. 101
. 2. - 107
. b.

;6r . ,, Acl rLll/?tr/sr'mot <?etmanr-r
A<<§a/?-e
„ co//§te§ at0t ck convrtäi rkcc» e^ //?o/a Aa/ <A . ^ rarnF/,r .

2,
15;o. in 4to. ; i S . lind in
0/-tt. 1. II.
„ 5;8. s.- 550.S. aufdcutsch dann8.1. L s. M4to.aufioS ."
Ist vom 27stcn Lug. 15;o. und schont des Ecken gar nicht.
; 6;. „ Bekandtnuß der vier Frey- vnnd Reichsstätt,
» Straßburg , Costang, rNemmingenvnd Lindaw, in

!

„ deren sie Reysi Maiestät auff den Reichstag zu Aug„ spurg im XU
Iar gehaltenihres
Glaubens
» vnd fürhabens der Religion halb , Rechenschafft ge„ lhan haben . Schrifflliche Beschirmung vnd ver„ thedigung derselbigen Bekanntnuß gegen der Con,, futation vnnd Widerlegung , so den Gesandten der
„ vier Stätten auff bemeldtem Reichstage , öffentlich
„ fürgelesen , vnd hie getrewlich einbracht ist. Straß„ bürg i ?7y. in 4w. 22; S . " Die Confcßion selbst hält
nur 68 S . Diese ist auch zu Straßburg i ; ; l . in4to . Neu¬
stadt 1580. Zweybrücken 1604. alle mit der Apologie her¬
ausgekommen; gesöudcrt aber in Luthers Schriften , Halle
xx . 1966 - 2Lv8. und auf lateinisch im
6on/<Aonum/ckr 1654. 17; - 202.
;64 . Gottlieb wernsdorf und Ioh . Heinrich Fels
haben die Geschichte dieses Glaubensbekenntnisses in eigenen
Abhrndlungen beschrieben
. Ersterer zu Wittemberg , Xi/?ona
1694. ohne die andern Auflagen zu
rechnen. Leztcrer in folgender Abhandlung
con/cSonr,
m t 'rV,eaec/Äeiaurcn/» —
/ oanntt
c«5
, 7; ; . in 4w. 10; S . Da die Stadt
Costanz diesem Glaubensbckcnntniß auch beygepflichtet hat , so
gehöret dien allerdings lescnswürdige Geschichte desselben,
hichcr. woifgang Fabricius Laptto , Caspar Hedio und
Martin Lucw hatten es in der Eile L' .
verfasset.
Gelegenhcitlich wird noch verschiedenes angebracht, so zue
Schweizerischen Kirchcngeschichtcnicht wenig dienet.
S .

^ 01 e,x . 87.
/ 'eLti/ei » LrA.

zz; - q; i.

a»t. 1 . V. k . II . , 9Z-rrr»
>41. 6'cLe/I'oi' » /- »«r». /rtt . 1 . VI.

lj . Memmmgische Reformattonshistorie.

/ '«Li' ictt Vkntr/' /. / «tLei'a»«»»II . 606. 607. Xo/)>i»ra»r Xr/t.

II . 98 b. - 101. s. Götting . gel . Anz. 1755»

I0Z7. 10Z8.
;6 ; . „
„ cll/oX .

Xa/r/een^
c/c
ton/eFion». In den Beylr . von alt

,, und neuentheol. Sechen,

Sä

i7 ;6. k.m . ; i4 . ; i8. ".
3 ;

r- .

.

;66 . „ Ein Lhristenlich Supplicationvon den vertrib», nen Rorwylecn gmeinen Eydgnossen vnd andern
», Christenlichen Bürgern vnd Statten zugestellt , dac„ tnn such all ir Handlung vergriffen , vnd vff das
„ türgest gepfechl ( verantwortet) und beschriben ist.
„ 8. 1. L s. in 4w. 19 S . und in Hrn. Ginsters Samlun„ gen T . I. k. II. 517 - 54; ." Es scheint, diese Bittschrift
sey
15; «,. übergeben worden. Sie bctrift lediglich den
Glauben , und die deswegen ausstehende Verfolgung. palepius Anshelm , genannt Rud , der berühmte Bernerischc Ge¬
schichtschreiber
, war einer von den Vertriebenen, deren in
allem über 400. waren. Die Schrift selbst ist zur Reforma,
tionsgcschichte ziemlich wichtig, und liefert verschiedene gute
Nachrichten.
Z67. „ Ein Lhristenlich Gespräch gehalten zu Bernn
^ zwüschcn den predicanten vn Hansen pfyster Meyer
« von Arouw den wiedertouff , Eyd , Obcrkeyt , vnd
» andere widertoüfferische Artickel betreffende . Anno
„ st/. D. m/
. an dem xix Tag Aprilis in 8vo. 92S.
„ aber ohne Seitenzahl. " BcrchtoldHaller , Caspar sftegander , Franz Rolb , Sebastian Hofmeister Jacob
Dtherus , waren die Geistlichen, welche die Lehre des Bcck
Meyer bestritren. Es ist gewiß , daß Meyer se» überzeugt
und nicht überwältigt worden , da xr seinen Miigefangeuen,
einen gewissen Heini , nach der Anzeige der Scygcdruckten
Unterredungen auch aufbessere Gedanken gebrecht hat. Nach
B - Halters Brief an Bullingern vom 25stm Christmonat
15; 5. ssoll§,m.
dieses Buch geschroben haben.
S.

«
n
p
»
«

/ '» li. tri- j'i'oö/-. 161.

VII. 25.

^68 ,, Berner
Ordnung wie sich Pfarrer
vnd Prediger zu Statt vnd Land Bern , in leer
vnd leben halten sollen , mit wyerem Bericht von
Christo vnnd .den Gacramentcn beschlossen im Gynodo daselbst versamlet am -X?ten Tag Januarit
M
Basel i ; z?. in ^ o. 78 S,

—.

- IZ5

„ in 4to. und Bern 1728. in 4w . 79 S . in
,)
ca-/)//caeio U t/c/cn/o 1660. kol. in den Büdingt»
„ schcn Sammlungen ? . VI. 70; - 770. nach der alten
,, Ausgabe. Ins lateinische von Ämo/re
übersezt.

„ Basel 15) 2. in 4lo. 7; S . Auf französisch 17)2. in 4^0.
„ r ; 4 S . Auch in Kllc/rae/irA /a KAvm . IV. ; 49-4,97."
Simon Sulcer , der so viel Händel zu Bern und zu Basel
des l. uckeramlmi wegen angestellt hat , wird für den Vcr«
fasscr dieser Schrift gehalten. B . Haller aber meldet in einem
Brief an Bullingern von r ; ; 2. daß Sulcer sie nur ins latei¬
nische übersezt habe. Andere glauben Wolfgang Fabriciu»
Capito habe die deutsche Schrift verfasset. Der 871x161»
bestand aus 2,0 Geistlichen, und währctc vom sten bis
zum i4ten Jcnner.
S.
T^ rco»- x vn . 74-- Scheurer Leben Rolbs hin und
wieder, besonders
i; rsq.
74 - / » -ikL 7 >r<ie »er », l ; 6.

xnoiri,»,.

Vil . 2. / » 4c^

1570. i6.

?6y. „ Handlung oder Acta gehaltener Disputa„ tion und Gespräch zu Zoffingen im Bernner - Biet
„ mit den widertoüffern . Geschehen am ersten Tag
„

Iu/Ü .

Im

Zürich

I ? Z2 . in 8vo . ; e>7 S . "

Die Streiter waren Berchtold Haller , Caspar Megandcr,
Sebastian Oeconomus , ( Hofmeister) Georg Stähcli,
Heinrich Lincki, Heinrich Nöriker nebst anderen Pfarrern;
von Seiten der Wiedertäufer aber Marti weniger , genannt
Lineki , Hans Hotz , Michael Mt , der Schneider , Simon
Lang , Christian Brugger . Alles ist mit mehr Feyerlichleiten, als Frucht zugegangen
. Diese Erzehlung hat alle Kenn¬
zeichen der Authenticität, zugleich aber ist sie ein Beyspiel
der Fruchtlosigkeit solcher Gespräche.
i7 <>. ,, Lhristentichcr Abschied Ambrosii Blaurer,
», geschriben an die Rirchen Gottes zu Eßlingen,und
» vor derselbigen offenlich verlesen vff Sontag nach
„ pcrri vnd pauli im i ; ; r . in 4t«. 12 Seiten . ^.

3 .

,, Ain Sendbricff Ambrosii Blaurer , an dts
Christlichen Gemaind zu Costanz von Effzlingen —
außgeschriben , 15; - . Jar , daraus ain jeder Christ
großen Trost in Visen trübseligen Zeyt , empfahen,
Srerkung nernen , vnd wie er sich schicke, erlernen
mag , in 8vo. z? S . " Istvom ntcnIenncr >; ; 2. Ist
sonst lediglich theologisch und moralisch.

,,
>,
,,
„
„

Z72. ,, An den Dureblüchngen . « . . Albrechten
Nrarggrauen zu Brandenburg in prusten rc. Heryo,
gen rc. ein Sendbricff vnd vorred der Dieneren des
Wort Gottes zu Zürich. Item ein Büchlin Berrrami des Priesters von dem Lvb vnd Blut Christi
an Rayser Rarln , vertütscht durch Leonem Iud.
Zürich
in 8vo. 76 S . " Nur der Sendbrief bctrift
meinen Zweck, der >7 S . stark ist. Man findet hier eine
umständliche aber hizige Erzehlung, des zwischen Zwingst
und Luthern gcwalteten Streits.

„
,,
,,
4,
„

Z77. „ Leeren ceeMm» c^arrcr/n^ Feanckke^orrö/« U
„ errmr,ste^ ac/vemrr a
äuec /cr ^ r^ rrtaerorr/a/Fe
„
1574.
^UZ/retm so/?ee mar//ee
t?rs/ / rm»
» öür , cioc
? er/e
es /ü/äcrr/ee a'e t/reo/oF/e, r/e
„ s'oea^e r/c 5. Aomrmc</k/e, «tu cöverre
/me/c/rerm§
„ cie ^ /o/remeLr'arr. ^ /escontee c/'or,cu5rron
^
,, ^mcr/,cases , yrrre^o^est arrec
ck /a
„ ÄrFscrrere r/e Leme. In klein Lvo. y; S . " Ist unter¬
schrieben 6e Oeneve ce Premier äsuril 1774. ohne Seiten¬
zahl, und mit gothischen Buchstaben. Die Schrift enthält
viel historische Crzchlungen von der Rcformationsgeschichte
zu Genf , welche zwar von einem römisch- Katholstchen, doch
aber sehr treu vorgetragen worden. Ihre ungcmcine Selten¬

heit hat einen neuem Mdruck veranlasset. Der Titel ist r
prArrte
a 6'eseve ?v-n.
/// . r'tt en/ee/>cr^
essan5 /e morse / )osrrm'car« (?r,r, ^ treörtr OoFcrm r/c

sa

cie e/rco/o
§re cke? <rrch, U vn ^ efc/ierm cku
IVreo/o
^ rca ck
(7eneve1644 . in

-

-

iZ7

i«y S > lateinisch und französisch
.
hat die
lateinische Uebersczung verfertiget
, und einige Anmerkungen
beygefügt
. Der Titel führt zwar den Namen 6eneve, allein
das Bcrner- Wapen sowohl
, als der Name des Druckers
5sguos
6e la kierre, (Jacob von Stein ) verrathen einen Bcrneri,
fchcn Druck.
H . ä)>o»
-ie 6e»sve I.
/ 6A» 7k»/ . 6k»ev.

241^.

DrÄ
.17;-. I'. V. k. I. 410.411.

Z74- * ,, O/lv. M/conii L/,f/?o/a M ^ neüca ack
„ eiirronr
'i Ll^ /ce/r^ k, l^llomocko IN tllröü IÜI5
„

1^ 4. "

S. ^k»^exrco
» XIII. ;oz»
;75. „ Bedenken der Herren Gelehrten zu Zürich,
», welches dieselbigen 15) ;. dem Rath daselbst der
„ Wiedertäufer halben übergeben. In Füßlins Bey.
„ tragen III. 190- 201. "
;7<r. „ warhaffte Entschuldigung der nün Masten
,, Hastsen Nockenbachs und der mithafften Bürgeren
,, der Statt Solothurn vß derselben über alles Rechts„ anbieten, vertriben. was sie zu Abkündigung etli„ chen pcrsone, den Friden und ihren fürnemen ver„ ursachet
. 15; ; . in 4w. 27S ." Eine andere Ausgabe mit
cNvas verändertem Titel 28S . in 4to. Ist eine zur Reformationsgcschichte nützliche Schrift, da dasjenige
, was dieses
Geschäffts wegen zu Solothurn vorgegangen
, hier umständ«
lich erzchlt wird.
;77- ,, warhafstige verantwurt vnser Schulyst,
,, kleyn vstd grossen Rates der Statt Solsmrn , vßs
,, das Schandtbüchlin vonvnscrnFyenden vßgangen,
„ sampt kuryer vnd gründtlichen Erklärung alles
„ Handels. 8. l. Ls . in 4to. Z4S. " Diese Antwort auf
die vorige Schrift, ist vom Dienstag nach der Heil. drey
Könige
- Tag i ; ; 6. Sie ist völlig gegen die vorige Schrift
gerichtet
, welche sie als ein lügenvollcs Schandbuch ansieht.
Ungeachtet nun diese Antwort sehr heftig ist, so ist fir den.

.

rZ8

—

- -

«och merkwürdig, und erläutert die Reformationsgeschichte
von Solothurn nicht wenig.
.

,,
,,
„
»
»
„
»,

; 78 * » Bericht Ambrosii Blaurer von dem Wider.
ruff , so er ( nebst Erhard Schnepf ) bey dem Actrcul des Hochwürdigen Sacraments des Leibs und
Bluts unsers Herrn Iesu Christi gethon soll haben,
aus welchem auch Vergleichung streitender Meinung bey dem Heil. Nachtmal des Herrn leichtlich
von den unangefochtnen frommherzigen Christen
vermerkt mag werden . Tübingen , i ; ; ; . in 410."
<A.

»

Z7S- » Mandat
vom 16
;8 <r. „

» c////,ttea^ cinkol

I. 676.

ä.

8.

wegen der Disputation zu
I5 ; 6. in kol. in französischer Sprache.
noua
Lateinisch und französisch neben

einander.

;8r . » ^
a
au mo/F-k'OFo,,
i ; ; 6. tdllara cum L »emr>/arr ^«0^
,,
t?/-anck/n , d/,c. a
j, 1548. Alss. in kol 600 S . " Auf der Bibliothek zu Bern.
Ist wahrscheinlich die einzige Handschrift, so von diesem
Gespräch vorhanden ist. Kuc/-at hat davon in seiner / /(/?.
/a / ke/o^/n. Lie/a
einen sehr umständlichenAuszug

gegeben.
;82 . » Bekanthnuß vnsers Heyligen Christenlichen
» Gkoubens wie es die Rilch zu Basel haltet . 2 » kol.
» lo S . wie auch im Rleinod der Riechen Gottes in der
» Stadt und Landschaft Basel 1666. in 8vo. S . i ; - ; o.
» Lateinisch im
Lr//rtaFM. coi/eFkonum 1654. in
4W. 72 - 75. In
77ico/oF. t?aeec/rer. Sa» ^-7. 1Ü66. in 8vo. S . 29-; 8- und französisch in/illc/rat Lej) /oE . V. S . ;ro- 926." Ist im Namen des Raths der
Stadt Basel unter Adclbcrg Meyers Burgermeisterlhumden
2istcn Jrnncr 1529. genehmiget, und von Heinrich Ryhi,
ner Rathschreiber zu Basel , Namens des Stand - unterschrie¬
ben worden. Oecolampadius hat sie verfasset, und 0^ .
«

IZS
M -/conE nach besten Tod herausgegeben; Leo Iudä hat sie
ins Deutsche übersczt. Ist übrigens kurz, und bestehet nur
aus , 2 Artikeln. Weicht hin und wieder von der helvetischen
Eonfcßion ab , und ist auch unvollständiger und weniger
ausgedehnt.
zSr. Simlers Sammt . k- tlt . 84' i7<i
S»
m . Z75 -Z 78»
8upxl. lll . IZZ.
tcrLa^ /ccn^ r cke
;8 ; . ,, ^ ercllü
con/cneanca - - .
L
U vcr/eaec
a/errnae/m - - - THeockvc -^urnFero. - - - -

„
,)

71/a.
„ Lc/ia/ttano LccLro- - - - Io/ranne Fu ^torFo -r,§.
'om'br^ /reückomackM
con/c^etur ckrHueaer
„ c/cLr
1647. M4to . ; 6 S . und im 6o?7,oretz? L,nta §.
„
1654. in 4to. auf20 S ."
„ maec tÄTi/e^ onum/ckcr.
Ist nichts als das Glaubensbekcnntniß, mit wenigen Anmer¬
kungen; das Eremplar so ich besaß, ist beträchtlich mit An,
Wertungen vermehrt, und scheint zu einer neuen Auflagt ge¬
widmet gewesen zu seyn.
;84 - ,,

/r//?o^/co 7^eo/q§/ca //e

»
,, Fcter La/r/ttn^ x Lcc/ess-e, yr/am - - - - - Lc^ /c-e 1744. in 4tc>. 24 S ." Dtk
„ / i/ME
gelehrte Hr. veck liefert hier eine umständliche Geschichte, die¬
ses von dem allgemeinen Helvetischen etwas abweichenden
. Es sind derselben zwey; ein deutsches
Glaubensbekenntnisses
von 15)0. und ein lateinisches von re ; 6. Hier ist aber nur
von dem älteren , als dem eigentlichen Bayerischen, die Rede.
Ioh . Oecolampadiue hat es verfasset, und nach Augsburg
auf den Reichstag gesendet. Es ward L". 15)4. unter der
Aussicht 0/K-. ^ h/com'r' gedruckt, nachdem es vorn Rath zu
Basel war gcbilligct worden. Die Geistlichen zu Straßburg
nahmen es auch an , wie auch die zu Müühauscn. Man hat
guch eine sehr alte gedruckte deutsche Uebersezung desselben,
von welcher man diese gelehrte Abhandlung umständlichernachsehen kann, wie sie denn auch viel merkwürdiges von den
Anfechtungen dieses Bekenntnisses anbringt. Ein zweytes
Glaubcnsbekenntnlß haben Bullinger , Nyconnrs , (Ary?

,4 <s

--

näus , Leo Iudaund Großmann re; 6. ausgearbeitet
. ES
ward auf lateinisch gedruckt
, und steht auch im
<7on/eFonll/n
,

1654. in 4to. 67.72. LeoIuda über-

Deutsche
, Baseli ; ; 6. in 8vo. 1550. nach andern
aber Rud. Gwalther. -kuc/rae hat es auf Französisch seiner
List. cke/a
ckc/a
L. V. 206 sq. einverleibt.
Z8; . ,,
cke/a Foz, ckeL'cncvei ; ;6. in Luc/rae
////?. ckc/a
V. 590- 601."

seztc

eö

ins

;86. * „

vl/ll/cu/r

Ora^rllm reme/'rF ack Ldn«

«

7/nacen/cm
,
I5Z6." Die Urschrift ist aufhie,
stger Bibliothek
. Wie wichtig und merkwürdig diese Schrift
sey, zeiget Hr. Sinner in seinem cwa/. i . m. ziy. 26.
^
;8 ?. * » Antwort und Wider - Antwort Hr. D - Lu-

» thers und Philippi Melanchthontsi ; ;?. und 15; 8.
„ auf derer schweitzerischen Evangelischen statte, da» malen durch
nach Schmalkalden
» überschickte Schreiben. Marpurg 161;. in 4w. "
V

6'c/,c«c/,r «' ^ »0».

;88.
cvpra des Schreibens der Schweiger an
„ M . Luther , wegm der wittenbergjschen eonw^ ,a
,, nebst der Antwort Phil . Melanchthons und D . Lu„ ther. Zerbst 1710. in 8»o." Ist vielleicht das gleiche.

H. Sata/
. Art/.

»
„
»
»,
„
»
»
„
»
,,
,,

p.96. Xro. 26.

;89. ,,
<7onco
^c/,-«, das ist: was sich in dem
Tractat und Handel der bonco^ckica oder Vereint,
gung zwischen dem Herrn Luthers , und den Evangelischen Städten in Schweig , über dem Streit
des heiligen Nachtmahls Christi vom sechs und
dreißigsten biß in das acht und dreißigste Jahr,
nach dem Marpurgischen Vertrag in Schriften und
Widerschristen, auch sonst verlosten , und worauf
die eonco^cki enrltch bestanden sey rc. Item , ob und
wie Iohannis Calvini Lehr mit der alten Rirchen,
deßgleichen Herrn Lurheri und Iohanis Brentii
Lehr, die sie vor Zeiten geführt , übereinstime, allen
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„ so die Wahrheit und Frieden lieben und nicht be„ trogen seyn wollen, jetziger Zeit nützlich und noth.
,, wendig zu lesen. Heidelberg 1572. in 4w. " ( lMnLac/r Lb/ . l . k>. 61. Nützliche Arb. der Geh im Reich p. I 9.)
Vermehrter ibiä. 157; . ( L-ü/.
1 .II. p. 619. Xro.
41.) Amberg 1594. in 8V0. 240S . und in Goldasts polit.

Reichshändelnk. XX. 8)9-872. Lateinisch
/ <?enev/e 1579.
in 4w. Der Verfasser ist
Herdesheim oder
Fanlli gewesen
, und alles ist mit Urkunden belegt, welche
den Werth dieses pragmatisch geschriebenen Werks nicht
wenig erhöhen
. Nur wär eine mehrere Mäßigung
, besonders
in der Vorrede
/ zu wünschen.
S.

// -/?-»-7»
I. Vorbericht; . L/öt. äo/xe»'. k. II.
77. will Nürnberg, gel. Lcxicon II. zo. zr.

)9°. ,, Historia der Augspurgischen Confeßion.
,, Item /
6->nco/^/-e zwischen Herrn Luthers und
» den Evangelischen Stätten in Schweitz im Jahr
,, 15)8. über die wiltenbergischen conco
^ jen- Formul
>, aufgelichtet durch ^n/ü/ -o/
Neustadt 1580.
n in 4to. ) 68 S . ibicl. 1581. in 4to. die üäts LoncoröiiL
,» gehen von S . 250. bis zu End." Christoph Herdesheim

oder
soll der wahre Verfasser seyn.
S. /y-l/cS
1»
Acc/r/
'. ^»rbei
'.
p, 244»
^c»/« i7;r. ill 4to.
!l. zo. ZI. Masch Beyträge IV.
222. e?«/. L/it. L«»a« III. IZII»
)9i. » Ruryer gründlicher Bericht von dem Buch
„
wölches er unter dem Tittel (
„ von der Augspurgischen cdnMon ) von newem mit
7, vielen anderen erdichten vnwahrheiten/ Calumnien
„ vnd Lästerungen gemehrt/ vnd noch übler verderbt
,7 hat. Samt etlichen zu End angehenklen Sendbrie-

„ fen
<7o/irto/r/i und M//cnü so hievor nie in
,, Druck ausgangcn, durch
„ probst

zu Stuttgarter

, / Tübingen

1581 . M4to . 140

„ Seiten. " Dicft unmäßig grobe Schrift betrift uns doch
hin und wieder
; so findet man darin» Melanchthons Nach.

O

,4»

——

richt vom Marpurglschen Gespräch 1529. Den darauf er»
folgten Vergleich und verschiedene Briefe des
Mz/cn/nij
CaMo , Lllccr , 0 /u,a/ck
Peter Runtz , Am -drosius Blaurer , welchen allen zum Ueberfluß eine Ucbersrzung beygefügt ist; die Fragen und Antworten so in dem
Oolloqmo zu Zürich zwischen dortigen Geistlichen und dem
Duzer abgehandelt worden. Magirus hat noch einige so
unmäßig grobe Schriften gegen die sogenannten Zwinglianer
ausgebrütet , mit deren Anführung aber ich das Papier nicht
beflecken will. Die Verfasser dieses Buchs , wenn es je das
gleiche ist, sind Timotheus Rirchner , Niclaus Selneccee
und Niclaus Lhemnitius , dessen Schwiegersohn Jacob
Gottfried cö ins Lateinische übcrsczt, und zu Leipzig i ; 8>.
in 4W. herausgegeben hat. Ist auch 1591- zu Leipzig unter
dem Titel : Historie des Sacramentstreits in 4.co. herausgekommen; die Nachrichten erstrecken sich bis 1561. sind wich,
tig , und meistens aus den Sächsischen Archiven genommen.
GAlt/.
IV. 2;8.
18. 19.
I. Vordcricht LaFä?» (?.1tat. k. II . p. 99. der Auflagen von i; 8o. und Ij8r . anführt«
Fato'/c» e?e»tr/ö/.
l . IZ7. IZ8,
Z92. ,,
aller der Handlungen so vssden Tagen
» die in der Eidgnoschafft von den Eidgnosischen
,, Stellen so das Euangelium angcnomen , zu Basel,
„ Aarow vnd Zürich , in der Religion vnd Concordj
,> mit D . Luthern verhandlet sind , Confeßio,Decla„ ratio , Geschrifften an D - Luther » , vnd widcrge„ schriffren , ein kurzer sumarischer Begriff vß den
,, Abscheyden gezogen .
IllT. in 4w. S4S . " Diese
Handschrift , welche Heinrich Bullingers Arbeit zu seyn
scheint, befindet sich auf der Burgerbibliothek zu Zürich. Sie
ist allerdings zur Erläuterung dieses Stücks der Kirchen,
geschichte sehr schäzbar, und verdiente gedruckt zu werden.
Hat mich einige Urkunden. Uffenbach in seinem<7<-ra/. T. IIl .x . 292

dlro. ; 8. sagt , Bullingcr

sey der Verfasser,

«nd das Exemplar so er bcsize, habe Bullinger selbst ge.

schrieben und unterschrieben, mit Vermelden, « habe es

im August i zz9. geendiget.
19; . * ,,/o .
5er,c^rr

ckn/cr

errenn/l/m

„ entio ckc/rs^orrn 6oncorck,L M >eiie,Fcn/H ^ua conero-

,, ver/sa ^ acramrnearia nonni/n/ com/)^f/sa / i/rf.
,
L> 1647. in 4w. " Betrifft das Concordicn- Geschafft von
den Jahren I5t6 . 15) 7. und i ; ; 8. zuWittemberg , Smalkaldcn und Zürich.
S - ^ r/k. List. / '«I»-. V. z»-7.

; 94. „ L'z,r^ rcckr/a </lltt 5acko/ktt'arckina/enuor/e'r2ll §rnae
», N ^ ru/,/r ck br/rrDt/iar
,/ ta/c/,e /ri
^cu/ür
,, /a
ckc
ckc Lo/nmr , cn/ec /a , e//)on/c
,, ck / e/rü/r 6a/urn r^an^/atecr cke/at/n rn / ranco^ , a 6r„ neue 1540. in 8vo. 161S . "
Brief ist vom i8tM
Merz 15; ?. und hält 48 Seiten . Das übrige bestehet in Cal«
vins den iten Herbstmonat 1519. gegebenen Antwort. Sadolel redet mit den Gcnfern als ein Apostel, und hält sie
für liebe Brüdcr in Christo. Beyde Briefe wurden zu Lz/on
und zu Slraßburg
igzy . in 4W. auf lateinisch gedruckt,
und befinden sich auch in Sadolets und Calvins Werken,
wie auch im Kecuer/ cker 0/u^/cu/ei cie 6a/vin , 1566. in kol.
i ; I - 17; . und nebst 6cr/v,nr Antwort in
t/)i/?o/«, » / io//e/co t/?co/oF. . , N Lack/etr c/)r/?. / >/ . 1610. 4W.
S . Niceron Lebensbeschreibungen, deutsche Ausgabe XXI t.

>79. List. Lorbk/r
'». 1741. Xro. 5007.

19,' - *cnro/,,,

Mss. Auf derBibliothck zu

Genf. Enthält eine kurze Geschichte des Caroli , eines leicht¬
sinnigen, unbeständigen, wo nicht falschen Menschen. Man
findet hier den Detail seinerL°. 154; . mit Calvins zu Straß¬
burg gehabten freundlichen Unterredung.
H, Anksre, 1 c. ;>8l.
zy6 . „
c/>i/?re cke Mi2//?re Pierre 6aro/z/ , OoAer/7
/a 6orLone ck
/ arÜe en/ormc cke
U
,, envoz/rc a ^/ai//re 6ll/Laume
ckc/ e/ur
„ <7/rr!^ b cke^/on <§///e nuec/a rcH,on/c. 6c/?evc 154; . in

,,

„ irmo . r ; S >ohne Seitenzahl." calvin und ^ ü et bezrur

744
gen in einem Vorbericht, daß beyde Stücke echt seyen,
seiner ist 6surr vom risten
Brief ist6 Seiten stark.
154; . Sie tragen zur Geschichte verschiedenes bey/sind
aber nichts weniger als mäßig.
cauor/ce au
z- 7. „ La ^econcke

/ >a/-

^
„

Sencvc

/ i^e/c/reu/- c/c ?e//ü/!F//L

154 ; . in I2M ». ; 2 S . "

ohne Seitenzahl

vom

rasten^unü. Gleichen Schlags wie der vorige/ und eben,
falls von Straßburg aus äseirc.
;s 8. ,, warhaffte Lekanntnuß der Dieneren der
» Rylchen zu Zürych was sy uß Gottes Wort / mit
« derheyligen allgemeinen christenlichen Rylchen glau,» bind vnd leerind / insonderheit aber von dem Nacht« mahl vnsers Herren Iestr Christi : mit gebürlicher
„ Antwort vff das vnbegründt ergerlich schmähen/
« verdamm vnd schelten D . Martin Luthers / beson,
» ders in seinem leisten Büchlin / kurge bekenntniß
„ von den heiligen Sacrament / gmannt , vßgangen.
„ Mit zugethoner bekenntniß D . Mart . Luthers vom
,» heiligen Sacrament . Zürich/ r >4i - im Merzen in 8vo.
„ 2L8 S . ohne des 0 . Luthers Schrift / auch auf latei,» nisch im gleichen Jahr durch Rud. Gwalther übersezt/
,, und auf deutsch annoch 1557- in 8vo. auf holländisch
, Amsterdam 164?. in 8vo." Heinrich
^ durch L.
dieser scharfen und beißenden Ab,
Verfasser
der
ist
Bullinger
fertigung/ der in der That sehr groben Schrift des v . Lu,
/ wenn nicht
rhers. Ich würde auch derselben nicht gedenken
im ersten Abschnitt derselben eine umständliche Geschichte des
ä ". i ; 2y. zu Marburg gehaltenen Gesprächs geliefert/ und
von der so oft gesuchten und vom Luther stets abgeschlagenen
Vereinigung/ gehandelt würde/ welche beyde Stücke uns aller¬
. Man zeigt hierum sehr kräftig die un¬
dings sehr betreffen
billige und sich selbst»viderfprechende Aufführung desv . Lu¬
thers/ und wie aufrichtig rmd friedfertig die Schweizerischen
evangelischen Kirchen in diesen Handlungen verfahren seyen.

—
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Der zweyte Abschnitt enthält das Glaubensbekenntniß des
Zürchcrischen Geistlichen, wegen dem Heil. Abendmahl, und
der dritte rechtfertiget eben dieselbe gegen Luthers Beschul¬
digungen.
/ »üe-7

VII . 2z .

^ »>ieut .',r,,r I6l . ^ a?/cbk,

>°»» /I/o,««»»8uppl, 1722. 4. r; - 46« ^1/7!» ^ r-/. ^ »0». L
^/k«-ko». 8Z7. 8Z8.
/ e/eir ackve^/i/, / 'e/vi
;99 . „ ^ 0 6 . / cr/'cLo U CoFeA/
jj (Ä/oü t/!to/oFa//n ca/umnrar L^/en^?o - j/co/ar t-aüa/iL
„ 154;. in 8ro. 92S ." Sehr viel merkwürdiges von des
Lsroli Händeln in der Schweij , ob gleich es sehr wahrschein¬
lich ist, daß Callasi so an Calvins Stelle die Feder hier gesich¬
tet hat, auch einige Sachen in einem anderen Licht werds
vorgestellet habm, als es billig hatte seyn sollen.
K . Är'd/. 7i >oma/ . I . 4K1. ttrs . ZYI4-

40a. * u Ein chrtstltchs und trosihaffttgs Gesprächs
j, büchlin, so mit etlichen der Wrevcrtäuffer öbriftest
Rabonen oder Vorsteher ( umb St . Gallen und
», Abbäs Lellen ) gehalten durch IobstRimhtsien Freinß„ Heimerum . Gettuckt zu Frießherm , durch Iodocum
« Rinchisium , in 4w . "
LrL/. k. 176.
S40t . „ Einige Urkunden aus welchen zu ersehest
1^48. und i ?49. in der Schweig wegen
u was
j, des eonc-L zu Trienr gehandelt worden . In I . G.
Fcc/i^ aF . §ec. 15. N 16. 1 . l.
,) Schelhorns ^4i!7a
„ 176- 200. '^ Eine Nachlese zu demjenigen, was in den
und in Rappens Nachlese IV. 67; lg.
M/ceüanc/r
stehet, und lvie es scheint, ein Stück aus Bullingdrs Chronick.
402. ,,

j,
^
„
«

zwischen den sieben Orten der Eydge-

LUcern, Ury , Schwytz , Unterwaiden,
Zug , Freibucg , Soloturn eines Theils , und den
vier Orten der Eydgenosscnschafft, Zlirich , Bern/
Basel und Gchaffhautzn andern Theil» von

nossenschafft

d. Schweizers , ill - Th ,

K

146 » und

-- - - - --tZ49 . das 6onc//rllm zu TridentbLlreffmd

, wok-

„ Inen sonderlich das von den Geistlichen zu Zürich
„ Heinrich Bullinger , Rudolff Walchart ( Gwalther)
„ Otto werdmüller , Lonrad pellican , Theodors
» Duchmann gestellte Bedenken wider das Tridenti„ Nische 6oncr7,um merkwürdig ist. Lx Nff. In Rappens
,, Nachlese nüzlicher Reformations - Urkunden 's . IV.
„ 672 - 694." Sind sehr merkwürdige Nachrichten, welche
entwickeln, warum man Evangelischer Seits die Kirchenversammlung nicht hat wollen noch können besuchen.
40 ; . » Antwort der predigeren zu Zürich uff des
,» pabsts Laden in das Concilium zu Trient 1546. con„ cipiert » on Heinrich Bullinger den iten ^ -^ l i ; 46.
NF . 's . I - k. III . 26 . ; 8. "
,» 3n
404. ,, Eben derselben Antwort auf die zweyte Ein15; i . gestellt durch H. Bullinger den
„ ladung
Eben daselbst'!'. I. k. IV. I00 - H8.
„ ; ten ^ulii
40 ; . ,, Eben derselben Antwort auf die dritte Einla„ dung >l' . riü2 . durch Heinrich Bullinger vom i ; te»
», IVlsy 1562. " Ebendaselbst 1 . 1. k. VI. ) 7 - ; 4.
406. Auch besijt Hr . von Balthasar einen großen kolioBand wichtiger und seltener Urkunden, zur Erläuterung des
Antheils , so die Schweizer an diesem Concilw genommen
haben. Von diesem und andern hieher gehörigen Schriften
werde ich in der Special - Geschichte des löten Jahrhun¬
derts umständlicher reden.
hat eine bon/eAonem Fc407.
verfertiget, so in 20 Kapitel abgetheilt
c/c^ e
und umständlich ist. Eigentlich war sie gegen den Lsmüluin
Sie gab zu vielen
Len - rum gerichtet, diß geschah um
Streitigkeiten Anlaß , und ist, wie es scheint, völlig verloren
,
gegangen.
Leo gab wider dieselbeL' . 1561. zu May408.
land ein eigmes Buch in italiänischer Sprache heraus.
. ; ?Zlg.
L. II. 8r - 86, ,md folgende
S. a

------- -
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4<>y. „ Con/en/omueua m
Ärc^ amentarm
Lcc/r/klr U D. / oann/i t?2/ll/nr
t?e«rne/^ i ecc/c/?-r , ^'am nunc aü r/)^ r ^ lle/ro^röiLr<?cü><2.
T'iFu^r 1549. in 8vo. 26 S . beneide i ; ; i . in 8vo. 1552.
ln 8vo. und in des / o. a /sa/do 7>aA. ck ^ac^amentri
chcc/r/r<r L?/^ r/?r , Lonchni 1; ; 2. in 8vo. auf 21 S . in
(?a/v/nr
VlI. 7^2. in
§uc^a>
mrntan 'a 1l. ; 67 sq. auch auf französisch im Lecucr/
c/e t?u/vin i ; 66. in ko>. 11)7 - 114; . und in
kkuc/mt Lc^o^m. cone/n. sncc/. ss. I. I,. III. 140 - i ; o. "
Bestehet aus ea/v/ni Brief an tue Zürcherischc Geistlichkeit,
Lrlenä . Lug. i ; 4Y. den Artikeln der Uebereinstimmung und
der Zürcherifchcn Geistlichkeit Antwort an 6-r/v/nllm , vom
zosten Lug. 1549.

„
„
»
»
,,
„
„
„
„

S . / H4s L >i/ . Lo,!/k> . 128 - ^ / »rtts ^ s -- »» «/» l '. III . ? . n . ; yy.

Ltttei- / sa-rso» l.XIII . i;zi. i ;zr. ist auch angezeigt IM
t 'a,a/ox«s 4» ^,'v>-si s-samr
'»/, U ssn/i^ sr />ar /a / as»/t/ 4s
^t -eo/oxre4s / 'a» , i ; ; i. S . /)« ^ es4,'e»- Lite. ic>r.
410. *„
che Ä/nocktenu ä Ä^v/c/rütc/ en 5r/r//c,
„ »-e/atr/r E l?on^»//or>c , kol. UlL " Auf der Bibliothek
zu Genf. Betrift die den 24sten Merz i ; ; i . geschehene Er¬
richtung des Consistorii zu dleuckacel, und dessen Gefeze.
S . ^s«sdis^ l c. zrq. zr; .
411. * ,, L/enioi>e
?>ori/ee, Alss. in kolio. " Aufder
Bibliothek zu Genf. Betrift die Confercnz, fo den 29sten
Lug. i ; ; 2. zwischen Calvin und ihm , wegm der Prädesti¬
nation ist gehalten worden, und die Erkenntniß des Raths
zu Genf , worinn Calvins Inlllc. kelig . Lkri'k. für gut ange¬
nommen, und alle widrige Lehren verboten werden.
S . -krxeirs/ I. ZZk»
412. „ la
tki vrco 5o/i^an ack llN amös^ crach,/'
„ ch
6ru//o / /I . 1592. nc/ mc/c ^ §0/0 , in 8vo.
„ 18 S . vom k^ cno. " Beschreibt die Ausbreitung der
evangelischen Lehre, vorzüglich in der Schweiz und in Bündten ; von dem, was in diesen Landen aus Anlaß des LoneiA

K-

-
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Iriöekltinl vorgegangenu. s. f. Daß diese Schrift vom NrrFerro fty/ beweiset eine weitläuftige Stelle auf berieten und
roten Seite , wo er verschiedene seiner Schriften anführt,
mit den Worten: Lolm cbe con voi parla— ka composty
e publicsto contra ello Ooncilio tutti guesti Ubretti ckc

uäirete. —

genannt, hat
Bullinger
so
,
aufgesezt
aus Befehl ein Glaubensbckcnntniß
1554. gut hieße, woraufhin es im gleichen Jahr vom8x4»;.

Dall/rü/r sonst La/uttur

noclo und der Bundsversammlung in Bündtcn als ein sym¬
bolisches Buch angenommen ward, und noch ic;t als ein sol¬
7ke/oE. /r/i-re-L.
. Es stehet in a
ches giltct

I,. II. 19; - 224.

6-

^,-:rco» XVI.

^crvr> ckrc/wwArmrnt,1 ce
474. * „ v!/c/nor>c
/ ^ co„imll/u'cal,on.
V 1554.
en
„ c'cF
Genf.
zu
Bibliothek
der
Auf
"
„ hlss.

'crZ77«
G- H'entir
415. „ Delle commrMmiV

c/ie

6rullo

ellrtoa 4/ . T'ero/o Olle/ca/cot7oma/co^/uo n„nc,o
,, 7// .
^toeem tutto Me/e ell mq§N//icr ÄFNvrr<?ei,, U Mk/ll/
„ ^/o«, a/ ÄLnoeT'. Antonio llr 7/a//ace. ^lrana^o, 1554.
/iiT

, ist^ceFee/ttr
,) in 8vo. 96S ." Unter dem Namen Ursnasto
. Ein seltener umständlicher und heftiger Lomm.
verborgen
^uin III. auf die Einführung der Inquisi¬
über die Urkunden
. Mit vielen merk¬
tion im katholischen Rhätien abzweckend
, wie auch von Vergcrü eige¬
würdigen historischen Anecdotcn
nen Lcbensumsiänden in Bündten.
Irtt. III. i;z, Drseic VII. r6.
»
V- äcbk/boe
.»
. / »e,LI«--. x-odrtir
. ^'a,o»«a/oi' 248. 764
176
.
. Z7- Lrtl. 4«lll>e»r»»a 17; ,. 222Y
1^,». 1570

. 17kl. 69. «
F^obrirt

I-I»o>-.

. I.. II.
-. 7e,/<»v>. Teilet
Ar/Io,

- 56.
o^t/rollo^-e Do/Irm-e lle 5ücea417. „ De/en/7oU
„ ment,j, coeum^lle naeura, ue , F/re, ,,/» U / ellc?u .'
ecc/e/H N <?enc„ Huam ^a/Iorcr b mr/ri/l^r
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mueu^/ormu/acom„ urnF> ante bac
„ na cum ,e/lltat,one^ obw^„,„ y„rb„5 cani
,) /,/c-ci
^i Sommer,n/anra„t. / o/rannc LÄ/vrno
c/amo
„ rncioSrx-f
l5 ; >. M 8vo. 64 S ." Die Lonsensto
,, ^ „t/io-e.
mutua ist hier auch abgedruckt.
418. ,, Gründlicher Bericht vß was vrsachen die
„ von Zug die heylig Bibel das lütter Wort Gottes
„ uss den 28. Ienners rze6. öffentlichen verbrendt
„ habend» , darby such angezeigt uß was Ursach die
» von Luggarus vertriben sind uß ihrem vatterlandt
„ und einem Biderman under denselbigen das Houpt
» abgeschlagen worden rc. 1556. in 4W. n S . ohncSei» tenzahl." Diese Schrift verursachte vielen Lermen auf
den Tagsa;ungen von 1556. Zürich, Bern, und Basel ent¬
. Ist
schuldigten sich, sie sey nicht bey ihnen gedruckt worden
datirt von Zug, den rtenHornungi ^ ä. Ist ungcmcinhef¬
tig , und eben deswegen verdächtig.
0ata/. All!'. Ott I. c.
<^. L-l/. N
419. * ,, Wie die Bekenncr des Heil. L,an §eür mit
>, nnerschrokenem Christlichen Muth von Luggarus
„ ihrem vatterland hinweg gezogen in Lobk. Statt
„ Zürich ankomen und leiblich und geistlich wohl ver» sorgt worden , auch wie sie die noch heut zu Tag in
„ Zürich Fönende herrliche Gwin , Gwerb und Nreingeführt rc. Item , wie und was gestalten
„
» die Italracnische Herrsthafft und Vogtey Luggarus
„ an die Eydtgnossen ko»nen , samt desselben Lands
» Gelegenheit, Fruchtbarkeit , Regierung und Verund
Lum/iFo»
>, Wallung. " Aus
, hlss. Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
andern gezogen
420. „ / )e/ir^,/ec„tr's„e sckver/uL Locarnci^ e/mota «LcrwFaeo Li/lona
cau/a
c-l-r/io
„
» U vc/ a 2 I7ra<i<Lco^)„„o tcste oca/a/o f-k aurrko ta-r/u
--r t?/r/-rstr ^ckrFcaeionianckata ack ecc/c/
co«/ü^ c
i/uL
^ ror/la ack^ n/r.
ab 1540.
^ ncmc--/-ta

K;

„ veeo ack r6o2. 18 S . In DueFe/ee / am,/. ^füra/t . und
» gedruckt in tzimlers kkc//nckV
. / ie/ver/oz-t/m." Vom Ver¬
fahr siehe Zeck/er Lc»,con VII. 162; » beeck» / ka/. / ke/orm.
24 ; . 244.
421 . „ Locarnische Verfolgung

oder Beschreibung,

2, wie das H. Evangelium daselbsten entstanden , dar^ über under

den 12. Orten

Löblicher

Eydgnoßfchafft

„ großer Span und Zweytracht sich erhebt , selbiger
» endlich beygelegt , desselben Sekenner aber mächtig
„ verfolget , aus ihrem vatterland vertriben , und in
„ löblicher Statt Zürich Christmilleidenlich auf - und
« angenomen worden , befchriben von Daniel Orell
,, vom Gembsberg . Anno i68z . in kol. i68S . " Die
Urschrift befindet sich auf der Burgerbibliothek zu Zürich,
wohin sie der Verfasser geschenkt hat. Die Erzehlung selbst,
in die ich wegen ihrer Wcitläuftigkcit nicht eintreten will , ist
deutlich und ziemlich vollständig, auch mit vielen Urkunden
versehen, so daß diese Arbeit allerdings Aufmerksamkeit ver¬
dient. Daß die Verfolgung eben nicht entschuldiget werde, ist
leicht zu begreifen, doch hätte der Verfasser seine heftige
Ausdrücke gegen die römisch- katholische Religion mäßigen
sollen. Die Urkunden sind so häufig, daß sie den größeren
Theil des Buchs ausmachen. Dieser Beschreibung ist p. 156.
angehängt : wie und was gestalten die Italienische Herr¬
sch äfft und Landvogiey Luggarus an die Eydtgnoßen
kommen , auch desselben Lands Gelegenheit , Frucht¬
barkeit , Regierung und Verwaltung . ÄuS Km/eeo, 2 a/.
Könnte vielleicht die gleiche seyn, wie
oben. Siehe auch von dieser Vertreibung Honingers Rirchengeschichte.
ee/örmara ; 840. und
andere Bücher.
2 o4. N L-rr't. I. c.

H. L'.iFrtta-. / ut-o-i. H. 507.
422 . ,,

2rt>/. Arti-. Asik. 2^

ra kenebzn a kenede/e

noN kamen

„ ea,t,nc?a OeskroneL?aro/rna/nk > ckmm eenocata r'n Locaeu ncnssum / ce/eMtronc / üe / >ee Ä^ oeicanr narrak/o« ,«

n LÄan§eiii ^ aonckam in Le/ionf/oranr / ^oe§rna ^ /antatr,
„ / eck cri,lla / »e/^ecutione ^ rsF? M / u^ ati . lir e-e inch/Liir
„ nronamentir cum a/^,enchcs e/>i/?<,/ara,n ^ ab/ici Iurir
,^/ecie Ivan . ^kueic/iur cke t?/aromontc. V,Furi 1708- M
„ Lvv. y; S >und in Vcm/>e Helvetica 1°. IV. k. I. i ; r„ 202. " Johann von Muralt liefert hier die umständ¬
lichste Geschichte dieses Handels, so bis hiehin in Druck
. bis 1556.
erschienen ist. Die Geschichte gehet von 1550
und ist ein trauriges Beyspiel des Haffes der Geistlichen und
dessen

Folgen.

/ »«---<<. H. ;--7S - Gott . gel. Zeit. >7Z9- 860. «6i.
42t . ^ ic/rae/ t7/ur/eri , nachher Pabst kiu; V. h-t die
Geschichte verblutenden Oblate auf dem Altar zu 5anwiedcrfahren ist , beschrieben.
llric, im Veltlin , so
Er war damals Inquisitor zu Oomo.
S - L„Aa>iur bro». itr toma 189.
424, „ Latt/Änntn/-ium e/)i/?o/a sck Leraea/cr , ckei^/ö,, ram LeracaFam Le/rarar conch/eo circaFciem es ; ; , in
„ den ri/i/c. t?r«ai^§. I '. II. k. I. 472 - 477. "
42^. * „ La ^ cvent Larissen re/ronllant a / ,a/ ^uin ra„ maia , cke/a vic cke cca» i^ai ^/c cki/cat vivre ^ e/on ia r?„ / arme cie?ckivanFi/eU ^/öat aller cke/r,eurer^/our /er / ,ri/r„ cer cke Lerne U LerFneurr ckeL'encvc .' / ait en/orme ckc
,, Dia/o§ue. Li/on 15^6. in 8vo. "
. <ie tivre, ci>oi^,. Lari, >770. p. 17. Xro. 9-.
^'«nr kock
A»
426. „ <?on/e//?o Fckei ckoälria-e^ ue ckel?<rna Do/niai er?„ /riüira / ü. Lrinci/ii //^irtemi-erFenin k?ollo^uic> /^ or. Lera U buii . / arello cur
„ rnaeienss, ^ urlloribur Wreock
„ acceFcrunt ^ nnorationer LallinFeri re^uircatir in rsu„ t/roribur ^ssai/i/iciearem»^/cripta 1597. ^ UFusti^>rima. "
In den neuen Beyträgen von alt und neuen theolog.

Sachen sä 1719. k. V. ; 7; - ;8r. VI. 709- 719.

und

ür

t?o/cka/ii/ 10/itica ini/>er. ksrt . XXIX . p. 1zo?. Dieses Glau. Bulbensbckenntniß erweckte viel Aufsehen in der Schweiz
linger in

einem

Brief

an

Calvin

vomi rten Lux. i ; e?. er»
K4

Is -

!-

--

-

klärt sich deutlich, er könne es nicht annehmen, ohne sich vor
Gott und der Kirche verantwortlichzu machen. Haller ver¬
wirft es auch in einem Brief an Bullingern vom 2osten äug.
»5 57- und befürchtet, daß es viel Unruhen erwecken werde.
Eben so denkt rl/n/cn/1,4 in einem Brief an Bullingern , vom
gleichen Dato. Sera und /oeell entschuldigten sich gegen Bul¬
lingern , ersterer den 24sten LuZ. lczterer den ; istcn äux. und
versprechen bey dem conlenlus von 1548. zu bleiben. Cal¬
vin vertheidiget es an Bullingern den listen Lug. worauf
aber Bullinger den roten 8epr. sehr schön antwortete , und
das Tadclnswürdigc dieser Lonkeffion umständlich anführt.
427. Meister
„

Hansen von Liengg

Proceß , kurz

„ begriffen , 15«». hlik." Auf der Bibliothek zu Bern. Ist
die Geschichte eines wunderbaren Schwärmers.
428 . „ t?on/e//?o cÄnichmn
-eFrier N e/rr^r/em collatr'o crrp?
„ / -aprFrcr^ /r^neF- rr^ , /»er T/rerick
. Lesarn / ese/irrm, ^4ci,, ^'eAo ech acheno Lrcvft e/'cr^rienr Lerck Feier ponFeFa. 6 e„ NW4 1560. 157; . 26; S . 1577- in 8vo- deutsch Heidel^ berg 1562 . in 4to. italiänisch, /onm , französisch, <7enevc i ; 6 ; . " Inder Vorrede giebt er einige Nachrichten
pon seinem ^ eben, das andere ist Theologisch,

V»

I/. IZ7. ?4l.
k. II. 6ozo. eeoto
»»a,or 248- / »lirr
c-klo-. rir ; zch>Iii L 7 8ext. 1609.

I '. I,
VII. rz. / i,I. DeIII. zry.

429 . » ^ r mriFnrFcr 8,§ no» eiei/o krc /e^/ic rieüo /eF- .
,, tr'on cke/ / o/ia nronckota ai/e /or Knarre rrccrop/rc rrtor,, nrno a rmrrrr/r pon irr / onr. 8echq. L'^lnrro
in 8vo,
„ 29 S . vom ^er^crro. Von Tübingen den iten blovemb. "
Eine merkwürdige Schrift.
4 ; o. * „ ^/ „„Frorrrm eec/eF^ T/FtM/ke e/»Fo/ «r 2. orL

,, eec/e/H / «chonrcqs (se / e^otip Feqncqrraqo. TrFttrr
u i ; 6r . jn 870."
S - Cguterbach polnischer arianifchce
54- 64.
41 1. ,, De/rrchpro . Ioarr . tÄ/rchnr U T,Fllernonrrrn r«
u crrrrFr Ärrncar-ichrcL
/ sonne / ,neFy Lc/rr/Kent re/s).
„ / sich / o/r. F^rchcäe
. t?ner/no. 1768 - in 4to . 22 S «"
G- Dahneet kritische Nachrichten IV, - rz,

412. » wahrhafflige Erscheinung und Offenbarung
,, des Engels Gottes / dem Berghansen zu Lau«
», verschwel im obern Ementhal , r ; 6r . Nss. " Auf
der Bibliothek zu Bern.
^tte /» e/cc».
411- „
„ //c?-5 au ^ont a / aü-e s-s / oi//c^>e cne^c /ei mami ciie
,,

t/c t?encvc.

l-cneve 1562 . m 4»o. c/rer

. auf II S . zu End des zweyte!»
in IVlss
„ t?/iallvrnund
Theils der ungcdruckten Fortsezung der Reformation »«
Geschichte des Ft,c/rae. 'onc//illmM >i//?7'o4)4- * ,, <7onve/!N» <7encvenssrL
t?ene^1
,, ?-«m ^ cneve^r/rll/ri r'/i Dive ^so^'o <71101/2
„ vam /rah/eum. ^ /mo Dom. i ; 6; . Auch auf Holländisch

„ in 4to. "
'
?
VII. Zo. / »ükr
^: »45.
«aso>' / uckr
6 - Votoi
1761. 74.
/»t «.
i6r.
o?-t^c>iso.vck Fcici
4; ; . „ Ldn/eAd N
,, U i/o§»!ati2 ?i e?«r/io//cc>n/, « ,/l/ncc/'-e icis§/on/i c/rrr/?ra, yur ./ime
a/, Fcc/^ e L/irr/ii
„ n-e
„ in Le/ttetitt , 77^'"^ , Le^n-r , §cÄa^ /ru/-r , Van l-aür,
„ t?«?"!« r/ictosaar U a/A,i/ con/-x<7e^aec>i ^ /////ia/7i rttm U
Veneaea/ii ^ cc/e/?-e
achaa.ve/^aatU
,,
» -i/i7r-^ ,r , cch'ta — 7',FU^' i ; 66. in 410. 9; S ." Hein¬
rich Bullingerhat dieses Glaubensbekentniß verfasset. Seine
eigene Handschrift befindet sich auf der Stiftsbibliothek zu
Zürich. Es ist umständlicher, aber der Lehre nach den vori¬
gen gleich. Zuerst wurde es nur von Zürich , Bern , Schafhausen , St . Gallen, Chur , Müllhausen und Bit ! ange¬
nommen , nach und nach kamen darzu Basel , Glaris , Appcnzell, Neuenburg und die Kirchen in Pohlen , Ungarn und
Schottland . Gwalthcr soll es ins Deutsche übersczt haben.
//e/v . 1702.
- III. 410- 412. Vc/ieac/ir. 7§ov.
S . R^rAse/
/c Vnar c^zi/ic.
4Z. 1709. ^4. 6; . 66. 171; . la . 11.
U
i/ei
coa^i / ä/- /c4

kikn,

crvec cki D//t.
ce^kmon/ei Ve /a
5§ ///ci <^a moa </4 c/meVc eoatei

XXXVI. ; e

^?a/-a Vio/. üe/o . gr.
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Andere Auflagen sind auf La .eintsch. 77§. i,68 . in 8vo.
77 ' Blatt oder 15? S .
1608. in 8vo. 72 Blätter . 7^.
16^ 1. in 440. 96 S und 12S . Vorberichtc. 7X?. 1672. in
!2mo. 159 S - T'/F. 1714- in i2nio . Ist nur ein neuer Titel
der Auflage von 1672. es ist aber die / ormu/a Oon/en/ur
auf 24 S . angehängt, Lern« 1722. in 4to. ( //auc/e U §/>cner Oata/. 188. ) Lern< 1759. in 4to. 119. S . ( (8ökling,
gei AttZ. >762. io ; y. ) Stehet auch im 6sr/ >orc U Ä/nraKwatc con/cF?onll/n / cker
. 16^4. in 4W. ? . I. i . 6i . nach
derZürchcrischcn Ausgabe von 1651. AufDeutfch , Zürich
I ?66. in 4to. Zürich 1600. in 8vo. 86 Blätter . Hier er¬
scheinen zum erstenmal auf dem Titel als miteinstimmende
die Kirchen von Neuenburg, Pohlen , Ungarn und Schottland. Zürich 1Ü44. in 4w. i ; ; S . Hier sind Glaris , Basei und Appenzcll als mitemstimmend, dem Titel zum ersten,
mal eingerückt. Bast ! 1654- in 8vo. L 1666. in 8vo. im
Rleinsd der Rtrchen zuBasel S . ;i - 192. Zürich 167; .
in i2mo. 29; S . Böm 1676. in i2mo . 149S . aber nicht
vollständig. Bern 1701. in 8vo. Zürich 1718. in 12ms.

S !. Gallen 172;. in8vo. Bern 1762. in 4w. ( Götting.
gel. Anz. 1762. iv ; - . 1767. 279 lg.) Lhur 1775. in 8v».
15; S . nach der St . Gallischen Ausgabe. Auf FranzöZdstsch, i- encve i ; 66. «/c k'/m/rrinrerrc cke/ ranLo/i Ferr/n
^onr / enn / )ttrant in 8vc>. 280 S . Diese Ucbcrstzung ist
ausserordcntlich selten, Fuc/rae und Fertran -l haben sie nicht
können zu sehen bekommen. Ich besize sie aber selbst. Der
Ueberfezer ist nicht bekannt. Hinten ist von Seite 2; ?. an,
angehängt die <7on/eM >n cke
c/ei FF/i/ei cke France,
f S - Ort L/L/. Fe/vet . Ffz,cke Lrb/. Sock/e
^-. 176. ) Fnc/rat
hat eine andere aber sehr wörtliche gemacht, welche sich in
der angedruckten Fortstzung stiller 76/k. cke/a Fe/orm . «ie /a
Fllss/e Iv. X. PSZ. 10 - 1) 6. besindet. Ferne 1760. in 4to.
190 S - durch Hrn . F/r'e Fertranck, damaligen Pfarrer der
französischen Gemeinde zu Bern , nebst dessen historischen Vor¬
rede und Anmerkungen. Sie ist auf die lateinische Ausgabe von
1676. und auf die deutsche von 1701. gegründet. S . Francs-

>

' - Iss

/itterL»>e 176- . I. r87 - GöttiNg . gel. AttZ. 1762. io ; y.
^-222/ . 77//io^r. pro 1760. dlovemh. 410. <8:^ 222/. 7^//ioF5.
1762. III. ; 4v. 6ch/. ckr^ §L/enctt 1761. IV. 472. .
Auf Englisch , siehe Lr5/5S2ck? 75/2cr. Auf Holländisch:
,, Belydemsse

ende eenuoudige

wtlegginge

des wae,

„ rechtighen gcloofs , ende der algemeynen articulen
„ van den suyoere Christelycke reljgie , gemaeckt met
„ gemeyner eendrachtichaydt vom dye Dyenaers der
x> kereken Jesu Christi 1die daer in Switzerlandt zyn:
„ te weten le Zürich , ke Brrncn , te Schaphousen , te
„ Gainct Gal , te Chur der Reyen , en hare bontgeno„ ten , te Mexlhoustn enLiennen , byden welchen dat,, haer 00c de dienaers vom de kercke vom Geneuen
» geurecht hebben — 1578. in rrmo . 97 S . " Hinten ist
noch das Glaubensbekenntniß der französischen Kirche von
1561. angehenkt. Eine andere Ucberfezung durch Daniel
von Hoegstraten . Amsterd . 1724. in 8vo. Ibis. 17z«. in
8vo. S - Leipz . gel. Zeit. 17; ; . 440. Auf Ungarisch und
Lateinisch : ,, Lvn/eAo f-f r.'Tic/'tig / Ar c/2-i/i22 -e 22 22
,,

/
22 ^555/ 2/ ^ 12 1^ 22 u/ro

„

5//2/152

/ i5/vs/,a/i

/

be

vettrncL

„ 2/2221567 - L/2/52A7152 2I/2F1/25 o5/?a§/i22
, , / 222 t - ,
„

/15 2ö//525/k

215F/l / 25/2//222

cr

/lALi/re

/ 5/r/ .

^
712/0 2Ü2r

22 11 -/222 !! er

- :

^ 222-

^'2V2i7o/.

2222 ' 52 r'A/F / >! - ecc/c/ulbau

^. DwI '/io / ^ /2M255a/05l/i/2/05

§ 252521

^ 21/02222 22M0/) /l2/?0„ s/i2e -^ 5/55 2//2/ . F/c^?qn 7151/i
»

251/ , 7) 521 -2 / er 122FA25U / eFAllv5/oF/a//2ro/

. / ) 5Ü55c252

,, den 7^ iom/a//2 Li/i/2i7 '2/1616 . in8vo . 202 Blätter oder
„ 400 S ." Da allemal das Lateinische auf der einen Seite,
und auf der anderen die Ungarische Ucberfezung stehet. Sie
a/ , Oebrecrern liönvvnvomtsto dem stctbist Vom Li/1/21I >
len 6abornsle rleclicirt, denn kommt noch eine Vorrede an
die christlichen Kirchen von §25251 c/525? 5/55, nebst verschiede¬
nen kleinen Stücken. Die Städte Bafel , Zürich, Bern , Viel,
Genf , heißen : Lssilcbrm, Ilgurombol , öernsbol , Lielbeüek , 6enev2i»k. Zulczt sind noch andere kleinere Glaubens¬
bekenntnisse abgehängt. Diese Uebersezung weicht an einigen

N6
Orten von deren ab , soL ' . 1742. zu Llsuäiopoliz heraus¬
gekommen ist. Sonst kann ich als -in der Sprache unkundiger,
von deren Werth nicht urtheilen. Auch ist 171; . in irmv.
eine herausgekommen
. Sie ist auf der Burgerbibliothek zu
Zürich. Ich weiß nicht ob die zuOc^ ecrrn in Ungarn 1567.
veranstaltete, und dem König ZoK.II. zugeeignete Ausgabe,
Ungarisch oder Lateinisch sey. Auf Arabisch durch I . H.
Hottinger . S - dessen Llü/. Oncnt.
Lj. L,- /.
76. Li. Aib/. ^uach'r/raftr'k. z; z. Luch
/ kott. LeckI164
; . Mz/I Se/v . XXII . 287. Tenzel
monaü . Unterredungen lü - z. 228. Auch hat nach ^ ecSin Lc^,c. XI . I ?l . Jacob Golius das Glaubensbekcnntniß der reformirten Glaubensgenossenins Arabische
übcrsezt; ob es das Helvetische Bekenntniß gewesen sey, ist
mir nicht bekannt. Auf Türkisch. S .
/ K/v. XXII.
280. Auf polnisch . Da ich Anlaß gehabt habe , diese Ucberftznng zu sehen, so will ich eine kleine Nachricht davon
geben. Der Titel ist : „ 6'on/c^ Kr wyznanie wtary
„ powszechney Roscyolow Rriesciy änskich.
,, Rrotko , a prostemi sto wyzanckeyone wetzte poda» nia Apostolskiego y ftarich tzoktorow . Rtorego sie
,> zgodine tozymaia ludzie Rrzesciansty Rzeßny Nic«
„ mieckiey maw nie wß ed zie w . Helwetyny , w.
» Angliey , we Francvey , w Szkocyey w Daniey,
» w Cziehach , w wegrzech , w r^ ietzerlanie y po
,» wßysthkich ftronach swiatä wydana , dla tcg,äby
,, wßem wiadomo biw , ze nie no wa omt obtetz» liwa wiare trzimamy ale staradawna Apostolska,
„ poloßechna . Zuowu drukowana . KoEn/tz/dnm
„
»
,,
,,
,,
u

vac
/ ku-rö«
przytzan jest (tzn/em»
to jest , Zrzwolenie spolne w Sendomir zu vc Zynio ne : y
Synotzu Genera ! Nego w Rrako wie Zebränego , in 8vo. ; ?6 S ." Zu Ende stehet:
w . Rrakowie zdrukarnie Macyeja wiezdyety,
Jego Rrolewskiey Miwci , Roku otz

j
j

'

-

ij?

z, Narodzenya Gyn a Bozego . r ; 74. " Auch ist beyge¬
fügt worden, der Lonlenlus zu 8en6onür errichtet, und die
des 8>no6i generalir zu Krakau. Das Werk ist dem
polnischen König Sigmund zugeeignet. In der Vorrede trach¬
ten die Protestanten in Pohlen zu zeigen, daß ihre Religion
von den Aposteln herkomme, lind auf die heilige Schrift
gegründet sey. Sie beschweren sich, daß man sie als Kezcr
und Sectirer ansehe, die sich den Gesezen nicht unterziehen,
Aufruhr anzetteln, Freyheiten sich anmasscn, und sich der
geistlichen Hierarchie nicht unterwerfen wollen, ja sogar, daß
sie in ihren Glaubensartikeln nicht einig seyn sollen. Um nun
dieses zu widerlegen, so haben sie gegenwärtiges Glaubensbckenntniß herausgegeben, worinn sie die Augsburgische
Confcßion und diejenige genehmigen, so die Sächsischen
Kirchen ll". izzr. dem Concilio zu Tricnt übergeben haben,
zu dessen Bestätigung sie auch den ganzen Artikel vom heiligen
Abendmahl eingerückt und angenommen haben , nebst der
Weise sich zu vereinigen, die sie aus Calvins und Lezä
Werken entlehnt haben , und endigen sagend, sie nehmen an
und billigen das Glaubensbekenntniß so die Protestanten
Großpolcns einige Jahre vorher dem gleichen König Sig¬
mund eingehändiget haben , nebst deren Vertheidigung. Ucbr«gc»s ist dieses Werk eine wörtliche und vollständige Uebcrsczung der Helvetischen Confcßion, mit zweyen Zusäzen.
S . 2; y l'g. Die Annahme der Lehre der Sächsischen Kirche
über das Heil. Abendmahl, und S . 275 lg. Von der Weise
sich über die Lehre vom Heil. Abendmahl zu vergleichen,
dem Herzog von Würtemberg überreicht von Cheod . Bcza
. Die lezlcn
und auch vom Wilhelm Farell unterschrieben
Worte S . 2)7. heisscn: Zu 8cnäomir im 87N060 generaii
allda durch die Stände versammelt 1570. den roten April.
Und das Werk schliesset: Cracau aus der Drnckercy des
Königlichen Buchdruckers Michael Wiczbyrty, im Jahr der
Geburt des Sohns Gottes 1574. Die schäzbare Nachricht
von einem sehr seltenen Werk , habe ich den polnischen Her,
ren Grafen von ^/ni/öcc/r zu danken. Es befindet sich auf
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der Bnrgerbibliothek zu Zürich. Ins Italiänische : cvr>a
1777 - in 8vo. 162 S . Ins gemeine Italiänische , ncü ' / e«.
/rana eer'vra/c vvm l?aeo/o Mcnn -o , Pfarrer ZU 8oxlio . Ins

Rumansche: ,, t?on/e^/'trn r/a /a veea caer/rcn/c/ra</rrer er
„ rrnna ern/a/tr 'a ckc/aeonra r/a /a r/oFerna c/a /a veea
caer/ren/c <'ra , nee r? r/i / n-rncr/rak aeerc/rc/^ r/e /a ^/c/inüea
„ ee/rFrrrn c/rer/?rarrna , /a r^rra/a Lern / raernna /ran r/au
„ oea r'/r ^ rrevr'en^ r/a /ar La/ ?/§ rLr ee/ör-niar/a ? ent r/A
t 'ueea (Chur ) 1776. in 8vo.
„ LctznoFc/ra/e Uc . » i ?6S ." Der Ucbersezcr ist mir nicht bekannt.
S - Götting . gel. 7lnz . 1777. Zugabe 7; ».
a/ > / ivanFe/rerr
4g6 . * ,, tdn/en/rr5 § cnckn »>rcr^
,, >- r,Zu/?an -e , Fa/re/nrc^e N / /e/vetrQ« cor^ eMrnr / ^/ocrrr
„ o/r,n rnrfrr^ — crreante Tam . TeernreLo, Hancos . ar/
„ ^ rac/ernr. 1704 . in 8vo. "
ä>»^ e^rco» Xl .. Ayo. ^ »ttonrti //r/?o,ia
E >.
Laotin,' i7gc>. in qto. (
in t>anc tii/isi-iMN 17Z0. in gto. ^ iiiionr^r, /?7-:/oxr,rca «4
ini/ ^ r>r<7«>'»k I7ZI. IN gto.
417 - * ,, ^ /aecr Lerrm/ee con/eF/onir Le/vee/c « conr/re/r„ r/rurn." S . ^er//ee Lerrrcon 8upplem . III . io >8. Sollte
es nicht daS gleiche seyn, was Leu III. g-o. mit dem Titel

/ //e/r-eerc^ ac/ r/i/Meanr/ant
anführt : e?a/n>a Ldn/eAon,
/leo/ni/aa, 7iL. 1606. in 4:0."
418 - * „ / o. Iac . !//erc/r L/ateiLe r/c ^ /rnhfteero ecc/e,, ^ a//rco , yrra ca/n,r ^ 7^ /11 . cor^ //on/ ^ / /e/veere-r ceee/r
„ r/ie^ Lrr^ rnet/ioc/rcc conr/recLcnc/rfrre. rl^ANer 162Ü. jl! 4to ."
4gy . * „ 1^ . / /ec/aeatro t"a/ >. l^//7 . ttirrfe^ onr^ / /e/veercL
1627 . in 410. "
» c/c /a/r/cr /rornrn,> N Mceaeo .
( 'on/c ^ onr^ //c/^rrtri
a
Us. I^rnr/rcatra t '
' 44c».
"
» rrerrc-e 1628 - in 4to.
441 . ^ „ Lg. DraterLe r/e 5acea,nentrr rn (?e»ere U -^/ >eV H '/,
» cre yrra ca/n'ta Con/^ onr5 Le/vetrc -e .HV . H
2, creca ^rr^ roncr cont ^ovee/äi ceeiü aa/raer/Irrr ^ corn^ es-

,j
1629. in 4w. " Vielleicht sind noch mehrere
vorhanden, die ich nicht kenne.
S.
/ exi'co» XVIll. ; 88- 58V- FcSe«cI'r . Lr'L/.
klld.
442 . * „ Io . Ärmarsar

/ ia/ 'mon/ca 02 02 .- ^ 2

z, ^ i^ r</?Q/ra?r/kc/vettt ?a ^on/c^?o, ^ re,^r,/llor' ^ cao erec/,, mc. ^ a/1-e 1627. in 4m. " Wonnn die vornehmstm Kapi¬
tel der Helvetischen und Augsburgischen Confeßion geliefert
und verglichen werden.
S . //i»an^r IH. 194.
44 ; . LllLQ4
hat in den Jahren i66l . Iü6r.
»664. I6L6. 1668. 1672. 167; . und 1674. eilfD/Fc/ -eaer'oner c^cFet/car über die e?on/<Aone/n Lk/vee/cam hcrausgev
geben, welche
nach dessen Tod bis auf 17
fortgesezt hat. Die irtc und i ; te ist 1680. die i4te undi ^te
1684. die iSte und i ?te 1685. herausgekommen. Ausserdcr
2ten , sind aste theologischen Inhalts.
Hl. ^ aravr'c» t?nta/. / ?u
XIX. ZZI. zzr»
444. ^
DKr/taerontt ^«4:
„ r/r
/ /e/vet/c-e. I '/F. 167^. in 4m."
44; . „ Orat/o Meo/oF,co/ >o/,erco /rr^ or/ca
„ n.» //e/vct/ca
. . . .ladrta
/
12 5r/iecm/,r,r
„ i6 ; 5. a Io/rannc ^uco/-o / /u/ ^ /co 5 . § . 7-rco/o§ /« / > o-

»
N LdLe§ /r (7aw/mr
In den ^///ccüan.
„ T'/Fur. T. II. k. V. 606 - 627."
446. * ,, / oanmr / acodr Äm/crr Oat/o c/c (Ä/i/e^ onc
, , Äe/vttrca

1566 . man 'mo Her

rn

tz?

„ ccc/c/iam 7/ü,rr'ce/^ cm/vn ^ c/o, /laörta 2;
1758-"
S - Monatl . Nachr . 1758. klart. rz.
447. Herr Simler arbeitet aber schon seit 1764. an
einer vollständigen Geschichte der Helvetischen Lonfrßion . Bringt er sie zum Stande , so wird sie gewiß vortreflich seym
448 * ,, / . k//ricr , ^ 70/°. 77reo/. Oratr'o .?ecu/a 7,r r/r
j, ^/cmorra/n concrnnae -r
/ ^c/,, vce/Qk. Kcc/raea/ er/rr ? cü'cu dik Aqx.

s» It <nei 1767. in 4w. "

'

449. „ Handlung mit GaMs Cheelen von Altstet», ten aus dem Rheinthal , einem Anhänger des
1566. aus den
» Gchwenkfelds und Separatisten
Acten in dem Archive der Rirche zu Zürichs
«
», In Hrn. Stmlers Sammlungen r . I. k. n . 54; - 564."
Lauter Urkunden.
450 . * ,, §L!/ >.

ckclla c/tt'e/ä ckrl?^,avcnna c/a

„ nora^ss/c co/e c/rc <rüa Frornata ^ r//o/vano / arra nct
« i ; S8- Alss. " Auf der Bibliothek zu Bern.
4?i . „ Heinrich Eryberg Historie seines Streits wi» der das Baslerische Luthertum . AM in 4w. ; ; 6 S.
,, Aus der Ullischcn Sammlung . " Der Streit , welchen
Eryberg beschreibt, nahm L' . 1570. seinen Ansang. Ery«
berg , der damals Helfer zu St . Peter zu Basel war , gab
in einer Predigt darzu Anlaß , welche so wie des Erybergs
ganzer' Wandel dem Pfarrer Ulrich Roch , einem des l.mkd.
ranilmi sehr verdächtigen Mann nicht gefiel, und ihn deswe¬
gen zur Rede stellet« , welches ziemlich heftige Unterredungen
nach sich zog, so hier eingerückt sind. Eryberg ward wegen
seines Eifers gegen die Lutheraner vorn Sulzer , Roch und
andern heftig verfolget, der Magistrat mußte sich der Sache
annehmen , und Eryberg ward vcrschicdenemal verhört,
mußte sich verantworten , und ward endlich seiner Hclfrrstelle
in Ehren entlassen. Alles dieses wird hier sehr umständlich,
aber trocken angejuhrt. Die wenige Mäßigung , deren sich
Eryberg beflissen, würde seine Erzehlung verdächtig machen,
wenn sie nicht auch von andern Schriftstellern bestätiget wäre.
VUl. 1797E.
rcc/e/>/§ ^ <>. 1570. tg.
4 ; 2. „ eomrovc/'^ia rn
iL>cu„,cntt>
^ o,ra är
/ ie/vct. XVI. 617- 651. XVII. 106-167."
In
ES sind lauter Briefe , welche den mit Johann Ganmer
einem Pfarrer zu Chur , über die Bestrafung der Kezer ge¬
führten Streit betreffen. Sie find vsm Scipio Sentulus
und Tobias Eglin ; den Anlaß gaben zwey Buchdrucker,
welche

'!

^rckr

welche Wiedertäufer und Schwenkfeldianer waren. Diese
mußten das Land meiden. Hanmer aber behauptete, man
solle in Glaubenssachenniemand zwingen, sondern die Ge¬
wissensfreyheit lassen. Eine Meinung , die in unsern aufgc- :
klarieren Zeiten ziemlich allgemein wird.
S » auch hieven umständlichs'ci-c/ix»'» Li/f
45 ) . „ AkHo^/ro
/),o eck/Fo / t/ee/k/
'Amo„ rum D. D.
ac/ve?
/^r-er/cor U
,, a/roe ecc/e^cvll/ir /Vr6ti'ca/-llm
„ / n </ua cke
U c^ kcro, /r ccr^cen„ ch/F/r-e/'ee/c/je« / )er vr/t >o
^ r^ ?o^e §c//>/one
,1

Lcnru/ö

^ ka/io/ita/io

,

ecc/ ^ -e l ?/ave

» ncn ^ k . . . .

„
I5Y2. in 8vo. ; 55 S ." Aus dem Namen des Buch¬
druckers / o/i. /c
erhellet/ diese Schrift sey zu Genf
gedruckt. Sie war schon lange fertig , ehe sie gedruckt ward,
und ist übrigens gründlich und gelehrt, widerlegt den von
einem Unbekannten gethanen hier ebenfalls eingerückten Angriffdcs BündknerischcnEdicts vom 27sten Brachmonat 1570.
mithin den La,e/ro/.
, /tMum
Lcncn/cm
und ^ /ai ckt/llm
so solches in eigenen Schrif¬
ten gethan hatten , und trägt viel zur Kirchengrschichte dieses
Landes bey.
S . Ha- te L/L 174s. III . 77. 78. a / '»»-ta l,. II . §01 tg.
/tat .

L8> - r 84 - ^ e-i/e >' XVH . «z6.

454. ,, Handlungen vnd Vrtlen sampt anderem sd
« durchH. Richter vnv Gricht gmetnee z. pündtver„ ordnete von Räth vnd Gmeinden zu Lhur off dem
» Hoff, vffder Herren ssrinckstuben angefangen 15?; . L,
„ / llLi, Nss. in kol. " Auf der Stistsbibliothek zu Zürich.
Ein sehr wichtiges aus lauter Urkunden bestehendes, und
eben deswegen eines meinen Absichten gemäßen Auszugs/
unfähiges Werk. Ein wcitläuftigcs Tagebuch vom szsten^
Heumonat bis den rq.sten August macht dO Anfang , in
»vclchem die geführten Klagen wider verschiedene Partikula¬
ren , deren.Antworten und Beurtheilung angeführet werden,
nebst einer weitläuftigen Erzchlung des ganzen trauriztzkLibl . d. Schweizerg. III. TH.
H

Handels , und vielen Briefen 6am/,eL ,
u. s. f.
45 ; . * „ T'oL.

, Kü/neLe ».

acke7rM/e/re
^ /m

„ Fcc/^/I

c?eFatu

4 / cL/-. 157z. All?. "

S - -5ci>euc<« e>' Lidi . / /e/vet . I4Ü'.

456. * „ ?>ancc/co c/e'
^ Lo^m/o ( aus dem Ge„ schlecht5<>monÄ )
/ )///illeatsonr5 ab eo /ia/i/e-e in
„ M <etia , cum </uo</a/n
bck^cerca /a Kocbe/s
„ nuncu/iaeo c/c äanÄWno
1576. "
G - Hua^

ro

IH . 187- / ^e„ / r.rrcs?» XVII . 82.

457. * „ Dec/a?-ae/on clc /a/amca/e ^ bba^ e
„ </e
1578- in 8vo. "
T - Lrt/ . Lrotrc-s HZ.
458 - * f, 8am . ts^a/ie?- F/ ?r/?o/a acl Ldn/ ^ «r D/nLac/i cic

„ ^ atu ecc/ess
-e
G - 6 >'«»c>'/

1582. "
Lc>-». 9; .

459. „nüw Manndatvnnd
Ordnung von Schult„ heißen klein vnnd großen Rhat der Statt Bernn der
„ widertoüfferen wegen . 8. 1 L s. in 4co. 8 S ." Dieses
sehr strenge Mandat ist vom Ztcn Herbstmonat 158; . und
hat die gewöhnliche Folgen gehabt. Es goß Oel ins Feuer.
460. „ Der Schwäbische Vhu , beschrieben sampt
„ seiner newen fürgenomnen Vogel - Stelle in der
„ löblichen Eidgnoßschaffr im Monat Septemb.
i ; 88. durch Ioh . Sauren , vfarrherrn zu Framms„ berg . Eülenburg , durch Heyne Vogler , in 4w. , 6 S ."
Ist eine heftige Satyre wider die Lehre der Protestanten,
und besonders in Ansehung der Transsubstantiation. ^/a/cain seiner Bern - Lbronick bezeugt, diese Schrift sey vom
D - Schmidli verfasset worden, Nachdem er nebst
vergeblich gesu^ hatte ,

den Hubcrischcn Handel zu vermitteln.
461. „ M . Müßlin Widerlegung des Laster - Büch„ leins Niclaus Nezgers 1591. ülss. in 4w . " In meinen
Händest.,

- - - I6Z
462. „ von D . Iohan Jacob Grynäi Disputation,
», welche er den 8tcn / rM
1591. gehalten hat . . .
,, Rurzer und einfältiger Bericht durch Samuel Hu„ bcrn , Tübingen 1591. «>4w . 12S . " Betrift auch seine
Schweizerischen Händel, und ist grob.
46 z. „ wahrhaffler und gründlicher Gegenbericht
„ auf Samuel Hubers neüwlich ausgangnen unwahr«
,, hassten Bericht , mit welchem er nicht allein die
^ Theologen Eydtgnößischer Evangelischer Sterten
„ sonders auch ihre Lehr auf das schmächlichest ania„ stet und fälschlich verleümbdet. Gestellt durch vorer„ meldte der vier Evangelischen Stellen der Eidt„ gnoßschafft Theologen . Auch mit einer Lhristen„ lichen Oberteil der löblichen Statt Bern Aurhoritet,
„ und wahrhafften Zcügnuß bestätiget. Zürich
„ in 4w. i ; i S ." Diese Schrift betrift einzig und allein
die Geschichte dessen, was mit Hubern zu Bern 1588. lg.
und in der Schweiz vorgegangen
/ und denn einige theologi¬
sche Streitigkeiten; der historische Theil ist auch mit Urkunden
belegt. Uebrigcns ist alles mit der äussersten Heftigkeit geschrie¬
ben.
verfaßte ste auf Befehl der 4 zu
Aarau versammelten Evangelischen Städte.
S . 6 > r/» e>' Ltvon.

464. Von
„

der Calvinischen predicanten

Schwitt-

» dclgeistund dem gerechten Gericht Gottes über diese
„ Sect . . . gestellt fürnemlich wider Daniel Tossa„ num Predigern und Professoren zu Heidelberg/
„ durch Samuel Hubern von Burgdorf Tübingen
„ 1591. in 4W.
S . " Betrift auch seine Händel in der
Schweiz.
465. Gründtliche
„

Antwort auf den unwahrhaff,, ten Gegen - Bericht etlicher Schwelgerischen Theo-

„
,,
„
,,

logen , als neml. Abraham Maüßlrns und Peter
Hybeners zu Bern . Iohan Wilhelm Stucken zu
Zürich / Doctoris Iohanis Iacobi Grynäi zu Basel
und Johann Ietzlers zu Schaffhausen . Gestellt durch
L r

r§4

irr—

,, Samuel
Hubern von Burgdorf
. . . und würdt tn
« dieser gründlichen
Antwort
lauter erwiesen , daß
«
»
n
,,
„
„
»

obgemeldte
Schweiyertsche
Theologen
im ersten
Theil ihres vermeinten
Gegenberichts
, des Theodort Bczä abscheuliche Lehr ( in den fürgeworfenen
vier Rlag - Articklen ) verlaugnen
, welche sie doch
im anderen Theil zu beschämn
und zu vertheidigen
unterstehen . Sainpt
einer gründtlichen
ausführlichen Erzehlung
, was in der Disputation
zu Bern

Zwischen Samuel
Hubern und obgedachtcn
Schweit,, zerischen Theologen
gehandelt
worden . Tübinger»
» I5Y2 . in 4lo . 28S S . " Der Titel ^ igt überflüßig , wel¬
chen Endzweck Huber in dieser Schrift habe ; er schont seiner
Gegner nicht im geringsten . Das Gespräch zu Mümpelgard
zwischen Beza und Jacob
Andrea gab zu diesen Händel»
Anlaß ; denn Huber behauptete : Beza und seine Anhänger
hätten daselbst eine neue Lehre verfochten , die er als sehr
gefährlich ansieht . Man muß gestehen , daß entweder Huber
in allen Stücken ein boßhafttr Lügner sey , oder daß mit
ihm nicht nach der Forin des Rechtens , viel weniger aber
mit einigem Anschein christlicher Liebe sey verfahren worden.
4" . » Des
Schwindelgeists
eigentliche
Ge, , merckzeichen
in dem vnrühigen
Mann
Samuel
» Huber , der sich wider den ewigen und gerechten
» Naht Gottes zu einem Fürsprecher der Verworfenen
, , und verdampten
» fen / und wider
» Bern

mit großer Vngestüme
einer löblicher
Dberkeit

ausgegangenen

„ fung / ftinr faule
» seinen Lästerungen

Bericht

von

aufgewor»
der Statt

seiner

Abschaf-

Sachen
zu verihädigen
, und in
fortzufahren
kein Schew
hat.

„ Allen fromm
Herrzen zur getrewen
Warnung
ge, , stellt durch
T'oFanum . . . Professor zu Hey, » dclberg . New,takt an der Hardt , 1,92 . in 4w . , 6S ."
Eine fthr heftig « und hiemit nicht sehr achtungSwürdigc
Schrift.

4 <7. » Acht Runtfchaffren

wider

Samuel

Huber»

..

-

r6s

» alt neüw Schmächbuch jüngst außgegangen , dar«
„ auß grüntlich erwiesen , daß die drey theologischen
,, Gesandten von den dreyen Stetten Zürich, Basel,
» vnnd Schaffhausen einem erbarn Radt zu Bern,
» wegen gedacht- Hubers einen wahrhaffken, auff«
„ richtigen vnnd redlichen Fürtrag gcchan. Anno 88.
» Gedicht durch erar/anum
zu Weinberg am
,, Harywald 1^ 2. ingvo. ; i S ." Jn Verftn. Historisch,
aber heftig gegen Hubern.
468. ,, Protestarion Samuel Hubers Professor»
» der H. Schrift zu wittemberg , wider Johann wil,, Helm Stuck zu Zürich, D . Iohan Jacob Gryneum
n zu Basel , und Iohan Jetzlern ( welcher sich seither»
» hat Gratianum Serleyum taufen lassen) zu Schaff„ Hausen, die Anklagten drey Schweiyerischen Theo» logen , welche in ihrer Legation zu Bern , Abra„ ham Mäußlin und percr Hybener zu Gunst haben
„ falsche, faule Rundrschasst gercdt , und dasselbige
u untersteh» nochmahln mit mehr llnerbahrn Rün«
,, sten zu verscharren, ihre falsche neue Lehr damit
„ einzubringen vnd die Aydgnoßschafft zu verführen.
» wittemberg i ; y;. in 4w. 28 S . " Ucbertrieben heftig.
S - Unschuldige Nachrichten 1707. 776- 78 o.

469. „ e->ne^a/,wec/?ae/c>n der Statt Bern löblicher
Eydgnoßschafft wider die Schmach - und Gtreitschrifften, so Samuel Huber jetzt Professor zu wittemberg in Saren , in seiner letst ausgangenen vro«
testak.on wider die Herren Theologen Ö. Johann
willhelm Sttrki von Zürich, -0. Johann Jacob
Grynäum von Basel , und «N. Iohan Jetzlern von
Schaffhausen unverschampt und wider alle wahr» heil ausgossen. Därmen der Gegenbericht der Theo„ logen , so hicvor «4°. 1591. ausgangen , sampt den
,, Brief und Siegeln so gedachten Theologen von
»der Statt Bern geben worden , E/r -nciciere und bestä,,
y
,,
»
,,
,,

Lr

166

„
,,
„
»
„

tiget wird. Allen und jeden gutherzigen zu mehrerem
Bericht des Grunds der wahrheyt , unddasmengklichersähe, das Samuel Huber in seinen famoß Libelln mir falschen unwahrhaftenSachen vmbgange rc.
Bern 159;. in 4w. 10S ." Das Zeugniß zu Gunstcn

Iunii 1591.und ist hier
eingerückt
. Die Lontrsproeellmion selbst vom 27stcn Au¬
gusti ; y). Sie ward auf der evangelischen Tagsazung vom
May i ?yz. auf Stnckis, Grynäi und Ietzlers Begehren
verabredet
, und von Bern veranstaltet.
470- ,, Drey Schafften : I.
Samuel
„ Hubers Doctors und Professors der H. Schrifft zu
,, wittemberg, wider Johann Wilhelm Stuck, L. Io„ hast Jacob Gryncum, Johann Jeglern , welche für
,, Abraham Mäüßlin und Peter Hybener in ihrer Le„ gation zu Bern haben falsche Rundlschafft gercdt,
„ und ein Buch unter falsch fürgewendten Brief und
,, Siegel ausgehen lassen, ll. Contra-protestation
„ Herrn Schultheisseir und Rahls der löblichen Statt
„ Bern wider Sanmel Hubern. III. Christliche gn'ind,, liche und trewheczige Erinerung Samuel Hubers
„ D- an die Htrrn Schultheiß und Raht der Ccbl.
„ Statt Bern , seine anerborne Herrn und Obere.
„ witkembergi ;?;- in 4W. 7; S . " Die Contra- Protcstation ist vom 27sten August 159;. und Hubers Erinnerung
gegen dieselbe vom 9ten Wintcrmonat 159;. Er ist stets wie
in seinen übrigen Schriften voller Ehrfurcht gegen seine Obe,
ren die Regierung zu Bern, und voller Galle gegen die ostgcdachten Schweizerischen Theologen.
471. „
au* — FerFneu
?? ck
„ avcc /a ^e//)oa/c cace§o^ r/ca /a conllamnae/o„
der dreyen Theologen ist vom 28stcn

„ cte
,, ont
«

cL

U
/a ^ ckarae/on co»/eF?on c/c/oz/
Le/ca/L. 8.1. 159;. in 8vo. 34S . "

-

-

-- ^ - r

§7

4?r. » Des Herrn Bürgermeisters und Raht» der
Statt Basel, kuryer, glaubwirdiger Bericht, von
unruhigen Handlungen in Religion»- Sachen ihres
ausgewichenen
, gewesenen Bürgers Antoni Lescal.
laci, in Druck verfertiget, damit I -S . E. w . bey
anderen löblichen Oberteilen ermelts Lescallaei
Schreibens vnd Rlagcns halben, für entschuldiget
bleiben. Basel 1595. in 4to. nS " Lescalleus war
einer von denen, welche ihr halsstarriges Gemüth unter dem
Deckmantel eines Eifers für die Religion zu verstecken ge¬
sucht
. Gegenwärtiges den 27flen August 1595. gegebenes
Mandat, ziehet ihm die Larve ab.
4' U „ Rurye und glaubhaffle Verantwortung
,, Herrn Bürgermeisters und eines ehrsamen Rahts der
„ Statt Zürich, vber das vnverschampt und erdichtet
„ vßspreitcn etlicher lugenhaffter Lüthen Sam der
» Tüfel einen Prediger in der Statt Zürich in der
,, predig ab der Canzel genomen, und hinweg gex» führt habe. In Druck verfertiget zu Errettung der
„ Wahrheit, und darnebens zu erkenen den lugenhass» tcn Geist der Widerwertigcn der Wahrheit Evange„ lischcr Lehr 1^96. in 4W. 7 S . " Ist auch in gleichem
Jahr auf lateinisch und italiänisch herausgekommen
. Man
sagt, es sey auch in französischer Svrache gescheht
«. Betrift
den Zürcherischcn Antikes Burcard Leemann
. Es lies sich
aber noch fragen
, ob es sich wohl der Mühe gelohnt habe,
daß im Namen eines ganzen Staats , eine solche handgreif¬
liche Lüge widerlegt werde
. Die veciar-tloii des Magistrats'
ist vorn 2ysten May 1596.
474. * ,,
tUk„ rum/m8 °
c?a/v,nr
, ^ ue/ro
^e 7//co„ /so
Lrckancn/s
, Fo-ikorc 77reoko
§o, N Fonckn
'r
„
tonn, a/iuck
/ >ovam »598>, in 8vo."

„
„
„
»
,,
„
„

S - » ks/ta L. III . 154. ^ «ait/rs lll . 2r; - : Z,7-
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»,
,,

47^. „ D//pae«eronü7r>ancnF^l rneer^ ontr/rcrorU m>
tc ^ÄDcrra tk^ etra^ ano 1595. ^ 1596. />a/,r><
/ ^ . rn ylliLui ck />e^/ona U LMcro / c/u L/t^r//l

,» mecliafo
^/r ^ ccuackum ue^aau/uc natu^am accurate
^ / o/iV/e aF-tur .- at^ue rn/irrm» Lü/v/nr k^erba c/e D/vrna
„ <7/rri^r «aturs //ür. 2. D-M . 6/rri/?. ca/i. 14. §. ; . a t?a,, /llmnitt/>c>nti/!ciorum^ u/turenorum vrnckcantur, Lcllar.
„ mrVu
^ue §a/i/rr/?aata / ^ ö/vuntur .- U/iaA?m ^/oaot/re/ep tarum , ^ e/?orr'auvrum, ^ rrranorum, a/iorum^ue errorer
,, ckttAUNtur
. ^ ec nyn re/atio totiur D///iiitaLwN
!'r /il/lo„ rr'ca eaurAMna. lack» ca/umnrarum Mrroc/rorum
„ turcaorum.- U re//>on/ro ac/ re/iet/ts eorumc/cm5o/»/r//^
„ matacontrnetur. ^- utoribur Ock/are LaForro, OAavrano
,,
cxter/^ ue
l^rröi Der ra M <rtra . , . ,
„ LaF/e-e 1602. in 4to. )94S ." Das meiste ist thcolvgischen
Inhalts und gegen des - trco/al ltu/ca herausgegebene Beschrei¬
bung dieses Gesprächs gerichtet
. Es ist in 4 Abschnitte abge¬
theilt, wovon der zweyte und vierte zum Theil historisch und
mit Urkunden belegt sind. Die Disputantcn waren auf Rcformirter Seiten ^ rrtorr/ut^ a</rco/?a , L>/är l^aForürr, OSaprq/rur^/cr/ , 6cr/r/o Lla/anr/rraru
, ^//co/au^ tVrc/c/rur
. Auf
der Katholischen Seite aber ^oa/r. t^trur
, -?/co/aeu A/r/ca, 6/aro/r LÄüqFll
^, DaravrÄarri Mr22o/ru5,
/oaa . ^ rrt/rortt/45 cÄn/rr/ar/rr
^ und Detr«^ ^ at/iaaE Omo</E . Der Gegenstand ihrer Streitigkeiten ist schon auf dem
Titel des Buchs zu sehen.
<K
. ^ 4/^ XX. 1471
.
/ ta/ra Oi-ikit I2Z,
^ ^4?6. * „ Lcr/rr
'a c?a/aar/rr/rr Schutzschrift der iey6. ; n
v Tyran gehaltenen Neligisns - Disputation . Alls."
<A
. / rn^5Lrco
» V. i;.
477- *„ ^ reccr rc/at/vciä /a D/Arrtt «rvec/r Dere
,, ruürrr, tcnac<r 6>acvc ca 1^98. Als in kol. " Auf der
Bibl. zu Genf. Dieses Gespräch ward anfOberkeitlichc Ver¬
anstaltung verabredet; die Schrift enthält aste Details mit
pielen Briefen und Urkunden.
H.
s k. Z09. ZI0.

478. » ^a tÄ?!/e ^ nce acco^llk'e ent^e /er p^cllica/ka^L

„ cae/ro/ä/aer, </e/ ' Oe</ee o/er<?a/,ac/a/U/ei

lle

„ bcneve , /a ou /'02 vor't coa.vncat cearr lle 6eneue c/e/ZeenL
„ t/'e/Zre rn/?/-»i/r U eeu?r<r au 6,>on c/e no/kec -Ve>e./a//rFc
?/ !F/r/e. ^ vec /c ^-aste/io^e lla /)ac llc Lauo^e ÜM, cü-7r
^?ecr / 101/r aller N vcair a /a llrö/e Ld/^ ereacc,
,, ^//Vr,

„ ecaae ea /a ^ /Lc llc Tdnon/ >rer beaeae en/cm/>/e /er
„ llVre/er yur ont e^e a^ rFe'er aullrt 6cncae, yra ^ ronL
„ m//er a/a Fn llttllit Lure. / 'arir , 1598- in 8vo. 96S ."
Ist mehr Theologisch als Historisch.
* »
479. Johann

weiningcr

Christ!. Hochzeitpre-

„ dig zu weil bey Hasel gehalten. Tübingen 1598.
„ in 4to. "
48«. ,, Christliche und treuheryige wamung der
„ pfarrherren und Theologen zu Basel an die Ge»
,, meinde Gottes daselbst von einer Schmähpredigt,
„ so zu weil in der Herrschafft Röttelen verschienenen
,, i ?98. Jahrs gehalten , und hernacher in Druck ver,
„ fertiget worden. 1599. M4co. 26S -"
481. *„ Gründlicher und wahrhassier Bericht von
,, denen 14. Calumnien , welche D . Jacob Grynäus
,, uitd D . Amandus polanus zu Basel professores,
» D . Johann wriningern Pfarrern und General,, Superintendenten zu Röttelen , ungütltch angedich,, tet und beziehen» als habe er ein gantz ehrwürdig
u Nlinisterium zu Basel in einer predig zu wcilgchal» ten schmählich angetastet , und ihnen greüliche er», schreckliche Irrthümer fälschlich zugelegt. . . Tübin„ gen r6oo. in 4w. "
S-

»
,,
»,
»

I-IV. 79; .

482. ->Sendbricf qn die Ehrenvesten und wolweisen Herren Bürgermeister und Rahr der Löblichen
Statt Zürich , darinnen sie erinert und gewarnet
werden , was ihre Rirchendicncre unter dem Schein
einer Antwort , aufD - Philippi Nicolai Buch , für
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-

^

^

,, ein Werk Wider Jesum Christum und sein heiliges
» Evangelium, daffelbig zu verleügnen vnier Handen
,» haben. D. Samuel Huber. vrsel i ;y8. inqao. 64S."
48;. * ,, Eines Edlen Raths Zürich Abfertigung auf
,» Sam . Hubers an sie ausgegangenen Sendbrief. Zü,, rich i ;y9- in 4W."
V.

l?/qAca r68.

6.

Schriften

desI7ten Jahrhunderts.

484. ,,
der zu Zürich zwischen weylandt Herrn
„ Cardinale von Oesterrych Lisch offen zu Costany rc.
,, vnd eynem ehrsamen wohlweisen Raht der Statt
,, Zürich wegen der Religion angestellten Disputa,, tion — Gestalt aus Befehl Herrn Cardinals von
» Herrn Johann pistorio. Freiburg im Breißgaw,
X, i6a;. in 4to." Die Vorrede hat Z4S. Jeder Theil hat
einen eigenen Titel; der erste hat 58S . der zweyte 74ö S.
der dritte 198S . Ist alles lediglich Theologisch.
485. » wahrhafftige Acten der von weiland Herrn
,, Cardinal von Oesterreich Bischoffen zu Costantz rc.
„ an Bürgermeister und Raht der Statt Zürich wegen
» der Religion begehrten und gesuchten Disputation:
„ Aus den darüber beiderseits abgangenrn
„
von Wort zu Wort aufs trewlichste nach» gedruckt: vnd den durch / o/ranrm
im
längst abgeloffener Frankfurter Ostermeß in offnem
», Druck ausgesprengten vermeinten Acten entgegen
,, gesezt— Aus Befelch eines ehrsamen Rahts der
„ Statt Zürich in Truck gegeben i6o;. in4w.
Blät» tcr oder, 02S . " Sind lauter Urkunden
, die deutlich
beweisen
, daß Zürich niemals in einige Disputation cingc.
willign habe, und widerlegt des BFon'r im vorigen Buch
angebrachte Säze. Die ölsgocisüM fieng schon 1597
. an.

-

i ?r

Der Vorbcricht des Standes Zürich ist vom 24sten August
160; . Der größte Theil des Buchs ist Theologisch, und
enthält die Widerlegung des Pistorischen Lxsmink des Eydgenössischcn Glaubensbekenntnisses
. Caspar waser soll diefts alles zusammengetragen haben.
S-

>1ss. L »uü» 787.

486 . ,,

III. I.

aus? F>anyo, § U au-c

2, ^e/,Lron

, a

1604. in 8vo." Ist

eine heftige Schrift gegen Basel , und zugleich eine Wider¬
legung einer Schrift des / ayun 6Et , betitelt:
aua?
non t?/r^e/?/c/rc§ , ^ öä/c , 1599 ."

487. * »
„ ckam
„Fc/o

a 5r§ma^//?FQ Of/pneatro contra ^r/05/i-rrce/co^ ^ 7-ce/§ovrcn/e^ ^ LanÄoä'ac^rINss."

S . a L»»o>-r-i 88. 89-

488. * »
betreffend Engelbert Heister und
» Michel Zingg , zweyer Reyeren des i7len Lec-rL. Nss.
„ in 4to. " In der Hubcrischen Bibliochck zu Basel.
489 . „ t 'o/rFreAatio/r/lrrfe

cn

cket- enwe

» Iea/r Ca/r-/n en /a >/»ell<7/a matre^c ckek'c/eFr'on
„ c/e
^/ommar>cmenrU c/ai>ement / >a^ /r,r/ ckcc/irree
,, N ^aer/iec

commirm ^ cco/ '^ / ia^

,,

c/'ttn
avo/t

ckeHorFe ^/ön

cke/ai<Fb
^ en »r.

t?eneue 1614.

» in 8vo. 128S ." Könnte wohl obiger Lonvemu8kc . seyn.
490 . „

'eran^/a-

^ k/o/re
aclve^/l/5 / acoür t?,ce/e^r . . . . a ^/noni„ t/oncm . nov/ee^
c^rmr'natr'one em//^
„ / um
/ o/icrn/?c / acoüo ^ u/^ icüj TÜFu
^i 1616.
„ in 4w. 87 S ." Ich würde dieser Schrift nicht gedenken,
wenn nicht einige Kapitel derselben allzugenau zu meinem
Endzweck gehörten. Als Kapitel
da er das Alterthum
und das Ansehen der Stadt Zürich vertheidiget. Kapitel 6.
da des Zwinglis guter Name gerettet wird. Kapitel 7. da
gleicher Dienst dem I.co
wiederfährt. Mein dieses alle's
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ist, wie die ganze Schrift , mit den unanständigsten und
ungeziemendestenAusdrücken gegen den nicht weniger heftigen
Greifer besteckt.
491. „ §^/7oÄ
'caSore^ ac<ma, das ist: Sendschreiben,
,, Gutachten und allerley andere Schriften , so nechst
„ vor , auch in währendem DordraceuischenXae/ona/„ Synodo , wie nicht weniger bey Endung desselben
,, ober die fünf in den vereinigten Niderlanden ent» standenen streitigen Religions - Articklen abgefasset,
,, vnd in diesem Such zusammengetragen. Mss.in kos.
» 1047S " Unrer den Steinerischen Handschriften
, in
meinen Händen. Bestehet fast aus lauter Urkunden, die eines
Auszugs nicht wohl fähig sind, aber zur Erläuterung der
Geschichte dieses Synodi ungcmein viel beytragen können.
Einige derselben find gedruckt worden, die mehreren aber
sind es nicht; das wichtigste Stück befindet sichS . N7-; yz.
Rurze und wahrhaffie Beschreibung der von dem
Ehrwürdigen Hochgelehrten Herren , Hans Jacob
Breitingern Vorstehnder der Rirchen Zürich vß Be¬
stich eines ehrsamen Rahts daselbst verrichten Reiß in
Niderland off den von den Herren (?r^ a/ - Staden
wider die Sect der Arrninianer zu Dordrecht in der
Haubtstatt Hollands angestellten Xae/ona/Darbey auch zu sehen, was mit ellich seinen Mitvon Bern , Basel , Schaffhausen vnd ande¬
ren sich aufderReis undsonsten
r6i8 -imXovemd^.
und den 6ten nächst vokgenden Monaten denkwürdi¬
ges zugetragen habe. Die Urkunde in 8vo. besizt Herr
Rathsherr Leu. Diese recht artige Reiscbeschrcibung scheint
den Joh . Heinrich waser , Brcitingers Lmsnuensem auf
dieser Reise zmn Verfasser zu haben, und verdienet aller¬
dings gelesen zu werden. E - z; ?. bis
folgen die
Geschichte der Streitigkeiten zwischen einigen Geistlichen zu
Zürich von 1675. bis isgo. deren ich anderwärts gedenke.
4yr. * „

drae--

5z,nockr

Xaerona/li Dorrh-acen-e cr/r»

XI 'III. U XIX. LLi-r l^I. V T'om« X.

„
„
,,
»
„
„

--

7Z

coMprcLen/a. L"on^ Fnato N cie/c^ipes a
^ eneico
/^ «i/ero 7>Fne. L,noch auro/ita . 7dnr»^ / . in ^ uo Libee I.
cnneinet / ii^ori^ Ä/nocirV
-r ^ Fn/nenenm .- Conreover/ °a ^nnr 0ei§inem U ^ vFre^/nm .- t?onMa U / />i//o/o5
c/c iüii / a/n'enciir. / ^itieE inviinroeiaL nci / ic/verioi.
/ ie/vctioeum ci>ca /ia5 Oon/u/mrione!. 7V>m» / / in yno
L/üf- / / . U i// . conrinenrue. Mnn>um Libeo / / ". i^ o.
„ / eSio nnnnnLornnr Ti-eo/oFv^n/n aci Ä,nocinni U a </i, ^'i/nFa n/ia . Or«rriontt ? ne-ri U -5/)j/co/ii Laueinven^ r
», ^ poiciFin/,ro LnLinLeeo, a/i ^not ^ pi//o/«. Lbro / //.
,> ^ e?a L^ noL //i/a ^ ve rernm <ie ynibn^ in ^/eAioniLnr
„ ^ "Ft/ik ^ eenro/nie / ii/io/^ia. I 'o/nnr / // . in </no Lrber
,,
com/>/eAitne, Ä/nocii Aion7encintn
^ . I ^itteE aci
^ Ä/nocii/m türfai , ^ ö^/nninm / n^amenei , con^ /ia ^/ceipea
„ ei e^/nbira , Ovation» in ca iia- iear , DccLn'ntioner s-s
„ ? 5c>te/?nrione7 nc /-onroFeneaU /rckero§ enen ^ cri/,ea aiia.
„ IÄnn/5 / ^ . in yno LiLe/com/,/cc?isln- , THcoioFN„ ennr nonnnLoennr nci eanr cie^ lltatoenm ^ n/?er bonerovcr/iu in Lctzio aKltatiL / uciicia , <?anone§ ^/u/,ce iiL,, c/enr5-/nocii?iationa/ii U concernenkia t?onenc/nnr ^ oe„ ^ inm
77r. D. Tdmni
in yno ^ ibce
con?/ >/ec„ /enr , TVrco/oFoennre^reeoenm
Ä/nocio chmi^ ionenr
» U in / nreeinnr nonnnlloen/n^eciirn/n, ^/cntentin^ ab Oeci,
'„ niiin^ Seneeoiiüu^ intn^ in / 7nbiic-e/ >nci>N Fcc/e^ aenm
,, i^ersnfönfo?^ , acce/^t a-i / ii/io^in/n Li/nociicn/n^/Men„ «ii» ^-ve ./c?-//ieo7-llnr ^n-e n Ä/nocii in«iiAionc/ >eociieennk,
„ t.'nta/oFn^. Mss. in koi. " Auf der Burgerbibüochck zu
Zürich. Enthält viele noch ganz unbekannte Nachrichten.
S - 6>7-Lk
»-t / tre. 4;.
494- *,, ^0/^. / ienricii?^o/c^i/sine/'a-'inme^/in^ is Doi'« -ieocnm nci Ä/noiium iLic in^ irnran - 1618. AM in kol.
„ c. k. " Bey Hrn . Rathsherrn Leu , vermuthlich die Reisebeschreibung deren dlro. 491. gedacht wird.
495- *,, / o/r-e i^a/e/i ^ Sa Ä/nociicn Do^tieacena»2M,''
Auf der Burgrrbibliothek zu Zürich. Ein ganz verschiedenes
Werk^

-74
4 - 6- * „ ^ <7a Ä/nock/ Do ^cktacen/e con/!^r/)ta a ^o. ,/a„ coüo L^c/t/nFtto , Alls. " 1 . I. II . in der F/L/ . sa ^o/ma
zu Zürich , ist das
. von Caspar waser , mit gros¬
sen und schönen Buchstaben geschrieben
. Vieles daraus ist in

M/ccll .

1 . II. III. abgedruckt.

497 - „ / o. / ac . L^e/traFe ^ e/>//?o/a c/c ttüa ^ /n 5i/aoc/o
„ Do,a >aceaa
ckc 22 Der . 1618 . In L/d/ . L ^em. d
„ III . ; ; 6 - ;8o . "
498 - * ,, ^ //a 0/ te / /ancke/mFÜtn ckei7>»at/ona/cn 5 //no^r
„ §/re/roacke?r kor / )o^ ecüt ^ °. 1618 - ea cke 1619 . / /,c^
„ coaien ooc^ ^ cke volle Oo^a'cc/c/r van cke v/// ^ e^ e/n,
„ tot Do ^ ec/it 1621 . in 4W. "
S - ^ ri>/. t/Fk»iaeb. 1 . II . Li; . und 6Z9»
499 . * „ ^/c? a Ä/nockr Mltr'onal/t Da/ '^ ec/it/ /.>a/ -/t^

„ ci2l3cxvm

.^/e</. ^ cceckant^ /enr^ ma cke-/arn ^ae ^ t/>

„ ca// § 77ieo/oFo^llm ^ ack/c/a. ^ a§ ck. / /.

L'Lcvm/

„ 1620. in kolio. "
S . L/tl .

II . 609.

500. „ /oaä/ § ^ a/e/a / ////ot/a soncr/ä Oo^c/^acen/. / o.
/ .aa/'. ^i/ot/remra^... e^ anFÜ'co^/e^mone /atme ve^e/tvae//^
0/>/ear)atro/r//-tt5 U I^/ta//a/e/ ?/aa ^r/t. ^lccec//t e/a^c/e/a
</c ^ atontatc t?onc//// Ooec/eacenr/ >ao ,/ac ?-<r no^-r'a
t?on/a/tat/o . LamLra-xi 1724. in 8vo. 468 S ." Auf Deutsch
durch Carl Heinrich Lange 1726. Auf Holländisch durch
Cornelius westerbaan . Diese von Gegnern des Dordrechtischen 8vnoäi herausgegebene Beschreibung desselben, habe
ich nur anzeigen wollen , damit diejenigen/ so nicht mit den
Schweizerischen Nachrichten vergnügt sind, dieselbe gegen
einander halten mögen.
„
,,
,,
„

S . Iahnverz . der Bücher II . »7- Auserlesene theol . Bidl.
789. Lilrenthal kheol. Bibl . 789- /?» »>««»» L»i/ . / 'Leo/s^ .
56. ^ eii/er- / ^ i'co.'r XXI. 190z.

501. „ /I/cmot/a^ ccn/at» ma»/me veaetaü/Ä U ^/act^
„ Ä/noc?/ Do^ ec/rtaa^ ,/ ^rtatr c^ e«tt,D,La/tatc / a o' ,,^mett/rte , aiasotü/n

/ caetat/oac

/ // .' t?a/ . / cüt.

—

.

'
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,» 1720. §d/52! 0521,225 !2!^ 2-/rc2 F 22 eM5Ü 7 rF25i cc/c„ L52I2 2 ^ o. / acoüo / /2II/2F552. In § ,- /. ^ 552,52// LI»
„ IV. kalb. III. 417 - 448." Der Antheil den die helvetischen
Kirchen an dieser Versammlung gehabt , wird porzüglich
hier errchlt.
502. „ O52I/0251c/
„-« ,2 ca?l2 /!5^Lc/22! ecc/eF<e U ^/c/,2,, Ick V,F 25,2-k /,2- rl^. ^ 22522, / ,5,o5/ic 2/25 ,i 50212152,2,, ?2ni 55/212,21,22,1 icc/i/r-r ^ ,§21,2-5, ^ 22,1 2- /225 552„ 152,1 c/2/^ 1 ,2//r'l2lL , - 525/75,22! L-V,222, ^ o// 55 ,c>5.. .
,) ^ 21- 255/ 2- 2225^
252 - 2 ^ 2/5/5,52
. V/F 25, , l 6ly . in 4w.
„ 64 S . wovon uns nur ; i . betreffen. " Eine allgemeine
Lobeserhebung der Glaubensvcrbcsserung.
50; . „ -VM75 uan de Leeraers ende Professoren
„ der ghercformeerde Rercken , Academien ende hooghe
„ Schoten der vier Steden in §221/55/221, als na,, mentlyck ^ 25/5/,, F552, L2/5/ , ende §5- 2//,2,1/52.
„ Mitsgaders by die von 6525212 gheschrcven aen de
„ E - E . Herren Professoren der H. Theologie tot
„ t/52. waerin defelve over de nieuwe Proceduren
„ von de Remonstrantfe -Factie , haer met groore
„ droefhcydt beclaghen rc. met corte Annotatien die„ nendetotperificatiederMißive
-6;c>. in 4w- 44 S . "
Der Brief ist vom r,stcn May , 6;o . Vom Inhalt der An¬
merkungen kann ich nichts sagen, weil ich zu wenig Hollän¬
disch verstehe, doch habe ich so viel begreifen können, daß
sie der Arminianer Handlungen gegen die Schlüsse des
Dordrechtischen8ynoäi betreffen.
504 . * „ ^ 2lÜ/ol5
„

522552

„ 2V55F5251

52

0/ 15F52F,/1

? 5<^ 5Fc >552
c/005 Io

K«5I»N7I
«

15F52 t/l

,2 ,2,1/55/22,
§

/ ^ 225

Al

/l5-

I 'r/lNUl,

. l ^ -l52 - 2§ 225l . l6 ; I . in 4 t 0 . "

44Z.

eoe. „ Christliche vnd nothwendige Erinnerung
„ wegen danckbarer vnd gottseliger widergedecht„ nuß , der vor nun mehr dann hundert Jahren , wol
„ und glücklich vorgegangener Reformation der Ryr -,

- - --- ---
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k chen zu Bast!. — I6; i. in 4to. 40S ." Ich chue dieser
Schrift nur Meldung, um zu warnen, daß man nicht etwan
eine Geschichte der Glaubensverbcsscrung zu Basel darin»
. Sie ist auch auf
. /.«ckv. LucE ist der Verfasser
svche
Lateinisch

16; 1.

in

4w. auf 24S . herausgekommen.

16; ;. in 4w. 104S . Stehet.
506. ,,
« auch in den Werken des Fried. Spanl -cim des jüngeren
. Latav. I7VI. T. II. i ; iz. sg." Friederich Span„ LttFLi
heim liefert in dieser schönen und lcsenswürdigm Rede einen
kurzen aber zulänglichen Begriff von der Kirchengeschichte,
nnd besonders der Reformation der Stadt Genf. Er befleckt
aber seine Erzehlung durch die heftige Ausdrücke gegen die
. Er rückt auch des
- katholische Glaubensgenossen
Römisch
Handlungen um¬
/ 'arcü und F>omcne Leben und
, Schulmeister der zweyten Claß
ständlich ein. sscan Lacko/tt
, und in 4w. her¬
zu Genf, soll sie ins Französische übersczt
a/mck
'anck^c/,Fronii
. Die e/^rstr
ausgegeben haben
k/enw-t 1672.
Mura , deren ein
in 4w. ist nichts als dir obige 6enevaf<
neuen Titel
diesem
nebst
Bogen vorgesczt ist, auf welchem
zu deren
Verse
und
,
Viret
und
Farell
die Bildnisse Calvins,
sind.
Ehren enthalten
Ik. 4^8.
VH . übl. Ltixrttai'-r
b - //o1tr'»x, A>/k.
- c^ L--/.
1704. 144. s'cbeLcii
'i ^ »0». 184. ^tc'/a
TVncci
Tenzel c»^. S/-/. 1704. >o; . vMni/ioir n,<
//e/v . k . l .
k;7.
7'»>aÄ,'. rnr 0a1a/. /kab» Lr»/.
» II . z; .
Mexico
XXXVIII . noZ .

. . . /E/LcoL 7s//ient 6>
407. „ le
Eine linschmackhaftt und
-"
172S
.
„ L-'cnwe 16; ;. M4W
zu Genf, welche
Reformation
langweilige Iilbklrede auf die
beykommt.
mclst
wenem
bey
der Spanheilllischen Arbeit
ß . a'k^rw.

izr ;.

508. * ,»Ioh . Caspar Suter Historie dessen, so sich
» mir den Wiedertäufern zu Zürich in »ü; -. i64v. zilgez, tragen, ölss."
S.

L. 77, A. dllk^

177
5«>d. „ wahrhaffter Bericht vnserer - es Bürger>» mersters, des kleinen und großen Raht» gmaftt die
^ Zweihundert der Start Zürich, worinnen gründ«
„ lich dargethan wird, theils jüngstex unserer Hand,» lungen gegen den widertäufferen eigentlicher An„ laaß , Vrsachen, Form und Billigkeit, theils ihr
„ der widertäufferen unguts Gmür. Allen unsern
„ fromen , biderben und der Wahrheit begierigen
„ Angehörigen zur lang gewünschten nohtwendigen
« wüssenschafft an Tag gegeben. Zürich i6; y. in 4w.
„ ?r S . " Diese Schrift betrift die Kirchengeschichte nicht
wenig, da die Geschichte der Wiedertäufer in den Aemtern
Knonauw, Grüningcn und Wädenschwyl erläutert wird;
die strenge Verfolgung dieser irrenden
, aber nur in der ScWei;
schädlich seyn könnenden Secte, trug nur zu ihrer Vermeh¬
rung bey. Gclindigkeit allein und freundliches Zusprechen
konnte sie so vermindern
, daß sie in der Schweiz keine sonder¬
bare Aufmerksamkeit mehr verdienet
. Jol ). Jacob Breitinger. hat diese Schrift verfasset.
S- / eu
IV. 284.
;i ö. „ L/,r/?o/ck omnr
'üm
tzk atac/c/maruM,
z, ^e/ormaearum

,, m-e

in

üe/vetia all eawi/rnr/ .

ckL'ept. >640. " In

kssc. II. 412- 416. Mahnen
?II.

»
cdLo

</llrll,n

zur

oder

der

LiL/.

L^itan-

LI. IV.

Gelindigkeit.

Gespräch

zwischen

einem

» Lalholischen BidermaNn, vnd einem geNaftt refor,
mierten Hächtemann die Zürcherische Rettung der
„galten Anklag, wider die newe Anklag Gottes betreffend. — Luccrnin 8vo. 's.!. i6?o. 21; S . 's. II.
i, 215 S . s '. lli . 17öS
i, 219 S ."

. ss. IV . i6 ; i . 109 S . s . V. 1652.

Der Hächlenmann

ist der Pfarrer Johannes

Lonrad Wir; , und der Bidermann der Jesuit Lsrenz
Forer. Widerlegt die Wirzische Rettung.
K. auch oben zum Jahri;-8512. v Fründt rkydtgnößischelpexelschryben dreyer„ politischer Personen betreffend allerhand jetziger
Drill. d. Schweizers
. III Th.
M

- — —
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» Zyt , bedenkliche Sachen , dero inhalt tn nächstfol„ genden ersten wenigen Blätteren anzetressen . ö. I. L s.
» in 8vo. 172 S . " Von I - H Hottinger .

2 st gegen die,

zwey ersten Theile' des Lucernerifchen collogmi gerichtet.
^Vor,. litt.
§cbo/« 1'rFw'. i - 81711. 74.
51 ; . „ L'abom/natron </u t 'a/vmr/me , pa/ - / ean ^ urr

S.

1650. in 4W. 589 S . " Ich würde
nicht Meldung thun , wenn
Schrift
dieser schmähsüchtigen
oft zweifelhafte Anecdoten
freylich
,
historische
sie nicht sehr viel
Pfarrer zu Vrerclo»,
französischer
war
Verfasser
Der
enthielte.
, ward Katholisch,
ksveme
zu
nachwärts
und
,
Bern
dann zu

^ cie lkouvrai.

und ^ >rieb dieses Buch , um seinen Eifer zu zeigen.
urssn-e ckecem caprtl/m
^4 . „ / /ercu/cr cat/ro/icr»
^ ciomrtor, b vrperarurn r/iclc pro§natarllm e» Mttc re/ ^rcoöo Lc/u/e/er, ecc/e^ e cc>ücx/Qr<e
,, cü/??FLeo/-,
L §. 77r. O. U </uon^V/co/ar Oecano. Proton .
„
Latt/a/r. / >iöur§r
or/copatltt
^
„ ctam ^ r'carro ac (Mc/a/t
mit den größten
Eine
"
.
S
722
4w.
in
„ Le/vet . 1651.
die Bcrnerifche
gegen
,
Schrift
angefüllte
Schimpfwörtern
/ 'uraüe/orum
Lüthards
Christoph
gegen
und
,
Disputation
/ lar/c/rer
2o/rannc
a
nuper
.
//
/
>
/
/
5eculrI.
^vanLe/rcorum
Ärcretartt / e/lt U tÄntroverssurum / ctcrr'/r Ä^ o/a
^ ro/eFore rn Luce/n eri/eorum cai/?rFenss apuci
Fae/Em . Man kann von der Wahrheit dieses Urtheils sich
überzcugcn, wenn man nur einige kurze Stellen hier liefet; -

als : Lacsngellci spoüstse äeteüsdile Lscsngellum luuni
äilleminsrunr . . . . xeüikerX LL jam olim äsmnrtL OoÄrin«
rekormatores, und dergleichen Stellen sind häufig vorhanden.
Ein würdiger Vorgänger weißlingers.
XVI. 9-7. ^ rticul Schaller und 491. 4rtlcul
S.
Schüler . DernerifchesMausoleum

919. „

II . k . IV. 166-17- .

eirpurFaeum^/cu Oratio r?rveF/-

^ va r/l ^acoüllm L'csille/ertt/n^acr//rc«/tt/n / rröttrFr Äe/veoö m<?n/?ro/o § -§ o/a?c-//nor U Laröa,r/mor
^ trorum ,
,» innnEor , <z>ulött4 ^ e , rn Lüro ^ucm / o/icL Lcrcu/em

-

„ cat/wLcum
,,chc/ro/aMca

1^ 9

, ommLui ?r'ckncku/n/ irozsmLwr
'e,
ca/?i§aeu^,

com/)o/Hta s-s rn rllu/?f»

„ 6^,mna/io L L^ /renss/ )llü//ce ^ crtata cr ^o/i. / kcn/'rco
„ ^ v/cll/o / /. Legate , 5. 5. TTrco/
.
2t ^ -e. iö ; 2.
„ m 4kv. i ; rS . " Giebt Schülern in der Grobheit und
Schimpfwörtern nichts nach. Weiters mag ich auch nichts
von dieser Schmähschrift reden. Der Verfasser ward L°. 1665.
Pfarrer zu Belp , und starb 1699. Lächerlich ist es , wenn
a ^ ar-ea in Orüi T'crra^. §cripto?-. ca/amo rllu/l^ato I. ^4.
diese Schrift zu den Beschreibungen des / >arr c/'^ u^e rechnet.
S.
Lki'« »/ . Alls. Dernerisches Mauso¬
leum "r . II. ?. IV. ,66- i7r. Beyträge von alt und
neuen rheolog. Sachen 1754- z;y. Z60.
^16. * n

ciu Ä/no/ie tenue ci Lnu/anne /c 2.

U 4

N

1652. Alls. " Aus der Bibliothek zu Betn.
517. ,, Erklärung und Rettung der reinen Lehr vs »r
» dem Heil. Abendmahl unsers Herren Jesu Christi,
„ erstlich aus einer zu Basel
1641. gehaltenen Nacht,, mahls - predigt , demnach aus allerhand öffentliche«»
„ <7on/cSsnen und anderer Gottsseligen und Gottsge„ lehrten Leuten denkwürdigen Schriften , zusammen«
„ getragen durch Theodor Zwingern . Basel , 6; ; . in
„ 4W. ; 2i S ." Es scheinet zwar diese Schrift sey lediglich
theologisch, es sind aber sehr viel merkwürdige historische
Nachrichten darbcy; als Auszüge aus verschiedenen symboli¬
schen Büchern der evangelischen Schweiz , aus den«leides
A". I ; ; 6. zu Basel gehaltenen 8ynoäl u. s. f. und S . ; >2. bis
;r >. ein historischer Bericht von Einführung des BrodbrechenS in den Kirchen zu Basel. Verschiedene zwischen Luthcrn
und den Schweizerischen Geistlichen deswegen gewechselt«
Briefe. Anderer hin und wieder eingerückter historischer
Anmerkungen zu geschweige
««.
er 8. ,, / ucüc/llm Lcc/^
U ^ cache/nr
^ 6enevett/it eÄ
ccc/e/iassrc^ mte?- evanFe/rco«
„ r6 ; ; . M4to . 8S ." Eine andere Auflager o S . Ist aus Aly
laß der Bemühungen des / .
verfertiget worden»

,,

M r

»8o
„
„
>,
„
»
„

- .

;iy . „ Beschreibung von der Französisch , pteniontesisch und Hungarischen Verfolgungen
, samt einer
beygefügten
verzeichnus
, was auf Seyten
einer
löblichen Statt Zürich für Uncösien über obstehende
Verfolgungen
von einer Zeit zur anderen ergangen
seyge . Mit sonderbarem
Fleio eigenhändig
zusani - '
mcngeschrieben durch Ikr . Johann Caspar Steinern,

„ des Rahls

zu Zürich . NU . inkol . , 12öS

."

In

meinen

Händen . Bestehet , wie fast alle Grei,irische
Handschriften ,
aus Sammlungen
verschiedener Schriften . Hier findet man
S . i - 127 . den Zustand der evangelischen alten Christen in
den Picmontesischcn Thälern 16 ^ . crzehlt , auch die wicderhohlte Bemühungen
der evangelischen Cantone zu Gunsten
dieser Leute besonders 1664 . und 1686 . aber gleichsam mir
im Vorbeygang . S . in - 217 . Vcrzeichniß der von den vier
evangelischen Orten , Zürich , Basel , Schafhausen
, S >- Gal¬
len ll °. 1687 . aufgenommenen
Piemontcfischcn Flüchtlinge ^
Es waren 14N Personen , von welchen 1; 7 ; - beym Namen
genennt werden . S . 221 - 240 . L/ae/on des Herrn
nes Rechnen im / iMio 1691 . der piemontesischen

!

Johan¬
Thal-

Leuten wegen gethanen
Reise nach
Es war ledi¬
glich um die Austheilung einer gesammelten Collecte für diese
Leute zu thun . S . 28 ; - 409 . Rechnung wegen den Franzö¬
sischen Exulanten vom vcc .' isgz . bis 169 ; . S . 4 " - 604.
Historische Erzchlung der Verfolgung
welche seit dem zten
Merzen 1674 . über die evangelischen Kirchen - und Schuldicner in Ungarn ergangen , samt beygefügten
Klag - und
Bittschreibcn
der auf den Galeeren zu dlcaxoli gefange¬
nen Ungarischen
Kirchen - und Schuldrencr .
Den
; tcn
Merz 1676 . Hier findet man verschiedene Urkunden , welche
Helveticn betreffen , und die gottselige Bemühungen
, diese
gedrängten Rcligionsgenosscn
zu befrcyen , und sie zu untersrü; er>, erläuteren . Anderer
diese Verfolgung
überhaupt
betreffender Urkunden
twn dessen was

bey

zu geschweige » . S . 607 - 721 . lie/a.
der

dem Aldis vnd derselben

N/rdaewn

Seiten

des

Bezirks

ennert

des Zürichsees von.

^

Listen
bis den ften L?/,e. ^ °. 1691. dieAbsthaffling des Gassen - Bettels und Verpflegung
der Armen
auf dem Land betreffende , verrichtet und verhandlet
worden . Der Titel ist unvollständig , denn diese Relation
bctrist noch einen weit größeren Bezirk . Sie ist sehr merk¬
würdig , besonders für einen Züricher , und beschreibt sehr
.genau den Zustand eines jeden Dorfs . S . 72 ; - 1120.
coolen
- oder Steuerbuch von -4°. 1620 . bis auf das
Jahr
1694 . vom Herrn Hans Jacoben
Breitingern,
g 'wesner yfcriger Pfarrer
bey dem großen Münster
angefangen , und nach seinem seligen Absterben von
seinen Herren Nachfahren
conn,rw >e worden . Durch
mich geschrieben Hans Caspar Steiner . Dieses ist nicht
ein trocknes Verzeichniß , sondern die Anlässe der gehobenen
Steuren sind zugleich erklärt , und nicht selten ziemlich um¬
ständlich , wie die Bündtnerischcn Unruhen . Uebrigens kann
diese Sammlung von Steuren , die Millionen übersteigen,
cincu entscheidenden Beweis der zunehmenden Mildthätigkeit
und Reichthums der Züricher dargebcn . Auch trägt sie nicht
wenig zur Erläuterung der Geschichte damaliger Zeiten , deS
Geldpreises und anderer Sachen bey.
520. „ waldenser
vnud piemontesische Action . . .
„ sampt vidimiertcn
Copien zweyer Schreiben von
,, Ihr Rönigl . Hochheit an die Protestierende
Ohrt
» vnnd Statt Lucern deßwegen abgangen , wie auel>
„ die Relation deß protestierenden
Herren Abgesand,, ren 1655. in 4W. 24 S >" Die Relation ist den Waldrnscrn ungünstig. Uns betreffen das Schreiben der evangelischen
Orte an den Herzog vom 4tcnAlsy 8t . v. 16; ; . DcsscnAnrwort vom zten ^umi 8c. n. 16; ; . Dessen Schreiben an Lueern vom i <?ten ^unii 8k. n.
und die Nachricht was am
Hof bey der Ankunft nnd Wegreise Gabriel Weißen , des.
Gesandten der protcstirenden Orte , vorgegangen ist.
zrr . * ), vaselischer Bericht und Gegenberichtvon
„ Streitigkeiten in Religionsfachen . Bafel 1666 . in 8vo .^
S > 6es>F»' BÜche» ^ c^rc. Luxxl. I. : 6.
rro»

M;

-82

;22. *» Docker Lckso
^ckl Lutherischer Widerhall Wider
»» den Baselischen Bericht von Streitigkeiten in Reli^ gions-Gachen
. Hamburg, 170;. in i2mo. ; ; Bogen
."
S - Lk-VF« ^ ern'cs» II . 7.

52;. * » Rieinod der Rtrchen Gottes in der Statt
„ und Landschaft Basel ; Theile. Basel i6ü6. in rvo."
524. „ Grundtliche vnd warhaffte Histort etlicher
„ vnglückseliger Streitigkeiten vnd Zrveyspaltungen,
„ so zwüschen einichen Rirchen- vnd Gchuldieneren
,, der Statt Zürich nun etliche Jahr haro, mit Namen
„ von
167;. bis
1680. geschwäbt
. KIT
. " Die
Urschrift befindet fich auf der Stiftsbibliothek zu Zürich
, und
hält 278S . in 4w. Auch bey Hm. Rathshcrrn Leu. Meine
Abschrift
, die den Steinerischen
Do^ acen/r
S.
- K>;y- angehängt ist, scheinet nochZusäzczu haben,
die im Original nicht sind
. Die Anlässe zu diesen unglückli¬
chen Streitigkeiten waren des
von Uebrecrrn
aus Ungam, 2 Dissertationen über das lote Kapitel des
Helvetischen Glaubensbekenntnisses
; des Pfarrer Schweizer«
Erklärung der7 Siegel der Offenbarung IohanniS
, worinn
Spanheim empfindlich angegriffen ward; dieknrmuIaLontenlps Helvetica; des Pfarrer Schweizers hapir lyäius;
der Ungarischen Pfarrer Begehren
, das Heil. Abendmahl
besonders halten zu können
; des Professor Lavaters sskeler
instapb^ficse äe localitate 8pirituum, weswegen er des crinu-

Novität
!« angeklagt wurde
; des Professor Müllers ungütige Lenlur Doctor Heideggers Lnckirläil Liblici
u. s. f.
Der berühmte Johann Heinrich Heidegger ist Verfasser
dieser Bcschreibnng
. Sein Vertrag ist, ob er gleich eine
starke Rolle in diesem Handel gehabt
, mäßig, und alles mit
piel Urkunden belegt
, welche zur Versicherung
, daß er die
Wahrheit sage, dienen können.
NI8

;2§, „ / cvmu/a Con/en/i,5 ecc/e
^arum
,,

rronnuLa

ca/)5ea. ssi§. in l2mo. 8. 1. -cs.

» in 4t<>. 40 Seiten. Deutsch und Lateinisch nebeneinan„ der." Scheint um 172;. gedruckt zu seyn. Stehet auch in
den forlgesezten Sammlungen von alt und neuen theo,
, mit
logischen Sachen 1722. 719- 761. auf Lateinisch
, so derselben nicht günstig sind. Ist aufHolAnmerkungen
. in
ländisch von Daniel von Hoogstraten übcrsezt 1724
eata/.
,
8vo. mit Anmerkungen herausgekommen
'p. 216. dlro. 560.) AufDeutsch allein 1718. in 12ms. 1722.
8. I. L 2. in 8vo. i ; ; S.
in i2mo. ; 6 S . Auf Französisch
. in Holland herausgekommen.
Diese Ausgabe ist L°. 1722
. Die häufig
Karnauck soll die Uebersezung verfertiget haben
zum Verfasser
, so den
beygefügte Anmerkungen
, und bemü.
haben sollen, sind gegen diese Formel gerichtet
, daß sie dem Helvetischen Glaubens¬
Heu sich zu beweisen
bekenntniß und den Absichten und Meinungen der Reformato¬
ren zuwider seyu. s. f. Johann Heinrich Heidegger hat
. aus Befehl der Obrigkeit, und An¬
dieft Formelü' . 1676
. Sie ward zu Zürich und
trieb einiger Geistlichen verfasset
, L°. 1676. aber von allen andcm evangelischen
Bern gleich
cidsgcnößischen Ständen ausser Neuenburg angenommen,
welcher dennoch beyden Partheyen das Stillschweigen über
. Basel verließ sie 1686.und Appenzelk
diesen Handel auflegte
174; . Genf aber 1706. Sie ist dem ilm^raläo, L-peUo,
und andern cntgegengesezt.
«
ck
a<t

S»

. III. 99.
q;l - 456. Fast Erdbeschk
46. 47. c?ba«/ex>iV/)»-?-

und

I. 4-;. 4:6. dir sehr hart und lieblos darvon
urtheilte und glaubt, sie sey der Heil. Schrift zuwider.
Leipz. gel. Zeit. i7>8- 554- 556. 1722. 1007. 1728. 19314.
^->7. k. I. i rz. Hottinger Helv. Air- 440.
»73Z
1'. IV. Zürich gel. Zeit- 1725- 699. ^7-»»
chengeschichte
litt. / ->/ . 1719. r;c>. 17-2. 5tes Stück. 2-L/. §>-«». LL. II!' ^rta. <8ötting.
879. Aertiexx,
Litt.
l?sIc. II.
. 279. -80. Ammons Auszug aus den un¬
gel- Anz. 17L7
schuldigen Nachrichtenl '. III. 214- 217. L-i-/. ane. L/
XXV. r. I. Auserles. theolsg. Dibl. XVII.
L,d/.

M4

F84

--

526. * ,, Daß die / ormu/a
nach deren
», Evangelisch - Evdgenößisäwn Hochlöbl . Standen» und Riechen - Hnener'on ,
- / n/?/e^ ron , und
„ o^/ewqn 'on ein / .röe^ Ä/müo/rcm fe^ e. I^ ls. in 4to."
Bey Herrn Rathsherrn Leu.
527, ,, Rurzes Trackätlein , darinn erwiesen wird:
» 1. Daß die Lehr so in den Rirchen der Herrschaft
„ Bern gelehrt wird , nicht new , sondern die seye,
„ welche die heiligen Apostel und die vier allerälteste
,, allgemeine cdnc,7,a uns hinterlassen . 2. Daß diesek„ den viel erhebliche Ursachen gehabt habe , sich ^ °.
„ 1<;28 von der heutigen Römischen Rirchen zu sön„ dern . Beschrieben von einem des alten Latholischen
„ Glaubens und der EinigkeitLiebhabern . Bern 1676.
,) in I2flio. 244 S ." Ist die zweyte Auflage. Auf den ersten
149 Seiten ist ein in 17 Säzekurz zusammengezogenes GlauhenSbekcimtniß der Kirchen zu Bern ; das ganze Werk aber
enthält wenig anders als eine Auslegung dieser 17 Säzc , mch
ist meistentheils lediglich theologisch
. Die erste Auflage kenne
sch nicht,
428 . ,,

ok / . . . .

„
/ r/cca o§/r
„ svör

L,/cca
rn t-enkvt7,
/ ö/va ci'essa/srtc . t?ener>ü 2680- zu

„

auf

I2M0 . 142S

. und

Deutsch

, Genf

l68l

. in I2M0.

», 2i ; S . " Der Brief des Cardmalü hält nur n Seiten,
Alles übrige sind Betrachtungen darüber. Er ist vom rytcn
May 1674. Beyde können zur Erläuterung der Genfcrischrn
Geschichte dienen, obwohl das meiste Polemisch ist.
I. I;o.
/ /?!»-.
V. ; ; l sg.
LiÄ. II .
/ »lica,/.ri/, xrsdibrt. 17ÜI.164. laut DicrttS
vsm 26stcn^sunii «Ü8I
.
,
42 Y. * „ / aön 'ce

„ Ke/vn/e a /a
„ cic/rNtt
U clc /'rtow'/ies a

cie

/a
/e
r/rvrtoit /er ^ amr'LeF
a t?encvc /,ou^ . 2 skr/r^ ron»
anc/ene
^ renkte/' M

- r8<
." ^ enrvc 1680.in irmo. weichet
Aomaine
und italiänischer Sprache übcrsczt heraus,
. Mag wohl die obige Schrift seyn.
gekommen
ru/ro
5^s. * „ ^ n ^ croune 0//bmc/ir-cerncke
Lonck.
1689
r/car
t/ie
r/r
enrva
?
<
at
noisc
cat
„ macic<2 F^
1725. 1?. III. "
^/rm. 0/
„ 1689. und M

„

auch in deutscher

- Hottinger RirchengeS . Lcipz. gel. Zeit. 17-7. ;zi - 5Z4
-l- /Vectra1 . 1.1715.in >2.
. rcx>.
schichte IV. Anh
5) i. „ Versuchungsstunde über die Evangelische

,, Rirche, durch neue selbst lauffende Propheten: oder
„ kurze und wahrhaffte Erzehlung was fint 1689. bis
„ 1717. in Zürich wegen des übelgenenneten
. in 8vo. 572 S.
verhandelt worden — Zürich 1717
„ ohne die Vorberichte rc. Wird als eine Arbeit des Ioh.
. Zuvorderst stehet das Man¬
Jacob Hottingers angesehen
. S . ;o. bis 68. folgt
dat von Zürich vom iLten April 1717
, welche viel
die äuf dem Titel gedachte historische Erzehlung
seltsame Sachen in sich hält. Diese Schwärmcreyen kamen
sowohl zu Zürich als zu Bern von Fremden her. N. wol,
, scheint diese Sache zuerst zu
thers aus dem Lüneburgischcn
Zürich betrieben zu haben, Ioh . Friedrich Speyr , breitete
sie mehr aus, Hans Ulrich Giezendanner von Lichten.steig aber, spielte die größte Rolle, so wie auch Ioh . Adam
Gruber. Das ganze Werk enthält noch hin und wieder einige
hiehcr gehörige historische ksNs.
S-

Lrem. LI. I. k»lc. VI. p. 691- 698. §eipz. gel. Zeit.
. 460- 46».
. 620. Unschuldige Nache. 1718
1719

F-i/, ^»-,»7»«. irrZ. Alt und neu aus der gel. Weltk. ill.
ei-. „ Erzehlung und Widerlegung des in Wien
„ erschallenen Geschreys, betreffend den gewesenen
,, Lapuciner Claudius Schobinger, sonst^ut-7
„/eSut genannt, Prediger am waysenhause zu Zü,, rich; in Druck gebracht den loten Drachmonat 1692.
,, in 4w. 4 S ."
5; ;. »^Mandat L. Stands Zürich, wegen über den
p f'. Claudius Schobinger von Lucern , Pfarrer anr
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^

^ Waisenhaus zu Zürich , ausgestreuten Calumnien,
vom 2osten
1692. in 4to. 6 <O. "
5Z4. * ,, Rrpt^ rtron cke 7i^Q^/e Voäln 'ne ck ceu^ yll'on

„ nomme Nctr/ici cn
j
^ contenL^. Alss. "
S « k^ e»i<rc- Art/. HI . 564»
,,
,,
»
„

toui Lr

cz,

9le . * ,, / . Hock 6n,ncr ^ Aa IVttr^/ca oder cdüe/k.
ckller Schriften si> in den Jahren 169g. 1701. auch
nachwerts / )^o 8 ° contra ^ ret7/mum zum Vorschein
gekommen , samt den ecne^a/ - und Lc^/onai - Urtheilen . INss. in koko. »
S . ^ e«c/>2. L. L inrr.

; ; 6. „ LeLrtron Mrhhrn . der Religion » - Committirk ten vor Räth und Bürger zu Bern im / «n-o 1699.
,, wegen des entstandenen pietisttschen Wesens .
in
,» 4-to. I )2S . " In meinen Händm . Voll der wichtigsten
Anccdoten. Ist in der folgenden Schrift meistens abgedruckt.
Der Erfolg hat gewiesen, wie wenig Verfolgung bey solchen
Anlässen thunlich sey.
» Rurize ^ ,o/oF,e oder Schuyschrifft der um
schuldig verdächtig gemachten und verworffenen pielisten zu Bern in der Gchweitz : in sich haltend.
1°. Die wider sie gethane / ie/aewn der eomm/Fron vor
einer hohen Dberkeit daselbst , so beschehen den 9ten
/ um, 1699. 2' . Die ^ /w/oFie oder Schutzschrifft dagegen aufgesezt und ans Licht gegeben von Samuel Güldin , gewesenen Prediger und D-aconom
allen dreyen Haubtkirchen daselbst. Philadelphia,
1713. in 4w. " Diese Schrift ist vom hohen Magistrat
zu Bernscharfverboten worden ; die Keimion hältSeiten,
und ist überaus merkwürdig , umständlich und zuverläßig, sodaß sie wohl verdiente neu aufgelegt zu werden. Die ersten
Spuren des kieeikmi merkte man zu Bern L°. 1688. Sie nah¬
men durch Vorschub Theodor weither » und anderer frem¬
den Studenten sehr zu, wozu verschiedene ausgestreute Bücher
»
«
»
„
«
«
„
„
„

--- -----

verursachte
»/ daß Röntg/ Gül¬
cntsezl
/ ersterer aber noch dar¬
über aus des Landes verwiest
» wurde
. Die äpoloßie hält
z8 S . und ist in allen Absichten verführerisch und gefährlich.
Güldin ward 1692. Pfarrer zu Sttttlen, 1696. Diaconus
1» Bern, welche Stelle er aber 1699. verlor
. L°. 1708.ward
er Pfarrer in der Lengg
; man entfezte ihn aber annoch im
gleichen Jahr/ und er zog in Pensylvanien
/ woselbst er
wahrscheinlich gestorben ist. .
rirl

halfen
. Diese

,87

Handel

den und Lutz ihrer Pfarreycn

0s/a/ . ei'Uliit. Lki^r.

5^8. ,, Abfätz und
für die in pündten
« Hülfsbedürftige Evangel. Rtrchen und Schulen—
„ 1698. in 4lv. ohne Seitenzahl
, deren aber8 sind
. " Ist
rme Schrift des Johann Leonhards
, und keiner Achtung
werth.
., —7—>
.
.
.

e.

Schriften des iZten

Jahrhunderts.

5;y. „
^tllll^ oder Johann Heidelbergers
,, schändliche Flucht und gervüssenlofe wiederbekeh.
« rung zum pabstdom— aus gedachten
,, eigenen Schäften und Briefen zusammengezogen
—
„ durch Ioh . Heine.Fries krc
-f. 1701.in 8vo. 45S ." Line
abscheulich grobe und zugleich sehr unnüze Schrift.
540. ,, L'Lm/
»e / 'anaer/me coupar/rcu
//a/' /a Zerrte,
,, oll /a §eAe mock^ ne

,,

t?Qllto/r ck

cia/u/a

,, ^cll/a
§ell/5, T'/uöatt
^hon
„

<z-lll c/om/lle

üic^evaz/. D/a/o§ lle

ck

cieua»

, N 7>o/)/rollF'rc.

^ A-c/irorc/» §eclltz/lltll/
'a Ltelliz/atoeum. 170; .

„ in irmo. 94S ." Eine elende
, aber sehr seltene Schrift,
die keine fernere Achtung verdienet
. Sie hat einen Prosclyt,
Namens
zum Verfasser
, der deswegen von
Neucnburg ist verjagt
, und das Buch unterprüekt worden.

r«8
541- ,» H 7r/?o?-e
, z^r/ar ecc/e/?zr rr/oz -m^ z,
„ / /i?/v «ez'czr zrz
/ / LzzFz
-zMznzrzzi
§ocz>tzrtrzzi^ z^ //czrz
?zrzzz c,> ca
„ / zz-zz/zzr
§ atr'zzzreznz-e/zFzzzzrzr e/r^ ran-e s-s z-c/zz^zzizrezozrrzzr
,, zzzorzzzn
/ zzc occu/iatam ^ °. rV. DWI/ . ^ z/zFe, U/i -ec
„
ac/ i'llam z-e/cz-i^/it . . . ec/it-e a zl7. <7czz/-§
,» kzzrz-. ^ eFiLtt-o ^ cc/e/r^r DzLzzzFczr
^ r Ozzrcozzzz
. T'zzüzzzF
-e
„ 1717. in 4tv . ;8 S. " ES sind drey bekannte Urkunden.
Sie stehn auch in Tenzels t?zzz
^<z/c F/ö/roe/rec 170 ; . 148-17; ."
542. „ ^ z'rrcz^ zr cr/röez'rzzzzzi 7zzr/?zzz
-zözziU /zro/rAzzzr„ dzzr ecc/c/i-e U ^ czrck
. (?ezrrrzezz/
?5 zrz^ zzziz
'rze</?ezrtcz7i0 ^ c>» zriezr/ezne^ammrFIe zzzizr czzzzz^c//ic>/r/c>eszzickzn l/zzzizcz
^/-'„ tzrtzr Ozrzzzrz
'ezr^ r — T^ öz-. 8- 1706 . Ozrozur 1707 . 2 Bogen
,, in kolio ." Stehet auch in den Akzrz
. /rttcz-. t^ez'znzim-r 1707,
;64 >h . Gleiche auf Englisch. ( OttLzö/ .) Der Zweck war , eine
Vereinigung zwischen der Genferischen und Englischen Kirche
zu stiften.
S - ^ amb. ^ isi1707. ZZ6
. ?/ov. / rtt.
1707. 48T^qzzv
., ite i!u
4»
1707» ^suill. 104- 188.
54 ; . „ 5e/-/All^ öz-rrzei izr Hzz/?zz/zr
§ Orzrevczr
^rzzzziU
^ Ozczzzirezz/irrznmz/zcz
- cck/tzrr ztr/'zzzzi
^lle ^'zzzctzr^ rzzz/z/zzz'
» O^ozz/67/e tz//zzr zziazickatzr
^ Lzzzrz/zziz 1707 . in 4to . 29 S ."
Von einem englischen Presbyterianer.
S - ^Von. 7^-Zt. A>/Dkt. 1707. 48- ^ ozz
»'»a/ lici L'xavaztt r7o8.
IvOeo.
<ir ^ z-cDorzzr 1707» Oec. 2192.
„
„
»,
,,
,,
„

544. * „ ^ po?oFze«citt Mzrczzzz/oz
-zni/?rr ^ UF?az> / za^ /er
<7zzz
^ //?zzzzi ckc/oj,cier ^ /z/ci T'z-zzte^ azzeer rtz-zrzzFcrc
^, U
Tzzrz
'eiczz/zez
'ezzzmeM ?- ckrr Lettrcr cke crlte ckc Oezrevc, z/zzr
/ zeuvezrt^/crrzrz' z/c re/zzzzr/e zr / z/zr/i'ezzzi
/ 'a^
tczzz-^ ckc ? ^ /z/e ckc t?ezrcrzc zr / '^ rz^ zcrzez/zzc cke L'zr/rtoz'berz/ , ? Lvez/uc z/e Lözrckz
'tt U7 l/zrzrzc^/rte äk Ozr/arzt, zrvee
/rzzri rc/zzzz
^ i . In 4to . auf Englisch ."
S - zVsr,
'. ^rZZ
. ArtveZ. 1707. 48.

848. „ Lettz-tt cke tzzzzr/tt T'z^ euri U ^ z^ /Tezzz
-1 <L
?F ^ /z/e zL /'^ czrziczzzz
'c zL l?ezrrrzc ecrite ä -5a Mr/cF ^ /e
j, ' kkzz
^/ cke ^ zz
^ fc ?c 22 ck'^ v^r/1707 . Deutsch und Fran-
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,,

zöstsch neben einander
. — Berlin in 4to. i6 S . gleiches,
nebst der Antwort des Königs
, und abgelegten ersten Probe
von der Vereinigung der evangelisch
- lutherischen und rcformirten Kirche zu Rpnigsberg in 4w- ( S .
IV. 98.
Lü/. L/camamr
. x. 989. diro. 6; ; r.) und in LanrF^),/crL.
kcc/r/^ ss. I. x. I. 548^ 0. in L/ov.//er. t?reman. 1707. 257259. im histor. ^/cecae/o 1707. Lug. 144- 15;. nebst des
Königs Antwort
. Ermuntert den König, die Vereinigung
der protestantischen Kirchen zu befördern
, und verspricht alle

Willfährigkeit.
546. ,, Lrem/i/am
Vace
-eLeF/<e^/asc/?at/i /Vu/V„ c-ec/ae/ i//c 28
1707.ac/ L/>,//o/am Fcc/c/r
^ U ^4ca,, c/em/
^
/ c^//itam c//e 22^/m///i 1707." Deutsch
und Lateinisch
, Lölln an der Spree in 4w. 8S . wie auch
auf Deutsch allein in 4W. Diese Schriften stehen auch
nebst einigen andern in der Sammlung e/c
?eoec/Ia/rr/um ccc/c/ia/
?/ca. Auch in 7ae/ct/a/ D//ac/c/att
. /'/uVo/I
V/rco/q
§/co s-f DoFmae/co moea/.
Laeav. 1748. in
410. lomo III. In deN Mv. ^/eeerar
. /?reman/<e 1707.
259. 260. und in den unschuldigen Nachrichten i7°7;92 - 4oi. auf Deutsch.
5
„ Aufrichtige und bescheidentliche Prüfung
» des vom 22sten Aprill 1707. an Ihro Rön. Naj.
„ in Preussen abgelassenen Schreibens der Herrn />o„ / -^ üeam und Prediger auf der l/n/veesse
-et zu t/encvc
» in der Schweiz, die mehr zu wünschend
- als zuhof„ fende Vereinigung— betreffend— Cölln am Rhein
„ 1707. in 4W. 40S ." Eine grobe ungezogene Schrift,
die keiner Achtung würdig ist.
548. x>7/c ?acc^ oec/?ai!//am ccc/essass/ca
. 1. H>/,/?o/a
„ /'cr^oeamU
t?cnevc/
^ am aa/ §reca/Amam
„ />oeu//H/teFkm
. 2. äc?rmI?m/
Ike§/i ac/ L/,/„ ^//o/am///am
; . . . . l ?om/t/ia ^/etteemc/r
.. .
,,
a</
U
(/carveassi cam?e„ ^/wa/um ec^/a/n aal//i/oi rramm/eeeeet
. ^ ccc<//t Oeae/c»
Beyhülfe und

„ ck eoclem ^ Fiunento ch'Fa

^ cae/enir-e k?enevcnssr

u ^ o/enebut, Ickr
'ü. / unii 1707. u / o^. --^ /ron/o Tu^ ttmo . . .
„ ^ cnev-r 1707. in 4W. 78 S . und IN Tlu^ etini O/ir^/ceeÄ
,, i-anr t?cmm 1726. in 8vo. Ism . II . in eben desselben
„ ch/llcrciatt. / i/n/o/I e/ieo/oF. cloFNiatico mo^a/. LllFch Lat.
„ 1748. 7°. III. " Die Briefe , welche zur Vereinigung der
Protestanten abzwcckten, werden hier aufLateinisch und Fran¬
zösisch geliefert. Man kann sie nicht ohne Rührung lesen,
und man bedauert nicht genug, daß dieses heilsame Werk
nicht hat zum Stand kommen können.
S . Fcde«cHr. ^ or,. ^r'tt .
1707. 48 . ^ s«v .
/a Aess«/»/,'4«, 4«
1707. Oec. L77- 6zy. Unschuldige Nach¬
richten >707. 79?. 796. 1708. ; z - ; e. FortgesezteSamtung von alt und neue » theologischen Sachen 1749.
4»; - 4- 8.
549 . ,, / ke/ation eie ia - eLe eece^t/on ./üite ü nor

^ N

/ ü/- /»

Lccellence, .VvL

,,
eiu /ouab/c tÄnton e/e
— >71; . in
„ 8vo . 6 ; S ." Kann als ein Denkmal einer wahren christ¬
lichen Licbesthat , einige Achtung verdienen , und zur Nach¬
ahmung aufmuntern.

550. * „ H>cci» FrFl betreffend den
der
« /n//,r>atE - Sache zu Schafhauffn 1716 - 1721. Rss.
r, in 4w. " In

»,
n
„
«

der Hubcrifchcn Bibliothek zu Basel.

,, Mandat des Raths zu Zürich gegen die
Schwärmer vom ?ten April 1717. in 4w. mid auf
Lateinisch in der LiL/. L^emcnF Ll.. I. kafc. III. 275- 28r.
und Deutsch in den Unschuld. Nachr . 1718. 464 - 470.
und in ^ eck/e/4 Lea-ico 1 . sXIII . 1)68. - i ; ? !."
S . Leipz . gcl . Zeit . 1719- 4-r. Auch kann man Nachrichten
von diesen Leimringen finden im
/ /-/?-->-. 172g.
Lu §. 170- 178. rind in der Sammt , von alt und neuen
theolog . Sachen ,72z. 8,4 - 846.

552. „ Das Gebett des Herren nebst der Göttliche»
„ Antwort darauf , erläutert in mrterschiedenlichm

» Bezeugungen des Geistes , geschehen zu Leisingen
,, und Battenberg im Berner - Gebiet , im
1716. durch Ioh . Adam Gruber 1718. in 8vo. urS ."
85). „ Büß - weck - und wamungs - Stimme,
,, weiche der Geist der wahren
in dem
,, Lietzischen , Zweybrückischen, Elfaß und in der
,, Schweig insonderheit , erschallen lassen im Iahr
,, 1716. und 1717. durch Johann Adam Gruber , be«
„ gleitet von Gigmund Heinrich Gleim und Blast»»
,, Daniel Mackinet — 1718. in 4w. 4" S . " Eine in
allen ihren Theilen fanatische Schrift , der man doch die
Ehre angethan hat , sie zu verbieten, und dadurch das Verzeichniß der seltenen und mit großer Begierde gesuchten Bücher
zu vermehren
, da sie sonst in wenig Jahren gänzlich wär ver¬
gessen worden
. Man kann zum Theil aus diesem Werk sehen,
was diese Schwärmer für Anhänger zu Basel, Schafhauftn,
Winterthur, Bern, Viel, Neucdstel, Vveräon, I-auksnne»
durchs Oberland, Erlcnbach, Thun, Leisigcn
, Battenberg,
Zürichu. s. f. gehabt haben. Alles nur sehr kurz.
554 . „

»
»

mMve

e/criec

a

Hceüenon

clc

rn
„n ,/e /cur
Oü e/l
c/,o/ei tl'llnc/ ort
rmpo,tancc, conceruant

» cet e'rat U

— 1717 . M 8v«. 261 S . "
, ein Schwärmer und Wiedertäufer
aus der Waad, ist der Verfasser dieses elenden und überaus
schlecht verfaßten Buchs. Er läßt sich gar sehr die Vertheidi¬
gung der Wiedertäufer angelegen seyn, und mahlt die Auf¬
führung des Cantons Bern gegen dieselbe mit den häßlichsten
Farben ab. Die damaligen Sitten sind ihm auch ein großer
Stein des Anstosses
; und wenn man gestehen muß, daß er
hin und wieder Recht hat, so muß man auch einräumen,

daß viel Übertriebenes darum sich befinde
. Die Schreibart
ist von den schlechtesten und fehlerhaftesten
, so man je gese¬
hen hat.

»EinMandat Löbl. Stands Zürich, wodurch
„ das Jubeljahr zu feyrn anbefohlen wird , 6. ä. stcn
» Wintermonat 1718. in 4w, 7 S . "
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„ Rc/akro cke Lacro/-aar anec ckao/Ircu/a iaFar/^
,, ^aeo^um^/cmorraT^ ar, ae^ae ,a aüu / /e/vc^/-e ^oc,^
„ r/i^ /^a/. / an. i7iy ./c//c/tt ^ ce/eb^aea. In L,b/. L^e„ men
^ kgsc.III. 489- 510." Nach Erzchlung der FcycrIlchkeitcn
, zeigt man verschiedene aus diesem Anlaß heraus¬
gegebene Schriften an, und beschreibt einige Münzen
, auch
sind einige Urkunden eingerückt
/ und man fügt die Zürcherischcn Ausschreiben von 1619
. lind 1719. bey. ITreockoE
La/Lai ist der Verfasser dieser Schrift.
557. » Bericht von dem zur Dankbezeugendet Wi-

»
»
,,
»,
„
»

der- Gedächtuuß der vor 200. Jahren von Gott
gegebnen höchstseligen Reformation in der Stadt
und Landschafft Zürich, auf den -. und 2. ffagIenner 1719. angestellten Jubeljahre, sinnt einer nothwendigen Nachricht von dem Werk der Reformation selbst— Zürich in 8vo. 72S -" Eine elende und
keiner Aufmerksamkeit würdige Schrift, welche sogar wegen
den Schmähungen gegen die römisch
- katholische Religion,
dem Landsfrieden zuwider ist. Ist vom Ioh . Heinrich FäsiS.

VII . lz.

558. » Fröliche Wider - Gedächtnuß des seligem
,, wercks der Reformation, feyrlich zu begehen in der
,, Stadt und Landschafft Zürich auf das neue Jahr
„ 1719. Zürich in 4w. 16S ." Ist nichts als eine kurze
historische Beschreibung dieser Begebenheit
, welche wie ich
fast vermuthe
, denI - Ziegler zum Verfasser hat.
559. ,, §rca/arr/ac^/m, ,'a / kono,em

Ocr 71?/- 0/>t. vi/o»-.

„ o/>^ cc/cssam ab
r/r DoA
^/aa, rn
,a
,, ^?,e,oacU femMbb
'cam a/c ^v/eaecU coaeem/ita
,, ca/i cl„ceae^ ab/aac^ nar5//r/!,/?c^ro/ /.
» br
b'be.-'afam, o^aeroa-btu/o/marba^ ce/kbraraat
„ / ob. (?a//ia^
„ ra ecc/i/ra/n^,§a^,aa/a,

6>. / >o. a> ma§ü,F

rncke
a Mmo csa, a^/ccaaa'am!
„ a T-rfo^mattone/abr
'/ckam
, coüat» a Dro
Nc.
» TrFa/r 1719. in 4tv. 96S ." Nur die erste Rede bereist

- - -- - - -

»SZ

uns« Fach. Sie halt ; 6Seiten. Er stellt die Verfolgungen
vor, welche unsere Glaubensgenossen hin und wieder erlitten,
und vergleicht sie mit der süssen Ruh, deren sie in der Schweiz
genossen haben.
G. Alt und neu aus der gcl. lvelt 619- 6-5.
560. » Dankbare Gedächtnus des großen Jubel«

„
«
,,
„
,,
„
,,
„

jahrs der gnadenreichen/ke/o
^mat/oa, darzu der
selige und hocherleuchtete
/ /a^ c/- Mrich Zwingli,
mit seiner am Neueniahrstag 1519. allhiet bey dem
großen Münster gehaltenen ersten Evangelischen
predig den Anfang gemacher: Nun auf dem Neurahretag 1719.Hochobeckeulrch angeordnet. . . und
einfältig vorgestellt von Joh . RudolphRramer. . .
Zürich, in 4m. 2; S . " Hat nichts Historisches.
561. „ Der Sieg über Babylon oder Frolockungs«
» Red über die uns vor sov. Jahren von Gott gnädig
» beschehrte Befreyung von der Antichristjschen Ey«
,, raney nach Feyrung des reformierten Jubelfests,
» gehalten auf dem Raihhauß zu wimerthur den ;ten
,» Tag Ienner 1719- von Joh . Caspar Sulzer D.//i
„ Zürich 1719. in 4*0- 24S ." Ein heftiges und allerdings
schmähssschtiges Gedicht wider die römisch
- katholische Reli¬
gion; es enthält aber doch einige Nachrichten von der Refor¬
mation zu Winterthur.
§62. „

„

/ra-/c

cic

/ e /a

/ c /a . .

, v^oaoncea c?cnwe /c i / an-

^ vier 1719. . . . Mr
^ arretin . . . bcnevs
,, 1719. in 4to. 34 S . und in /^ crc^/c/r 5crmom.
„ /am 172;. in 8vo. und auf Holländisch mit 0Fcru-a//r

„ Werk, von der wahren Frömmigkeit
. Amsterdam
„ 1728. in 8vo. auch auf Deutsch
. Zürich 1719- in 4w."
Das Historische ist ziemlich beträchtlich
, und verdient gelesen
zu werden
. Die Predigt ist gründlich
, deutlich und lebhaft.
S.

Witter
. 1719.1'. X. ?. I. Xro. r. Leipz. gel. Arie«
>7»). 7Z9. Samml. von alt und neuen theolog. Sachen
1720. 34;. 346.

Bidl-d.Schweizers
. M Th,

N

»94
56;. * „ / o.

t/c

^esormatro-

„ n,5 7r§N7,n<e üene^cio t/rvüu'ell^ / n«//wo s-f /le?' rneexrnnr
,, /ecn/nm con/?^vato. "
S - ^kli/ei
' 7>-!»cor
> I.XlII. IZ78-

564. „ >-nronn/ /nn,/cä . . . 0,ae,'o rnaNFtwa/w in </na
,, / i^obatn/' iinFU« /wL^aic« l?o§nieioni in^ nnir acceptani
„ ^esr/'ri ticbe/e üeatnm
5ecn/o inAenta/n,e/ö7nia-« tionenr. Dk-?a in ^ caiie/nia (7enrven/,.
1719 coc/-l«
,, in / /c/veria ^c/o^nrationw/nb, 7«o/ccnn/o . O'cncv-e 1719.
„ in 4to. 27 S . "
56?. * „ / o. / ac. i^ oi/cü Illbeljahr und Dankfest der

„ 7c/o5/nr
>ten Eydgenößischen Rirchen rc. Mit Beyfü,, gung eines historischen Berichts. Basel 1719. M4w."
Ioh . Heinrich Gernlersoll den hist. Bericht verfasset haben.
S . alt und neu. 679.
566. Noch anderer von Ioh . Henrrich Ulrich , Ioh.

Iacob Ulrich, Ioh . Iacob Heidegger, Ioh . Heinrich
Fries , Conrad wir ; , Ioh . Baptist Ött , Ioh . Ludwig
Vtüscheler, Hieron. Burkard und anderen, gehaltenen
Predigten, so gleichfalls gcdmckt sind, will ich gern geschwei¬
ge,,. Man kann in Hottingers Rirchengeschichte1 . IV.
2; 7 sq. Nachrichten von ihnen finden.

567. * „ / o. Lein7. 6°^ nie^ n«x,Lc/e/ne
oder
„ Bericht von L/ormarion der Rirche bey St . Peter
» in Basel, in gehaltener Morgen- predigt vorgetra» gen. Basel r7-9. in 4w." ^
»
,,
»
„

568. * » Zacharias Hemmingec historischer Bericht
verseil , wie die reine Evangelische Lehr vormahls
in Lobl. Statt Bast ! aufgegangen und nunmehr bey
200 Iahren in gröstem Flor gewähret. Basel 1719.
in 4to. "
in

S . svbe«r-rk^

Ärtv. INit.

569 . „ L/Änc
-e F/eontw« Äwco/ 'llnr Kexin« a/Dontone^

„ ^vanFciico^ Le/veti« e/)i/io/a ^e/pon/lwia 1720. 16 / an,, In LiL/. L^emcn/? LI. IV. ksic. II. 262. 26). "
S - Leipz. gel. Zeit. 17" . ;rz.

-

19;

» /^ rV/ie/mi c/n,. ^ ov/ckrnt/a^ cä/rpftco^,/
„ tua^cu/H ^/ »///o/a ac/ V/ico/o^
cum co^u/ü
,, U

Leueven/ ?r,m U

La ^ /ren^ ll/?, ac / cam

^e-

/^on^ ou/bu^. InL/d/ . Lrem. LI. III. kslc:. III. ;9^-42l ."
Sie find von 1719. und betreffen die gesuchte Vereinigung
der protestantischen Kirchen.
571. „ ^ c/tte/)//co/ir Lantuar/cn/r e/-r/?o/a ock Lcc/eMt
„ / /e/vetrccu 12 L'a/. / an. 1720. Ibiä. LI. IV. kalö. II. 264„ 268. " Betreffen die Vereinigung der Kirchen.
S . Leipz. gel. Zeit. 17-0. 706- 704. 1721. ;-4.
572. „ / .

Va^ en/i /-c/io^/c ä /a Lctthe ckr/s.

,, c/ievc</Uc ckc Lanto^be^ a /ar cchr
'te U / rub/tVe a/am /er
„ ^ Aa L>ac//t. L/,/,/ .
LeF. ; . in L/ü/. l?em/. XIII.
» 92 - 127. "
S . auch als hieher gehörend
ee/I/«»» ^>-a
/ '^ote/knntr
^ (?o»coi'^,n 172«. iU 4td. SaMNlk.
von alt und neuen theslog . Sachen , 720. 5« - 61.

; ??. „ Zeugnuß der Wahrheit von denen abgestz«
,» ten Predigern und Lauchchaeen in Schaffhausen:
« enthaltende r. Den Anlaß und Verlauf ihrer Ver„ stossung von dem predigantt . 2. Den Grund und
„ Fug ihrer Absonderung von der Riechen.
Eine
„ treuhertzige Erinerung und Warnung : i . an die
„ Prediger . 2. An die Obrigkeit. ; . Än das Volk ins,, gemein . i72l . j» 8vo. 1486 . " Johann Georg Hurter , Salomon peyer , Matthäus Jetzler , Joh . Last».
Deggeller , Joh . Rud. Hurter , und Joh . Cont . Ziegler
wurden wegen des kieeilmi ihres geistlichen Standes entsest.
Sie vertheidigen fich nun in dieser seltenen Schrift , weiche
aber voll seltsamer Ausdrücke und Gedanken ist. Einige
wenige Urkunden find beygefügt. Ziegler so st es verfasset
haben, und der Druckork soll Zug seyn.
574- ,, wahrhaffter historischer Bericht von dem
« Gchweitzer Mägdlein Margret Rünin , weiches in
» dem rasten Jahr au» seinem Vaterland herab in
Na

I §6

--

„ die Niederlande und weiter herum kommen. Frank„ fürt 1721. in 8vo. ;2 S . " Die Geschichte einer ftonlmcn Schwärmerin.
575.
cir
/or/miAon
^ t/ore Lvor
> ä^/»/i
^ cc/rc
/ er§ot, avrc
„ ?Li/?or>c </er tronb/cia / occa
^ron cc Le/-mon, 1722,
„ in 8vo. "
S - I>il>l. / 5a>/cbk^ >769. I.ivr. äe l 'keol. 24. Xro. 162z.
576.*„/o .
freundlich gesuchte Vereinigung

„ der l/>rrvc^/a/r^ en und ^ü^tic^/M-i/len in der Ez?d„ gnoßschaffk 172;. "
S.

/ c^rco» XII. 61.

577. * ,, tke/io
?^c ä/a
t/'0/'t/!oao^o/-o/r5. Ist die
,z Antwort auf die Letter
a / / . /c / >o/. c>oll/Q2,
„ c/atre cs0^e/roc/o
^o/,o//i/c 8 Oc'c. 1717." Ist VVM be¬
rühmten c/e ewr^/är.
S . Leipz. gel. Zeit. >7l8- ; ;S. Schmers»! zuverläßige Nach.
richtenll . 99. Rathlef Geschichte jeztlebender Gelehr¬
ten III . 109.

578. * „ Di/cou^/e 0/
,» ^cack/nA of/ ^ru/an/rr,
N ouF/rt to

Lc

„ ^ rccllencrtt

(>0^/02, AeAor0/ e^c
//e^f/rorm, io/rae^/rn/c

Frven to t/ie/e re-o^ck rn t/rc orck/- c>s t/ienof

Le/-/rc,

e/ateci

Xvr>. ;o. 1722. t/mt

,, Loch/ ^f/roue/ ta ^e anet oh/cwe , t/rc oat/r of a^/vc/at/on ,
» acco^ch'nF to r/ic nate/rc a/rcie»v§mc// 0/
e/n/>/o^r-

>,

üncte^c Ätg//n '4 o^ cr. 1722." Inden ^/emcn»
1726. hls^ aus den^/em. Är Con/en/ll4 ins
Englische übersczt
, von der vorigen Schrift verschieden.
me/rt

S - Leipz. gel. Zeit. 1718. ; ; 6. 17-8. ' -6. RathlefGeschichte
jeztlebender Gelehrten r . III . 70t, . 109.
579. * « petri Frickens Erwegung des Schweige -,
^ rifchen
des Baselerschen Gutachtens als
» auch der von einem Französischen ^ -'beneen über
» die / o^/nu/am cdn/rn/ ^ verfertigten Anmerkungen.
„ 1722. in 4w. ; Bögen. " Es werden die vermeintlichen
Irrthümer der lormuls Loulsnli» gezeigt und widerlegt»

-
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hernach wird der Basier Gutachten beleuchtet, ingleichcn die
Französischen Anmerkungen über die kormulsm.
G - Sammt , von alten und neuen 17-4. ior. Leporin Leben
pfaffcns 17:6. izü.
p. 9:7. >tro. ;747.

580. * ,, Hildebrand Eschingers Sendschreiben an
,, Hrn Joachim Straubnee , darinnen vornehmlich
„ E . E . Löbl . Magistrat zu Zürich und Bern , daß
„ selbiger die
nicht abschaffen wol,, len /
wird . 1722. in 4w. rBogm . " ES wird
gedichtet, als schriebe ein Schweizer , welcher seine Landslcntc ermähnt , nicht von der kormula Lonlenlus um einer
inclissereiwstischen vmon willen zu weichen, aber wohl die
Irrthümer derselben zu ändern.
S - Sammlung von alt und neuen 1724. ior. Leporin
Leben Pfaffens 1726. izs.
581. „ ÄeccrnFu at

ac

tdn-

„
conffit-e N m ecc/e/rH/ /e/vee/cff
U
„ var -e
ah/huc uüa
a/te»'csnLs,vc
„ Fme em/Fö ^ c. k/nu crem Lfftenff a/r^uot /ruc ^ e^t/ncu-

„ e/bu5. Rurze doch gründliche und wahrhafftige hi.
,, storische Erzehlung des Ursprungs , Errichtung und
,, Beibehaltung der Fivmll/a cÄn/rn/ur, mderGchwet„ zerischen Rirchen . Ohne Streit und SOue -er- Sucht
„ herausgegeben , sambt Allhang einicker darzugehö„ riger Briefschaffren . 172; . in 4to. 64S . " In halb ge¬
spaltenen Columncn, wovon die rechte den lateinischm, die
linke aber den deutschen Text liefert, nebst; <r S . Beylagen,
welche sämtlich Französisch sind. Auf Französisch, lffss.
^4 S . im Kirchen- Archiv zu Bern . Die Geschichte des Ur.
sprungs und des Fortgangs dieser Formel , wird umständlich
entworfen, und ihr Nuzcn nebst den weisen Absichten bey
Errichtung derselben erhoben, die Streitigkeiten aber , welche
sie erreget , werden auf eine Art erzehlt, die weder nachah«
mnngswürdig , noch zureichend ist. Man schreibt diese Arbeit
dem berühmten Ioh . Jacob Hottinger zu ; andere, mitmindercm Recht , dem Professor Scheurer . Die Beylagen beste-

N;

r§8

-u ^

hen aus folgenden

Stücken: 1. Lerere

cke

^/ean ttaucke.. .

ä ^s/r. LranLvtt Lurrec/n . . . ^/ür /e ^ u/et cke/a Lormu/c
t/u Lon/enrcment t/aree

ckll

20/ u/n 1675. aus

dessen

(Lttvrer

l '. V. p. ) 7 lg. 2. kke/ion/e cle«l/ . L>a/ryor, 'Lurretrn a /a Lerere^ receelente cku 16 Levr/cr 1676.
Lcrrre
<r^L r/e/a
(?/a^/e <ie t?crreve,^ ar// . 5a»itte/r/cr el/arett
</e^ r^ ninFue /c 18 OFoLre 1669. In diesen Briefen wird
stark für und wider die Annahm dieser Formel gestritten.

Sie

sind durch

Vorschub

der

S . La-vat-i- e^rta / .

gedruckt
Beylagen,

Bernerischcn Geistlichkeit

worden
. Dies«Schrift stehet auch, aber ohne
in LM. Lre/ner
^> LL. VII. Ü6y- 702.

den

/ e»<tr»x«-« 4Z. Leipz. gel- Zeit. 171?.

4- >9Z. >941 . II. k. I. 48.
Ä» to»-.
/, »/ «, 47; - 478. Litt. 6er« »n. XIII .
Lr« Le^r. X. z:c>»

,,
»
n
»
,,

582. ,, Vertheidigte Lormu/a Lon/en/u
, Lcc/rssarllM
/ kc/verixqrllqi rr/ormar<irllm. Durch ausführliche vor«
stellung/ daß die in besagter Lorrttll/a
, von dem ewigen Rathschluß
, von der Gnad Gottes rc. enthaltenen
Lehrsäze gleich bey der Reformation/ in denen Eydgenößischen Rirchen genehm gehalten/ und bis auf

,, gegenwärtige Zeiten beybehalten worden . — 172; .
» in 4to- 84 S ." Der historische Theil dieser Schrift war
sehr nöthig/ «x hat aber nicht diejenige überweisende Kraft,
welche er billig haben sollte/ um den Verdacht abzulehnen,
welchen man auf die Helvetische Kirchen dieser Formel

wegen,

geworfen hatte. Sie ist übrigens gegen die Französische An¬
merkungen zur kormula Lonlenlus gerichtet
/ und kann mit
Nuzen gelesen werden
. Der berühmte Hottinger soll gleich¬
falls der Verfasser seyn.

S - tzcipz. gel. Zeit. >7-8- >9;. Lr« L-rc->-»» X. zro.
58t ' u L^^r/?o/i/ro/'r
. . . L>sAe/-eatl'o Ä
„
/ kc/vetrca, acccckrt L-«c Loz-mu/a ,
^ cn/n ^ ^ L/it/rce
^ uül/co^ll/n Luc

n
mit

>7N,
einem kürzeren

Bemühungen dieses

in 4w. 48S ." Auch eine andere Aufiage
Titel,
8. s. in 4to. 47S . Wer di«
großen Mastes

kennt
, die protestantisch

.Kirchen ;» vereinigen, der wird leicht einsehen, wie wenig
ihm die Formel selbst, noch mehr aber deren eifrige Erfri¬
schung gefallen habe; auch zeigt er seinen Widerwillen auf
allen Seiten , besonders im dritten Kapitel , doch aber mit
Sanstmuth . Eine wichtige und lesenswürdigr Schrift . Sie
ward bereits 1722. den 6tcn Wintermonat als eine Disputa¬
tion gedruckt, da Carl Samuel üiinpcrl und Michael Gott¬
lieb Firn Respondenten waren ; dann ist sie in Gestalt eines
Tractats neu aufgelegt worden. Ist auch zu Amsterdam
17; ; . bey Martin von Schagcn auf Holländisch unter dem
Titel :
rc/,sie Zacken , herausgekommen
. David
von Hoogstraten soll der Uebersczer seyn, der auch noch
andere Schriften über diese Sache übcrsezt hat. Eine ältere
Ausgabe vorn- Jahr 172; . hat den Titel : / /i//o^,/cire e,r
so/r/en/ue ,

^ce/ranckciinF ouer cke Avit/e ^/ciic / oemu/<2
Mrt . AaL ' met uantc -kcnin§cn

S . Li >i.
U
1>. XIX . r . II. 4z; r-l- Deutsche >4-2ki«-tr,.
VIII. 147. Letpz. gel. Zeit. 172;- 4L-- 1007.
I 7ZZ. «40. 441. Zeit. der Gelehrten aus dem Schwei¬
zer!. 20z- 215.
/ / -/i-"'. l7rs . vec. ; »S- ?Z7Samml . von alt und neuen theolog . Sachen 17»;- r; r»ül.
^«i/sc 17ZZ
. ^riia 8Z4; ;46z. ik7)-/-i Litt.
967. da dach der Name des Verfas¬
sers auf dem Titel stehet.
U s-<i,»» 1'. VH.
p. ii . Leporin Lebeir Dfaffii 77- Csburg . Zeit.
. 172; .
r:: s<j.
174^, I '. XX. ?. 1.209 . Aathlef Ge¬
schichte jeztlebender Gekehrten ll . 40; .

584. „ / o/r. itockoi/iiri Lric/ckini. . . §feiFue«e U Oü„ ^ e^ intisntt in . . . LTrri
^ o^ /ioei Mrtt ^-ei
. . . Dssl
„ ^ e^tationem . . . cke
i7on/en/u^ //civetica. t?unr
„
^uo^unckam /ruc ^ ertincntium. Leen-e 172; .
„ in 4w . 60 S . " Der gelehrte Verfasser hat nach der da¬
maligen Denkungsart der Bernerischen Geistlichen und Pro¬
fessoren über diese Streitigkeiten geurtheilet; er hätte beschei¬
dener mit seinem großen Gegner und andern Gelehrten um¬
gehen können. Laut den fortgesezten Sammlungen 172; .
N 4

,Y8 soll auch ? -'Sre «ine Widerlegung der Pfaffischen Arbeit

verfertiget haben, deren Druck aber vom Canton Bern sey
verboten worden Galchli war krof. TKeol. zu Bern , und
starb im Zunio 1746.
S . FartgefeZte Sammlung 1714. 947. Maser theal.
1740. 9>7»

,k« t?o»/e ^/i » 4LZ- 474.

58?. „
ack/oü . KockoH
)/il 5a/c/!/rni,Tro»,
/ uüü'c! Fernen/-r ,
U ob/rrvae/oner,
„ rn
-l/aer/r-rr
D/Fereaeionrm / si/?or/co
,, T/reosg§icaM cke Formu/u ton/en/llr Kc/vttrca , rta/ro,, / ?o/7ta llt non / d/ummocko/ sr/?orr'a / artrcr7/ars/?u i^r
,, -/e/vcrr'am/rauckll/entt/' Mtru/7/c/veticr
/
'r ^/crizieorrTiur
,, a tcm/iore rr/orm -re/on/r ur^ ue ack no/7ram ^tate/n r>rc», ^ ^Fabrü'ter <:ommon/?/'ctur,/cckU ob/eFroner §a/cü//nm,, n-e c-e 5acrrr / rtterrr ^/o/r'cke rc/cllautur . ^ utore Dam'c/e
„ b'nü/rnFro 8. l. 1725. in 4w. 56S >" Soll vom berüch¬
tigten Sebastian Edzardi seyn, und seiner giftigen Feder
gar nicht unwürdig. Uebrigens ist diese Schrift ziemlich schwer
anzutreffen.
S - / av-ln' ^ »t<rA->/tr»xerr ro. §,'/>/. / . / 'ad^rc-r 1 . II . 6; i.
Xra. iiyz . Hl . rkr. dtrs. 2644. AM. ^L/7»«Vcb. p»§. rc>;.
Xro. 17z; . Fortgefezte Sammlung 1726. 124. 129. welche
es eine gelehrte und bündige Schrift
lSgisch /errco » 1740 . 917.

nennen . Maser

thea»

586. Galchlin soll auf diese Schrift geantwortet haben
in einer Abhandlung mit dem Titel : ^ /o/q §ra />ro ^?r-c?urfr
<VUt
5a Dun- ^urt/inFtuni.
G.

r . ll , ? . II . zz; . 77/--/ .

6r «»er 7?7i>c»-e Lc^»e»/ 97.
587. ,» 7V-?'mor>rr / o-er

k. IV. 444.

u ? Af/?o/re cker7>ollb?er

, , ar , nie'r en Ätt'Fc ä / Occg/c >n cku l7on/cn/ür Uc . 77/n/?e^„ ckam 1726. in 8vc>. 47s S . ohne die ziemlich große Vor,

„ rede, " Lqrnauck, Pfarrer zu 1» Tour bey Vev»7 , ist der
Verfasser dieser Schrift , obgleich
darfür ist gehal¬
ten worden. Sie ist die beste und vollständigste so jemals
hierüber im Druck erschienen ist, und hat häufige Urkunden

. Dennoch ist nicht zu läugnen,dass
und wichtige Nachrichten
sie derjenigen Parthey gewogener sey, welche entweder auf
, oder wenigstens auf die Milderung derUn«
die Abschaffung
» erregte
. Die kormula Lonlenli
terschreibnng gedrungen
, viel
fchon in den ersten Jahren, da sie verfasset worden
Unruhen, und an verschiedenen Orten wurde sie gar nicht
; aber dm grössten Streit erweckte sieä.' . 1717.
angenommen
bis 172;. zu Lsulsnne und im ganzen französischen BernGebiet. Hirse leztere Streitigkeit ist auch der Hauptvorwurf
dieser aller Achtung würdigen Schrift. Auch ist die Geschichte
desM- jor Davel weitläuftig hier beschrieben.
172z. OÄ. I7Z9- 1748.
-r. XXV. k. I. ic>9kg. Auserlesene theolog. Bibl.
0/ />„«-»,«>', i7»6. dlayL ^un.
k. XVII. L XXll.
Leipz. gel. Zeit. I7r6. 611. 6ir. >7-7. l6o. 191. -7-- 87 Z.
17- 8. l - e. Beyträge

von alt und neuen theol . Sachen

17-6. Oü»
L'xav.

litt.
1760. -7- - -87. 408- 4?4L>«4. k. LXXI. 65- 76.
Deutsche
;rc>.
I7r6.

588. ,, Nöthige und abgedrungene Erinnerungen
7>ouö/er
a
„ über die
, gedruckt
cn L'llrFcä ? t)cca^on cku tlon/cnft/i
,,
» im Iahr 1727. Mss." Ist vermuthlich zum Druck geivid. Ich besize sie in Handschrift in 4W. 12ö S.
met gewesen
. Der Verfasser ist mir
und zwar wahrscheinlich das OrixinÄ
; vielleicht der Professor Salchli. Seine Schreib¬
unbekannt
. Wichtig ist nun die Schrift eben nicht,
art ist sehr nachlässig
doch hat sie hin und wieder gute Nachrichten.
;8y . * ,, sia Lae^ac/rom^ omacüre en

ou /e l7onr-

ancrenneU moderne, ^ Lemancke
„ bnt c/c/u
."
. Satyrisch
,, E-k / >an^o//r. Alss
S , ^tat N /)ki.

;yo. * „
,» Nik." Der ganze

lje

ia

I7ZI. 1?. IV. r;;.

v<ftrtad/c cktt tT-oud/cr cku
Handel wird mit vieler Genauigkeit

erzehlt.
E, §tat N Del. <iel« FarIt INI- 1»IV. r;4.

seinem völligen Verlauf

nach

2OL

5- r. Der sel. Dechant Grüner hat die aus Anlaß der
kormula Lonlealus verfertigte Schriften in drey Bänden in
4to. gesammlet. Einer hat den Titel : ^ -?<r oder umständ¬
liche Verhandlung dessen was sich wegen der
Q,n/enFtt Uttd des ^ ssoc/aerE - Eyds in Meiner Gnädi¬
gen Herren welschen Landen und Rirchen in den Jah¬
ren , 722. 172, . 1724. bedenkliches hat zugetragen,
also au» den O/F-naZZen selbst genommen , in 4w . 230 Sei¬
ten. Enthält nichts als Urkunden, und zwar größtentheils
Schreiben aus der Waadt , an die hohe Obrigkeit zu Bern,
und deren Antworten
. Ein anderer Band hat keinen Titel,
und enthält viel aus Anlaß dieser Händel verfertigte saryrische Schriften, die ich eben nicht verzeichnen mag. Ein
dritter Band hat den Titel : LeZZum ineeMnum
e» occa^one / o^ml/Zs
cccZe/
?a^„m
Illö/c ^Zptr
'onc , cErncm om/rr
'a
^c >U coneraZ-anc/o ^mllZMr ca,
<?oZZec
?a a / o. Lock
.
1719. in 4W. 48z Seiten.
Dieser Band enthält verschiedene sehr wichtige Schriften,
von welchen ich nur folgende anführen will : i . ZUcmor
>c <Ze
f ^Zcackm/e ck Lau/önnr , concc^nant Za
ciu ?o^Uc . Ist vom Professor Le^§!^ zuI.3uiLnne
, und von
der größten Wichtigkeit
. 2. L -amen cZu
, ou
men cZc Za
on cZort obZ,
§c^
tcnt/,oa ^ ZcÄ . ^krnZ/Zc
^e, ä
Zct?oa/ca/ar/,c,
'ne
ä'c^cZll
^/ion, N äe ^neZZe man,c>con / icut Zc
62 S^oZ/^ , Professor in der hebräischen Sprache zu I-aulsnne,
hat es verfertiget
. ; . L't^ eäo^o-rc^'ll^c , ou Lctt^c
acZ
^c^cc a ^l/ . cie t>oa/a2 ,
cn ^ärZo/b/
^uc a LaaIännc , avce unc rc/ioa/c
cZra
</ue ^ trcZc Zc cirt
äc e^ou/as , 70 S . Man glaubt, der gelehrte<Zec>o,^/a»
habe sowohl das Schreiben als die Antwort verfertiget
. Er
hat auch noch andere satyrische Schriften über diesen Handel
»erfasset
. 4. Gegen - ^LmonaZ eines wohlehrwürdigen
6snz,enk zu Bern , wider das v^n der ^ caciem/e zu
Lall/ännc Mnghhrn . überreichtes^kemEL/ wegen AH-

schaffung der ?b?mrU«e cvn/xn/ttr und deren LkFn«^ und
Unterschrift , oder Gedanken des ehrwürdigen Mm/Kni
zu Bern , betreffend die Nothwendigkeit der Beybeund deren un ^ ine^haltung der
rcn Unterschrift , 92 Seiten . Die Verfasser waren der De¬
Predicant Dachs
chant Rudolph , ssheologvs
und Professor Aoh . Heinrich Ringier ; welcher leztcre es
auch ins reine gebracht hat. Zille dies«Schriften sind meines
Wissens nie gedruckt.
es - . Es würde viel zu weitläuftig werden, alle Mgedruckte, aus diesem Anlaß verfertigte Schriften , anzuführen.
Man trift gute Nachrichten von denselben in den Hsem.
cit, t?orr/en/u, an ; fie find vornemlich von
i>°5
aber hatte
u. s. f.
, c/e c.>p?,/a2 ,
keinen Antheil an diesen Schriften , obschon OaL ihm des
Arbeit zpschreibt. An den M 'm. </c 7>evolla?»
AlLr8 1728. en - Wird auch der
gedacht. Er
/a »lan/tt'c l-s17FI> ä /' occa/ko/1 c/u
hat fie aber nie verfertiget, noch jemals daran gearbeitet.
(S . M/ - ^ wa». XXlII . 21z.) Man sehe auch noch von
LI.. II. küse. II. 280. 28t.
diesen Händeln LrüL
. 2)8- 276 - 284.
Lr/Ioncni »722. sebr , i6r . Alurtz
Lprilis ; 6y. 170. Wju8 44- - 454. 8ez>t. 396 . ; oo. Oltob.
^ nusr. 44411. 412. 0ec ?mh. ; ,y . 9) 7. 99; . 6«7>
264. Fort,
k.
Wxapäisthe/a/rm
.
99. mit vielen Urkunden
gesezte Sammlung von allen und neuen theol . Sachen
,719 . z>i . ; e2. 1722. 97; - 1009. Nebst einer Geschichte
der Unruhen , werden noch Auszüge aus dem Briefwechsel
von Csmpchur^ mit den
des Erzbischoffö
Schweizern geliefert, wie auch des Königs von Großbritan¬
nien Schreiben an die Evangel. Eantons »yrr . Lp»!. 10. Des
Königs von Preussen an Zürich , und, Berns Antwort auf
lcztcres 1722. Lpril. 28. Des Evangel. Lorpori« zu Regens?
bürg Schreiben an die reformirten Cantons »722. R27 12.
Zürich und Berns Antwort darauf , 1722, OSobr . r ; . Alles

rv4

-

-

i

wegen Abschaffung der kormnls Lonsenlur, zu Erhaltung
einer Union zwischen den Protestanten 172; . 82 - 94. Der
Bericht und Gutachten der Geistlichkeit zu Basel , diese For¬
mel betreffend, vom asstenlMy 1722. S . 95 - 97. DesCanton Berns Ausschreiben an die LIslles im ksys-öe-Vzuä 1722.
Zunü is . AufDeutsch , S . 594-598. Des Königs von Preus¬
sen Schreiben an die Evangel. Cantons 172z. den 6tcn
April. , 724. 815 - 818. Des Königs von Großbritannien
Schreiben an die gleichen vom raten kekr. 172; . Beyträge
zu all - und neuen theolog . Sachen 1760. 265 - 571.
401 - 407. wo verschiedene in den Jahren 1674. 1675. und
»676. zwischenI - H Heidegger , I . Zwinger , I . R.
Hybner , S . werenfels und anderen, gewechselte Briefe,
eingerückt werden.
Lc«,conIX . 1514. und I.XIII.
1)71 - 1578. wo des Königs von Preussen und des Evangel.
Lorporir Schreiben an Zürich und Bern , und die Antworten
dieser Stände abgedruckt sind. Liö/. Serma/r. XVI. 200. 205.
Von Basel den aasten ^un. 1728. Auch hat die Helvetische
Gesellschaft, so sich in den Jahren 1727. u. f. zu Zürich ver.
fammlcte , die Streitfrage , ob die weltliche Obrigkeit in dem
Kirchenstreitwegen derkormuIr Lonlenluz, cleciüve zu sprechen
befugt , oder ob der Entscheid nicht vielmehr einem 8yno6o
NLtionsIl competirlich gewesen wäre? In pro L coritrs von
5- n .
und .s. 5. 8. untersucht
. Ammon Auszug III.
205 - 217. 242 - 249. 279 - 285.

59; . ,, Ruryer und deutlicher Bericht von denJu„ bei - Jahren . Bern 1728. in 8vo. 67 S ." Liefert auch
Nachrichten von dcr Berncrischcn Reformation, und beschreibt
das deswegenL°. 1628. gefeycrte Jubeljahr.
594.
Aoii.
12 predigen über das zweyte
» Berner /uL/Lellm, darinn die ganze Reformations» Geschichte eingerückt ist. IM. m kolio. "
S.

F-i/. Ar/k.

595. „ Die auf die heilige Schrift , auf die ver -.
„ nunft , das allgemeine Recht und Pflicht der Lhristen

'

- 2Os

,,
»
»
»
,,
„

gegründete Bernerische Le/cvman'on , in etlichen Vor«
bereitungs - Betrachtungen , vorgestellt auf das zu
Anfang des >728. Jahrs zu haltende hundertjährig
ge/ttür/.«llm, samt einer Betrachtung von der inwen«
digen Rraft , des aussen uns geschehenen Opfers
Christi. Bern 1728. in 8vo. i ;4S ." Diese uns nicht
sehr betreffende Schrift , ist ihrer Obrigkeitlich geschehenen
Unterdrückung wegen, merkwürdig
; weil sie ziemlich ftey,
und nicht nach dem herrschenden Geschmack der Berncrischen
Geistlichkeit war. Ihr Verfasser ist Samuel Haller , der
1680. gebohren, 1707. Pfarrer zu Lengnau ward/ und
1728. den ; ten 8cpr. an der Wassersucht starb. Er war ein
sehr gelehrter aber wunderlicher Mann, eines ruhmbegierigen,
lebhaften und satyrischen Gemüths; er gieng mit den römisch.
Katholischen ftey um , welches alles ihm viel Haß, Neid
und Streitigkeiten zuzog.
;y6 . „ Denksäul der Göttlichen Gnad und Christ,, liches
— von Anton Rilchberger — Bern
„ 1728. m 4lo. zy S ." Hat nichts Historisches.
597. „
cke/a
ckc Se/-/re,
,, /i/-ononc</a
/c 7/a/ivrc ^ 17; 8,
„
17) 8. in groß 4w. 24S . " Ziemlich viel Histori¬
sches; meistens aus
?y8. » Ausgang aus Babel , oder Bernerisches I «helfest. Las ist fröljche widergedächmuß , der vor
zweyhundert Jahren in dem Hochlöblichen Canton
Bern eingeführten seligen
, von Samuel
, Pfarrer bey der Gemeind zum heiligen
Geist in Bern . Bern 1728. M4w . noS ." Hat etwas
von der Geschichte der Reformation, aber wenig.
599. „
, / r/L/Z
-eum?c„ /ofm <r?rom§
0. A . 1728.
ce/eb^a,, tum
anrmo/ >ro ckwotoyuc
Ioan.
» L!cmso,oc, T'. 7'.
in 4tv.
,, 8 S >" In Versen; hat wenig zu bedeuten.

,,
„
»
»
»

SÜ6

s«r. „ Feyerriche Daukgedächtnuss der sel. //ef« -.
tt mae/on dir RtrcheN zu Bern . . . . von Daniel we¬
tt zel . . . . Bttn , 1728. iti 4to. ; ; S . "
S . 7k» 7>^»'c-» XIX. qor.
601. / .
T'urree/N hat auch eine Predigt darüber
-rucken lassen. 1728. in 4to.
G. Sammt , von alt und neuen theolog . Sachen 17: 9. ssz666. 7riL,
>769. l.ivre»üel 'lirol. p. rq. Xro. 1119.
6c>2. ,) /vemae</»ee
/e ^/emorre c/e
t?a/amc,
„ conc/Mkn^ e >/ ) 'vc/^chin, ko^c/rant /a Di^ cr,/te c/rt^e/c/r/
», U >l/ . //s/chman<e ^ uevenr/e a /' Occc
^ ro,r ,7t/a 5cmroa
„ / )wnoncc
/e cht ^/,n// ?^e,/e 16 T'eve/c/- 1727. yur
,, ckoMent
^/e^r-,> «/e
^ /-o/o^/c ^o«/-/e I^e/rc/'aü/c
„ ckc Le^ne — 1728- in 4W. ; oS ." nebft einem Anhang
von 6S - Sehr schlecht geschrieben, und noch fehlerhafter
gedruckt, sonst sehr selten und grob ; des ca/ome gedrucktes
Memoirc habe ich nie gesehen. Die Bemerkungen des Berne,
rischcn Kirchen- Cvnvcnts über des öa/amr Predigt , sollen
demselben beygefügt seyn, sowohl als die Predigt ,selbst, des
c/r 7>^ Betrachtungen u. s s. Es scheinet, die Predigt habe
die krLclestiasriöNeM sblolut-im angegriffen.
60 ; . ^ ,, Samuel Lutz , Bericht was sich miteini«
„ gen Rnaben aus der Geinetnd Amsoldingen zuge„ tragen . "
S . 7k» 7, ^»ko» XII. 404.
604. „ Sendschreiben / . 7/. T'. an einen seiner
„ Freunde , betreffende die sogenannten Pietisten 1729.
x, in 4w . 29 S . " Ist vom Iohann Heinrich Tschudt;
hat nichts , so uns betreffen könnte. Ist unterzeichnet Schwa¬
ll endorf, den sisten Marti! 1729.
<A
- / k» 7»5crc4
»' XVIII . Z5Z.
609. n Är/uorr/e
ckr
/a/k ^ ö7?narro/r c7aö//e,7
„
cr 200
ckam /er T^ /ftee cke/u L?av . </e / /e„/c/iarrt
» N
1/,rono/rce aT/ev/c^me/ /e - 7/ov. 17; «,.
x» / canLome r/c l?/,ou/)arck. 7/ev/c/istt/ t7 ) i . iN4lo. 42S ."
Hat viel Nachrichten von dieser Begebenheit, besonders aber
vom Farell.
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606 . „
/e / llAr/>/ ck Ar / k^ örmae/on c/e
, , ? 7Lrv^ e t^/Lr c/e ^ cllfc/,aro/ , ^ ononc^ci 6 >nove ^

,, vem- ^e 17)0. / >a^ -vrc/re/
, Das/ev^ c/e ?LF?//c kic
„ (?cnevc. ecn-vc i ?) l . m 4w. 2; S ." Hat wenig oder
nichts Historisches.
607. ,, Gemeindschafftlicht Freud der Riechen von
» Bern müderen von welsch- Neuburg , über dieser
» wegen der vor zweyhundert Jahren von ihro an„ genommenen Kc/ivmario», Sonntags den ; tcnwetn»
„ monar ( soll seyn Wmtermonat) »7;«. gefeyerlen In.
„ bel-Gedächlnuß. Selbigen Tags auch E - E . Gemeind
,, Mühlenberg — vorgetragen und nun etwa » «m» ständlicher ausgeführt , vom dortigem Pfarrer Dü» ^ eo Mr/ac^c/a, D. D.F/. Lern 17^1 in großes.
„ 56 S ." S . 41 - 47. ist die Geschichte der Ncucnburgischen
Reformation enthalten/ welche sehr kurz ist, und fast allein
in FareUs Lebensbeschreibung bestehet.
6oz . * ,, Ae / llür/e «ie (?enove. Sck / >a/,, tcur e/r ^/caeci/rc , in 8vo. "
6oy . „ Dell»

Doc-

/a L ^ '/narion ,/o /a? 7/7c-

»
,,
„
»

f-f Ke/n/L/r
^llk t/c Sellerie, U mr D2 ^ ononce /<?8 -5cM.
/ o///- t/e / cllne7-. / .
ciuF>e/7rr, / >a/?ell^ cki DF/i/e,
<ie DoLe f«? a'c Mo/rt /e F^anr/. 6- novc 17; ; . in 8vo.
i ^ S . " Hat nichts, so Genf betreffe; erzchkt aber die
vornehmsten KirchenordnungcnLobs. Stands Bern , doch
sehr kurz-.
610. ,, §e/-/non^llr /e / llbr/e^«ic /a A^so^mae/on cle /a
„

ck t?rnrve , ^ ononc/ <i Hünt A>,e^ c /c

» DllAancAe 2i ^ oüt 17^ . pa, ^ /rtome Mrunce,
„ ecll^ N/ '^ iMll/' en Dleo/oF/e cl t^cnevr, 17; ; . in 4:0. "
„ 24 S . " Er handelt weitlauftig von den Verdiensten Farells und Calvins , der Löblichen Stände Zürich und Bern,
und des Magistrats zu Genf selbst, um die geistliche und
weltliche Freyheit der Stadt Genf. Der Bischofs von Mr »*

Log
leille hat derselben eine in 4« .
xsüorsie entgegcngeftzt.

S.

17; 7«gedruckte InSruLion

. Sammt, von
-a/r. I. 947.948
Lcctx/
thcolog.Zachen l7Zt. 750»

neuen
17z;. Xov.

alt und

I »4 - l »L.

^/ll^ /r / llL//? cke/ll
6n . ,) Ltt/no/r

^ ?//-

6enevc , prononc^ ü Lernt /e 21
» /ch/rc Le/)llb/,^llc
ck 7>ci/, La/kcnr t/e ? LF/i/e
llFu/?t
^
iar
/
5.
17;
2, ^-oüt
. t?cneve 17; ;. in 4to. 24S . " Ist eine Ausle¬
» / >2NLor/c
: kok'kelicbrasI.UX.
gung der Genferischen Devise
cke

17z;. Xov. 124- 126»
S»^ erc.
^ur /e Iubr/?
T'nrretrn Lermon
^/can
612.
4lo."
in
17z5.
6eneve
ck
„ cke/a Lt/or/natron
S. Le« Lerrcon XVIII. Zgl»
6l ). » Lettreä ?occi^ on ctu Illbr/e ce/cbre<i Deneve
„ /e D/Manc/re 2r ^ oür 17; ;. Im ^ ercnre Lur/7e 17; ; .
» Loüt 94 - ivz . "

614. » Von dem Le/ormat/oru-/lldr/<«o zu Genf.
?ic/i. 1°. I. 947. 948." Ist eine
Dcc/effa/
,, In den
, so Mr«rr'ce, I'urrcem und
Predigten
den
von
Nachricht
aus diesem Anlaß gehalten haben.
»-nFnFt
S. auch früh aufgelesene Früchte der Sammlung von alten
; . zi; I,.
und neuen 17z
-'on ckll
/a Le/örmae
, /'un ,
619. „ Der/-? Lermonr
»

, lautre a focco^ on

Icune MÜ/rL

'or ckll Dre/nc. . .
» cn ?an 17)6. / >ar I . -l/ctc/u
» /irononc
„ Lllll/anncU bcnevc 17)7. in 8vo. 219S " Hat viel
, was die Refor¬
, aber wenig in Ansehung dessen
Historisches
mation der Waadt betreffen könnte.
616. * » Sammlung worinnen einige Oeffuungen
» und Bezeugungen des Geistes des Herrn zu Arven
« vom Iahr 1714. 6. 7. u. 1718. . . . 17)8. und zunr
» zwcytrnmal 1745. in 8vo. " Hier sind auch Nachrichten
von

, Basel.
, Aeschi
, Chur, Diesbach
Schafhausen

« S . Iahn verzeichniß feiner Bücher r . I. k. H. lo: i-ior:.

^»7.
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6l ?. „ Die heylsame Worte Iesu Christi und die
„ Lehre nach der Gottseligkeit, in einer Ä,^ a7-pre»
» digt von Daniel Wille zu Ianay im prätngäuw
„
17; 7. den irren / um, L
vorgestellt ^ /a.
18. Frankfurtu . Leipzig 1717. in8vo. n8S ."
Ich thue dieser Schrift nur wegen dem Vorbericht Meldung,
in welchem Wille die Bcgcgnissen crzchlet
, so er wegen eini¬
ger von der kormulz Loaleiilus abweichenden
, von ihm in
stimm Räthsclbüchlcin geäußerten Lehriaze, erfahren hat.
Diese Predigt und Vorbericht aber verschlimmerten nur noch
seine Sache
618. * „ Sammlung innehaltend eine Reise durchs
» würremberger - Land und die Schweiz im Jahr
» 17,8. geschehen. . . 17;- . "
S . Iahn I- L. ivrr.
61y. *', Gespräch zwischen einem pietistischen Schnei,
der , und einem atheistischen Jurist , 17)9. imMo ."
Verse, aus gleichem Anlaß.
620. „ Historische Nachricht von dem zwar harten
,, und schweren doch herrlichen und gesegneten Rampf
„ Iohancs Bosserten von Altstetten, zur Erbauung
» herausgegeben von einem aufmerksame»» Zufther,» Zürich -740. in 8vo. 48 S . " Ist sehr erbaulich
. Ioh.
Caspar Ulrich, gewesener Pfarrer beym Frauenmünster zu
Zürich, hat sie verfasset.
621. „ Zuverläßiger Bericht entgegen gesezt dem
,> unbegründeten Gerücht betreffende die Umstände
» der Regula Schultheiß von Stafen , samt einigen
„ daraus gezogenen Anmerkungen. In der SaMml.
,, allerund neuer Merkwürdigkeiten vm . 82; . 8)4."
622. Hr. Pfarrer Lknst von Aarau Bericht we» gen der Bibel - Erklärungen zu Aarau 1740. IM."
62; . „ Hr. Seilers Gegenbericht hierüber 174«-MI?'
624. „ Schreiben des Hri». Grafen von ArnZendstf
« an den Hrn.
zu Bern , Hrn. Decaa Lar/u,
vibl . b. Schweijerg. lll . Ch.
O

2l0
„ M -n/e Januar. 1741. In den Büdtngischen Samm,, lungen k. VI. 775- 780. "
62; . » Verschiedene Urkunden und Briefe wegen
,> Zinzendorss Aufenthalt zu Genf 1741. In den Büding«
,, Sammlungen k. XI. 658- 666. r .XIII. 49- 58. "
626. * „ Sammlung , worinnen zu finden alle die
„ Bezeugungen des Geistes des Herren so aufderReife
„ im würtemberger - und Schweitzerland geschehen
» im Jahr 1741. "
S - Iahn l. c. ivrz.
627. „ Gmdschreiben an einen vornehmen Mann
„ über die Frage : was von denen so häufig in der
,, Schweitz fich befindenden Geisttreibern , Separa„ listen , Schwermern und Herrenhmern zu halten
„ sey. Aus Anlaß des gegenwärtig in der Schweiyeri„ sehen Bottmäßigkeit fich befindenden Herrn vischoffs
„ von wattenweil entworffen. Straßburg 1744- in
„ 4to. 14S . " Man hält den krokeilor Johann Georg
Altmann für den Verfasser dieses Sendschreibens.
S . FreymüthigeNachr. 17?!. ze». Fortgesezte Sammt, von
- ;»7.
.
alt und neuen theolog. Sachen >746

628. ,, Des Herren Cardinal Ery - Bischoffs von
„ Meyland l'aeene, womit er die Falschheit eines auo„ gegebenen Wunderwerks welches den i?ten May
„ 1747. in der Stadt Zürich sich zugetragen haben
„ soll, öffentlich vorleget. Nebst dem Bericht von sol„ chrm falschen Wunderwerk . Aus dem Italiänischeil
,, ins Deutsche übersezet, in 4w. 7 S . " Deutsch und
Italiänisch. Es ist sich nicht zu verwundern, daß ein erleuch¬
, da
teter Prälat , das zuI.oäi bekannt gemachte Wunderwerk
, so die Mutter Gottes zu Einsidlen ii»
drey Graubündtner
, sollen zu Statuen verwandelt worden seyn,
Zürich geschmäht
verwirft, und den Verlauf dieses Berichts untersagt.
629. „ wohlriechendesRosen - Gärtlein , in fich hal„ tend etliche schöne und kräftige Lieder , so als wohl-

j,
»
»
»,
7,
„

riechende Röslein von dem himmlischen Gärtner in
einem wohlzudereiteien Herzens- Garten gepflanzet,
darnach als sie ausgebrochen und zeitig worden,
von etlichen Liebhaberen gesammlet , und denen sie
wohl riechen und schmecken, zu Liebe gemein und
bekannt gemacht. Lern 174;. in irmo ." Auf den
ersten Seiten stchcteine ziemlich rührende Lebensbeschreibung
eines bußfertigen Sünders , Christen Hubers von Guttan,
nen im Oberhaßli- Land, der steh anfänglrch dem schändlichen
Leben ergeben, nachmals aber in sich selbst gekehrt, und ein
Pietist geworden ist. Der Verfasser derselben
, so wie des übe.
gen uns aber nicht betreffenden Werkleins, soll der bekannte
Samuel Lutz , Pfarrer zu Dießbach seyn.
6 ;v . „ Verordnung

des Canton Berns , wodurch

,, Er den Freymaurer - Orden gänzlich aus seinem
„ Gebiet verwetßt , und allen Unterthanen , welche
,» solchen angenommen , die Abschwörung auferlegt
,, und die Bestimmung der ferneren Straffen sich vor,
» behält. 174;." Dagegen erschien:
6; 1. * „ Lc / >anc.
/a /k^ uü/iT/Ue
, oll
„ Ftt/om
c/ci/ >anc„ ctamc c/c
oü ?o/r r/rvitc
,, «i'enrre/' «/am /c cir'e
1746. "
S . Holzschuher Deducrioiw. Drdlistbekl . 140S.
6 ) 2. „

„
„ ^7
„

^ u/r Ouv?a§c, i/rtrtll/c/c / >a»c-

tLmr /« /keMüüylle, c/anr/a^acLe on c^amine,
c/?
/ >/ar/i^ c c/e 7 0/ ^ onna,rcc ck
Le^ i/L/rT/llc ck LeE cont^e /e c//c 0 ^ ,-e.

„
cceecä'ocict/. 1747. in 8vo.
„ 142 S - " Die vorhergehende Schrift so 48 Smenhälk , ist
gleichfalls ganz beygedruckt
. In derselben beschwert man sich
über die Verfügungen / welche der Stand Bern , in Betref
der Freymäurer / hat ergehen lassen; das daherige Edict vom
zten Merz 174; . wird eingerückt, und durch viele oft miau-

O-

-
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. Die fol¬
ständige und unbescheidene Anmerkungen beleuchtet
genden;o Seiten werden mit der Widerlegung dieser Schrift
. Sie ist sehr unfreundlich und nicht entscheidend.
zugebracht
Astes übrige gehöret gar nicht zu unserm Zweck.
G. Frcymüthige Nachrichten 1746. -91- 29z. Götting. gel.
Zeit. 1746. 158- i6l.

6; ; . ,, Freundliches Gespräch über die in der Nach,, barschafft entstandene Irrlehr , samt deren widcrle„ gung, zwischen einem Catholischen und einem Ver„ führten. Zug, 1747. in 8vo. 122S ." Es ist um den
Handel des Jacob Schmidlin zu thun, welcher aufverschie, und des¬
dcne Art von den katholischen Lehrsäzcn abgewichen
, seine Anhänger aber des Landes ver¬
wegen ist verbrennt
. Ucbrigens ist diese Schrift, die Vorrede und
wiesen worden
. Für den
, lediglich Polemisch
den Beschluß ausgenommen
k. LuitfridSchmid von Schweiz
Verfasser wird der Capuziner
gehalten; wenigstens ist es nicht der Hr. Joseph Süeß,
Kaplan zu Münster, wie solches die meisten glauben.
.
^eLrcoii XVI. Z9Z

S

//-/?- Z'cc/e/. XII. rzo- rzz.

6;4. ,, Freymüthige Gedanken über ein freund!,-

„ ches Gespräch, betreffende die im Löbl. CantonLu„ cern der Religion halben entstandene Bewegungen.
„ Zürich 1747. in 8vo. ; 2 S ." Diese Schrift ist eine Art
, und bringt verschie¬
Anhang und Erläuterung der vorigen
denes Historisches an ; übrigMs hat sie wenig zu bedeuten.
, Joh . Rudolph Ziegler sel. , soll
Der Chorherr vonZürich
der Verfasser seyn.
?. VII. 47». ^c?a / W. L-c/--/ . XII. 2Z4. 2Z;.
» XX. 94»
Hr-crco
6; 5» Johann ConradFüßlin unpartheyische Nachricht von den lezten Religions- und Staatoverbre. Im Hamburgischen Machern des Schweizerlands
gazin 1.XIV. 620- 64; . und auf Französisch durch einen
Loüe
umständlichen Auszug im ckou,na/1756.

S.

„
„
,,
» 54-75."

Hier findet man gute, zuvcrläßige und
richten von den Rcligionsbewegungen im Canton

Nach¬
Lucern, so

kurze

'.
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Strafen sind unterdrückt worden; von den Berncrischen Unruhen von 1749. welche besonders sehr wahrhaft,
und richtig entworfen sind.

Lurch harte

6 . 6. „ vorläufiger

Bericht von neuen Religions-

„ bewegungen in Lucern. In den
Lcc/c„ / -r^ c,5l '. I.XVIII. 227- 2,6 . l.XXVH. 67, - 68, ." Diese
zwar unvollständige Nachricht zeigt dennoch, daß die ver¬
meinten Wiedertäufer, vielmehr Reformirte gewesen sind.
6. 7. Mein werthester Freund, Hr. Scckelmeister Jo¬
seph Anton Felix von Ballhasar , besizt eine Sammlung
von Schriften und Urkunden, die zur Bearbeitung einer
gründlichen Geschichte dieses Handels, unentbehrlich wären.
Unter denselben befindet sich: Eigentlicher und wahrhaf¬
ter Bericht von des Sulz Iogglis oder Jacob Schmidlms auf der Sulzig ausgestreuten Irrlehre , Gefangennehmung und christlichen Todt im Jahr 1747. Der da¬
malige Stadtpfarrcr Gallus Frener , ist der Verfasser
. Eine
nach Rom eingesendete und von eben dem Verfasser herrüh¬
rende Nachricht, führet den Titul :
, c/a^ ecm'to^/c,
ab / acoüo äd/rm/ck//» ,e -llsckcm
^ bck/to
. Der Bischöfstich
- Constanzische Hirtenbrief
; das obrigkeitliche Patent u. s. w.
. 6,8 . * „ Zweytracht und Spann der Gelehrten zu Zu,
„ rich, über den Beschluß und So -ro/o§iades H. Unser
M Vaters , 1749 . "

6;-y. * „ Seltsame Wirkung der predigt des Evan«
„ gelii in der Schweiz . Franks, r?; - . gvo. "
U Fpnic
»'
x. 104z.
„
„
„
„
„

640. „ Unpartheyische Beschreibung alles dessen,
was sich feit
17,2 . biß auf diesen Tag denkwürdiges zugetragen mit denen Separatisten und wiedertäufcrcn im Canton Basel und in der Republic
Genf , als des zweyten Tisches fünfte Tracht , aufgestellt von einer Fruchtbringenden Gesellschaft für

214

.

.

-

,, diejenigen Gäste , die daran Geschmack finden »754.
» in 8vo. ; 8 Seiten . "
641. „ Fortsezung der heutigen Unruhen von Ge«
„ paratisten und wiedertäuff 'ren zu Basel und zu
», Genf , ' - - - als des zweyten Tisches siedende Tracht
« 17,' ?. m 8vo. ; ySeiten . "
64- . ,, Von den Separatisten zu Basel und im Ap«
„ penzeller - Land ; des Zweyten Tisches achte Tracht
„
in 8vo. von S - 18- 40. " Abraham Ryburz , ein
verschiedenemal mtsezter und wieder begnadigter Pfarrer , im
Canton Bern , der sich durch seine Kindcrbibcl Ruhm erwor.
den, ist der Verfasser dieser Beschreibungen, deren einziger
Vorzug in der Einrückung vieler Urkunden bestehet, denn
das übrige ist schlecht; doch in Ermangelung etwas beste«
ren , achtungswürdig.
641. ,» Da - entdeckte Geheimniß der Bosheit in
»
»
»
«
,,
„
„
,,
»
,,
,,
«
,,
,,
,,
v
V
v

der Brüggler - Seele , erster Theil . Allwo gehandelt

wird , von ihrem Ursprung , von den aufgcworffenen zween Zeugen und derselben Weissagungen und
Wundern , von ihren schädlichen Lehren und schändlichen Thaten , Landoverweisung und wieder neu
angestellten Unfugen . Item , von den groben Ausbrüchen dieser Seele in Ehebmch und Mordthaten,
insonderheit des Christen und Hieronymus Rohlers
greuliche Lasterthaten und des lezten Gefangennehmung , Todec -Urthcil unh lczte Stunden , auch
eine schrifftmäßige Widerlegung aller ihrer Meinungen, Irrthümer
und Lehren . Zürich 1711. in 8va.
96 S . . - Zweyter Theil , darinn nebst denen acht im
ersten Theil angezeigten Capiteln noch eint und an,
dere merkwürdige / >a^ ,ck/an ^ en von den Rohlern
und ihren Anhängern zum Vorschein kommen
in 8vy. , 59 S . Herrn Isäac Sigfrids,
im Münster zu Bern , Lebens - Abspruch oder letzte
Rede an den Hieronymus Hohler von Hrügglen,

2ls

-------- - - -

„ gehalten den i ; ten Jenner i ?N . als ein Anhang zu
Seiten . "
in 8vo.
„ dem entdeckten Geheimniß —
. Zwey
DorfBrügglcn
vom
Die Brügglcrhabm den Namen
aus,
Zeugen
apocalyptische
für
Bruder Rohler gaben sich
größ¬
die
verübten
,
Irrthümer
gefährlichsten
behaupteten die
ten Greuel, und wurden deswegen des Landes verwiesen.
Hieronymus Rohler aber übertrat den Eid, ließ sich wie¬
derum fangen, und ward den i6ten Icnner 17, ; . mit dem
. Ohngeachtct diese Arbeit des oben bcmeldeFeuer hingerichtet
ten Pfarrer Abraham Ryburz , nicht vollständig noch zusam¬
menhangend, auch nachläßig, und dann und wann unrichtig
ist , auch eine lange und scharfe, vielleicht allzuweit getrie¬
bene und dem Buch schädliche Censur hat ausstehen müssen,
so wird doch ein guter Begriff von den schändlichen Irrthü¬
mern und Lehren dieser elenden Leute, und von deren Be¬
strafung geliefert. Des Hrn. Sigfrieds Rede ist sehr rüh¬
. Ryburz starb im December 1765.
rend und erbaulich
Nachr. von merkwürdigen Büchern 1°. IV.
Baumgarten
S.
177 6:477. Iahn Verz . von Büchern 1*. I. ?. H. 939.
940. Hallische Bibliothek V. XX - 177- i8o. k. XXIII.
447- a;6. Monatl . Nachr . von Zürich 17; ;.
1758- 69. L 176; .
Vebr. iz - ro. tat.
/ /k/v. XXVIl . 494. 49;. Neue Beyträge von
67.
theolog . Sache » >7;z. 848 - 848- 1754. »zo - izz. Rrafft
thcolog . Bibl . k. XLVI. 5,4 . ; iü. xcnx . 758. Gott.
gel . Anz. I7,z . er: ;. nr6 . 1754. Z4-. 344. Geschichte
des Chiliasmus r . III. k. H.

»
„
,)
»

644. » Hochoberkeitliche verwahrnung wegen sectierischer Lehr und Versamlungen , aus Anlaß deß
jüngsthin ca?eyll,erten Hieronymus Rohler - von
. 2;ften/anlb » 17; ;. Bern
Brilgglen,/nch/ic/eret chck
174;. in 4w. loS . "

645. » Nachricht, was sich in der Gemeine Langen,, that in dem Vcrner - Gebiet , mit Maria N . die sich
» für eine vom Teufel besessene Person ausgegeben,
» und denen dortigen Separatisten in den ersten Mo»
O 4

,, naten des irrsten Jahres zugetragen. Jn Hr„. Ia.

cheiktor
S ' Mlers Sammlungen 1 . 1. k. 1.288 - 29Ü."
646. „ Obevkeitliche Nachricht der betrügerischen
,, Irrlehr und Verführungen Christen und Hierony», mus Rohlcrs, ausgeübet unter anderen an Johanne»
» Sahli dem Färber , mit dessen selbe verführ - und
„ Theil - Nemmung und darauf erfolgter eomumaL,, Urtheil auch angehenckter vermahnung Müücieret.
,, Brel / 17?; . in 4w. 16 S ."
S . Monatl. Nachr. von Zürichi7?ü> April 47.
647. „ Grobe fanatische Secre zu Brügglen und
„ andern benachbarten Orten in der Schweig . In
„
//i/?. Lcc/eFaF. i?. eil . 906. 948. und Anhang zum
,, 17icn Band 10; 1- 1060." Ist nichts als ein umständlicher
Auszug aus der Ryburzischen Schrift , und ein wörtlicher
Abdruck der Bielerischen Nachricht wegen demJoh . Sahli.
648. ,, Rurzcr Bericht auf das in Bafel wider die
«>von der Welt also genannten Separatisten herausgegebene

Tractätlein. itnno 175;. in 4W. 8 Scitm."

Ist gegen Hrn. Becks Ungrund des
Basel,
1758. in 8vo. von Hans Ulrich Mieville und Hierony-Mus Fasch gerichtet.
S - auch Monatl. Nachr. von Zürich 1754
- Aug. iio-n ;.
649. „
/e f'nüüc 8.l. L g. in 4to. 8 S.
„ und auf Deutsch mit angehängten Anmerkungen
: In der
„ fruchtbringenden Gesellschaft siebenden Tracht des
,i zweiten Tisches 17-; -!. in 8vo. S . 28- zy. " ^t/ckü/rund
haben fich in dieser unverständlichen Schrift
unterzeichnet
; es scheinet sie betreffe den 8exsrsülmum zu
Genf, von lt°. 175;.
6; o. „ >!// >.
von Bafel gethaner widerruf
„ wegen des
und darüber erfolgte Erkant-« nussrn. Zürich 1754. M8vo. 8S . "
6; I. ), Etwas zur Historie des Änarati/mr. In den
p
I , (.X. r <)r - ?79. ^XH.

- '

», 581." Ist
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Gesthichte des Wi¬
Basel, wegen des 8epsrstilmi und
darüber erfolgte Erkenntnisse
; ein Auszug aus Jacob Chri¬
stoph Decks Ungrund des Lepsrstilmi
, so 175;. auf 7; Bo¬
gen in «vo
. zu Basel gedruckt worden; ein Auszug aus Jo¬
hann Jacob Ulrichs Balsam und Arzt aus Gilead, 4Bögen
in 8vo. aus der ausführlichen und gründlichen Prüfung
einer separatistischen Meinung vom Heil. Abendmahle
1755. 14; Bogen in 8vo. Aus der Prüfung einer ärger¬
lichen Schrift eines Separatisten 1751
. in 8v». besonders
aber aus der oben angezeigten Ryburzischen Beschreibung.
652, „ Nachrichten von Benedikt Rohli, dem An,> Hänger der Srüggler - Secte , und desselben wider» rufin dem Jenner 1755. Jn Hrn. Gimlers Samml.
,, 1. 1. k. I. 297- ;4i." Ist merkwürdig und authentisch.
die gesondert abgedruckte

derrufs des MwrLc

zu

6?;. ,, Eine gnädige und wundevbahre Führung

->der Hülfe Gottes , gezeiget der — Jungfrau M.
„ von w . ( wattemvyl) in Bern , wie sie solches selber
„ nur für sich zum Lobe Gottes geschrieben
.— Frank„ fürt am Mayn 1755. in 8vc>. 6r S . und in Fresenii
,, pastoral- Sammlungen 1 :XIII." Eine fromme 1726.
gestorbene Schwärmerin
. Ihre Prüfung fieng 1706. an.
«54 ,, Vertheidigung des neuen ZürcherischenSibel„ werks— von Johasi Conrad Nüschelee, Artlllerie„ Hauptmann. Franks, und Leipzig 17?8. in 8vo. 52S ."
Bctrift die vonI . C Ulrich herausgegebene Bibel. Gegen
a

Lcncck/Srr Sendschreiben an einen katholischen

Gotr

tesgelchrten
, und eine andere Schrift in Rieslings neuen
Beyträgen von alten und neuen theologischen Sachen.
Grob, aber doch voll artiger kritischer und litterarischer
Nachri chten.
654. s. * „

,,

/a Oeckarat
. ckr/a kÄmp
. cktt

Lo. in i2mo. 1756."
655. » Nachricht von der' Zwistigkeit des Ministe»
» rii in Genf mit Hrn. Dalembert, wegen verschiede»

,, ner von ihm jn der Encyclopädie demstlbigen zuge« schriebenen Religions, Gesinnungen. Jn Hrn. Sin,„ lersSammlungen 1 . 1. k. H. 700. 712. und im In«
,» teressantesten in der Schweiz IV. 94-10;. Beyde Stücke
„ von 17; 8. "
6;6. ,, verdacht des Lums -i/mi, den man auf
,, einige Theologo» des wadtlandes in der Schweif
7a/?. T. LXX.
Lcc/c/
„ geworfen. Jn den
„ 666- 669." Ist ein Auszug aus der dunkeln und räthsel1. XX. k. II.
. Lid/.
hastcn Nachricht in der 2/ouv
x-x. 44-.
, aiL» rm/iutat/o/u ck'mr
657. „ A«s/»c»n/e ckcM Former
„ ^ nonr/me in F. bei-man. XXIll. 460-462."
658- ,, JllFement cke

„

ckoAnne

?»
/ei Lnll/L/o/icVr/

/a

. Dec/aeackei/'a/Zeuei tz?^ o/e//euii ckc(?cneve

,, tron ck

cc 7'l/Fement,

teo/i /ettiei , e/atr-

1759. in 8vo. ; i Bogen." Auf
Deutsch mit Zusäzen in 2kwa^ c7a / /i/lor. ^cc/e/Ik. VIl.
890- 976. Giebt eine umständliche Nachricht von dem An¬
laß und Hergangcnheit dieser Sache. Andere auch zum Theil
hicher gehörende Schriften, werden in der Livilgeschichte von
Gmf, angeführet werden.
„ v» ä cei/»ec«.

659. „ Lttti -e ck/'occq/ion t/'un ^ t/c/e r»/eee ckam /a
?L -rt ckc
i ;6.
^ue rmpait/a/c V.
,, Fib/rot/rc

. Im / ouena/Äc/,, /a /kc/rFron c/ani/a /»u/Fc/ >anF0r/c

1758- I/ovemb. ; oi - ; r ; . 1759. kevrier 198?/rtteiai>e XXVIl. 229 sg." Der Brief
im LVrora
ist vom ehemaligen französischen Pfarrer zu Bern, Herrn
und widerlegt die gegen die Geistlichkeit in
Me
, ausgestreute üble
der Waadt, in Ansehung ihres Glaubens
„

,, 200. und

Gerüchte.
ckani
vn
660. ,,
, im/ollina/L^c/v. 1759.^uili
N enchorti t/ll^ aAi</e- l^Iauck
» 640- 64«." Betrift das beym Heil. Abendmahl in eine
, «nd ist wider solches.
ausgesezte Schale opfernde Allmosen

In einem

zweyten

Brief

Mlee 104- er,, befindet
ersten.

sich

eine

beißende Widerlegung des

66l. * Ioh . Meyer große und selige Thaten , in der
„ Historie einer widergebohrnen aus der Schweitz
„ beschrieben, Zürich 1759. in 8vo. "
G. Hamburger Anzeigen und Urtheile 1760
. ;°z. ;o,.

661. 2. Die Händel wegen dem ketirpierre vom Jahr
1760. h. zeige ich in der Civilgeschichte an.
66r. * „ Neue Urkunde für die Rirche und den
,, Glauben, oderB . von Salis Herzens. ^ oeowL»
,, i ter Th. nebst einen, Anhang von Briefen und Sprün chen. Zürich und Lhur, »767. in 8vo." Der redliche
aber schwärmerische Verfasser ist den, 6ten 8cptemb
. , 7)7.
gebohren.
66; . * „
van eien Acer 6ürrstran
6e„ ee/ö^niec^ck
te
in Zraits^ /an-i , aen
„ t/r Ä/nockc in 1768. te Lüv/aLc/ioncien
. / iaar/enil ??; .
1» in 8vo. "
S.
/«»ck/cb
, Fri/io,ivct
. veräe Oeel llro. z. ikottn'ii. 1775.

664. *„ Biblisches ikrai
-wörterbuch,verfertiget von
» den dernraligen Gottesgelehrten der Stadt Zürich.
„ Frankfurt am Mayn

1774. 8 Bogen in svo. "

S - Lemgo Bibl. VIH. 473- 477.
66; . * „ vier merkwürdige Briefe , geschrieben zu
„ dieser Zeit." Betreffen die Bibelstrritigkeiten
. Siewur,
den verboten.
S . Basel gkl. Zeit. ' 774. 336. Siehe auch von diesem Streit
Allgem. deutsche Bibl. Anhauq zum iz - , 4sten Band?. I
54über da« Interessanteste in der Schweiz!V. üz9Z.
Lce/. n--^ «
1 »1.719-798. 1040
-107».
666. * „ Nöthige

Erinnerungen

wegen Herrnhu»

1, tisch- gesinnter Prediger , 774. "
667. * „ Apologetische Antwort auf die sogenasi»

„ ten Erinnenmgen
. 1774. Groß 4to. ;; Bogen
."
S . Götting. gel. Anz. 177;. 37;. -76.

, sro
668 . „ ZMo^ t/one cküa

ch/,a cic//a//ö 5 -7/-

„ vacio^ cie ^ MLencko
^/ranr e cL Oe/i, O/i^rsto— /770/is,, ^ia — alla ^/e/10/tllfa ck/ 8. ^ Zct^o / Vcmea ne^a c/»c/a
„ c/r §. ?ret/'o ü 5^/a^2o 177z. ^ Zu/
'anno^ / ono §/, attr
„ t/ci/a -v///illtü2ione ecnuta rn tdr>a
/'rn^ oc/llrroae
» cü «Zetea Hatt7,na ck/ ^rnrenck
»// neüa no^ a Meeia —>
,,
Lenna^o 1775. Lr Lracome ^ nrcc, in 4to.
„ ; 6 S ." Die Verhandlungen des zu Chur gehaltenen Ge¬
sprächs, stehenS . 24 - ; 6. Der Decan Capretz, Zanuck
und Valentin fochten für die Herrenhuter; ^ nno^ ,
^nrcc und Leonhard Wider sie.
669. „ L/ir/?o/<2 acZ IacoLum
( kernice) Lcc/c» ^>«e §a/nociEn^
e-u5^
mone—
,, / 'ez/cn/iea a e?ollo</ll7o
/ e/u L7^i/?r D/a-ce»chcn
^ Fi2^/>ue 1775. in 4^0. 57 S . Auch auf
„ Italiänisch, Chur 1776. in 41:0. 72 S ." Ein sehr wichti¬
ger Brief , voll historischer Nachrichten
. Er ist vom ;ten
8ept. vom Iacüülli Lonomll^ unterschrieben
. Der italiäni¬
schen Ucbersezung ist der Brief der Häupter und Räthe gemei¬
ner ; Bündle vom 26sten 8ept. 177;. beygefügt, worinn
fie des ? crni/c/i Leichenrede mißbilligen.
670. „ Die Liebe zur Wahrheit und zum Frieden.
» Ueber die Worte Zachariä 8 , r,. 19. So habet nun
,, die Wahrheit und den Frieden lieb ! bey einer hoch» ansehnlichen Friedens - Oc^-Eron vorgestellt von
,, Daniel Bilger , Pfarrer bey Gt . Regula und pra„ fessor von St . Martin in Chur , den um Hor» nung 177;. auf Verlangen zum Druck befördert.
,, Chur , gedruckt bey Bernhard Otto , >6 Seiten
,, in 8vc>. " Hat auf das Herrenhutische Gcschäffte Be¬
ziehung.
671. ,, Verachteter Vorschlag eines v^ /rock- en oder
» rechtgläubigen Lehrers zur Hebung des Schisma,
» auf dem Hmoäo zu Chur 177;. ^ S . in q-w."

672. „ Relation der Verrichtung einer Hochlöbli-.
chen Evangelischen Standes - Commißion , in Serreff der entstandenen Grreingteiten , wegen den
sogenanren Herrenhutisch- gesinnten Geistlichen,
nebst derselben auf Wohlgefallen der Ehrsamen
Räth u. gd. Ev . Religion abgefaßtes
im
Jahr 1775. den
Hornung in 4w . 8 S ." Ein sehr
zwcydeutiger Produkt, voller Politik, um die schon entrüste»
ten Gemüther nicht noch mehr aufzubringen.
S - Götting. gel. 7lnz. 177;- l- 7?. i- 8o.
672. s. „ ?lnvcrlangen der Herren Orthodoxen , an
„ die sogenannten Herrenhutisch- gesinnten predi,, ger — / 'omiu/ wie die sogenannte Herrenhutisch„ gesinnte Bruder ihren Eyd abgestattet haben, i S.
„ in kolio. "

„
„
„
,,
„

67 ;. „
„ L'cneve, U ^
,, <7on/e,/ar
Ist vom Jahr

674. „

^
/e --ct/t
, t?on/rr/

177
;.
ck

200 , in 8vv. 11S ."

creec«-ue/iron.- convient-r/ c/e

„

une /lagere^ 5
yur ^wnonccnt a l?cnwc?
„ 7,2^ / .
t?cncve 1775. in Svo. ; 2 S ." Ist gar sehr
für die Verminderung der allzuhäufigen Predigten.

S
67;. „
„ ?',7o/o
„

//«-/r-c,. 177;. Loüt H - 17.
ckLa / amo/cr
c/rc
aci/ acobum
, Fcc/c/r-e

M >rrFarea cia
„ <?,'acomo T'c^nrcc
</c/
net/a
t 7u'e/a ,/r
„ 5amackno. <7o,>a 1776. in 4W. ;o S ." Mit dem Brief
des Landraths im oberen Engadin, an die Häupter der drey
Bündte vom 2ysten kebr. 1776.

„

ckrvll/§ aeo ,

, n

/ . 0. K/ocf/co§

676. „ >-McMrcLrr
'one ckll L/iL/?o/a ac/ / .
„/atta c/a/
Coll. ci'L'^ ack/na
cE 7o /o

j, invettr
've ck? biacomo^ nice» neüa/üa /»^eee/ü ton«
»/uearione, 6or>a 1776. in 4to. ;c>S ." Vom >tcn8epr.
»776. Unterzeichnet Liacomo Lo/io/no LanceUiere 6el Ven.
Lollogmo.
677. „
F/äme «ü un Lr'SeLo^kato puL/icoeo ne/
» Mk/e
ckü^- nno 1776. ^otto i ?iomc-ii Liovaiit
,, taMk's , Antonio^ cmac, ^aco/?o i^a/cnein, ^ o/<Min ,
„ e to/^c/fo» äeüa Dottnna c^ o/rea<ii ?Kco/o Loriovico
„ «ii Lwrcncio
^f p'e/covo tii
cci in ?a?tibll, Uc.
„ con/^o / acopo ^ernicc, ^icc - Occano^ e/antc Di/en„ ^ör-c ticüa^/äna Vott^ina ciciia tiuc/a, / atto cia ^ea„ na/o Lr§iio/iti. AIVLLI
.XXVI. in 4to. ;6S ."
,,
„
,,
,,
„
,,
,,

6?8> « ^«ke cii ^aco/ro^cmice kVcc
- ^ ccano, c/ 'n/?o^e
cieüa t/rie/a «L Lamacia neüa iicrio , ^/o/,,a un L - eüo
/ <rmo/o c/re /ia / »c? ^ ueo,i r <ir/c>
Dcccr/ul?iovannr
, eci Antonio ^ annc, co///i „i/i^o/acopo ^a/cnein, tapi , c Ficicüo ticüa Kna§oFo ä'i«2cnc/o,/>an6 nküa
Aesicr, ic </»a/i ^ envino <ii Ä//>/>/imcnto aüa iicccn/ione
c/ic ^ ona/io L/L/ionei/ ecc tii tictto Liücllo, ^ot^ i/
rito/o «ii L/ämc. AlOLLHXXVI
. in 4to. ißS . "

679. „ Auszug aus den Gesprächen?/-ociom, eines
„ der weisesten Griechen zu Athen; aus dem Griechi,, schen übrrsezt
, i ; S . in8vo." Hat auch Bezug aufdicft
Händel^
68°. „ Nachricht von den in Graubündten durch
„ eine Leichenpredigt veranlaßten Religiono-Bewe,, gungen und Oberkeulichen Verordnungen, mit
» Beylagen." In walchs neuesten Religions-Geschtchte
1 . VII. Xro. 9.
S . Götting. gel. Anz. 17s». 166.
681. *Briefe und Anmerkungen über die 1776. in
,, Bündtcn herrschenden Religion»- Streitigkeiten in
,, der protestantischen Rirche, von H. L. Lehman» ,
n HIL in 4to."

- -

-

22Z

, 6Z2. ,,
c/e/a k^cn. eo/7rpq§nr> ^ /r /er moz,enr
j, r/e rcme^ ier an </cconra§emcne/iou/- LMnrstcrc , accom„ / -QFner ck notct rm/wrtanttt cl' u/r M/ricu/icr 1776. in
„ 8vo. 71 S ." Das erste klemoire ist vom Listen August
1772. Das zweyte vom rysten Merz 1774. Beyde machen
eine warlich sehr bedenkliche Schilderung. Viel Arbeit und
äusserst geringes Einkommen, sind keine Aufmunterung. Die
^ Anmerkungen sind zu hizig und zu heftig gegen den Magistrat.
S . Götting. gel. Anz. 1777. Zugabe rz6 rz
- 8.
68g. ,,
e/u 22 Feorr'ar 1776. in 8vo.
» ; S -" Wegen dem Verfall des geistlichen Standes.
Ü84. „ Lrtrait ckr rexitw t/u Con/ei/ </u 24 / tarier
„ 1776. in 8vo. 2S . " Versprechen diesem Verfall best«
möglichst zu steuren.
685 . „ Heere ä / eÄ'eeur c/ll//emoire </e /a ^ cneraü/e

» t?om/)o§nrc, in 8vo. 1; S ." Vom lytm kebr. 1776.
S - Götting. gel. Anz. 1777- Zugabe rz8.
686 . „ Zettre au» mcmörer ck /a 5ocice^ /irrVj
'ne N e/r<r-

„ /naeiyme in 8vo. 7 S . Äconeie cciieio/r revuc U cornFee
„ in 8vo. 8 S ." Mit vielen Anmerkungen
. Gegen die lee-

erera

Zechecur

ckrM ^'/noir» e/c/a

Eine

Satyrc.

687. „ lAanFemcnra
/ire^cne e/u tu/tc aMrouver
„ au ^/ . t7. ckr 200. /c 19 §e/,e. 1777. / >our e- rc /rore/i
„ 5ollverarnc'on/ei/. t?ene>a//e 28 c/u/nememorr,inkol -yst."
waren in der Stadt
Predigten
Catechisationen

in ^l Kirchen.
l° 77 .
) ) 6.

bleiben

722.

in ; .

194.
92.
H 98.

2701.

2206.

Paraphrasen

8ervice8 k>iturxigues
kon <Ron;

Sollten

688- » Zlrtrar't cier rexierer cln LÄn/cr/ eler

17

U

ly

„ 5e7)t . 1777 . in 8vo . i S ." Um dem elenden Zustand der
Geistlichkeit aufzuhelfen , erwählte man das wohlfeilere Mit.
tel , ihre Arbeit zu erleichtern , ohne von der Verbesserung der
äusserst geringen Einkünfte zu reden . Auch ward dieser Vor¬
schlag den rrsten 8ept . vom Lonteil . L - nsral verwerfen.

224

- -

—

68y. „ Ioh . Heinrich Escker Synodalreden über
« den Religions - Zustand der Zürcherischen Rirchen,
„ in 8vo. k. I. 1777. 12S . k. ll . 1781. 2; S -"
S . Htraßburger gel. Nachrichten 178z. >7- >8690. ,, Nachricht aus Bündten in der Schweiz , im
, , Rirchenboten 1782. k. ll . 159 - 177- " Betrift dortige
Herrenhutische Bewegungen.

III . Kirchen- Ordnungen und I^turZiLa.
691 . „ ^ /ir,tonr2 L/ii/co/u'

cu/ir'ttt/aie . / ir

„
ä)?/c?7kF
!0 172;. Mkol. ^ I. 58?- ->86 " Auch
in
konci/. 1 . VIl.
i ;6. Hottinger Helvetische
Rirchengeschlchtö
l. 864- 870- in L/EF 5/,/cr/cF
. Fcc/c/I
1 . II. 1426,. Sind um das Jahr L20. entworfen,

würdig. Sie

bestehen

und

merk«

aus 2; Artikeln.

S . Hottinger I. 4IZ» 77r/k. 7 ,tt . cle /« F'iaucr IV. ; r6. 2l/ »eci'r 1759. I '. V. k. ll . 541.
/ / -/?.
VI . L. Z. p. Z9. 2 'rexe/Laue
»' IV . rol . ^/or. /ctte»'.
2l/s <ie»a XII . rül .
II . 7k. III . , o§.
692 . * „ //attonri

Hir/co/ir Fa/r 7cc/^ tt o ^ch'nat/oN » / 110

« 7>echi/kci
-u
cl/crc
^ . Nil ." In der Rcichenau. Sollte
«s nicht daS gleiche mit dem vorigen seyn?
69 ; . »

Äatllta

äi/noi/a/ra

Fa/r/een/

'a.

„ F/is/M/ir Fa^ l/cn. <2-7
O^atio.
„ in
N crü<2 noirnLa ccc/c/ia^ü 2r<?o2iÜ!^ cete^ i/.
,, cieiic-7 07,7102/22112
. / nckn/Fentic/rcc 71/12 in/entiöe s-s
,, <r//o5^/lua/itc^ ecki
^cs<7i
21/t anch7im7 conc/Fe.
„ 8. 1. L s. 27i Blatt in kolio, auch ohne Luichz, doch mit
,, der Buchstabenzahl des Bogens , und in Lusiieim konci/.
, , t7c2man
. 1 . VI. p. 2. " Die Vorrede ist mit lateinischen
Buchstaben, die Marginalien aber derselben
, mit gothischen
gedruckt
. Sie fängt an : Lkriktopkorus Del (lrsris epilcopus
Lsülien , uniuerlö LIero noüro llilurem, und endiget: Uscs
tn Livittte noltra Lslilicnü guiw Lsienäas oüobrez anni
Lllutikrs

-
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Islutrkere Lkriiti dlativicstis mHIelimi guinxentelimi rertii.
Die Statuten selbst sind mit gothischen Buchstaben gedruckt,
und in ; ; Titel eingetheilt; der 2; ste handelt von den Juden,
i . Solle ihnen niemand dienen, noch Häuser leihen, beson¬
ders den Wuchernden. 2. Soll man keine Arzney von ihnen
nehmen, noch in nähere Vertraulichkeit mit ihnen treten.

; . Sollen die Kirchengüter ihnen nicht verpfändet werden.
4. Sollen beyde Geschlechter der Juden , ein UnterscheidungsZcichen tragen. Ein jedes dieser Gesezc ist wcitläuftigcr aus- .
geführt ; so bestandz. E . das Unterschcidungs- Zeichen der
Juden darin« : auf der Brust imObcrkleid sollte ein Zirkel
mü saffrangelbcn Faden gcnehet werden. Die Weiber aber
sollen in ihrem Schlcycr zwey blaue Striche ( äusr colori».
schere, , ssu vulxsriter blAvii rigss ) haben. Man findet auch

darinn Statuten von Heilighaltung der Feste; von den nöthi¬
gern und zur Lesung vorzüglich anbefohlenen Büchern u. s. f.
Diese Statuten endigen mit den Worten ; Lxplmire Gnr.
-liitut . IX- Lsleiiä . dsov. i ; o ;. in solenn, L ornarils. 8)'noäo
eäice. Hierauf folget des Bischoffs Anrede an seine Clcriscy, mit lateinischen Buchstaben; ein weitläuftigcs Register
über die Statuten , und der Ablaß. Alles wird mit folgen¬

den Versen beschlossen:
Ilrbs Lalilea sscrä , nuper suk prekuls ,'ullo
Nirsta elk 8;,noäü ; nsmgne äeoora kuir
Ilsr cleri leger L ucrbs sntilliur »Im
In lucem imprellaor urb» Lalllea 6eäit.

Jacob wimpheling hat sie, wie es scheint
, zusam¬
mengetragen; wenigstens herausgegeben.
E>. ^ »>«7». /rtter. Hr killen/.
II. rzo- LZr. 267.
Hcrciro
» I.I. 1208, 1209.
694 . „

ck,/r>

„ §rner//?mc a/-/,/Icarn s-s ^nantü nn/r/tr arr
„ eer
in kol. 8. 1.La . " Von sehr altem Druck,
ohne Custoden; immer sind 4 Bogen in einander gelegt.
Verdienet von einem Kenner alter Drucke untersucht und
beschrieben zu werden. Ist auf hiesiger Bibliothek.
Vivl. d. Schweizerg. UI Th .
P
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69 ; . * „
/ ^cunckrim con/ll ^ llüknem
„ ^ cc/^Z-ck La^/ccn/H. Lü/?/r<e , />er ^//c/r. K^e/ri/e^ 148».
» in 4to . " Ein sehr seltenes Werk.
S . ZAätt tie Irttk^nt. a /« //a)-k 170Z. 1 . I. 14; . 146. tte« e»t
II . q82II . Z17. Aro»r»^5 401. Aaxei'
I.
- ;z. iVo//
I. ; ;z.
696 . * „ Äatllta ^ a^ /rrn/ra in är/noc/c>
„ ^ ^/sckcnee— ^acoüo l?/r^r^o/)/ro7o L/ii/co/io La ^/. ^ nno
„ Do/runr i ; 8k. ) T^on. >-/>7r7. / illü/rcata ^5? nunc Lancknr
„ eckira. / >/- . L» 7F. iz8l - in 8vo. "
G.
tttt. / >r-»7x. k»Io. II. rzi . Lr'LI. F -rr/c^ »'. 1769.
697. * „ MAa/e ^/eumch/m ntn/n
„ ckrÜFentr
^ emr/uiatum U M mc/ronc/n o^ck/nrm-L^-eFu/,/
p manc/ato 2>e^ r
L'ur/cn/ii . l?on,/?Mrt. 1589"
G . Vl/i^ aioi'r
/ tat. ^ «t. »vr'1'. IV. x. 8Z5.
698 . » Dccrcta U t?on//rtlltto/re7 . . . / oann/r Der i?7s^ tia H »i/cozii su ^ren/ii / ^ o unwe -^/o ^ur / A//copa "/770
^
„ cokr/c
^rpea. L?on//antr<e 1605. in 4W. ; ; Blätter oder 70
», Seiten. Auch in
0oncrn. //. 4 ,,«/-^ . ^cc/H/ruF.
„ 44l . 457 . " Hat nichts Historisches.
Ek, L/tt. L»»av. III. 282»
699 . * „ Mrcki/7 N o^cko 07-ancö^ cuncinm rr'tnm H,, c/e/l e?onFaneicn/rr.
1481 . in 4w . "
700 . * „ F/'nna/ 'illnr H/ocr/rr t?o^ aneren/?L. / kelltNn-

„ Fcn ^irr / o. Oe/nL/
' 1482. 2 Vol. m 4to.
^rn</. 1491.
„ in 4w . 8. I. La . in i2mo. von l49t - 1499- 2509.
^ F ^/r. Katcko/t in 8vo . 886 . S - ib. i ; i6 . in 8>a. LnF-i.
„ i ; 6i . in 8vo. bonF. 1599 . in Zvo. " Liefert viel Nach¬
richten von Schweizerischen Heiligen. Von den verschiedenen
gedruckten CvstanzischenLrevisriis, bis auf das Jahr 1609.
wo das römische Lrevisrlmn zn Costanz eingeführet wurde ;
siehe umständlich ^ n§r/öe7L/s/up/c/r,ertt7 /?-- /. Fcc/c/?
1780 . L . I. k. I. 19z - 2S4. 2^ova Lr'Li. Lcc/^/i F>/Lr/7F.

Vvl. I. kslö. H. 227. 222.
701 . * „
S>

L?onZ?nne/en/c. La^/. 148 ; . kol.
ch9»ar»me>rr-« L^at- o/» Zq7»

—

»

702 . * ,) 6dn^?r'tlltroner

-
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Lrcle/m 6onFanticn/ij,

„ k^enct. 1498. in kol. durch LrkarcIum8.Lt<!o1t , Livem Lu„ AUÜSNUM 1499. i ; io . 28 S . mit gothischen Buchstaben."
Diese sind vom Bischofs Hugo von Landenberg, und stehen
auch in Beger von dem Rural - Capitel zu Reuilingen.
Lindau 1765. in 4tc>.
70; . „ 6on/?reuttonerU
H,no«/a//a t?tv,>ae/5 ^
„
LÄnFantren. r/r ccc/^ u
Lo/rFa/re,e/r.
„ ^La/enet/r §c/7tc,nbni b ^ c- uent/Lrek
>Sn/ro / )nr.
,,
^ aeuta , cck,eaU ^ omu/Fuea, ^ ?-e/-c/c. . .
„ /k/Ia^co Ättrco L'. L F. rttuü 8. <?cc>7FÜ r/r ^ e/aL^s
„
tü ^chna/e Lz>i/co/io 8on/?untren. N Do,nr'/ro
» F/<r mu/o^ . Aur- llr ach'eÄü^ unk ac7a^ cu v^ o ^ t Ac/?^ ,
,, una cum c^rrmonrü U o^atronrdllr r/r eackemä^ nocko
„ /raL/e/r. 8. I. <L s. in 4tc». 288 Blätter oder 57Ü Seiten ."
Die Lontticuliories find in zween Theile abgetheilt ; der erste
handelt von den verschiedenen Glaubensartikeln überhaupt.
Der zweyte aber schreibt der Geistlichkeit verschiedene Vrrhaltungs - Befehle vor. Alles dieses ist sehr umständlich/
besonders der Titel vom Ehestand, welcher auch auf Deutsch,
da alle andere nur Lateinisch sind, hier eingerückt ist. Die
hinten angehängte Lüs des 8ynoäl sind merkwürdig, und
geben eine gute Nachricht von der Einrichtung solcher8>nockoruln, und von der Größe des Bistums Costanz. Sie stehen
auch in
Lontrn. / / . H,/cr/cx. ecc/e^a/l. 458 - 587. die
von 1607. und 1609. ebendaselbst 587- 684. Eine Ausgabe
von DiUingen 1569. in 4m. habe ich nicht gesehen.
G.

m . S8Z. L-L/. c?s/t» r. ;zLi. Füsilins Beytv«
II. r;o. 0tt L-L/. //,/vrt .
Lrtterar. Museum jl . 4477/ov «

1 . III . k , III . 4 : 7.

704. „ Ldn/k'euero/itt s-f Dec^eea 8t,noch Or'occ/a/?«
^
eck/eaU ^ omutzaea clle 20 OFoLm —
n 1609.
— / acobo — L^7//cozio
—con/?anu ^ 1609. oder vielmehr I6io . in 4to. Z46 H.
» ib. 1624. in 4lo."
S . Schelhonr Sammt . -77, - T- 1. -44 - -49.

228
. Älss. jn koiio ."

70Lraeve
S . ^c/iet» «' I. c. lyr - 197.

706 . „ § ?atuta nova 7e/o/vnae/on/§ <?v7rc t^ c/a/a/a^
„ LeLe/mcnFr, 14.5z. iM '. " Meine eigenhändigernggeschricbene Abschrift hat iy S . in 4w . Ist aber sehr unvollständig.
Diese Gcseze sind sonst zur Kenntniß der Sitten damaliger
Zeiten sehr nüzlich.
707 . „ L?on ^rtuerontt Ä/nocka/» i^ >//co/,aevi ' Lcdcmr.
„ in 4to . a; l Blatt oder zi S ." ohne Amciae des Orts des
Drucks ; wahrscheinlich zu Genf , bey Lelor ; ohne Seitenzahl,
mit gothischen Buchstaben. Auf der Rückseite liefet man:
LoMitun 'ones ^xnoäsiex in §r>nöt«l 8vnocia in ecdelia LebenOonüni
nenü snötonwte reverenäillimi in Lbriko putris
D . llntbonü Lbampionix Lei <L spolinlics seäis giiitia äicke
ccclesie <L episcopstur episeopi L Princips ac Lsbauclie Lancellsrii äignilsimi celebrste 6iebus VII. VlII. §LIX . inenliri
IVlsx snno O. HI. LLLL° I.XXXXIII " publiesee §: sumxce ex
conültutionibus antiguis. iläclitis nliczuibus per k . p. Oominum Lmbluräum Oo^eti utriusgve juris äoötorem, canonicum
L vcluti iplorum eccle/is L epilcopstus in spirituolibus L
lemporslibu « vicarium xeneralem snctorirstc oräinsris tpecialiter äopvtstum . Lx consultstione L äeliberatione 1v. in
Lrilto pstris <L Oomini O. Llaullii epi'scopi Llauäiopolirsni
ejusäem k . O. Lpiseopi bulsrsganei, nee nonXeverenäorurn
2c venerLbilium Lominorum 6e Lapinilo , tociuxgne conlilii
cpiicnpMs Lebennsrsm in äidn L^noäo intereilentium.
Die Conftitutionen sind sehr merkwürdig/ aber zu wcitläuftig
hier anzubringen. In einer wird alle Privat - Commumorr,
die Kranken ausgenommen / verboten. Allen Priestern das
Jagen mit Hunden / Falken und dergleichen untersagt/ weil
kein Heiliger jemals ein Jäger / wohl aber Fischer gewesen/
u . s. f.
S.

/ /// ?. cke

I. rri . / e» HcL/co» VIII . ryz.

t?o//MtllZ/om U ra/I/x/Aron^ Ä/nocka/» c/e 5 .
708 .
^7i/icc cke Lenevc , m//c§
^ vc//ac
„ ü^ a/iLo/5 //e
/l/on/cj §ncll^ Jean cs^ aaal<§me/rtc'tt
N ca oz-ck^e

229
„ rnn ck^ /e^ , / on 5 ncce^enr cinm /e nu-mc / vec/re. ^ n„ ne/ 1^

1668 . M I2MV. Z4; S .

/ari ^ 167 ; .

»N l2mo-

,) L>tt^eL^ 1675. in I2M0." Sie sind sehr umständlich,
betreffen aber unsern Endzweck wenig.
I. ^; : z.
<I. / e
729. * „ Zentner § !/noeiaeLe/-nü/ie!s / ine / ran ck^ ran,, so/! ci'^ /e^ , / 've ^ne cie Oeneve .- / r/on 1672. in irmo .'
Solisen sie. von den /c ^o/lleion5 / )affora/tt ciu Diocc/c cke
6enevc verschieden seyn, so des Bischoffs Official , Namens
fallas, . nach ^soreri 1759. 1 . 1. k. 11. 218. soll herausge,
geben haben.

S
>M

»te«
! 87Nock
/o »r,ttk I. 65:4. Andere Lonkitlition
6eneve s. -rt . Le/ä, , untcil in den Beschreib, des Bi¬

stums Genf.
710 . * „ / e ^/i/se/on ritne / ckn Oioce/ecke 17enevc . <7e,, nevc i eo ; .^ ar/can Le/or . / nniillr/1674 . ^ nnec^ 1747."
Giebt auch eine kurze politische und Kirchcngeschichtc von Genf,
nnd ein umständliches aber sehr fehlerhaftes Verzeichniß dorti.
gcr Vischöffe, aus sehr schlechten Quellen. Die Ausgabe von
150^. hat ^ k/mo cie^/ont/aucon , Bischofs zu ssulsnne und
damaliger Verwalter des Bistums 6enevs , veranstaltet.

S . /ou»-.

. »42.
1749. - 12741419. / «cbat /e/oi-«. I. IZY

711. „ t7on/?itntione§ 5 i/nocka/er / cc/e/ie s-s Dioc^ lr
„ Lan/annenF5. " In 4to . mit gothischen Buchstaben, 4l
Blätter , jede Seite in zwey Columncn getheilt. Auf des
zweyten Seite stehet : / nciziinnt cöMncione § § i/nockn/e5 ccc?effe N / / )i/i oMtn5 Lnn/änne ^ k. / er ^ /nrci 8 °rünei/o^
^ire/i//e5 / arz/annc/ü eriiee. / t z-er reneren. in t?/rri/?o znrkee Dnnu'nt/ni beorFinni ck §a/ucrH / / >m U / onu'ts.
/an/ann ^ cö/ii/ate U in Dnü / o/nmenrcciaFe , s-k riemü
/>rcm U Donrinu Dn/n ^ /mo7-cr rcuereck^ffmnni in
ne cic niäresn/conc cki Frä. / ,rc/n/cnr^irinciz-enr s-f conrlreni / an/ännen . niockernü co/rnrate U rMroöatcr/a
e/tu niLc/aro in-/-re^/c. kol . XI . und X 1.1. liefet man : / er /ckc
nüe Äarntvrü U / on/?itntionnm no/?rarnnr ecütioneni n»
cö/iieuti - mö) . L/no
vo/llMA. ant inttzchn!- . Äatnttt

P;

ciaüiiy. /i. xckeceFcvei ü--c>5 aMeny . cannonice eciik,5
//ätiba ^ no/iin nö obi/ianribai in aii//. «ieeoFai'e r/ei eai
sk/t ea /-er/ocaei //niimo in^/aik vi U /-oboee //eceemmy.
tzf vo/amn^ / rmaneee cem. etiä U / °/^ niainm / /enaium'
tzk cen/k/eainm in irninimo/ii L>atntii U z/iiintioni - NL
n/-i§ cneeniaer/mU cie/cei/iea/
'r/m a/i/eÄiontt n»/?/-e U §acacFbir/m neoiam mocieeaeioni x/ieene le/eenaneei. / n
ynoiü U ^ NLn/oeü Fciem lo- ue U ie/?imonillm / >mi^?oi-i/m. X05 Deoixiai D^ ar s-f k?c»mei / n ^/ätn ^ ^ ntei
no^ i/n ev^ /tr/trontt ^»ne ^/iaenta ^ no manua/i Dn^oniL
<ie beca ^ ber ^eceeeaiii nri a/ic^'io/ica U im/ieeiaii
anAoeitatiby. notarii ^ ubiici §°? cüÄc no/kre cniie
^neatii ^/r/H/cei^ ii^ U ^ Kna/i§. 5/F/L/5 cameee nie
at -^ne ^ eiiiie cneie oF/ciaiak9 nei LanF ? inA?mr/§ U / ecim9 <P/ie/^ one commnniee. Datnm U ^ Fani in c/roio
ecc/ie no/iee tÄtin-ziea/ii Lar//annen/t §acea L^no</o
no ^ra oi/üona ^>. nor vna cü no/rio neneiabi/i cien»
neaenm civieaei^ U riioce/?5 Laa/ann . iöi/iem^/ö/ennit.
ceiekvata ciic
/,o/? cinicam </na in Der eccie/ra/ >ec»
iniioitn mi//e cäeatr/i. Hua^mocioFeniei
. Decima oc?ana
ms/ii ^ piiiii a natn/itaie Dni ^ /iüc^mo yna-ieiFenee/imc»
yllacieq§e/imo^ e/)t!c>. Am Ende stehet: D^xr/iciunt cö/iiencioner §//no/iaie§ ^/ecim. 9/1/etll/iinem Lan/änne/^7ü e/>atnm . im/,ee//e Lr/F/inm/. Die veeo / // . men^ i OAoLeii.
^nno Domim
^/ . cccc?. mn/D/
. Hat viel Druckfehler,
ist aber sehr merkwürdig
, und enthält einige Urkunden.
S . ; i. ist eine Lonttitution
, die hier um dcstsmehr ange¬
bracht zu werden verdienet
; weil derselben zuwider
, noch am
Heil. ; Königentag zu Frcyburg gehandelt wird. D- tdeeci,
in eccie^ tzf inckü^/n/?ca cimäeiiam . lurpem etism iüuni
»hulum in <jvibusgui6em krec^uentütum eccleiiir quv certis
»nni8 ce ' edritscibu« nonnulli cum mirrs, bscrulo ac veltibvs

xontibcaUbns moi-e episcopoium bencäicont. iilü ut rc^cs
SL 6uccs instuti quoä festum käcuorum ve! innocentium lcu
imxuerorum in cjuibuxäam rcgionibu5 nuncupaknr. ^ iii !?.rVS5 se tiieLtrslcrz'ocos, »sti cboress L Lrc^uäis msrlum L

.muüvum fscientes liominer sä IpeAgculr <k csptivstiones
movent . glü commelLtioncs L cSnvivia ibidem prcpsrsnt.
lkcc ksrnsts 8jno 6u5 äecclianr , lktuit subet tsm orsinsriis
guam ccclelisrum äecsnie <L reötoribus kub pens kuihenlion >8 omrrium proventuum eccleklsKicorum trium menlium
kpgtio, in Iiec gutem kimilia luöibnL ne^us etism mercsntia; seu etism negocistioner nunsinsrum in eccleks gus
Doinub orsrionis eile äebet sc etism cimiterio exerceri sm>
1>Iiu8 permittsnt . 1 rAri8grelkorc; gue per cenkursm ecdelisliicum slisgue zvris remeäia xunire non negligsnt . Omne 8 sntem conkuetuäines llatuft L privilegis gue KÜ8 non conco ^cisnt circa lioc 6 ecretum , nik körte msjore, sääikcerent
s>en»8, irrit 38 eile licc kgnÄ»8>nollu8 secrcvit . Dieses Gebht
ist g °. 14 ; ; . den 9tcn 7vn. von der Kirchcnversammlung zu
Bascl ergangen. Man bemerkt auch aus der Unterschrift
des Bischoffs g^mo 6e Nontkrucon , vom 22sten kebr. 149 ; .
daß noch damals im Bistum Lsulsnne das Jahr mit dem
^-sicn Merz angefangen habe , welches um die wahren Data
ler m diesem Sprengel verfertigten Urkunden zu bestimmen,
alerdings wichtig ist. Eine andere Ausgabe ist von (?encv- »
c/i 72 MFanet / kokn 152 ; . in gothischen Buchstaben.
E.
712 . * „

I . i ; y. 140. VI . 44; .
8^/nor/a/ra

eclrka a ./o/ranne

a tkakko-

'one,
„ roLc -— ^ /,r/co/,o Lpll/an/rcn^ -— 1625 . / ke/dnkr
„ in 4to. 17 Seiten ."
71z. », Occrcta 'N tbnM »kröne, Ä/nocla/e, ecc/e/r^ V
„ epr/co/rak» , Larr/Lner^?,/,er r/rver/ö, / >res»/e, ecLtL U
,, reccnker 71er/ r / oan. La/rkrstarn cke Lkeambrno ea^ comr„ krb», 5 . ^/ »r-krnr Der f-f ^ /io/?o/. ^/ecl/, § ratra tpr/i.o/,»nr
„ f-s comrkcnr/ Lrr//ancn/enr, ^ »cerr/rrc/ k. / . / >rrncr/i«m,
,, nec nor nra/orr, 5. 5 . ^/ «»r-rkrrU Lara ^r cr»cr, c<7»r'kenr
,, eon/rVn^ik-e U a/r/rro/iak-e. >?". 1664 . 4 Le/ikemder,. / ^r,, /»nxr /ie/pek. a/ -»r/ Daruck / rrbr/c/r in 4to . 2 ; ; Seiten ."
Dieses zusammengeflickte Werk ist nach der Aussage eines
Briefes , den der berühmte I J . Hottiiigcr im Wintermonat
1704 . an / ittc/me geschriebm , sehr selten , und aller Orten
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von ihm umsonst gesucht worden. Es ist in hundert Kapitel
abgetheilt, deren sechs erste die Erwählungsbriefe des Bischofs
Johann Baptists in sich haltend , bereits zu Turin bey Ioh.
Sinibald 1662. gedruckt worden, und vermutlich die von

Scheuchzern und andern angeführte
Laiz/annenFr seyn werden. Auf diese folget ein
neuer Titel , die noch nie gedruckte vecret » und LcmiUmtioncz enthaltend. Ich will mit Uebergehung der Lonlwutionen
selbst, nur die historischen Sachen anführen. Kapitel 17. sind
die aus Befehl der Kirche zu haltende Festtage erzehlt, worun¬
ter besonders zwey, vom rtenMay 'und 22sten Brachmonat,

denen Siegen bey Granson und Murten gewidmet, merk¬
würdig sind. Kapitel 64. Ist das Vcrzeichniß der Bischöffe
aus vielen Urkunden zusammengezogen
. Dieses Bistum ist
dem Erzbistum Lelkncon unterworfen, und begreift; Abtcycn;
nämlich: su
Prämonstratenscr- Ordens ; llsmerive und
Ilsutcrer , Cistercienstr- Ordens ; Pcttcrlingen und St . Jo¬
hann sm , Cluniaccnscr
-Ordens. Vielleicht ist es nicht unnüz,
die Bischöffe zu nennen, besonders weil von anderen Ver¬
zeichnissen sehr und oft irrig abgewichen wird.

8. krotslmr
lchiäus
.

.
.

.
.

.

.

. ohngefehr

; lk>.
>20.

s»lartimi5 -

528.

6tii1meßl6Iu8
§uper>v8 oder Uatperiu8
Diese waren Bischöffe zu tsventicum. lUsrius

soll um das
Jahr 57; . den Bischöflichen Siz nach Tsulsnns verlegt
haben. Von dieser Zeit an bis fast
goo. hat der Verfasser
keine Nachrichten finden können, als daß zu Lvenricum in
der Kapelle des Heil. 8xmpkonsni 20 Bischöffe sollen be¬
graben liegen, unter welchen er die sechs folgenden vermu¬
tet. Nämlich;
M3neriu8
.
.
.
.
. ohnzefehr
60; .

l8gile'pliu8
.
.
Lneiu ; ldu Hnicius .
hlartmsanus
.

.
.
.

.
.
.

.
.
-

.
.

. 620.
. 660.
nach 67l.

^I^ snäer
Hlpkonlus
Iläalricus
.
.
.
Inäericur
^slebslis
Dsviä
H-irtmsnnus leu Hlnisniius
jlicron^iiius
Lolo
I.ibo
LurcksräusI. Deroäus
^Lßnerius
Lxinolpkus
.
.
.
8. Henri'cu8
Loäilcsläus
Hugo
»
.
Ilcnricus II.
I.smbercu8 Lomes äe Lrsnlön
Durcksrclos II. cie Otcoäinxen
Luno äe Hslcnburg
Lirsräus äe koociZn^
Durcbsräus III.
6eroläu8
Luiäus äe Nsräßnisco
8. ^msäeus
I.snäerieu8
Kogenus
Lercbto!äu8 äe blovo Lsliro
Lirsräus Lom. äe kotenberZ
V^il-ielmus äe Lscublens
8 . 8onikiciu8
^02nnesI.
Amsäeu» II.
^osnnesH. «le Lollonsx
^ülteriur äs Lbamxvcnt

ohngefthr 750.

-

?6;.
785.
nach 8<-o.
ohngefthr 817.
827.
860.
starb 88i.
ohngefthr 882.
92;.
926.
9; 6.
942.
ohngefthr y4y.
965.
989.
8010.
1014»
- 104;.
1076.
1090.
110;.
m81126.
n ;o.
- 8i ;o.
n ?;8176.
121^.
1224.
- 1227.
- i2 ;o.
> 2241.
8244.
8249.
.
8267.

8 . ^ iltielmur
OirLräus ieu Liroiäus äe ^ ippino
Otto äe Lksm^rvent
ketrus ä'Öron
»
^sosnne« III.
^Iiom2s
.
Lonroäus
^oanner IV. äe HossiZIione
Ouiäo äe ? reygin
VrLnciscusI.
-> Lsäetriäus
krsncilcus II . Amaäeus teu Aymo äe §2bsuäi2
X^ mo äe Lollomy
^ilkelmus äe Nomens^
Xntonius Lomes äe LK2II2M
^sosnnesV.
^ilkeimur Lom. äe Lkrllsnt
I<uäovicus äe kaluäe
^osnnss VI. äe krsnAMo seukingoiiü
Oeorxiur äe 8slicus
^ilhelmus äs Vsrrss
Xrnoläus äs Xoxio
^
lluäolpkus äe ^ ovo Lsüro
^oAnyos äs Mckselis
isulisnus
öernyräus äe Nontekerranäo
LeneäiÄnr 2 Nontekerrsnäo
Xngelus
Anäreos
X^my äe Nontefslcone
8ebsli>anus äe NontekÄcons
Antonios äe Lorrevsut
^osnncs Horotkeus , 2Ü28ä'Oros
^omines 2 V/attevile äe Verloir
^oäoeus Unob
Mannes L2xtikä äe Ltrsmbino -

««
- -

ij77i )° 7i ) i4>
1) 17.
.
r )2;.
i ) ) a.
1) ) 5.
1) )«.
1)4«.
-1)42.
'E
- ^ 1)4^
i ) 54>
i ) ) 6.
i ) 57i )9°.
1404.
starb 1410.
ohngefehr F4lv.
14) 1.
14) ).
ohngefehr »440,
1447.
1465.
1467s
-. - . 1472.
-, >474.
1485.
1495151) .
1?I4,
15) 6.
1561,
läoo.
1607.
- . 165).
"
'
-
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Bey jedem find kleine Anmerkungen was unter seiner
Regierung merkwürdiges vorgefallen, beygefüget. Strambirio ward den rösten ^unii 1662. Bifchoff , und starb den
2?stcn ,Iumi 1/84 . Die Bischöfe nennen sich Grafm und
Bischöffe von stauLnne , des Heil. Rom. Reichs Fürsten.
Sir hatten ehemals Siz und Stimme auf dem Reichstag,
und zahlten die Rcichsanlagen. Dermalen residiern sie zu
Frenburg. Kapitel 75. Folget die Bcfchrcibung der katholi¬
schen Kirchen dieses Bistums, i . In der Stadt und GebietFrcvburg. 2. In der Stadt und Gebiet Solothurn . ; . Füns-zehrn vccsnste im ganzen Bistum. Nämlich : s. Solothurn.
b. Stäffis am See . c. Greyerz. ä. kougemont . e. In xarea
vei , Lull. u. s. f. f. OcrwLnus, Uebcrstorfu. s. f. §. Wifflisburg. st. 8. Lruci5, Lelfsxium u. s. f. i. VM §83NÜL,
tzvills <Lc. st. 8. krotsstü, OttiZnx<dc . I. 8. Hrmi, krsrom»n u. s. f. m. 8. Ilcnrici , Hcrta u. s. f. n. llmaäej,
Lckrllcns Lc. 0. Unnisscii, Lrclücru . s. f. p. 5. ^ ilstelsni,
Zoxnäu. s. f. Diese sechs lcztere, sind den sechs Bischöfen
dieses Namens gewidmet. Kapitel 76. Enthält die Urkunde
der ü°. 1271. den etcn Wcinmonat geschehenen Einweihung der
Hanptkirchc zu stsulannc. Das übrige betrift uns nicht.
714 . ,,
»,
,,
„
,,
»
,,
„

ac/

Lakz/Irnn
. ckc novo

cü mtt/ea ck/ÜFse/a coccc 77ü U c/neclaeü
ccur/ü7). 7k.
m -rpo /latce U ckäm cknm 8cüa/?r'anü clc / /ontesa/co-

nc e/»/co/ )ü Lau/ann
ü/// caMn/o , cü
cü 7-ü/c/üuz mrM
cü ca/i/fu/Zi / cu
cc/cücaf/6c

. N

^sta cü ^stc>vcnc ?a/„ o/ic-a acl 012 ckcc/acanckaN
Ocatronrülli c/ellotrr <7c nor/o / >o/rsccrckne/üsti yuc / icFstnt accickr r/r
ck nouc» acki/re
^ . k^cnü ^ant . l7e-

,, dcn/r. rn Oomo t-aöcrc//§ 7'omacc/i, in kol. 224 Blät» ter , ohue die Vorberichtc rc. so i o Blätter halten. Zu End
,) stehet:
ktaüc/cür I'omazolr
„
„ cüc

U ^r/iz-acü bcücnn. ^ n/ro Diu . M :cccc»^r/.
/„ /ma
/ uLr. "
71c- * ^ Dm -cel ^ c^cca/i / attr ndLa vz/r'ea cü Lonrs.

», ^ecccL 1579. "
E >- Z'at/» III . äLI»
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716. „
^roc^/ana
cv/vb^a?2 m baMca
j, catbecb^ab Ldarca. cirebaL 10. n . 12. ^/ea . 5e/iecmbnr
„ 1686. ab . . . Ca
.
^ ma/r L'a/'o/o t?rce/-o e/ir/co/io <7o„ mea. . . . eomr 1687. in 4to. 24ö S ." Kann nicht wenig
znr Erläuterung der Kirchen- Disciplin dieses Bistums bey¬
tragen , ist aber in unterschiedlichen Puncten der Landesho¬
heit und Ehre der ; Bünde zuwider, auch deswegen von bey¬
den Religionen auf einem Bundstag zu Chnr durch eine im
Druck herausgegebene Lrista bey höchster Ungnade und Strafe
der Belobigung der Majestät verboten, daß selbe im ganzen
Land von niemand, es seyen Landlcute oder Unterthanen,
angenommen werde. v . v . 1688. 2,sten8ept. so auch aus
Anlaß eines kroclsma des Bischoffs von Lomo L°. 1701.
wiedcrhohlt worden. S . friedliebend Gespräch einiger
Bündtner , von I - Leonhard 170; .
54. Hottingcr
Rirchengeschichte , 8upxl. 269.
' 717. * „ L^w/a ^'am tdmen/c 1^85,, Faeum / reit ab c^ onba § ca, a Hr .
/ oana. ^ at.

„

S . ^ attr ^ /7». rz.
7^ 8- * ,, Decket«! co/r-b'ta r'a ^ r/itae/one enam vaS/aar
,i / /c/vet/ca^um / >e^a<lka
t-co^§. taecancam. t?anon.
„
^/eew/10/. «ei cle/exat. ab ^ mmo ba^^ta. ^ cbr'-'
„ c/)r/c. / a/e^ b ^ c/anco ekc 1708. in kol. WI . kol. spuä
,, ^0. Lattsncum urbsrise miliuL meäiol. 6uccm. "
G- -L^§e/atr H. 1940.
719 . Von den Liturgien der protestantischen Kirchen in

der Schweiz überhaupt , sieheL L/-aa Lr/iLc. e/c /a -ibM
1 . IV. wo die Neuenburgische von 171z. vorkommt, die von
allen anderen abweicht, ( F,b/. / >aa§ol/e 1 . x . k. II. 177 lg.)
lind c/k/a La^ e DoF ^rae citt ^ Wte/Iaa^ / üf /a Lrb^ tc <kc
?LQ-rta^e 5arate <7cawc 1720. in 8vo. (?3p. XII . XIII. wo
besonders von der Nachtmahl - Formel , und vorzüglich von'
der Genferischcn geredet wird. Von der Catechetischen
- Ge¬
schichte liefert uns noch sehr unvollständige Nachrichten Ioh.
Christoph Röcherm seiner Catechetischen- Geschichte der
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resormirten Rirchen , Jena 17^6. in 8vc>. 444 S . die
durch L
ins Holländische ist übersezt und mit
Zusäzen des Verfassers versehen worden,
176; .
in 8vo. Auch gehöret zum Theil hieher eben dieses Röchers
Catechetische- Geschichte der päbstlichen Rirche , Jena
175 ; . in 8vo. ;i4S - und dessen Catechetische - Geschichte
der waldenser / Böhmischen - Bruder / Griechen / So-

cinianer / Mennoniren und anderer Secten und Religions - Partheyen / Jena 1768. in 8vo. 448 S . wo auch
Zusäze zu vorigen beyden Werken geliefert werden.
720. * „ ^ 2 / /cüiccs/'ai vaLa/o/r vaLcl
^ §k/.
„ //<22!
tkenct tarta ^ o^/'o/va/o t-o//!,,
ar rFAÜF//üe/t/
!e/t ean/taea /o^^cr /tc>2 a^a/'atüä/
„ r>atott . La/n. Iä/ic>5 ateat. ^ r/t/c/rov/'-e iü ; o. in 4to. "
Enthält die Helvetische Liturgie; vermuthlich die Zürcheri.
sche. Ist vom Io . §ama/^a/'. S »

III . 194»

721. „ Rirchen - Verfassung beyder Hochlöblichen
» Schweizerisch - Reformierten Ständen Zürich und
,, Bern , betreffend die LrAeSa/reen im geistl. Stand.
„ Durch I -Rud . Fischer. In seinen proben von theolo„ gisih - philologischen Anmerkungen . ? . VI. ?; 8- ; 68. "
Diese ist ziemlich genau beschrieben/ und verdienet bemerkt
zu werden. Der Theil / welcher Zürich betriff / ist vom
InlxeNor Meister eingesendet worden.
722. „ Da /-r'e/öll5 U /N///NM5
77§ll/ -!/!^ 0/ >ll/c</„ ti/m. 8. I. L s. in 8vo. 55 S . Äk/clc/ü. 156 ; . in 8vo . und
„ Zürich 1702. in 8vo . auf 14; S ." Aus der Vorrede erhellet/
daß Ludwig Lavarer der Verfasser dieser Schrift sey/ lind
daß selbigeL°. 1559. gedruckt worden. Sie ist in ; ; Kapitel
abgetheilet / entwickelt die Gewohnheiten der Kirchen und
Schulen zu Zürich/ und erheitert viel merkwürdige Umstände.
Die lcztcre Ausgabe ist weit vollständiger/ und mit häufigen
gelehrten Erläuterungen und Anmerkungen des berühmten
Chorhcrrn Ioh . Baptist Ott versehen. Am Ende sind einige
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.Briefe der / ona

an Vullingern . Sie
S

, des Herzogs von 8Eo !ic und anderer
ist der ersteren weit vorzuziehen.

Fortgeftzte Samlung von alt und neue» theologischen
Sachen tyrr. z; ; - z; 7- deren Verfasser irrige und anstößige
Dinge hier hat finden können. Seipz . gel. Zeit. 17-3. 7; 8.

72 z. ,, VL/rTvationtt aal ^ r/.^ovicr Lavaterr
,, tumalc rrtiLllr U in^ itutir ecc/e^ -e T/^ urin -e / ir -etez- cM ,
„
Io . Fa/)t . Ott />7r'mo in iucem criic/ie, nr/nc vcw
„ i/i/e con/c^.-/-/ -t. Alss. m 4W. 141 S ." Bey Hrn . RathsHerrn Leu . Eine ziemlich beträchtliche Sammlung zu einer
Geschichte der Kirchengebräuche der evangelischen Schtveez.
Sie bestehet aus Anmerkungm zu Lavaters Arbeit. Diese
sind zum Theil merkwürdig, und liefern unter andern l.eg -8

( !ollexü Laroli'm clis i ) ülärui 1664. xriu.um ciiÄscse nebst
deren Vermehrung vom 8ten AIs/ 1671. Hierauf folgen die
Kirchengebräuche von Bern , Schasshausen, Appenzell, Viel,
Bnndten , Toggmburg und Genf , mehr oder weniger um¬
ständlich; die Schaffhauferischcn sind es am meisten. Die
Verschiedenheit in diesen Gebräuchen ist äusser-ordentlich, und
eben deswegen wird schwerlich eine Vereinigung derselben
zum Stande kommen.
72 ; . a. ,, Heilige Ceremonien , Gottesdienstlichc

« Rüchen - Uebungen und Gewohnheiten der heutigen
« reformtrten Rirchen der Stadt und Landschaft Zü„ rich , durch David Herrliberger in schönen Rupfer„ tafeln vorgestellt , und mir einer zuverlaßigm Be„ schreibung begleitet. In drey Abschnitten. Zürich und
„ Basel 1750. in kol. ; 4S . und i ; Kupfertafeln." Ist ein
Anhang zum großen Werk des Nca ^ . Die erste Abtheilung
betrift die Taufe , Hochzeit und Tsd . Die zweyte die Schu¬
len , Ordination zum Kircbcndieust, Einsegnung eines Pfar¬
rers , Iudentaufe , heiliges Abendmahl, 8vnoäux , Kirchcnkleideru. s. w. Die dritte allerhand andere vermischte und
zwar lediglich weltliche Gebräuche; als die große Rathsvcrsammlung, die halbjährliche Huldigung, die Veuetkm-iche Bundserneuerung 1706. verschiedene Kleidertrachtcu.

Alles wird umständlich und historisch beschrieben
, und mit
guten Anmerkungen begleitet
. Seit der. Herausgabe aber
dieses Werks, ist vieles abgegangen und verändert.
S . Monat!. Nachrichten von Zürich 1751
.
47. 4z.

724. „ Lerc/rw/ll/ fallen soll eil« ^ vo/oLr
'am ommam
^ HoFmaeum Leaum ecc/e/?^/ '?Fari,!«egeschrieben haben.
S-

«4

2

; Oec. i ; z; .

72; . „ Oratio a/,o/oFctica/>ro rieibar ecc/e^ e 7>Fttrin
«e
^ circa allmini/iratioaemU a/änr Lrcr« Qrrr« , ür / >r-e^ / >rim/r,
varii§ e^tcroranr ccn/arii notantar, llabita
„ l66y. a ^so/i. / ac. §c/r<ee/iero Lcci. 7'i^ ar. rn^LÄe-SLba» ti/^ Diacono.lNls.in 4to. 5; S ." Bey Hrn. Rachshpn.Leu.
726. „ Mehrere Arbeit für Herrn TTromam(ireniam.
z>> Braunschweig , 1709. M8vo. 51S ." Betrift denKir«
chenstand und Gebräuche des Zürchcrischcn Staats , so vom
L>enio gar sehr war durchgehechelt worden. Eine beissende
und grobe Schrift. In /.ea llar. Lee. wird sie demI . B.
Ott zugeschrieben.
727. Gespräch
,,
, betreffende die vierte cbmma.
„ nion . . . Zürich 1714. in 8vo. 40 S ." Soll dm berühm.
reu Ioh . Baptist Ott zum Verfasser haben, und vertheidi¬
get die

vorgeschlagene
, aber

wegen den unbegreiflichen Wider»

ftzungcn einiger Geistlichen
, damals nicht zum Stand ge¬
brachte vierte Austheilung des heiligen Abendmahls
, anstatt
daß solche nur dreymal des Jahrs geschahe.

S -FcbeLcbr
.

/itt. //,/Dkt
. 171z
. x.

I.XHI. 99:.

/e « 7'vi'ic. irtt.

728. Nachricht
„

von der vierten jährlichen Lom-

» munion der Reformirien in der Schweiz. In den
//i/?o^. Lccll/ I.XIX. 424- 429. " Ist kurz, und
giebt wenig Licht.
S . Götting. gel. Zeit. ,748- K-zi.
729. Der so verdiente oberste Pfarrer zu Zürich,
Johann Lonrad wirz , hielt im Hcrbü- L^yoäo 1757.
eine gründliche und ausführliche Rede, wann und wie oft
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das heilige Abendmahl zu halten sey , rmd ertheilt bey
dieser Gelegenheit umständliche Nachricht, was seit der Re¬
formation in Ansehung der in unserer Kirche um die Herbstzeit
zu haltenden und sogenannten vierten Lommunion gehandelt
worden.
S . Monatliche Nachrichten 17;/ . nr.
»Ein Lhristenlich Ansehen vndOrdnungvon
den ersamen Sugermeister vnd Nadl vnd dem großen
Radt der Stadt Zürich , such probst vnd Capitel
zum großen Münster daselbst , von der pnester -schafft vnd Pfründen wegen ermessen vnd angenommen zu Lob Gottes vnd derseelen Heyl. Im 152z.
Iar am 29. Tag ersts Herbstes. In 4w. 7 S . und
wiederum in Füßlins Beyträgen 1' . I. i - 24. " Es ist
eine Art Vertrags zwischen der Geistlichkeit und dem Rath
zu Zürich, worinn der erste Grund der Verbesserung dcS
OymnM zu Zürich liegt; es wurden Profcssorcs in der Theo¬
logie, in der hebräischen, in der griechischen und in der latei¬
nischen Sprache ernennt, hierzu kam nachher die zweyte
theologische und die physische Steile.
u 7)i . » Ein kürrze vnd Chrifteliche Inleitung , die
» ein ersamer Rat der Statt Zürich , den Seelsorgern
,, vnd predicanten in iren Stetten , Lande »» vnd Ge,, biete wonhafft zugesandt haben , damit sy dieEuan» gelische Wahrheit , einhellig , fürhin verkünde »»! vii
» iren pnderthanen prediget , vßgangen vff den »7.
in 4m- 4 ; S . und auf Lateinisch
,, Tag Nouebris
,, durch Rud . Gwalther übersczt, in
,,
„
»
»
„
»
,,

„ 1 . 1. 264. s. - 278 . s. " JstW

völlig Theologisch , den¬

noch aber merkwürdig, weil man daraus die verschiedenen
Schritte erstehet, so man in dem Rcformationslverk gethan hat.
7)2. „ Bewilligung und Confirmation eines Bur -e
» germeisters vnird ErjÄmen kleinen vnd großen Radts
» der Statt Zürich , über die Restitution vnd perbes
» serung etlicher rNängler » vnd Mißbrüchen so sich dyi
»deiL

---- -----

L4l

„ den Dienern des Wort Gottes zugetragen , yetztvon
„ dem gangen Synodo Zürich 22 OAoLr
-r im - gasten
„ Jahr gehalten , angesächen vnd angenomen , in kol.
» 22 S . und in Hrn. Gimlers Sammlung 1 . II. L. l.
» 2?- 7;. von Heinrich Bullingern und Leo Judä unter»
,, schrieben
. " Die seither geschehene verschiedene Aenderun»
gen, von
1580. 1628. 1679. 17;8. sind beygefügt.
»Historische Nachricht von den cvnMuerom.
» öur der zürcherischen Rirche , und wie dieselben von
» Zeit zu Zeit sind verbessert worden , durch Johann
» Jacob Breiringern. In Hrn. Simlers Sammlungen
« 1 . 1. k. III. ioc>s. io ; i." Die erste war von »52;. in 4w.
auf 44 S . und stehet auch in Füßlins Beytragen 1 . 1.1 -24.
Weit verbessert und völlig von Heinrich Bullingern überse¬
hen. i ; ; 2. inkol. 15; ;. in 4w. 71 S . i ; ?o. 156z. in 4w.
;4S .
l ^8l . M4to. 1595. 160;. in 4to. 84S . 1612.
1626. in 4to. 1644. 167;. 1679. iN4to. ;6S . 170;. l7n.
tN4ko.
S . die von 1628. in 4w. ; ; S . ist wiederum und
i>var durch die Bemühung des sei. Johann Jacob Breitinger beträchtlich geändert 174z. in 410. 164 S . und
durch den Antistcs Joh . Lonrad wirz sehr stark verändert
worden, so, daß sie ein ganz neues Werk kann gencnnt wer¬
den. 17^8. auch 1769. in 4w. 1948 - Sie ist auch durch
Joh . Lonrad werndly , Pfarrer zu V/rgichurxm der Grafschaft Luclrz, ins Englische übcrsezt
, und zu London 169;.
in 8vo. auf ;2c>S . gedruckt worden, und soll sich auch auf
Lateinisch in ÄoArma/rr
' / /rsson'a
und aus
derselben im Lvcüce ürurFico ccc/e/^7oman. cura ssoü.
--Femannl 1754. k. I. befinden.
S . ^7«/ . Ak/Dkt
. III. Z8l.
Lii/.
p. rs;. Xro.
98 . da die Ausgabe

vtt 2-b/.

von 1; ; ; . als höchst selten angegeben wird.

-nr. Monatl. Nachr. von Zürich 1788.

Oüob . ioi - 104.

7t4 . * » Eine mehr als vollständige Beschreibung
« eines Gesprächs , so vor wenigen Tagen zwischen
« einem über Wasser wollenden Landman und seinem
Dibl. b. SchweiMA. II! Th.
Ä

'
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„ Schiffmast vorgefallen , betreffend die neuen Rirchen„ Gebätler und Gesänge der Stadt und Landschafft
„ Zürich , in 8vo. 1769. 20 Seiten. "
S . vs »

III . 6; ;.

7N . „ Erste zürcherische Tauff - und Nachtmahlsvon LeoIud entworfen , M4W. undin8vo.
„
1 . III. k. i ; 9 - 166." Sie sind
„ auch in M/cell .
, weil von den römisch- katholischen Gebräu¬
sehr merkwürdig
chen noch vieles darinn geblieben, so man in der Folge der
; als die Teufclsbeschwcrung bey der Tausie
Zeiten ausgelassen
«. s. f. Sie scheinen il°. , 52;. entworfen zu seyn. Schont!'-.
1524. ward die Tcufclsbcschwcruug und die Wcihung des
. Sie stehen auch in Zwinglis Buch von
Salzes ausgelassen
dem Tauf ; die Nachtmahls- tlgencls sindü°. 152;. aufgrsczt,
und auch in diesem Jahr unter folgendem Titel gedruckt worden:
716. „ Action oder Bruch des Nachtmals , Gedecht„ nus oder Dancksagung Christi, wie sy offOsteren zu
„ Zürich angehebt wirt , im Iar als man zalt 152;.
Tag April
,, Zürich. Christoff Frostharter off den
. Sie
,, 1525. in 4co. 14 S ." Ist sehr selten und merkwürdig
umgearbei¬
und
Neuere
stehet auch in ScrckeFi
tete Ausgaben sind 174; . in 4>D. 164S . l76y. iN4to. 197 S.
7) 7. ,) Stillstands - Ordnung oder Rirchenzucht,
„ nach Anleitung der Ordnungen Löblicher Stadt Zü„ rich. Mss. in kol. 92; S - ohne das Register." In meinen
Händen. Sind nichts als Formeln, wie man den Leuten in
allerley Fällen, den Weg zur Besserung zeigen, und ihnen
zusprechen möge. Sonst lediglich Theologisch.
7)8. * „
„ llFeaea, 171; . iN4to." Auch auf Deutsch und Italiänisch.
aller Oberkeitl. -l/a/rcka719- * „ / . Ao.
„ ecn und Ordnungen die Rirchen u»id Schulen ansedie einem Pfarrer
bis
„ hend seit der
zu wissen nöthig , 2. Tom. kol.
„ ?roeccicssaFrca

-

L4Z

» Alls. " Ist bereits ^ . 1714. angefangen worden. Es sollte
gedruckt werden , ist aber nicht geschehen.
ß.

L. A. F . INis.

740. * „ / o. ^ /tmannur ckc^/erölli Fcc/e^ «e Leincn/e.
- Alss. " Er starb 172; .
SI. l; 7. Zeit. der Gelehrten Z47.
741. „ predicanten »Ordnung des säMtl. Mni/ ?ene
„ der deutschen Lande der Stadt Bern , 1748. in 4w.
„ i24S ." Die neueste, vollständigste und ganz umgearbeitete
Auflage. Nettere sind: Bern , 16; 8. in kol. ; i S . Ist eigent¬
lich die vom ztrnJenner i ; 87. aber neu aufgelegt. 1667. in
kol . ; 1 S . wie die vorige. Ist kurz.
S-

X. ZU - Z14.
/li/r. Lrc/k/. I.XX. 614- 617»
Journal für Prediger I . XVl. k. II.

742. » /kccuci/ ck'O^ckon/rancei porucku
« cke-t^auck. Lc^nc 17^8- in 4w . i ; 8 S ." Diese Arbeit ist
hauptsächlich durch den Hrn. ZLe Se^ anck, damaligen fran¬
zösischen Pfarrer zu Bern , verfertiget worden. Sie ist in
verschiedenen Stücken merkwürdig, besonders der ate Artikel
des achten Titels ; da es heissct: I-e»I-mderien; gm souksiee»
rank communier »vec nous , seront »äniis commc
,
fgns lös engsger s aucune ösclsratlon äe leur cro^-mce lur
1er srticles , on nour äitlerons ä'svec eux : Verschiedener
anderer Artikel zu geschweigen, welche theils eine gehörige
Toleranz, theils aber eine nicht sehr strenge Kirchenzucht be¬
weisen. Ueberhaupt ist diese Ordnung eine sehr merkwürdige
und von der deutschen Predicanten- Ordnung beträchtlich ab¬
weichende Schrift . Nach dieser folget eine umständliche Topo¬
graphie aller in jede Classe gehörigen Pfarrcyen , Helfercyen
und Filialen. Es sind überall fünf Classen oder Kapitul , deren
jede einen Dechant, einen Seckelmeister, und einige Juraten
odrr Visitatoren hat. Jede Classe ist wieder in Lollogu» abge¬
theilet. Es sind überhaupt i z colioguer , y gemeine Helfer
oder Oiacr« communs, und 16; Pfarrer im Bernerischen
ks/i -är -Vimid Diese Topographie Hält 20 S . Auf diese fvt-Qr

- - --- --

244 -

gen die Ordnungen für die Helfer insbcfonders, und eine
Tabelle , wie weit sich eines jeden District erstrecke.
Lii/ . tier Fc. U

1759. 1 '. XI . k . I . 217. (Fött.

r >p-Lr. pro 1759. 1^ ,7404.
gel. Anz . 1759. 840.
^orn >. Litt . t?cri»n». XXIV . 447. 448. XXV. 455. Erlang.
Neytr . I75S- 615. LrS. Lr «»c, ,-tt . , 769. 1 . 1. 187.

74 ; . „ Orr/onnanc » ccc/e/ia^ rr/ller / lorrr /e Lar,4 - ,/e-

,» Lauct, Lerne »77; . in 4t«. i ; 6 S ." Weicht in vielen
Sachm von der vorigen ab ; ist vollständiger, richtiger und
milder. Man hat von derselben zwey etwas verschiedene Auf.
lagen. Eine derselben ist völlig unterdrückt worden. Die rechte
hat ?. 75. einen Zusaz von neun Linien, der anfängt: Teiles
tont Lc . Der kormula Lonlenlus wird gar nicht mehr gedacht.

744. ,, Lanzel - und Agendbüchlin von Lern 1529.
„ 1545 . 1581 . in 8vo . 1586 . in 4>eo. Iü ; 9. in8vo . 164 ; . in
„ 4to. 71 S . m,d viel andere, die ich übergehe." Die neueste

ist von 1761. mit dem Titel : Gebäcke bey dem öffent¬
lichen Gottesdienst der Rirche zu Lern in 8vo. 27s S.
Sie ist völlig umgearbeitet, und verdienet alle Aufmerksamkeit.
S . L»cbat II. Z79745 . » Ler /,rrer » ccc/r/?a/ ?r^r,» tz? ka manr'erc cke cc,, /obrer /c / ervrce r/rvrn — / >orrr ? l//c?Fe c/cr LF/r/ee r/u
„ Layr -ck- Lauck, ä Lerne 1761 . in 4:0. 84 S ." Erst 15^2.
ward eine Liturgie errichtet, die zu vielen Streitigkeiten Anlaß
gab ; vorher bediente man sich lediglich der Bernerischcn. Sie
ward auch zu I.sulsnne bey 5can kiver? 1558. und zu Bern
1568 . bey Benedict Ulman gedmckt. L °. 1726. gab man
eine andere heraus. Sie hatte aber einige anstößige Stellen,
deswegen ward der erste Bogen ganz umgedruckt, und alle
. Die geänderten
schon ausgetheilte Exemplar zurückgezogen

Stellen sind psg. 4. und 6. Dachs und Leerer, besorgten
Liese Ausgabe. Leckerer hatte die anstößige Stellen so auf den
Ilmveckslismum zielten , heimlich eingerückt. Die von 1761.

hat Hr . Lcreranci frisch übersehen, und verbessert.
. 1 . I. !>. IV« 148.
S . Lrrckat VI. 54; . 544. L Lontin. IVlss
cke t/iarrte r/e LauLco/tt
/e5
<
c
'
746. Von der Litr/rFr
'
/anne , habe ich in der Geschichte dieser Stiftung geredet. '

245
? ^ Lcatovllm ^/onaFemom'a/r'um
747„ ^ in L» EL »^ c/i, N ^n/ü/a 5. ^//c/r<7s/,5
„ - nam aclcker^ ^,, rr» /cF,H e/t/cm O^ctmr aü
,, conccM U a/iÄ Oocllmcnt/5. " Eine Handschrift auf
Pergament vom izten Jahrhundert , in 4m. i ; o Seiten.
Alts der öffentlichen Bibliothek;u Bern. Dieser Loöex ist ver¬
stümmelt. Die Anfangs- Buchstaben der größeren Abschnitte
sind ganz artig gemahlt, und mit Gold belegt. Der Anfang
des 27sten Blatts ist : „ Dts ift die Regel SantAuguftinj
», in tützsch." Die Regeln selbst gehe,» uns eigentlich nichts
an ; was aber diesen Losex für uns schäzbar macht, sind die
beygefügten Urkunden und Freyheiten des Klosters Brunn«
äderen bey Bern , und das Xecrologlum, ob es schon un¬
vollständig ist. Diese Urkunden fangen am 8; sten Blatt mit
folgenden Worten an : „ Dis sind Copien vn Abgeschriffte
„ etlicher vnser alten Friheit » Brieffcn, die wir Hand von
„ vnserein heiligen Orden vn von einem Röinschen Keifte
„ vn ligent versiglet in unsere Depvsito." Es sind folgende:
i ; Margreth von Scedorf stiftet dieses Kloster, gab ihm alleihr Guth , und ward selbst eine Nonne in demselben 1286.
den I l teil Xon. ^unü. Ist des Abts von Xurora ( Frienisberg)
und anderer mitbenennten Annahme dieses Geschenks, be¬
ruft sich aber auf eine ältere Urkunde. 2. Kaiser Adolph
nimmt das Kloster Brunnaderen in seinen Schuz , OffenDer gleiche stiftet und
burg IV. ^clu8 veccmbriz I2y ; .
nimmt in seinen Schuz das Kloster Marienthal in derInftl
an der Aare. 2 Kai. Nsrm 1295. 4. Aufnahme des Klosters
in den Prediger -Orden in dem großenKapitul zu Mumpalier
1294. mit dem Vläimub dreyer Prioren von Zürich, Bern
und Chur. Zu Bern ViM » kurikostionis IZ28. e. Frey¬
heiten des Klosters vom obersten Mister Prediger - Ordens
ZarekoloniTub1 exeni »Lugsuni X. Oscemdris 1446. 6. Ein
anderer Freyheits - Bries vom gleichen, I.ugäum 26 Xu^1448. 7. Ein anderer vom Alartislir Xuribellü 6s Xvinione»
vivioni I ? 8ept. 14; ; . 8- Ein anderer vom gleichen 6.
Vieon« 21 8cxt. 1456. 9. Ein anderer vom gleiche» 6.
Q !
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1457. Verschiedene Freyheits rBriefe dem
EchönenffeinbachcrFrauenkloster gegeben, deren sich aber
die Nonnen im Brunnaderischen Kloster auch bedienen kön.
neu , 6er ; y8. 140; . Zwey Briefe , I4ie . 1419. 1420. 1428.
Auf gleiche Weise einige Freyheiten des Klosters Sanctä Mariä Magdalmä an den Steinen zu Basel 1428. Zwey Briefe
1429. 14; ; . Ein Freyheits . Brief dem Brunnaderischen
Kloster vom sttsrtisliz Luribellü gegeben, Vienn» 2l 8ept.
2456. Ein anderer vom gleichen, Straßburg den 26sten Lpkil.
1460. Brüderschaft zwischen den Schwestern in St . Michels«
Insel ( Brunnaderen ) und den Schwesteren Sanct Marien
Magdalenen an den Steinen zu Basel , Dienstag vor I>- tsro
1442. Den Beschluß macht nach dem Necrolozio , ein bibsr
vitre oder kurze Chronick des Klosters nebst dem Verzeichn«der Noirnen und Beichtvater desselben
. Diese Handschrift
wird in des Hrn . Sinners 6ata/o§o
L,b/,a>
r/«ec-e
^ I. 180- 206. umständlich beschrieben.
748. * „
^ aA/ca cc/kb^oncü c//vi'na
„ r-r'cam ismanuai ra ^ M-oc/u'a/r tcc/c/ia
ae
,, acl>i,oc/um tk. D. ^ a^oc/rai bu/ui /ocr oarar'a , at c^c»
,, / o/r.
tiäbe^ ab a/,','i
clebcat.
^ chta ^ ano Öoar/ai 1700. Alss. in kol. r «2 S ." Obwohl
diese Schrift gleichsam als ein Kitusle und lakmölion für
einen Pfarrherr zu Rußwyl , wie auch auf was Art der Got¬
tesdienst allda , zu den verschiedenen Zeiten des Jahrs gehal¬
ten werden solle, angesehen werden kann , so gedenke ich
doch derselben hier , weil eben diese Schrift auch zugleich
als eine vollständige Geschichte dieser einträglichen, wo nicht
reichesten Pfarrey in der ganzenL. Eidsgenossenschast
, genannt
werden kann. Sie ist auch eine der ältesten in dem Canton
Lucern, und war schon im zehenten Jahrhundert vorhanden.
Die Grafen von Aarbcrg, welche den Mcyerhof zu Rußwyl
und die Lehenschaft der Pfrund von der Herrschaft Oester¬
reich Lebensweise inngehabt , find unter die vorzüglichsten
Gutthäter derselben zu zchlen. L°. 1419. hat Graf Wilhelm
von Aarbcrg diesen Mcyerhof sinnt dem Kirchensaz, mit allen
Würden und

Ehren, Gerichten
, Nnzen

und Rechten dem

Spi-
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tal zu Luccrn verkauft, um zwölfhundcrt rheinische Gulden iu
guter schwerer und zu Lucern gänger geber an Gold und an
Gewicht. Geben zu Luccrn am Samstag nach Allcrheiligentag.
S - La/tda/m749- * „
L>em,eanl
1201. mo^Mr
„

a<kvrc?llm U amiFr/m monac/io^e/m^üi

„ cL/io/i-r
Ass. " In der Bibl . zu Einsidlen.
S.
/ te»-. 71.
750. * „ ^ nc/z,/wna7,um Ln/ick/rn/c. L 'n/iÄ. i68l . in
„ Lol. 124 Bogen . "

S - Georg» Lc- -ca» I. 497; 1. * „ e/cruck / ac</ueL /ieur» cke nok^c Dame cker

„ //c ^mrVe
^ 1750. in 8vo. "
S - c?ata/. 7^ 7-,
^-od/irto
»-. 176;. 76»
752. » Vrsprung , Statuten , Ablaß , Litenay vnd
,, Gebett der großen Brüderschaft des H. Sebastian»
in Zug. Lucern 1642. in 12m». ;6 S . " Der Verfasser
ist MichaelMertz , Pfarrer zu St . Wolfgang . Die Brü¬
derschaft ist den 6tcn August 1492. von dem Zuger- und Bremgartner- Kapitel aufgerichtet worden, und erstreckt sich von
Zug nach Luccrn, Münster, Mury , Bremgarten und von
dar wieder nach Zug. Es warenL'. 1642. bey i ; 00 Personen
derselben einverleibt; die Bcstätigungsbullcvon 1610. ist
eingerückt.
7?;. „ ?vov^ Äaeuea tap/cu/i
, 17) 8„ in 8vo. z; S ." Die älteren LcstML sind ll °. 1470. unterm

Steffen Meyer , Decan des Zuger- und Brcmgartner- Kapi¬
tels errichtet worden. Unterm Dccaq Oswald Schön wur¬
den sie um 16;2. emeuert
. il.°. 1728. ward das Zuger-Kapitel
vom Bremgartnischen getrennt; dieses zog gegenwärtige neue
8tstuta

nach sich , welche unterzeichnet

find von Seat

Carl

Wolfgang wickhart , Dechant und Pfarrer zu Zug , Ja«
cob Wldmer , Cammrrer und Pfarrer zu Baar , und Carl
Joseph Brandenberg , 8extsrms und Pfarrer zu Stein¬
haufen. Das Detanat Zug bestehet seit 1722. aus den Pfar,
reyen Zug , Egeri, Unter- Egeri, Menzingen, Neuheim,
Baar , Kaam oder Chain, Steinhaufen und Walchwril.
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Die 8tstuts selbst sind Polizeygeseze,und bestimmen die Pflich.
ten der verschiedenen Arten Mitglieder dieses Kapitels , wer
in dasselbe solle aufgenommen werben, von der Annahme und
Aufgabe desselben, wie sich in demselben aufzuführen und
dergleichen. Die Schreibart gleichet der so in den Lplkoli,
oblcurorum Virorum zu sinken ist.
7>4- „ Ordnung so ein ersame Stadt Basel den
„ ersten Tag Aprilis in irer Stadt vnd Landtschafft
» fürobyn ze halten erkant . Darinnen , wie die ver» worffene Mißbrüch mit waren , Gottesdienst ersezt.
„ Auch wie die Laster so Christlicher Dapferkeit vn„ traglich , Gott zu lob angestelt , vn gestrafft werden
„ sollen , vergriffen ist. Als man zalt nach der Geburt
„ Christi
inkol .
S -" Vom ersten April , 529.
die erste Predicanten- Ordnung von Basel , seit der dortigen
eingeführten Reformation , wobey aber auch viel andere
chcgerichtliche und sittliche Ordnungen beygefügt sind. Andere
neuere und veränderte Predicanten « Ordnungen sind von
,6 ; ?. 1642.
75; . „ Form vnd Gstalt , wie das Herren Nacht»
,, mahl , derRindertauff , derRranckenHaymsuchung,
„ zu Basel gebraucht vnd gehalten werden . 8. I. L s.
„ in gvo. 44 S ." Dieses Buch muß zu den Zeiten der Ae.
fokmarioi, gedruckt seyn, solches erhellet aus dem Druck
selbst, noch mehr aber aus der Gewohnheit, die in der reformirten Schweiz langst abgcschaft ist , daß die Priester die
Absolution ertheilen , und den Kranken das Heil. Nachtmahl
auf dem Tvdtbett reichen, daß auf dem Altar brennende Ker¬
zen stehen; als welches in gegenwärtigem Buch noch beybe¬
halten ist.
?; 6. „ Form vnd Gstalt wie der Rindertauff , des
« Herren Nachtmahl , und der Rranken Heymsüchung,
« setz zu Basel von etliche predicanten gehalte werden.
„ res6 . in gvo. 62S . ohne Seitenzahl. " Eine höchst sel¬
tene Kirchenordnung, die doch schon einigermassen vom Katho¬
licismus gerciniger ist , obgleich die Reformation noch nicht
gänzlich eingeführet war. Sie ist vom Oecolampadms
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verfasset, der sie auch mit einer Vorrede versehen hat. Andere
neuere und abgeänderte Ausgaben sind: Basel i ; ;?. in 8vo.
Müllhausen i ;6;. in 8vo. Basel 1590. in8vo . Basel 1602.
in i2mo. Basel 16,4 . in 8vo. Basel 1666. in8vo . Basel
1701. in 8vo. Basel 1752. in 8vo. 148 S . und ; 2 S.
Anhang.
S . Monatl. Nachrichten von Zürich 17;;. ^nl. 8;- 87757- „
üoc e/k
f-f rr'eu§ ecc/e/-'a/?icr
„
in rnau^ll^aerone
, ^'unioz-ll/n/ nrri,,
, rre U t -rna Domini
„ od/envQ
^i U / >e^aFi^o/iei «na cum / n/iz-uilionc cke
„ min^ aeionc §.6rn -e a/u/ck-kFwto5, in 4to. 8. S ." Scheint
ein Bruchstück aus einem Buch zu seyn, welches ich aber
noch nicht habe erforschen können.
758. * ,, Laeuea der Stifft 5. v>/7 zu Solothurn
„ 1627. " Scheint gedruckt zu seyn. Der Stand Solothurn
verwarf sie als den Rechtsamcn der Stadt nachtheilig
. Gregorius pavonius ( Pfau ) und Ioh . WilhelmGotthard
werdm für die Verfasser gehalten, die übrigen Chorherrn
wollten nichts davon wissen; doch waren sie 1625. in dem zu
Frcybutg gehaltenenS^noelo bestätiget
. Das Kapitel, Pfau
und Gotthard widerruften sie schriftlich.
S . umständlich Hafner II. 99- I- I.
7??. ,, Christliche Ordnung und Brauch der Rir,
,, chen in der Stadt und Landschafft Schaffhausen.
,, Gchaffhausen 1658 . in 8vo . 14; S ." Man findet hier
öffentliche Kirchcngcbettc für Anlässe, von denen andere
Schweizerische Kirchenordnungen keine Meldung thun. An¬
dere Ausgaben find 1592. in 4W. so Conrad waldkirch
besorgt hat. 1607. Zürich in 16. Schaffhaufen in 4m.
2672 . ibiä. in 8vo.
S . 6tt Lrd/. Äe/r-rt. Ulf.

760. ,» Rtrchen-Ordnung vnd Gebrauch der usserm
« Roden deß Landts Appenzell in dero Riechen bey
»» dem aussern Gottesdienst von den Predigern und
„ Zuhörern zu gebrauchen. Schaffhausen 1659. in 4m.
»»
S . " Es ist eine vermischte, vom Dechant Barlo,

lomäus Bifchofberger verfaßte Kirchen» und Prcdican»
ten. Ordnung. Sie kst aber wegen der angewendeten Mühe
in unendliche Kleinigkeiten einzutretten
, und wegen verschie¬
denen seltenen Gewohnheiten
, merkwürdig
. Sie erregte viel
Unruhen aufder Landsgemeind, und ist auch nicht von allen
Gemeinden des Cantons Appenzell angenommen worden.
S . Bifchofberger Cheonick 8-. 8Z.

?6i . » Canzel- und Agendbüchlein der Rirchen zu
» Viel ( Zürich) 1678. in 4t». 56 S . " Eine neuerevom
Pfarrer Ioh . Conrad Gottfried wildermeth ganz umge¬
arbeitete Ausgabe. Viel 1752. in 8vo. 202 S.
S.

VH. 510. Simler Sammt . r . I. k. HI1070.
Monatliche Nachrichten 17; ;- ) ul. 87. 88762 . * „ /oEll/a ^ llaLnFa <iinaba ^ 2. / 7o^in 1691 . 8."
76 ; . ^
cklle/vex/iie ^e
nclla <7e/e„ Marione lle/ chvin ^/ewiLio
v/o cielle L/rie/e ^i/0 ^7
^ matx ciella ^alle lli ^ exaF/ia , ^iconr/>o^o acc^e/ciuto
,, e nllotto alla ^»u^ita stelln iinFna Itaiiana c/a 6,an

« Iaco/io ck Aota — L?oi>a 1749.

in

8vc>. 2)8 S >" Die

gleiche Ausgabe hat auch noch einen veränderten Titel : ^-r
Ltll ^§ia ove^o ia nianie^a cii ce/eö^a^e i/ ^e/virio cilvin»
^ie^ n/o cielle ciue/e ^e/ÖEate c/eüa ^allc cll Le^Falliq.

Ltam/,ata in <7o,>a. Ich habe beyde gesehen.
764. * x>Der Stadt Costantz predicanten - Ordnung , und warum Sie den vom Bischoff beurlaub,, ren Johann Wanneren zu einem predicanten behal« ten 1524. in 4w. "
76 ; . * ,, Qr/iieu/a^e nronaciro^nnr 5. Lallen^nnr ecii»
» tun, cvca 817 . cuni Hos^o/a L/^imailli U TÄLtonii aäk

2,

^/q§i^runr Lcboi<e. In Aaiure

N T . II. i ; 82. -l/aöillon vetni cii/c^ /ina nrona^ica dl. VII."
S.
-te
172;. rc-s6. Leipz. gel . Zeit. 17-;.
772.
IV. 579.
766 . „ Acc^Aunnr Fkne^a/ium
vw 'iar k^i/itatianll
^ / '« 'nto ^ii L Lalli /ra-Fenni /re^aÄar / ,« - / '«an tz?

» Laüanr5. Lalli - - - ^ ööatcr, M ^ocbii k-k cunrtüe-,s>
v cknr
L Lallt r^alltw7«m U ab omniün^^uL-

-.

l 2sk

,,

tenu^ enr
^ nnke
^ ecutioni mnncianr/orin»«
„ ^/rrmnur^iuni ac/ in^ antinnr / nv'ocHor'llnr ,-ecn/unr 1676.
„ in 4t«r- 26 S " Es sind drryjchen Kapitel , in welchen von

den Kirchen , Kirchhöfen, Bewahrung der Kirchcnschäze,
Opfer der H. Meß , Reichung und Gebrauch der Sacra,
menle , von der Taufe , Firmung , Abendmahl, Reu und
Büß , leztcn Oelung und Heirath , von dem Predigen und
Kinderlehren , und von anderen Pflichten, Lebensart und
Sitten der Pfarrer gehandelt, und gewisse Richtschnuren
vorgeschrieben werden. Die erste Auflage ist mir völlig
unbekannt.
767 . * u
U
Qrnventrtt kener-akil 67^ico„ r^rrnr T'c^ ironi § . <7aüi in Fcc/e/ia Ao/äccna ce/ebr-ati
U a . . . . bsi . ^sonn>ara 169c». iN4to . "
G . ^cLevctr. L/ii .

768 . * ,, Mz/A .

Aeivet . Atss. Ott Liii . Aeivck.

cic ^,7,7n« U in^itut » ecc/e»

„F -r Lrn 6nLcn/ > 1527. Zu Zürich. "
„

„
„
,,

H.
Lenco» XIX. Z8r.
76g . * „ He ^itibu^ tzf inFierreir FecieF-e 5. t?alle,!/?e.
dlss. Vielleicht das Gleiche. "
S . L,« /, »' 1 . 1. 412.
770 . „ DiAcreniionei wir ^ Funienki ^r'2 i . DiFer.
tatio /ri//o^ica r/c ^ n/iaerr. 2. O^aeio ck rrii/itate />eeeFeinaiionllm .
De eeüuL L. t?aiien/?- rr^ in / /e/veiia.
^ nc?o,e
f/cn ^ino )
T'/ri/r/ii. Lonr/ini 171 ; ,

>, in 8vo. 94 S . ^/erioeFi 1712. in 8vo. 502 S . ^onck,
„ r?; 5. in 8vo. " In der Ausgabe von 1715. S . 6 ; - 94.
und in der AltdorferS . ; ; 6 - , 82. befindet sich, und zwar ür
ersterer mit einem besonderen Titel , eine Abhandlung, die uns
angehet. Der Titel derselben ist in der englischen Ausgaber
Di//t ^trmo ci-7 r-e- rrL Lrn<2 (?aLcn/iüll5 N ^ bbaei/ceüanen.
^Lrri in / ic/vetia L^evire^ cle/in^aia .
/ . T'/roma/?»
^7 -M . In der Altdorfer Ausgabe aber : Resimen ecc/eF«
L 6allen/H U ^ üi>ati/cei/lln -e in / lekvetirr ö/^eviee»' ck/i.
nratunr. Die Beschreibung der Kirchcnsachen zu St . Gallen
ist vom

rl/ic/rac/ üunrmc/br^F ^ °. 152; . geschrieben, und er¬
bis S . ; ; 8. von da an folgen einige Zusaze zu die-

streckt sich

Brief, und die Beschreibung des Kirchenweftns im
Appenzellcrland
. In beyden ist viel merkwürdiges
, so aller¬
dings gelesen zu werden verdient
; als von den Bibliotheken
zu St . Gallen
, und der uraltm Handschrift des Salischcn
Gesezes
. Der Verfasser hielt sich viel Jahre in der Schweiz
auf, und ließ verschiedenes drucken
. Er war nicht sehr gelehrt,
und wollte doch ein kolykiüor seyn.

sem

S.

171z
. 18«. 1717
. r;z. 17Z7
.

Deutsch«

? . rrz . Leipz. gel. Zeit . 1716. Z61. 1717. 446.

Basel gel. Zeit. i7;6. 821. Unschuld
. Nach«. 171,. -89^
-90. Sammlung von alten und neuen theolog. Sachen
I7Z6. 6or. 60Z. 17Z7. 74 - 8<>.
1609.
l ^ z.

I -alco» XI >III . i6c>8.

77r. Rirchen-Ordnung der Christlichen Gemeint»
„ der Stckdt St . Gallen , samt beygefügten Fragen
,» für junge Leute, welche zum Tisch des Herren ge„ hen wollen. Basel , 1633. in 24. 64S " Ist auch aber
mit verschiedenen Aenderungen
, und sehr häufigen Vermeh¬
rungen zu St . Gallen 1699. in 4w. 80S . 1718. M4w. auf
»44S . herausgekommen
. Diese Ausgabe ist vom Hrn. Decan
Bartholome wegelin , und Cammerer Christoph Mittelhölzer revidirt worden.
772. * „ Ordnung und Brauch eines Evangelischen
,, HmoL im Tockenburg dißIahrs gestellt, und erneuert
,, 1681. Nff. Auf der Burgerbibliothek zu Zürich
."
77;. x,
ckeI! §///« cke
,, 6enevc. Item lOech-e ckei e/co/ei cke/a cLtc cite,
« k-f
1962. in 8vo. 110 S . 6^encvc 1^78- M 8vo.
„ 124 S . und 8 S . für die Ehegcrichtliche
- Sazungen,
„ welche ausserordentlich hart find, kcnwe 1609. in 8vo.
„ 14; S . 1677. in gvo. Auf Deutsch herausgegeben
, Her» born 199z. in 8vo. " S . Lid/. Lau,säeten. I. 587. ^10.
7)7- Wenbac^ I. 1; ;. Deaack
» Lib/. <7/a/^ 248. Auf Eng¬
lisch durch Lob. I1L5, lo ^ckoa 1962. in 8vo. S . OttL/üä
I/e/v. Lc/ttmc/iLct
^Inonz/m
. Lr/ckc Lrb/. Loci/er/
. 292. Auf
Holländisch, Amsterdam 1S17. in 4w. S . cata/. L,ü/.
n,§t. ?sg. 184.
9;. Diese Ordnung ist vorni ;tm

Wintermonat 1561.

sie enthält Vorschriften für die Pfarrer,
Kirchen-und Ehegerichtssachen
. Die Schulordnung ist die
gleiche
, so von mir schon ist angezeigt wordm. Beyde hat
man meistenthcils dem/ o/-. ckivino zu danken
. Die Ausga.
den von 1578
. und 1609.haben viel Veränderungen,so 1576.
sind genehmiget worden
, und find weit vollständiger.
774. * „ La
ecc/r/
?t^?i„ ynci, avec in manic^e ck
'atinnni/
?^ /er ^ac^amcar tzf
„ con/ac^er /cMi^ioFc^c/on/acoutnmctie
?^ §ii/cnnciennc
„ N comme on ?o/</e^ve ä t-cnwc 1542. 1559. in 8vo.
„ r; 7l. 8vo. 1582. 8vo. 1700.M24." Memitbeygedruck»
ten Psalmen.

S.

Lrt/ . 6,7-»-. 1'. II l. 8Z. 84.

I . k . ZZ8. Xro.

ryo. k. Z4Z. dtro. zu . L «cL- t VI . ; zü.

775. „ La Lirn^ ic on /a n!anie/-e ck cc/eb^er /e^ vice
„ «iivin ciani ? LF/i/e cic t?encvc,
/a Com/iaFn/e

„ «/»
(?enevc 17;«. in 8vo. 1754.
„ in 4w. rag S ." Sie weicht sehr von den andern Liturgien
ab, und hat dadurch hin und wieder Aufsehen verursacht.
Acltcre Ausgaben
, so die Veränderungen nicht haben, sind
häufig
. Auf Französisch 174;.
1750. in 8vo172S . in Aecnci/ticr
c/e<?a/v/n 1566. in kol.
240 - 257.

Auf

Englisch , London 1641. in 4w. (L,tie

LiL/. Koci/cA
. 28;.) und durch<7ttii. ^ tticib
, Lont/on 155V.
in 8vo. ( TÄn/rer KL/. Ln'ennn. 420.) Auf Italiänisch, im
6otLcc Lrtll
^§rco Fcc/c/I ci^ a / o/i. ^ /oz/
^rr^ /emanni 1754.
r . I. Die älteren Ausgaben sind schon in der römischen Kirche
verboten gewesen
. ( ädeoma
^'tv inck» 880. 882. /n<i<n 7>i«ient.185.) e?a/vrn hat diese Liturgie zuerstL°. 154;. ver¬
fasset
. T'll^ cr/n hat sie I7Z0. ausgebessert und geändert.
S . 6t, Lr'L/. / ie/v . / kvcbat / /// ?, üe ia Itt/Lf »,. 0o»tr». tNll.

^. 1. I.. II. 5l776. * „ I^a/entink>n?wt kkecie cie/a nranit^e, </ont
,, lci
cic / lavici^ckollc/icL ont ktc inerocilliei
,, </ani ?^ /i/c ck t-cncve, 1700. in 410."
777- * ,, kdat/o tzk/ o^ma ziuü/icc ofüncii Drnnr, ae^ue
» aciniini^/'ancki^ ävatnknfa ,
e^t. in ^ NL/o?unr cccie-

,,
, yll« beneu«
receptn .- cum lirrL'cro U
„ com/)?oöatrone ^ >. ^so/r. ba/crini. t-'enen-e , «/,. / o. 6>i//-r, , NE , i ; ; 6. in 8vo. " Auf Englisch , ^onr/on 1647 . in
>to . Wird wohl das obige seyn.
S.
H. l>- 272. Lii/ . Fc- a^rtooit. 1 . l . k. II . 414z. / «>ikL/ >->'. 7>-ot>r- . 1761. 2Z7.

778. „ Nachricht von der Rirchenzucht zu Müll» Hausen , im Rirchenbotten 1782. k. H. 144-159." Von
einem sehr eifrigm Mann , der sich nicht schämt zu sagen':
auch dort habe der weltliche Arm in die Kirchenrechte stark
eingegriffen.
779. u Agend - Büchlein der Rirchen zu Basel und
,, Mülhausen . Mülhausen i ; 6; . in8vo. 1586." A°. 1769.
wurde es von einem Hrn . Reber ganz umgegossen, und die
verschiedene eigene Gebräuche beygcsezt
. Basel 1769. in 8vo.
S - / »«»'»ai

1770. kevr. 177- 181.

780. * » Catechismus für die Gemeind der Stadt
» Mülhausen , samt derselben Glaubens -Bekenntniß.
„ Zürich i ; 8o. in 8vo."
78l. Die Kirchengerichte vonbleucbstel ist insbesondere
sehr interessant. Es ist das einzige Land wo die Reformation
wider den Willen des Landesherren eingeführt ward. Eben
deswegm hat dort die Geistlichkeit weit mehr Vorrechte
als anderwärts.
781. s. * ,, >inimarive^/rontt in Ärcttr/ottt
„ Aeo-tÄ/i^e/issiU co^n/n / -ottntian/ , ,/nai e^ttcitii can/a
„ in coni/iieo llfbr'r / »nL/icc rie/cn-itt / . / >cr/. Loivc,
„ r/rcni t/i'e ^ovr'i 7 Aiov. 1727. ^uiLd^nu. Alls."
78». b. * „ LÄn/?itlltioni ccc/e/ra/?i</rrtt cic ^ cnc/rate/
„ cn 15; ; . Uls . "
781 . c. * „ La r/i/cip/inc
<iani /a ^ incl/iante
rie A/cttcAaee
/ s-s ^aüenFin , ^ccneiüie V n,i/c 710^ ccrie
^ nn moii ck
1712 . M ?"
/O/ke^ a/ti , All!'.
^ in 4to. " Im Archiv der Geistlichkeit zu Reuclwtel, das
vom Ostcrwald eigenhändig geschriebene Original , eine Ab¬
schrift bey Hrn. kericxierre. Dabey ist auch noch ein Feac
ab^ r ritt ^roitt Lk rie /'Eoritc rin c/tt^c rie A/cuc/mee/
,

-

Sss

Con/t/L^ cf^ kat u. f. W. Dir
Kirchenordnung ist von der GeistlichkeitL". 1748. und 1770.
revidirt worden. Man findet auch diese Kirchenordnung in
den verschiedenen Ausgaben des
ckuL
des
gleichen Osterwalds , besonders aber in den weit ausge¬
dehnteren Handschriften dieses Werks. Denn die Buchdrucker
ließen sehr viel hiehergchörendes aus.
781. <Z. „ La manre?? V / 2F0 i/i/on tret en öa/Lant/c

,,
öa/iee/mc cn /a ^ ar/rAc bö^ Fatron cke D/cu N
„ en cHou/anr cer/Lr ynr vrcnncnt au ^/arnF /l/air'o§c s-f
„
„
»
j,
,,
,,

a /o ^MAc cenc cke no/?--c L'eiFM-. ei /reu» /e/h/i Orcu
c/c^/ä §^ace a V//itt,/a/iät
y. ^e/ö
^/ür/rAc / laeoüe ce
t/ur/ a ckeAet/ll en
<§///e ^ o/e eereAc,
ce </r/r/ a
cömancke^b/t renu.
/a manr'eec cömet /a ^veekrca.
tron cömece , mor/enc N Fm't , ac/ec /ei ^ /cici U c««>
/ror/at/öi yllon / ar'S a toui U / »oui- tor/i , N cke/a
„ ^itakron c/ei ma/ac/ei; und zu End :
/ ,ae ? /e^ c
,, cie ^rnF/e a ^ ku/c/ra/?c/ /c /r-rr^c / oue </ 'ac>u/? ? a/r
,, in klein 8vo. 87 S . ohne Seitenzahl , mit gothischen Buch» stabcn. " Diese fast ganz unbekannte Kirchenordnung hat
diel merkwürdiges; so sind z. E . die zwey lezten Kapitel über
die Art zu predigen und die Krankenbesuche in den wenigsten
Kirchenordnungen anzutreffen. Vom Lsekolicilmo findet man
fast keine Ueberbleibsel mehr in dieser Schrift ; den Pfarrherren wird angerathen, Tauf - und Eherödcl zu halten.
782. ,, ^ Liell/xre oä /a
c/r ce'/e'ö?-^ /e^ ewice
„ ck/vrn, yu / c/k ceab/re ckani /ei L^ /i/ei cie /a ^ /-rncr/rauee

,, e/eT^c^/c/rate/ N t^a/anFi/r. Lai/e 171z. in 4to. 126 S -'*
ohne die krLliminsrls so 22 S . halten und 17)7. in 8vo. in
allem 290 S . und in gleichem Jahr eine Ausgabe in größerem
Format. 1751. in 12ms. 272S . 1772. in 4w . i ; 2S . und
in gvo. 22i S . beyde mit vielen Zusäzen ; auch auf Englisch
1712 . in 4w . ( OiboE i ? ; ; . I. p. 52. dlro . 1075 . Lrb/ . ckci
c/e ^/er/cZ
-are/ p. 5Z.) Kurz und wohl eingerichtet; mei.
stens vom berühmten/ . Z'. O^ c^u-a/c/ verfasset
. Sie hat viel
eigenes, so in den andern Liturgien nicht vorkamt. Man findet
auch viel Stücke derselben in /r Likm
«ic/u ^ se'r . IV.

-

2s6
lind die

/ wie die Catechumenen in der Neuenburgi¬
Nachricht
Heil. Abendmahl gelassen werden/ stehet in

schen Kirche zum

/ 1702. in 8vo.
. d7czz/c/ratt
0//cnz,zr/zk Qatcchi/me
/rtt. Az/v«
XIV. 40Z.
E . Litt .
I7IZ- ; 6.
." Ein Mönch von
^§aunen/i5
78;. „ K<§u/-e
Lt. LIsuäe schrieb sie auf Begehren desH. Martin, Abts zu
/ daß Sigmund nur der Wie¬
I-erlas. Man siehet aus denselben
zkT^ na!: dieses Klosters gewesen sey. Die
derherstelle
/ sondern scheinen ein Kloster nahe bey
«L gebörm nicht hiehcr
Viennc en Osupkine zu betreffen.
S - Ahk. k" . -ie Fi-nnö« III . 78. 79- »49-r ; r.
-r ou z/ll
784. * ,, tdchlrtlltlom z/e^/zr/rt/orz

>e
M,na/kc
, a /^llceme,
L Lc^nzr^ck all
^pita/ ckll FT-zrack
^ /zz
„ 1711." Sind merkwürdig.
1. c. VII. 7ZZS.
78?. ,, Ordnung vstd Satzung wie sich gemeine
„ Landkgrafschafft Thurgöw der Lhristenlichen Nefor»
« mation irer Herren vnnd Oberen von Zürich mit irer
„ Gunst/ Gnaden wüsten vnnd willen glychförmig
,, gemacher/ vn durch Philipp Bruner Landuogt da¬
rr selbst vßgangen .

Geben

Frauenfeld

i ?; o. in kol.

„ l.5Seiten." Ist eine Sitten- und Klciderordnung.
786. ,, Vorschrifft und Ordnung für die predig» kanten und Chorgricht die Rirchenzucht ansehend.
,, Für die drey gemeinen Aemter Grandson, Murten
. Bern / 1757. in 4w. r6S ." Ist auch
,, undTscherlitz
in französischer Sprache gedruckt.
>c<?a a/zte
-ll/n ack^ ll§z'a/n,ckr
'acHo/
787. *» Lch»'tll/az1/o/7
K07. in Lzr/llrzil7apr'tll/.

,,

1 . II. Lol. i ;8o.

/ und
einer St . Gallischen Handschrift
. Mo . V.
„ vctllr z/z/czp/zaa znonchlica
„ aus

S . Lcipz. gel. Zeit. 17-;- 772.

in ^/abzüozr

l. c. IV. 579.

. wurde»
z/c 1620
788- Die /kcFo/c ck/ (dl/eFio
/ und sind auch seither mit neueren Zusaze»
2648. gedruckt
»vordem
und Erläuterungen wieder aufgelegt
IV.

IV. Geschichte
».

der

— '

Geistlichen Stiftungen.

>

. . D-

I. Ueberhüupt.
Von des 5cottt Le/vctra 5ac^a ist im Abschnitt von der
Topographischen
, Geschichte geredet worden.
78- . » EidgenößifchCatholisches Rirchen -Regiment/
» oder deren hohen Ständen zugewandt verbündeten
,, Orten und frey - gemein - herrschaftlichen Landvog>, teyen des Larhotjschm Schweizerlandes — sowohl
,, Welt - als Ordens - Geistlichkeit, in Zwey Theilabgev söndert , und Zusammengetragen von Franz Io ->
» seph Leonti Meyer vdn Schautnsee , Chorherr»
,, bey St . Lcodegari zu Lucern , auf das Jahr 1761.
,, Lucern . In 8vo. T . I. 200 S . ohne die Register. T. II.
„ 2)6 S . Erste Forsezung auf das Jahr 17S2. 44 S.
», Zweyte FortsezuNg auf das Jähr 176) . 72 S . mit In», begriff der Lucernerischen Geistlichkeit iNsbesonders, sonst
», nur,2 S . DritteForlfezung aufdasIahr 1764. 74 S» VierteFortsezung aufdasIahr 176; . 7z S . beyde mit
„ Inbegriffdcr Lucernerischen Geistlichkeit
." Im ersten Theil
wird die Welk- Geistlichkeit erzehlt, als die Bistümer , Stif¬
ter , Ordensritter , Priestcrschaftu. s. f. mit kurzer Anzeige
der Geschichte derselben. Es sind 7 Erj - und Bischöffe, da
der Päbstl. l^unüus als ein Erzbischoff gerechnet wird , 177
Dom - und Chorherren, iä Erspectantcn/ ^ geistliche Hofbeämtcte, 68; Pfarrerund Leutpriester, 629 Kavläneund
Frühmesser, 88 Pfarrhclfer , Helfer Und Viosru, 242 Weltpriester ohne Pfarreym , 1; Ordensritter , 41 Personen im
Helvetischen LolleZto zu Mayland , 92 Schweizerische Geist¬
liche in Italien , Deutfthland Frankreich, Spanien , Schweb
den, Holland , Westindien. Der zweyte Theil giebt von
Vibl . v. Schwerzerg. Ul. Lh.
3t

Ss8
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n8 Stiftern , Klöstern und OrdensbrüderschaftenNachricht.
, 8 - reguliere Chor¬
Es find 42 - Brnedictiner - Ordensbrüdcr
, 2 ; Carthäuherren , 127 Cistercienftr , rr Prämonstratenser
, üs ; Ca.
ser , 87 Jesuiten , -8 Augustiner , 97 Franjiskaner
, 221 Benedictipuziner , 25 Zoccolanten , 6 Stiftsdamen
, 94 Ur; Cisterzienserinnen , goClarisserinnen
nerinnm,59
» , ) 4 Augustinerinnen,
sulinermneu , « 9 Vifitalttinerimm
, 479 refor¬
, 90 Franziskanerinnen
242 Dominikanerinnen
miere Schwestern , ; 6 Waldbrüder . Ordensgeistliche beyder
Geschlechter in Italien , Deutschland , Frankreich , Spanien,
Türkey und Westindien 19 ^ . In allem an Ordens - und WeltGristlcchkeit beyder Geschlechter 5g47 Personen . Eine in der
That für die katholische Schweiz allzugroße Zahl.

792. » von Anfang und Stifftung der Stifft und
,, Llöster , zusamengerragen durch Gregorium ManE . in 4to. 214 S ." DicseHandV gold , im Jar
fchrist befindet sich aufder Bürger -Bibliothek zu Zürich. Sie
ist aber nur eine sehr fehlerhafte Mschrift. Die Urkunde soll
in der Uffenbachischcn Dibl . gewesen seyn. S - L-L/.
Lac/r. 1 . III- p. 28Ü. Xro. XXXI . Nur die 99 ersten Seiten
sind des Mangolds Werk. Er erzehlet in demselben die Stif¬
tung aller Klöster in ganz Europa , besonders aber in und um
die Schweiz; alles ist kurz und mager, und des sonst geschickten
Verfassers allerdings unwürdig. Gregorius Mangold war
L*. 149; . gebohren, und kam L°. 15 ri . ins Kloster Wyßenow , in welchem er bis 1522. vcrharrete. Nach diesem
Werk folget eine sehr unvollkommene und unordentliche
Schweizer - Chronick. Sie scheinet aus Hans Jacob Wicken
LolleÄLileir, so sich auf der Chorherren- Bibliothek zn Zürich
befinden, abgeschrieben zu seyn. Wenigstens stehet folgendes
S . 21 ; . „ Diß hab ich abgeschrieben vß dem 2 ; . Theil Her.
» ren Hans Jacob Wicken seligen Lroneca vorn r 587. Jar,

» so in der Lybery ist zum großen Münster zu Zürich. Felix
„ vonBirch , r6n ." Doch eines» elende Arbeit verdienet
keine genamre Untersuchung.

-

-

---
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7yi . Heinrich Maurer , der Verfasser der Är/veeia
hat ein 7/ieaerunr /ic/vreiorum
oder Monuments
Xacra / sek.
vce/ -e
U
unter Händen gehabt,
in welchem er sowohl die Geschichte der Klöster in der Schweiz,
als der berühmten
Männer
in denselben , erläutern wollte;
allein er ist darüber gestorben . Die Handschrift soll zu Jttingen seyn . Sie soll aus verschiedenen Bänden in kol . best«,
hen , « nd wichtige Urkunden und Materialien
enthalten.
Lang , so Kathol . Pfarrer zu Frauenfeld war , hat sich der.
selben zu seiner Arbeit fleißig bedienet . Ein großer Theil dieser
Handschrift
ist für das Gotteshaus
Rheinau
abgeschrieben
worden . Vermuthlich
werden die verschiedene unten anzufüh¬
rende Maurerische
Werke , das gegenwärtige
ausmachen,
Dieses ist um desto glaubwürdiger
, da nicht nur sehr viele
von seinen Beschreibungen
fehlen , wie aus den Zahlen abzu¬
nehmen , sondern auch noch kurze Nachrichten von andern
Klöstern vorhanden sind : als von Einbrach , Töß , Seedorf,
Feldbach , Rütti , Engelberg
Frauen - Kloster , Münster,
Rathhausen , und im Bruch zu Luccrn . Bey lrzterm ist ein
Originalschreiben
von dasigem Convent an Maurern vom i aten
Zulii 1619 . eingeschoben , worinn
man ihm danket , weil
durch seinen Vorschub und Freygebigkeit seiner Mutter , wie
auch seiner Brüder , der Junkern Christoph und HanS Lud¬
wig das neue Kloster daselbst ist erbauet , und in Stand
gebracht worden.

S . Maureran
vielen Orten.
»»
e?o,,ra<i»
«8 r H/-)Zlo. ' Hottmgek
Helvet. Rirchengeschichte
1 . 1. Vorrede.
La/tda/är
,48.
792 . N . Herrmann
, Bibliothekarius
zu St . Gallen,
hat nach
Zeugniß in kittn. erl . 1717 .
eine Ge¬
schichte der Rlöster in der Schweiz
ausarbeiten
»vollem
79 ; . * ,, Aegid . Tschudi von den Stiftungen
, Rech» ten , Einkünften
u . s. f . verschiedener
Rlöster
in der
, , Schweiz . iM . in kal . " Jezt in derAbtey St . Lallen.

R »

S6o
7- ;. * ,, Aegidii Csthudt verschiedene kleinere AbHandlungen in 4w. von den Aebien zu St . Gallen,
Muri, Engelberg, von den Bistümern Sasel, Lhur
und Costanz
, von den Stiften Schennis und Mün-

«
„
„ steru. s. f. vlE" In
794. ,,

der Abtey

St. Gallen.

Fni/cäü L^ rono/vFia Mrna/lrrrorum6^er»

„ mam
«e, INFo//laÄt inkol.
1682. in 4.W.
,,7 >6 S . und Dan.
§,/pp/cmrntum dazu^renn
«e
„ 1692. in 4w. r;LS ." Enthält zum Theil umständliche
und gute Beschreibungen
. Aus der Schweiz ist hier von fol¬
genden die Rede: Rheinau
, Reichen
« , , CazmBündtrn,
Fraumünster zu Zürich
, Pfeffers
, Einsidlrn
, Petershausen,
St . Gallen,und St . Lucien inBündten
; durchgehends findet
man die Verzeichnisse der Vorgesehen
, und andere gute Nach-richten
; auch kommt dir Genealogie der Grafen von Kyburg
hier vor.
S . Lii/.

294. L'ti'uv-Lr^ri-, §86. 987. Hamburg. Li'b/.
iro tq.
1692. Oei. t8ötz Merk¬
würdigkeiten der Bibliothek zu Dreßden III. z;; 1y.
e>»t. II.

159. 160. Faxitt-»-»
^ cc/e/. I 'om. I.
k. I.
- ; 6z.
VIII . 80. Vrcm . und verd.
Hebopfer V- saZ. / 'airrcü / H/l. Liii . III . 78.
V.
3Zl - ZZ5.

79?. * ,, i^ /utr'o/i ck
oü /a
e^orwo/t
„ cu 1715. / )«^ rap/io^t a /a rcHxion catüoü</ue , Mr/l/r.

„ Dominr
^uc 7>aF
?oncr
. lilss." Dieses Werk soll sehr UM«
stündlich und interessant seyn
, und der Herr Verfasser so da¬
mals dem
' Badcnschen Friedens
- Congreß beywohnte
, soll
nichts angemerket haben
, als was er mit der äusserstenSorg,
fält selbst untersucht habe.
S . ^ ox»lie^7. 7'aAo»?,', 7>ar8l. Tl/emai
-Le<ir/ tai'li. T'liSo»,» 6;.

176z.

796. * „ ^0. Auci
. 6,' une.^ / ke/uetia rc/,Fio/u
, oder
„ Stiftung aller probsteyen und Rlöstern in der
„ Eidgnooschaft
1747. ülss. in 4to."
797>* „ LdLeSanea Äe/vct/ca, oder Nachrichten von
„ vielen Stiftern , Rlöstern, Gott-Häusern in der

« Löbl . Ratholischen Eidgnosschaft , auch andern
» Sachen rc." so wie selbige dem scl. Hrn . Bürgermeister
Leu in Zürich, von diesen Orten auch in Original- Schriften
vermittelst geführter Lorrelponäenr , von Zeit zu Zeit sind
mitgetheilet worden. Zusamengetragen in diese etwelche Ord¬
nung gebracht, und mit einem Register versehen, von seinem
Sohn Johannes Leu , Uelv. Iurie . stlss. in kol.
798. Die Conventualen von St . Blasicn arbeiten an einer
<7tt„ lLM<r äacra , nach Masgab der 6s !1is Obrillisns , aber
nach einem vollständigeren und lehrreicheren Plan . Diese
wird wegen der Geschichte der Bistümer Costanz und Chuc
und der iu diesen Sprengeln sich befindenden Stiftungen,
äusserst interessant für uns seyn. Hr . Trutpert Neugart
beschäftiget sich mit dem Bistum Costanz, Hr . Ambrosius
Eichhorn mit dem Bistum Chur.
,) mae/ca. LerA/b . 1772. lg. I ; Vot. in 8vo. " In dieser
wichtigen Sammlung ist auch vieles, so uns betrift , obschon sie vorzüglich der deutschen Geschichte gewidmet ist.
1 . 1. Ll". 51- ; 6. betreffen Petcrn Bischoff von Basel , ohne
die zu rechnen, so ihn als Erzbischoff zu Maynz angehen.
C. IV.
2 - 8. verschiedenes die Bischöffe von Basel betref¬
fend , deren primsrisr preces sä eccleiiam Lollegisram
nsllerü Orsnäis Vsllis und andere.
9. 8^noäüs Lsstleens,8 lud kstrn eplscopl, 1297. auf 20 S . dl°. 2> und 26.
(^Müs probanäs nobilies? in cccleüs sstlisärsli Lsstleenli
,46 ; . L prohario 1507. tsÄs. 1 . V. dl°. 2).. 8tstut2 87ns.
äälis Ilumdem epilcopi LalÜesnstz 1400. auf 17 SeitM.
D. Vl.
Eine Urkunde, dieRcichenau betreffend i2 ; 6.
in . EinevomBischoffHeinrichzuCvssan; v. Jahr,24 .^.
VII. dl". 18- 8tseutn 8ynoäslis losnni « Lpiscopi Lsüleen1,8142; . auf6 ->Seiten . Einzelner Stellen zu geschweige
«.
8«c>. »

„

c/c

b ritt Lvc^lltt ^ rr'nctt äa
( Philippsstnäre ) Liranär<ürf. L,L5Ü. in 4w. C. I. 1776. 4z6 S . und 8? S . Ur-

R;

^

,, künden
. r . H. 1778. ; Alph. 8 Bogen." Der erste Theil
gehet bis zum Jahr 817- und hat sehr viel Sachen die auch
eins betreffen
, besonders aber 264- ;oi. das Leben des
Bischoffs tteääo, Abbt zu Reichenau
, wo viel vomH. kir.
miniusgeredet wird. S . ;v5-; i2. vom StiftSchönrnwerth,
wo viel neues vorkommt
. Verschiedene genealogische Tafeln
Per alten Landgrafen von Elsaß und ihrer Abstämmlinge.
S.

1777. iloüt 114- izi . I77S- 8ept. Z-27.
s'xsvan-in lrwo. 1777.
1409- 1441. >779May 8- 7 - 8Z8. Iena

gel - Zeit . 177, . 75Z. 754-

/ieiDkt. 177;. > oüt Z8- 43- Litteratur des katholischen
Deutschlands 1 . III. 147- i; 8. Schneider Bibl . der
Rirchengeschichte
1°. I. ? I. dtro. r. GöttinA,gel. Anz.
1777. 70; - 714. 177s. Zug. 545- ;;-. Fortges. Bete. über
hiüor« Schriften 1 . IV. k. m . 57, - z^c>.

80!. „
Gesihichte der ganzen Oester„ reichischen weltlichen und klösterlichen Llerisey bey« derley Geschlechts vori Maria» — aus den Samm,, lungen Josephs wendt von wendtenthal — Das
« vorder - Oesterreich
. Wien , 1780.in8vo. T. I. k. I.
„ 4-2S . k.ll. 488S ." Hat viel zu unserm Zweck gehöriges.
Als; 1. !. ?. !. S . 4' ioz. vom Bistum, Domkapitel und
andem Stiftungen und Klöstern zu Costanz
, nebst der um¬
ständlichen Reihe der Costanzer Bischöffe
. Alles aus gemeinen
nicht sehr zuverläßigen Quellen
. T.I. k.II. noch-kurze Nach¬
richten vom Bistum Chur 49- ey. wo gesagt wird, die Stadt
Chur gehöre dem Bischoff
; vom Bistum Basel 88- 96.
von Münsterlingcn
, Muri und Crcuzlingen
, und hat viel
wichtige
, die Häuser Hadsburg und Zäringen betreffende Ur¬
kunden
. Die übrigen Bände betreffen uns nicht. Der Ver¬
fasser Heister Maria» Fidler.
S.

:r. -Z. Götting. gel,
Anz. ,78V. Zugabe ;45- 547- »78,. «25- 627. 1782. 6:9szi . Gotha gel. Zeit- 1751. ivi - ro;. ^7-va L-i,/. Lcc/ch
V. 179- 290. ; to. ;6z. Halle gel. Zeit. I78(.
isr - 102. 17z,. , r, Allgem. veez . von Büchern
1780. 8(2. 8iz. Düschingswöchcntl. Nachr. irsv.
ZZ
4- rrrr. r?;.

orch'nlr 5. Arne«i,Äk So/oni«
802. ,, / //florr'a
„ o/,e,a N ^?uc/io^/ai 'Nnl Gerberei, ^ übat» 8. L/a/ii cok.
/cFa U rüll/?s«ua . 8. L/q/u in 4W. 1°. I. 178). ^, 2 S»
„ ohne die Vorrede." Ein für die Schweizer unentbehrliches
. Man findet im
Werk , voll der wichtigsten Untersuchungen
ersten Theil häufige und neue Nachrichten vom Welfischen,
Habsburgischen, und Zäringischen Haus , von den Herzoge«
von Allemaunien, Grafen von Kyburg , Freyherren von Seldenbüren rc. Den Bischvffen von Costanz und Basel , den
Ablcyen und Stiftern St . Gallen , Rheinau , Einfidlen,
Schafhauscn , St . Iohannis »Insel , Wislighofen, Engelberg , Wagenhausen u. s. f. Bonden Heil. kriäolmus , Lolumbanur , 6s !lur , 8. Orkmarus, kirmmius, lVlciarsäur,
kinrsvu«, krovinur , VVM Bettina , Herm-mna Lontrsöt»
md dessen Fortsezern. Anderer einzelnen Stellen zu grschweigen.
S . Götting . gel. Anz. 1784- I2l - 1- 8. Meusel Litteratur
1784. ^->a. 6z- 8l. Nürnberg , gel. Zeit. 1784. zz- - z^ .
1784.
<<"
Tüding . gel . Anz. i784- 66- 69.
iivrik 411 - 414. Allgem. deutsche Bibl . I.X. 49; - ;e>6.

2. Ordens - Geschichte.
roz. ,, Reflexionen eines Schweizers über die Frage:
ot es der Latholischen EidgenoUchast nicht zuträgliä wäre , die regulären Orden gänzlich aufzuhe.
ben, oder wenigstens einzuschränken 1769. in «vo.
64 E. 2Aufiagcn. München , bey I . A. Cräyen 1771.
in8v, . Auf Französisch 1769. in 8*o. 77 Seiten ." Diese
eben nicit viel neues anzeigende Schrift , hat ausserordrntlich
viel Ansehen in den Löbl. katholischen Cantons gemacht,
»ind sie ist von den meisten derselben sehr scharf verboten
worden, besonders aber vom Löbl. Stand Luccrn dm 4te«
Augustmmal 1769. Daherige Urkunde stehet in dm gleich
verkomm«,den Gegen- Reflexionenp. 64 - 66. und vom KezerGericht dn i zten 8-91. 1769. Würklich könnte die Schrift
R 4

,,
„
„
»,
,,
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gründlicher und gemäßigter seyn. Man legte sie der Schinz,
nacher Gesellschaft zur Last/ die wohl so unschuldig daran
war / als andere in Verdacht gewesene Personen. Hr . Zunft,
schreib« Heinrich Heidegger zu Zürich war der Herausge¬
ber , wo nicht Verfasser. Er ward um 25 Mark Silbers
(die Mark zu 6 I-ivre«ciekr.) gestraft/ weil er sie ohneBeivilligung der Censur hatte drucken lassen.
E>- Jenaische gel. Zeit. >771. Z46.
«/»> . -/? -Litt«'. 1770.
A- - - z-z- Theolog . Ber . Danzig k. »4. z<x >. zo, . wo sie
irrig dem Hrn. vonBalthasar zugeschrieben wird. Monatl.
Nachr . 1769. ^ul. 79. go. ^->«>'/»«t / teiv» 1770.
iz.
Götting - gel . Anz, 1770. 207. sog- Erlanger Anmerk. 1770. 465- 468804 . „ Reflexionen eines Schweizers über die Fra-

» ge : ob es der Catholischen Eidgenoßschaft nicht zu„ träglich wäre / die Regulären Orden gänzlich ausi
« zuheben / oder wenigstens einzuschränken ? geprüft:
und beantwortet / durch entgegengcsezte Reflcxic,, nen eines Schweizers 1760. in 8vo. 112 S . " Eine,0
grobe Schrift , daß es unglaublich scheint, es seye jemald
in unsern Zeiten fähig / auf einest» unbescheidene Weise zu
schreiben. Gründe muß man hier keine suchen/ am wenigtcn
gute. Der Versass« ist ein Lucernrr; sonst aber unbckantt.
S.

/ sk/v. 1770.
8?r. 84Z.

r7. 28. Göttittg . gel. Anz. 570.

805. ^ „ Satirische Ae/e»rone§ über die / ke/e-soner
V eines Schweizer - Bauren ab dem Esel auf den pi,
„ latusberg 1769. " Ist eine noch gröbere Caricatur/ vom
Glas« und Zeugwart Martin von Moos von Lucen/ der
auch einige poßirliche Lieder verfertiget hat.
806. » Widerlegung der Reflexionen eines gchwei„ zers 1769. in 8vo. 72 S ." Der Verfasser will langsam«
und billiger zu Werke gehen. Im Grund aber will« nichts
anders / als der Reflexionist selbst.
8-

Sk/r,. 1770.
26. Götting . gel . Anz. 1770.
76z. Jena gel. Zeit. 177». 847. 6 ->s. «»iv. 4^
1770,
40z. 424. Theolog . Ler . von Danzrg l'. 8Z Lyr- ;^ ,

Erlanger Beytrage 1776. izi -

'—

'

- 26s

8c>
7- Gedanken über die Reflexionen eines Gchwei„ zcrs 1770S ." Von Senno Ganser, einem Vene,
dictincr zu Ober- Altaich.
8»8. » Sitten der Catholischen Geistlichkeit in der
2>Schweiz. Im Schweizerischen Muses 178 z. dlov. ; 8;>
, , 400. Aus denT'aü/. To/>
0F,. ^ /a
übersezt.
809. » Mandat wider der Geistlichkeit zu Stadt
» und Land kostbares und zehrhastes Leben. Zürich,
2; OÄ. i; 8r. im Schweiz. Museum 1784. Oü. 145,
» izi . " Ein Pendant zu voriger Schrift.
Lio. * „ Domr'nrcr7/c/tt,chr^bbat,4
t?on/?L7, tueroaei monaFrc-e t?o^ cxaeronu Ackvcto LcnecL?in<e

n in 0^,/inen
,
ülss."
E>. ^r,xe/La
«e»' V. ;8?.
V. loqZ.
8n . * » kjurä. >/Aa /ra/ui tv^ cxatrom^ ck anno ack
», annnnr^/r,b nnor-o/aminc connn/ata
. Alss
." Er starb den
6tcn ^un. 1Ü54. im ; 8sten Jahr seines Alters.
S-

U

87 - Sl.

IV. ;z6.

812. Diese ilNs werden von den8ecrcttrHs der Congregafortgcsezt
. Zuerst fieng Domin. Tsthudi an, plaGeroldus Zurlauben sczten sie fort. Von diesm
an ist eine Lücke bis zum SaMo Fa/e/ra/ä
^, so 1709. gebohren war, und 1776. starb
. Herr van der Meer ergänzte
nicht nur diese Lücke
, sondern sezt auch die äLla seither fort.
tion fleißig
sidus und

- 811- * ,, ^ incentii ^ M/n / ii/io?-ia bonF^exacioni^ Ll°k-

„

VLW Fenc
^ic?/n<r. Nss. In einigen Bänden in kol." Dieses
Buch ist nichts als eine Chronick des Klosters Mariä-Stein,
worinn er vielleicht etwas von der Congregation hat einflies,

lassen.
<A.
814. In des M>^i 0?,§intt FoneükiAia
«e , soinder t?o//cAioae
^/oi-a/?ico^amM'c/r. / iumii stehet
/ sin»
dct man auch gute und umständliche Nachrichten von den
Klöstern dieses Ordens in der Schweiz: als St . Gallen»
Pfeffers
, Einsidlen
, >2 t. Morizen
, Petershausen und Reichen
««.
sen

8r ; . » Ivea IäO « t7oy§7«xat/onü
N

r/n

-e

anno

I ^ SILro

HeL

^/ - e ^ La ^ Ir

kNo LeneO/6e ^ /i ^ e ^ a

U

„ o^bl eX/7o,/ta , in Hlla oninium e-ruckni 6onL^ at,'onr'i
„ monaFer-rM-ftmo^tu^ U ^ vFreAIu, e/oF,a tz?eÄk/paü^evr
„ coM^en-üo e»/übentt^ ,a -Vu/H L baLn/ibui — L". <?2Ür
,, 1702. in kol. Ivj S . mit Kupf. " worunter rr größtentheils die verbrüderten Abteyen. und damals lebende Aebte
vorstellen. Der Verfasser Moriz Müller , von Wyl im
Thurgäu , ? rr>fellor zu St . Gallen , und endlich Probst zn
«lr - St . Johann , liefert uns in diesem Werke eine kurze
und ziemlich flüchtige Geschichte, der verbrüderten Benedictiner - Abteyen in der Schweiz : nämlich St . Gallen, Einfid¬
len , Pfeffers , Disentis , Muri , ( dessen Abt Johann Iodocus Gingetsen , nebst den Aebten von Sr . Gallen, Einfidlen und Fischmgen, diese Verbrüderung L°. 1602. wieder
-erstellte) Rheinau , Fischingen, Engelberg und Beinwell.
Er hat aber nichts sonderbar merkwürdiges, als schöne
Kupferstiche.
S-

Lerrco» xm . ZZ8.
1-08- roi.
. III . So;.
ArII >71». z;8- ^ ,'eLe/ia«.^ Ar/!. !rt!. o,ü. Lerreck

81e. *2. „ / /^ !ron/<a F'/ec^en^ crn clk/c/',^ t,o M »na/?^ ,o.
,,

LenecllArnreArüietrc

-r. 1760 . ülls. ^to."

Im Gotteshaus Rheinau. Zuerst eine kurze Geschichte der
Congregation, dann die Geschichte der Gotteshäuser St . Gal¬
len , Einfidlen, Pfeffers, Disentis , Muri , Rheinau , Engel,
bcrg , Fischingen, Bcinwyl, von dem Bistum Costa»; und
dessen Bischöffen. Alles auf 26ö S . Im zweyten Abschnitt
beschreibt er die Klöster dieses Ordens , welche in der Eids,
genossenschast vor oder nach der Reformation annoch befind¬
lich , theils auch unter obbenannte Stifte , und in das Bi-um Costanz gehören: als Münsterlingen, Seedorf , Hermetschweil, 8. Lnärere zu Garnen , Fahr in der Auw zu
Einfidlen , St . Georgen oder 8. 'Mborsäse , Fraumünster,
Stein am Rhein , St . Iohannfen , Trüb , llommnmotier,
Orsn 65on , St . Alban zu Basel , Allerheiligen zu Schafhau.
fen, St . Agncscn allda , St . Johann im Thurthal rc. Alles
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sehr kurz. Im ; ten Abschnitt Auszüge aus den Ccheuchzerischcn Sammlungen , die Bmedictinische Klöster in der
Schweiz betreffend.
816. Alle diese Werke aber, werden uns unnüz werden,
wenn der gründlich gelehrte Herr Moriz van der Meer von
Hohenbaum , General - Secretär dieser Longregation, uns
seine ^ i^ oria omnill/11 conFrexarioniMi 07 <LNÜL AeneciiAi,
N in ^ >cc,r e?oo§?-exaeionii i//iur o^cünir
Hr/vceiam ab
anno 1602. cnni virir vi>o5U/n illchl^ium
zn'etaee U
t ^llM/onc in / >^-ecii-?cr/ ic/vekica 6onL^«xarione Fo^llerunt,
liefern wird , welche er L°. 1781. schon bis 1700. ausgear«
deitet hatte.
817. ,, CoLe^ arillm^ vr ^ mmarillm l ' rivi/exiorllm^ ü,, i,aei/>ur N rr/iZio/H -lkona^lrrio -'llm e^rmtornnr 0^cüm7
., Lene^iÄnr / »cr / icivekiam, a- r l/^Lano
^ /// . / e/i,, ci/s. 7rcor^.
tomninnicatronr/Tr cum a/iii rr/,F«^ orunr
, , Oieimi- r» in
conc^/so^nm. ^knno rüri . / 'on«.
„ 4 , 1y
O/ir^a L
7/önii i^/auu , Min . 5. 6nM
„ /i/onncii!
, coni/)iiatnm N rcüeu/n. 7^N,M )N.
„ 5. Saiii , Iü6z . in irmo . 26; S ." Es ist nichts als eine
sehr umständliche und meistens theologische Auslegung deS
Breve des Pabsts Urban Vlll . zu Gunsten der BenedictinerCongrcgation in der Schweiz ; so, daß man bey weitem
nicht dasjenige in dieser Schrift findet, was man darinn ver¬
muthet hatte. Da er Freyheiten der Congregation beymaß,
wovon verschiedene irrig , andere durch spätere Päbstc wider?
rufen waren ; so mag wohl deswegen seine Arbeit von der lnquiLtion den rtm Mii 168«. verboten worden seyn. Der Verfas¬
ser hieß eigentlich Hieron . Pfau ; er war von Ueberlingen,.
und starb als Cvnventual zu St . Gallen den röten Merz 1679. '
im «zstcn Jahr seines Alters.
S.
1761. p. »24.
IV- ; y4»
Zxzer - ickka Oi'ij.

; 6z.

818. * ,, i'rivi/exia ^ Lüaiuoi UMrnac ^omm O^ci. L
u LroccEr ia LooFrexstiooe Äe/vekica. Als. in 4<n ." Im
Kloster Rheinau. Vermuthlich vorn ZZso pfau ; aüso nicht
-uverläßig.
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81y. * « Vot<e
„ Fcexatronr

' -

com/nunicatkE/n zoriHFroram 5oa.
Le/vet/c <e ciataar ab

l/>bano

^ ///.

„ Item LdLeAro/ »civr/eFroram U/acu/taeum ^ übat/bar
» U ^/onac/ui M -naFerror-am Or«/. 5. Leu. ra/ic/vetia
, , / >e^ communicaeroaem cam a/rrr o^cL/ubar rn pc/Tietaam

„ conceFö^ll/n. Alls. in 4to. " Im Kloster Rheinau. Von
St . Gallen aus mitgetheilt, und im Jahr 1654. vom P.
Nikolaus Landarr abgeschrieben.
8ro . * „ 5tataea 5on§^ F2tro/iir n<i/?^-r ^ nm-rva . kill'.
» in 4to ." Im Kloster Rheinau . Unterzeichnet von Domrnicus Tfthudi ; und seither fortgesczt.
82 l . *
tbec>/o§ rco / acr circa, an ^ ac^a Lcrrc„ cirÄrna Äe/vetro ^a/n l?c>nFc«xatro vr ^ irocunr ^ rvr/cFro»
„ ^anr aÄuc borke
ab/o/krece a ca^ bai H,r/co/ic»
,, r-c/crvae/i . Alls. in 4>ro." Im Kloster Rheinau . vecillo elt
sKrmstlVL sagt der Verfasser des Latslogi Alls. in Alan . lchenov . seä äe kilüo vix censewr tut » in prsxi.
8ri . r . * „ baüc . Lace/rnr <7on/?ane -a LeaerkAa ^/eu
„ / /r/iocra rccrrm a ^t/orracbu LenccüFrnrr pcc am/r/r/T,
,, marn bon/kantren/c/n Or-rcc/rni § e//ar'rrm. Alis. ; Vol. "

In der Bibliothek;u Weingarten.
S » 7 at/ra«ar /a
VIII. iz.
und andere Stellen.

»igra» /vs l . Zzx.

822 . » t 7rcono/c>Fra / 'ccwrncr-e Abeno Ärevrc^ Occk'/rrr
,, Lccrnr'tar'r/m §.
^ r^ a^ rnr — ab ^ ntonino / ir-bo —
„ OokeAa N con/crr/,ea — 1744 . in 4W. ; ?8 S ." Kurze
Nachrichtm von den Klöstern dieses Ordens in der Schweiz^
als zu Freyburg , so noch einzig bestehet; Zürich, Bern,
Basel , Müllhausen: meistens aus Längs Grundriß , doch mit
Zusäzcn. Dann die Lebensbeschreibungen der Provincialen,
unter welchen folgende Schweizer waren : Joh . Hiltalingen
von Basel , Heinrich von Luccrn, Joh . Hanteler von Zürich,

Conrad Treger von Freyburg , von welchem umständlich
geredet wird , Joh . Ulrich Keßler, Franz Kämmerling, Flo-

rcntinus Minnos , Fulgenttus Cantin , alle von Freyburg;

-—
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und gelegenhcitlich von einigen andern angesehenen Männern:
als Ulrich von Lcnzburg genannt Schultheß, Bischoff zu

Chur, Joh. Zachariau. s. w.
82;. In des/,
6^ /nanra 6anoarco^ axa/Amana
so in der 60L
.
/ /ona/?. 's. IV. undV. stehet, kom»
mcn die Klöster dieses Ordens in der Schweiz vor; meistens
kurz, doch einige umständlicher
, wie das auf dem Bernhardsbcrg, einige mit Urkundm
, wie Jttingen.
L24. ,, I^ca bb^oaoeopq
§eap/u
'ca t?onF^ at. Or^e^c.
„ 6. L^ na^ r/>e^/a/,cno^cm bc^manram— 1720. in 4to.
„ 156S ." Im Abschnitt von der krovmcia UelvetiL Lisa.
ti»

<L

Lrisxovi-e stehen Nachrichten von denKlöstern Wettin»

gen, Kalchrein
, Frauenthal, Magdenau
, Feldbach
, Ten.
nikon, Wurmspach
, Gnadenthal
, Altenryff
, Magerau,
Romont, St . Urban, Rathhausen
, Eschcnbachrc.
82; . » L6/?o^/a ^ ov/ncr-r 6ocieeaer§ / e/a 6 eEam^
,, Ä//»e^ro^ ,
ee^tra ab anno lüoi . ac/ 1640. aatLo^c

^aaio/ 7otto.
„ kol. ; Theil. "
Collegien

zu

^ rnc/c/icosum 17)4- 17^;. ill
Enthält insbesonders die Geschichte der

Freyburg, Costanz
, Sitten, Bruntrut, Lucem,

aber meistens kurz und ohne Beweisthümer
; doch besonders
im Betreff des Walliserlands und der Bruntrutischen Unru¬
hen merkwürdig
. Den 4len und 5tcn Theil von i6n . bis
1640. hat derP. Rropf ausgearbeitet.
8- s. *» Anfang, Ursprung und Geschichten des Ie,>suiter-CoUegii zu Lucern, zusammengetragen und in
» solche Ordnung gefaßt durch Rennward Lysati ???-

„ Uss. in groß kol. 278 S ." Ist aufbchaltenswürdig , und
ein neuer Zeuge der unausgesezten Arbeitsamkeit des Ver¬
fassers
. Er ist einer der eifrigsten Beförderer dieses Ordens

gewesen
, derL°. 1777. allso

zweyhundertJahren
hat.
827. »Beschreibung derFeyerlichkeiten mit welchen
,, das Iesuiter- LoLe
§ram zu Lucern aufgehoben und
» verändert worden ist. In den
/h/i.
noM
nach vollen

für Lucern seine Endschaft erreichet

» tc/72>. 1 . 1. k. VII. 9; ) - 9;9. " .

---- --- ---

i»7o

828.»Gespräch zweyer unpartheytschen patriotischen
Männer über die Frage : ob die Aufnahm und Anbauung der Jesuiten in dem Haubtflecken des Löbl.
Cantons Schweiz dem Staat und der Rirche nüzlich
oder schädlich sey 1758. In Hrn. Inipcökor Simlers
Sammlungen 1. U. k. II. 6g»- 701." Auguftin Jo¬
seph von Reding, Statthalter, einer der reichsten und an¬
. CantonS Schweiz, wollte die
sehnlichsten Männer des Löbl
, und zur Stiftung der
Jesuiten in sein Vaterland einfuhren
, Wiesen,Gü¬
Kirche, LoUegüu. s. f. seine eigene Wohnung
; hier
ter , und 80000 Gulden an Kapital ihnen schenken
. Ein Cawibersezten sich die Patrioten und die OrdcnSleute
puziner streuete dieses Gespräch aus, und erhielt damit, daß
vor der Landsgemeind ein Gescz gemacht wurde: daß bey
, kein einzi¬
großer Strafe, oder noch etwas vcrbindlichcrm
Gcschäffts
dieses
,
solle
ger sich mehr getrauen oder erfrechen
halber auf einer Landgemeinde jemals einen Anzug zu thun.
Ein gewiß merkwürdiges Werkchen.
Erinnerung an seine Land829. *,)
„ leute im wallis , wider die Aufnahm der Jesuiten
„ 1610." Solltees die folgende Schrift seyn?
iz; tc>. ^ 0t«
!. 12;.
K. / r«

„
„
,,
„
»

tinger

I!l. 987Helv. Rirchengcschtchte

8;o. * „ A/a/ 'e uon

s-f ach,»r„ v/nc/a
„ ear. " So liefert der Vertheidiger der JesuitenL. c/-ar-^ 'r/5, den Titel einer mit allen ihren Fehlern merkwür¬
: der
. Es sind zwölfGründe
digen Schrift, gegen dieJesuiten
Icsuitcr- Orden sey dem Verbote der unter Innoccncio dem
III. gehaltenen Kirchenvcrsammlimg zuwider, er sey sehr
, suche mit Begierde reiche Erbschaften
kostbar und prächtig
, sey der Spanischen Parthey völlig ergeben,
an sich zu ziehen
sey ein unmäßiger Verfolger der protcfrirendcn Rcligions, sie achten sich der
grnossen deren doch viel im Wallis seyen
und um
herrschsüchtig
geschlossenen Verträge nicht, seyen sehr
, verdrängen alle andere Orden, «zuoä emw
sich greifend

S7l
Vulmr est milro iä Jesuit» ek Alonscko , seyen geistlicher
und weltlicher Obrigkeit ungehorsam, und gehorchen memand
als dem General des Ordens , wollen nichts zu dm gemeinen
Landsteuren beytragen, seyen auch von andern römisch, ka¬
tholischen Fürsten abgewiesen und vertrieben worden, und
ihre Glaubenssaze seyen selbst den Katholickrn nicht wenig

verdächtig u. s. f.
8; i . » -chso/oxia/ vo

Societät-'/ /e/U ^aLc-

,,
inco/e/rtiöu/ contra H/ . ^ rtrcu/oi
, , aclv^ /l/nr co/ a Seckunen
^r yuociam ^ coz-/,aata cchti,
,, ^ ut/ro/e Fa/t ^a/aro t '/ravc^/io,
Societati / ^>o<7ore

,, ^ /ieo/vLo. /ridnrFi Ät/v . 1611. in gvo. 428 .^ Sowohl die
vorige Schrift als deren Beantwortung finden sich hier bey¬
sammen. Sie sollen auch auf Lateinisch und Französisch her¬
ausgekommen seyn. LÄavaLt Wege die Anklagen zu wider¬
legen, bestehen nicht aus Gründen, sondern aus ungeziemen¬
den Schimpfwörtern.
S . FVott«, IV- 142»
8) 2. „ Sech/ -^/ >o/?o/ic-t 6-n/nra / . aclvkr/or novan,
„
ac/ver/ia nou«ni U /)e/ii/eram ^/eFam
„ ^/ll/ierum ^ c/nrt/Aarnni Frr-u/A / le/vetiorom a ^c/uiti/
,, nn/icr rntroclllelam tkom« 16) 2. / /eoiio/ani »6; ; . Ist
, , auch des
ae ^ a?xa / ( L»sp. 8cioppü ) re/atronr
„ Se St/ataFemati / N Soz>/ri/mati/ / roüticr/ Societ. / e/re
^ aci ^i/onarc/imm orörr rcrrarum ^/-üi conFcr'cnt/ani ^ sc."
angehängt , von welchen ich zwo Auflagen gesehen habe; eine
i6 ; ü. in 4w . und eine 1641. in I2M0. Dieser Orden ward
vomPabst llrbano VIll . läib.
IÜZI. verbotten und
unterdrückt.
S - ^ -ceron deutsch XIX. grz. 214.
8;In
der Sj,nox/s c/iron-cck/Trovr
'nci^ ->-/Fentr>ien/->
Orckmrr

-Mno/om S. S/aaci/ci Oonventoa/iom , so in der t?oi-

/eAione §crr/,torom ^/onez/krcorum1 . VI. stehet, kommen
sehr viel Nachrichten von Schweizerischen Klöstern dieses
Ordens vor. Als : i . Aus der dritten Ouüoäis , Lscu8 ge¬
kannt , Eostanz seit 124«' In diese LuüoLs gehörten chemalS
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dir Klöster

zu

Zürich, Schafhausen

und

Burgdorf
. s. An¬

der sechsten LustoäiL
, L-liUea genannt: Lucern seit
Wertenstein seit i6;o. Frcyburg seit 1224
. Solothurn seit
i28«. Abgegangm sind die von Basel/ Bern und Königs,
seiden
. So findet man auch Nachrichten hier von den Klöstern

auf dem St . Victors, Berg
Bremgarten und Rütti.

im Bistum Chur, Paradis,

8t4- „

^eEN/rra /^ancr/cona

,, l?/r^onrcon§co§^«/,/uco /rr^orrcum O^ckr/rr
/ L

/ >ü/rcr/ct

„ rn ^e^manr'a , in hol. LL'nr/iontr1. 1. 1777.1. II. 1781,, 672S . ohne das Register
." Im 2ten Theil kommtS . 57 s.
6S). die ?rovinclL Helvetica vor , welche das 4te Buch die¬
ses Theils ausmacht
. Im ersten Kapitel die Geschichte der
Franciscaner in der Schweiz
. Im2ten die Klöster kravum
Alinorum 6c oblervsnüs rezulsri , als Bellen; , Lauis , Trahona. Im ; lcn und 4ten die aufgehobenen Klöster
: als zu

Basel, Bern, Bnrgdorf, Königsfcldcn
, Zürich, Schaf¬
hausen, Tobel, Gnadenthal
, Beerenbcrg
, Müllhaustn
, St.
Gallen, Genf, Neus, Mörser, I^ulimne, 6rsn6lc>n, Lüav»>er , Orbe , Vev»7 u. s. f. Im 5ten die berühmten Män¬

ner: besonders derH. Amadeuü
, Th. Murner, den er ganz
entschlossen für einen Lucerner ausgiebt
. Im 6ten die Capuziner, Klöster
, die Klöster derClarisserinnen
, Franzistanerinnen und Capuzinerinnen
. Ueberhaupt findet man hier viele
merkwürdige und zum Theil unbekannte Nachrichten
. Auch
find verschiedene wichtige Urkunden eingerückt.

G. Götting. gel. Anz. 1782
. 121A
- 1222
. ^ »-rt ärr

i?8Z.
zso. Zyl.
8; ;. ,, wie die Prediger - Mönche im ; ten Lw/o
,» sich zu Zürich eingenistet, und wie sie die Llöster,
„ Häuser und Güter an sich gedracht. Den iten/rm,r
„ i68». durch Hrn. Caspar Goßweilcr." In den
Colle
^rr //r/ll/an, p. 212- 21; .
8; 6. * „ c?/!^ono/oF!> ckc /a

„ ^cv.

cke
/ Ät/sstt cktt

ea^ r/crm. lilss."
8)7.

'
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' 8; ?- * ,,
t?/-7on!coti ^ ov/ncrH
„ Lc/vctrcL « Mi^'ll/rFa a/^ r ^ <t/??-rck ante/'io/'r> c/-at . Als."
In deutscher Sprache , um 1627.
E >. a 2o »on,'a 77.

8lL - * „ Äep/iU^LO/aT
-amon?«
a/r</r,-r / >tc«
^ ^ec?u 7e§ll/-e o^/ewantra ac/ ^ ovr/ic/um / te/rittlcam."
E >. " Ho»o»ra 2Z4.

8) 9- * >, suclatu /k/on/r/öntan,' , <7i2
^ r,anr , t/e ^ ov/ncr'^t
ante7roM <rö / /e/vet/ca ^/c/»a^at,onc. Als"

„

840 . * „ lö . Oc ^ r>/i riltt/l ^rbt/r U

c/c/a, ? »

r, FcFr^ ante N ? o/t ^/e/,a^at,onem. Als. "

4,
„

S . ^ ^rcoi<- Litt. Lcct,/. 8ec. XVIII. k. In . 9Z. 94»
841. * ,7 / s-/?o/>c
t/e4 sa/it/cm^ c/c /a s'wv/nce ck Havo^ c , oü /°on vo/t
V>avart» U
co^iöatt conlrc ?//e >e/-e c/e t?a/vm , au tc/n/-r c/e<§.
fort c/c Lrr/ft, /a^ rtct/e fdor't tk/iatrc/r/c a/o?tc/a/7t /ct /Vovrtrcet t/u lÄtrö/art^ r/f l-cat,
rrouve au/orrfc/'^lltj

,,
„
„ /rar rm
/eu7 s <?/e, conMoc c/crrrt/ct tt/rrfF
,, ckc Serrcve, /rar /c ? kt- A'clt/c cle §a/ucet , <?a/,ucin Ä
„ /a ?f0dAcc r/c äavor/e. Ais ." Bey den CapuziNdkN jtt
^nnecy , zwischen 1690. und 1696. verfertiget.
S . / e / «»x / '«»rette IV. 599z. ' -> Lo»o,,r« 89.

842. * „ LuLar/ttm Otc/rnrit?Hvufr/rotllm, »/ ?om-e 1751.
„ in kol. üVol." Vom Michael Mickart von Zug , GeneralSccretär der Capuziner besorget. Man findet hier die Ge¬
schichte der Einführung dieses Ordens in der Schweiz ; bis
Namen derjenigen, die sich durch Wissenschaften oder sonst
verdient gemacht haben r dir getreue Geschichte der Stiftung
jedes Capuziner- Klosters in der Schweiz, wtckart starb L' .
17; ; . zu Zug in einem Kloster seines Ordens.
84; . * « ^ /rt0,u, tl/an -r / leLer cetemonra/f/rt-o/tc/vv«
trc« ^ ovmci^ 6aMcr,rr't , Lrrcffrr^ 1742. "
S

^ ^

Adrlung Fortsez. des Iöchers I. 949.
844 . * ,j <7on^rtttt,oner ^ at7tt/n L» mr'ta7llm Le/ve<

1714. "

S - / «« / kxrca
» XIX.

VM - d. Sch« ss,zerg. III . Th,
«

E

z. Bistümer.
». Basel.
7llM ch
^ >r/cosso
84;. » Lrrvet^ voulcoti Lass/evnssum
§a^/llnr.
^ ^ a/ao^ttü6^ 0^10 La/ia /// . uiFue ac/ Lcrcn
» Itl dcs ^/ä ^tene T/icss ^/nec«/o/ ?or. novo . 1 . III. i ; 8? lg.

,,

und

C-

itt 5c/r/»t. >e/-. La^/. Vol. I. x. ; ?;. "
/ oürrttkI» 8rrz.

846. „ L^on/ca yucvllnckam La^-sso/'vM antrssr/llm cum
^//ati/trr La/ia/iölliU aL/i antrssr/rr r/r<7wr„ ^»rbl/tc/a/n
. Ulf. in kol. 187S -"
„ tute Lass//enN ^>^o/>e sü Fessri
Die Geschichte der Bi¬
.
Zuklauben
von
.
Hrn
In Händen
H. kanralo an, und
dem
mit
fängt
Er
.
wichtig
nicht
ist
schöfe
gehet bis 147?. Eine andere auch alte Hand, hat einigeZn. Dann kommen viel
ftze und viel Anmerkungen beygefügt
; es wird
, einige Brilinger betreffend
zerstreute Nachrichten
, Hieronvmus Brilinger sey der
dadurch wahrscheinlich
. Auf diese folgen: 8csemsL in.
Dtrfasscr dieser Handschrift
ventas ^uibubäam cmn cercis sntiquis in <L circa kalileam
xcttis. Dieses macht den größten Theil des Buches aus. Es
kvmen darum verschiedene artige Nachrichten und auch Urkun¬
. Dieses alles erstreckt
den bor, aber auch viel unnüzcs Zeug
^
sich bis 1517.
S . L-L/. Fcda-k/o-t. 1 . II. ttiv . 9578- ssevr^/er» ^,q>/>kFer. 1 . II.
irr ; ;, welches die gleiche Handschrift ist.
^ssttm no?r omn/ttm
-um Lüss/ie
F^i/copor
847. „ t/Monrca

L'cc/?ss^ Lsss
Aom//ra
chc/o
'co/ao
d/r
„ 7c/)crruntllr, ^crr/>ta
. La^ /. In den
„ L/airmssnne t'ocöce^ lsso Lrb/. ^cack
,, §c/,sst. r?r. Lass/. ^ l. ; i7 - ??2. " Er fängt mit ksntslo an, der doch, wie Schöpflin und Hottinger weitläuf, nicht unter die Zahl der Bischöffe von Basel
tig bcwicftn
gehört, und endiget il°. 147?. mit dem 1458. erwählten. Drucker, der Herausgeber,
Bischofs Johann von Veningen
»

-----

,75

hat hm und wieder schöne Anmerkungen beygefügt. Blauenstein war des Bischoffs Johann von Fleckenstein Kaplan und
Schreiber. Die Schreibart ist sehr schlecht und verworren;
doch liefert er in Sachen , so zu seinen Zeiten vorgegangen,
nicht unfeine Nachrichten.
848. * „ / /ic F^icfc^
La^/?/kenco/itineru/'
di/?o?-ia L >dL Lcrss/e
^e, a/i«„ yuc rer Le/vetic-e. btss."- Auf der Burgerbwl. zu Zürich.
E>. Ls<imn- N Lrcr't» i^ Ik. L'cbeucdre
»'
//tt. Ar/vct. 17Ü7.
62 . 6Z.

84y . * « GtlgTschudiVerzeichniß

der Sischöffevon

» Äugst und Basel von
; 4y- bis
ren . Mit hi« ftorischen Anmerkungen bey jedem Bischofs. isSeizv ten. Nss. in kolio. "
G. Tschudi verzeichmß 21.
8; o. „ Ldri/?. k^ ssi/ri^ itt LZsi/co/wT
-nm Lan,ace «.
«
U L^ /ienFum. " In den
La///. 1^. I.
»91 - ; i6 . Mit vielen wichtigen Anmerkungen des Heraus¬
gebers Hrn . Vruckers . Fängt mit ksneslo an , und endiget
mitIacob Christoph Blaarer von Wartensee 1575.
8 ei - * „ / vannir Lero/Li Lirc/z//etto Lncvi k^e-e

,,
La^ /<-c/!/rttm." Diese mir völlig unbekannte Schrift
wird in der Li ^ o^. Lid/. Lird^ic. I. Z77- und LellLe« L. X.
n8 . angeführt.
852 . „ Lass/ea Lacher,
H )i/co/iotl/i U L/,i/co/io^
,, fum öa/i/ren/i '/tm OnFv ac Le/'iei — a LoLcFio L^un»
„ tEano
Ldcietati ,
— L^ Mt^uti i6 ; 8- ingroßgvo.
„ 427 S ." Die Hamburg . Lid/. / /i/i . 6'cnt . 1. 24 . und deren

Nachfolger
dieses Buch

6 . Lcde//ic,5n^ msn . /r/t. II. ;88 > glauben,
seyeL". i68 >. gedruckt worden. Ledenc/ne^ Lid/,

//r/v . 16z . Lid/iotd . / /i/ ?. Lt^llvio L ^</c?'iana ( 1740 . ) p.
i ; 1M,/ii
Lid/ , ^ o/r. U L/eu </on . dlro. 1) 40 . 3. La
LonF Lo/Iteeecl . 822 ) . ^ eck/e^ Lc« 'con Xl .. 1724 . (welches
er

aber im 8upplem. III . i ; 4. verbessert) glauben,

es seye

in

tzusrto gedruckt , da es doch groß O-Isv ist. Die Zueigmmgs-

schrist, dieses wegen den wmigen verfertigten Abdrücken,
S »
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sehr seltenen Buches ,

-

, n/rer/c/rLer- l. c. und andere
bezeugen, daß L7üuc/,ll^
der Verfasser desselben sey.
Er soll lange daran gearbeitet, und sich besonders des Wursteisens großen Basier - Chronick, und einiger eingedruckten
Urkunden bedienet haben. Die Schreibart ist kurz, und ohne
sonderbare Ausschweifungen
. Der Verfasser fängt von der
ersten Bekehrung der Rauracher zur christlichen Religion an,
welche im ersten Jahrhundert von Msterno , Vslerio und
Luckerio soll gepflanzt, vom Lesto aber ferners ausgebreitet
worden seyn. Er liefert uns auch ein Verzeichnis der Bischöffe von Lelsnqon, von l.ino an , bis zu dem ersten Rau¬
racher Bischofs suklmsnum , welcher bereits
146. als
Bischofs der Kirchenverfammlung zu Köln bcygewohnet hat.
ksmslus der Märtyrer , folget demselben, ob er gleich gemei¬
niglich der erste Bischofs von Raurach genennt wird. Hierauf
liefert uns der Verfasser die vorzüglichsten Begebenheiten der
Bifchöffe zu Basel , bis auf dengsten , Johann Conrad von
Roggenbach, und läßt vieles von den heiligen Helvctiern
damaliger Zeiten cinstiessen
. Von der politischen Geschichte
wird man wenig finden, dcstomehr aber von der Kirchengrschichte. §. / ümerrur, ein Heiliger aus dem? ten Jahrhun¬
dert , soll dem Ergucl , den annoch gebräuchlichen Namen
des St . Jmmerthals , gegeben haben. Unter Berchtoldo I.
Grafen von Neuenburg , und z zsten Bischoffen zu Basel,
wurde L°. 1124. von den Grafen von Thierstein, das Kloster
Bcinwyl gestiftet. Hugo von Lsmill, LlN2äeu8 von Neurnburg , und Lickarä von hfiontkLucon
, waren
1125. die
Stifter des Klosters Lützel , und 8ixeranciu8 prkefeLtur
xranä-e VslÜL 11; o. dessen zu Lclle/ai/. Heinrich der III.
kauftet ". 1271. von den Grafen des Burgundischen Neucnburgs , das Schloß Bruntrut um 260 Mark Silbers , oder
Gulden.
1529. zogen die Bifchöffe nach Altkirch,
und von da nach Bruntrut . Otto dcr ll . von Orsmtl- e , sosnne « äe Vienua, Conrad Münch , und andere Bifchöffe,
sind in schlechtem Angedenken bey dem Verfasser. Die seinen
Glaubensgenossenzu seiner Zeit gewöhnliche DcnknngSart,
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Schaden
, den das Bistum Basel durch die
Rcligionsverbesscrung gelitten hat, entschuldigen die etwas

Iliid der große

bittern Ausdrücke gegen

dieselbige.

S . übrigens von der Lasilca 8acra Kok» Lrot. //,/v . 49. welcher
sagt, sie sey vom ^ -»o verfasset, und nachher um vieles
vermehret worden. L>z/.
üoi.
Data!
74.
L,b/.
II. 481. Deck Uebersezung des
Ivursteiststhen Auszugs aus der Baslcr - Geschichte,
und Sprenge Christliches Naurach, hin und wieder
. Hot«
tingee Helv. Nirchengesch. Vorrede zum >ten Theil.
Lvidekind vcrzeichniß seltener Bücher 1'. II . z-7.
l«' »nir,.
XI.. 17:4.
III . 1Z4.
^sutcttr nachdem er Xro. 822; . dieses Werk angezeigt, so
sezier noch Xro. 8226.
^/on«i»e»ta L,c>a . /cll L^i/co1658. in 18. welchen
Fehler
in seinem tat «/. li!-r
"p. III . p. Zoo. L
408. und LK/>/>/»«c»e 142. ebenfalls begeht. Sollte aber die¬
ses nicht das gleiche Werk mit der La/ttea
seynr
ZVs
.wAki
»
1 . I. ZZZ lg.
Aril. 7l>kv/sx
. IH, 149»
F/i/. Z'o/xei raua III . 172. / '^ r'rr^ ZrrevraU
a in der Vorrede. Äe«»r'»x Fit/, ürir. I'ar-ro^. I. 207.
851. * T'-'ieatrc
ckce Lvec/u» cka Lar/e
„ en^le/vcrrcU
ckc cüvc 75 ,
,, /./»>«/,/,» , / n//rumen^ Uc .
^ Ü7a/iani §o//ct. Istst."
Man hat mich versichert
, die Bossetischen Schriften seyen alle
im Archiv zu Bruntrut
/ weil sie all^uftcy geschrieben seyen,
und Sachen enthalten
, die man nicyt wolle bekannt werden
lassen
. Er war Prediger zu Neuenstatt
; ein unruhiger Kopf,
der^°. »664. um 2000 Kronen gestraft
, L°. -666. aber sogar
aus den Bischöfl
. Basclschen Landen verbannet wurde.
S . verlaufNeuenstatt . Unwesens 1717-" . iz. 14. 48. 49. ?<-.

,,

854. * ,,
LoLct c/r/-o/!v/o§ie
aua,
Älks
."
S - /.ru / .kacrco
» IV. 229.

cktt anc/eur

8; z. * „ 7>astc' L?/r7ono/o§r^uc cker
„ c/c
^-ui, /'^ /r 740.^'ec/^ll'su temi cka

Luci/uer

ck Fa ^/e

/-am LoFct
. ülff." Die Handschrift
, so sehr wichtig
soll, befindet fich wie man sagt, im Bischöfi
. Basel-

seyn

S r
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Archiv. Hottinger schrieb darüberä ' . 1704. dem Xu.
folgendes: Ucinam vero felicius in Lsmpum buno proclezs Lolleto, 5>bene meminikslloredleocomenli rull.gcum
Lienneniem. 18 HikoriLM Lpiscopatus Lssileenlis multo
Isborc säorngsse, negue exiguam lucsm illi suppellitsllv
icribiwr. 8e6 käts impeäiville ne elleret: H-ere6um gutem
kecuricste fäölum eile vel nelcio un6e, ut Lkgrtse ill« imiverlie in msnur Lpilcopi Lsüleensis incillerint: ex gus Ldsr^bcli quiZ css llberaturusi>t , cgo nc»n villeo, verum operotior bujus iuit Isbor : ?oUücs, LeoZrLplücs Lc. comxlexus seque sc Lccleliskics.
scheu

c/rae

S.

^.en'co» IV. 229.

8; 6. * „ Leonhard Leopold Maldoner QrtaL,^
,, aller Bisthöffe von Basel. " Ein E in kolio, von
ermann 100 Seiten. Er war von Frcyburg im Brisgäu , Bischöff
.' Baslischer Rath und Archivar. Liefert eine kurze und
auf lauter vorhandene Urkunden beruhende Erzehlung alles
desjenigen, was unter der Regierung eines jeden Bischoffs
beträchtliches vorgefallen ist. Diesem aber hat er eine kurze
geographische und politische Beschreibung des Bistums vorausgesezt
. kipinum, Larolum Nsgnum lind den Kaiser Hein¬
rich den II. siehet er als die vorzüglichsten Gönner des Bi-,
stums Basel an. Das Verzeichnis der Bischöffe ist von dem¬
jenigen verschieden
, welches uns die LsKleaLscrs liefert. Z. E*
FaL/. 5acra.
^ultinisnur 146.
kilmalu; ; ; 8.
Lsntslus ^46.
^uümignur Z47.
Heico 777.
IlieocloricusI. 824.
0uiiielmv8I. 917.
> Sind alle ausgelassen.
VGokLrclu5 II. 946.
I.sncieolu5 II. 948.
Lcdiro 984.
Ausgelassen.
kuäolkux III. 98; - 988.
lläslbero III. 99c».
Pruno io;o.
,
Ausgelassen.

k

Haäolpbu» III. n »7.
I^uclovicusI. i lv?. ,
kriäencur m8 .
.
lläslliero III. isZo»

Ausgelassen .
x^illöricu! I2i ; .
Ausgelassen .
kuäolpk

von

.
.

Hsflolpkur IV. , 114.
.
Ausgelassen.
.
Auch.
Melkers ! IV. ,
L. ohne Ausführung des Na¬
mens nri - 8e.
.
Ausgelassen.
HsrwnZ, Mönchr ; r6.

Hsllveii 1527.

Ausgelassen.

Der Verfasser hat keine andere Bischöffr genennt, als von
welchen er ohutriegliche Spuren in den Archiven des Fürstl.
Hofes ;n Bruntrut , oder in andern bewährten Schriftstel¬
lern gefunden hat. Diese Arbeit ist aber nur ein Vorläufer
einer weit größeren, die durch Hrn. Maldoners Absterben
ins Stecken gerathen ist. ä °. 1759. war sie bis 14; -. fort,

geführt, und hielt

176 Bögen. Dieses Werk wäre jedoch
niemals unter die Presse gekommen
, indem alle Geheimnisse
und vorgefallene wichtigste Sachen eingerückt find.

S - / /ce, a»o».

Z7--

856. s. * „ Maldoners eata/oF», der unverwerflichen
„ o^srna/ - Urkunden welche das Bischöflich- Basel,
„ sche ?lrchiv verwahrlich besizt. blff. in 4w. " Bey
Hrn. Pfarrer Falkeifen.
857. * „ 5ucceF?o/7 C/rro?io?a§i^lle cke
,

„

L

1777- "
858. ,, Des Christlichen Raurachs und Bafels Ur«
,, sprung und Alterthum bis auf Rar ! dem Großen,
„ in öffentlichen Lesungen abgehandelt von Johann
„ Jacob Sprengen , i ?; 6. in 4w. 179 Seiten. " Diese
Schrift hat die Ahndung der löblichen Katholischen Orte
auf sich gezogen
. Spreng verwirft die Legenden des Lu.
Lbsrtt, Älsterai und Vslsrii aus dem ersten Jahrhundert,
und hält noch den Heil. Leaeum für ungewiß
, koünus und
Iren» u8 sollen zu Ende des ztveyten Jahrhunderts das Evan¬
gelium den Raurachern zum erstenmal verkündiget haben,
S 4

welches durch des leztern Geschichte dargethan wird. Die
nachgehende Zeiten wurden durch viele Fabeln verdunkelt,
unter welche Spreng auch die thebäifthe Legion rechnet,
welche er in dem Aufstand der gallischen Baurcn gegen den
Maximilian sucht, und solches aus der Herlcitung des Na¬
mens zu beweisen trachtet. Unter allen Verfolgungen fanden
sich doch auch viel Gutlhäter ; als die Constantini, beson¬
ders der Große.
z18. wurden die Bischöffc von Raurach

dem Erzbistum

zu

Bisanz unterworfen. Spreng

verwirft

den Pantalum , und die mit ihm gemarterte nooo Jung¬
frauen. Ludwig, König der Franken , machte sich die Land¬
schaft Raurach ä °. 496. unterwürfig. Zu diesen Zeiten ent¬
stunden Unwissenheit, Aberglauben , ungewisse Unschulds¬
Proben u. s. f. Rachnacarius , Wala , Baldebert und Haicho,
werden für die ersten Bischöffe gerechnet, Immerius ver¬

worfen , und der Heil. Fvidolin unter die Glarnerischen
Landskindcr gerechnet. Den Namen des Pilatussees leitet er
von Pulate her , welches ein Kothpful, wie dieser See es

würklich ist , bedeutet.

S . Freymüthige Nachrichten 17;?. 117 - » 0. i- 6. 1,7.
Götting . gcl . A«Z. 1757. 957- 958-

8;<). * ,,
,, i»ak<§llratione
S.

861. „

r»
1629. 4m."

786.

8So. * „ 7/ic/.

,,

D/'eeficch

/rbcr

-Lcc/^/H.
conco^ str

« L/i//6o/u„n ac /v/ncüMM
1780- in 4to. 28 S ."
und in
7d/rc)F^. t/e /a L///A in 4to. 1 . II. Beylagen
S . 215 - 262. Das Concordat ist von 1779. die Bestäti¬
gung von, zosten ^un. 1780. Ward im Jahr 1782. vom
Parlament zu Lestmqan einregistrirk.
Kt/, ^55/5/7
1 . VI.
I. gor- n ;.

28 k
866 . * „ Aepr^/rntatio 5tatu § L^i/copatt/r § a ^/ttn ^ r,

, » c»m
/ u^rüu5
L?onFtt^ um ^ acii Lax <e 6c>mit» .'
„ Ltk/nttllti 1710. in kolio."
S.

L "-F F- Ntette IV. Z87;6. * "

867. Auch findet man gute Nachrichten von den Bischoffen von Basel in wursteisens Chronick , in dessen^ pitoE
1577. in der 6aLia <?/,ti/ ?iana 16; 6. in der / ii/?. Fcc/e/l
1724. 1 . II. 20; -215.
868- „ boto/i
Lei . . . . ^ o^ amma ckc Ot„ tone / /. <7ean/e/o öa/7/een/7 L/ii/co/io c^ckri ^/ücetr / .

„ te§r^ Meticipe. Lr^ /r-e, 1762. in 4t0. 12S .

UNd

in / /at-

,, trnr 77re/äll/ o O/^eetatronnm 1 . I. ?. II. 72 - 8) . Zn
„ 2§ova ^ Sa L>i/</itot . 1764. §3n. >L kebr. 12- 20." Er klagt
den Bischoff Otto als den Ursächer des Mords an , und daß
er solchen schon einige Zeit vorher im Sinn gehabt habe.
S . 2 -t/. Lk-en«?»/ . »ova 1 . II, k»lc. IV. z;z. Erlang . An»
merk. I76Z. i«:. i «z.

869. * „ <7eo/x §tcn§e/
HntopH/llni U
„ ^ ac. (?/»//?. L/aeero ^71. La/»/. / rmckatoti l?ockeFii Lenn„ tentanr . / >iü. / ie/vct. 1608. in 4to. "
S - ö»ll. U öee»tr»Fe>' t7etal. lUlk. 6otwc§ 296.
870. * „ Hn'to/nc eeen/n in H,i/coz,atll O^ na/iia ^ne
), Fo^/i/een/? , ^ -e/n/c U / 'einci/ie / oiinnne / /eneico aü
„ OFcin FcFtnnn-,
" Ist eine Erzchlung der Begeben¬
heiten dieser fürs Bistum unglücklichen Zeiten , da dasselbe
im ; «jährigen Krieg von den Franzosen, Oesterreichs und
Schweden wcchselswcise hart mitgenommen wurde. Sie
spll aber andern Nachrichten, die sich im Bischöflichen Archiv
befinden, gänzlich widersprechen
. Man hat auch Nachrichten
pon diesen Zeiten , die das Erguel allein betreffen.
S .

/ e»n -a»» 9.

871. „ Llkcittttr^aitata , /iocma . . .acoöo
/
5,§i^„
a Kcinnc/i Hii/co/?o
. . ^tmi/Wme
,, oöiütttm a t/rvotiMno LdLcAro5. ck- ^ tl/nttllti 1717.
„ Ltftnttuti , 17; ?. inkol . 17 S ." Ist von sehr schlechtem
Geschmack/ uny der Jesuiten allerdings unwürdig.
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8?2. ,,
/ amiL> Ak'neL,'sn >r a
Aa/cknstein . . . . o/ / ^ /ro M//ie/mo ^ /i//co/>o La/r/ekn/> §. 4k. / . ^ incr/» , a«/ 6o^/ec7'ae,c>nü ^ o/cnrnia clcmrAMme ac/o^natu ^ a elcvorWmo L / . t?oLcxro L^untEanc ». LfEz -lltr , 1744. in kol . ; I S ." Diese Schrift

enthält viel merkwürdige Beyträge zur Geschichte des adelichei»
Hauses Rmck von Daldenstein, nebst der Lebensbeschrei¬
bung der aus demselben entsprossenen
; Bischöffe von Basel.

Die OKcis propris

Lc. siehe in

d.

der Geschichte der

Heiligen.

Chur.

87?. * „ <7tt^'en/!k Lcc/r)
7-e ^4ntr<
7UieLt
».
C. Stumpf Lhronick in ver Vorrede.
874. * ,, Gilg Tschudi die Bischöffe zu Lhur von
„ ^/?mone^°. 4^2. bis aufFeStkm efe
, auch der»
„ selbigen und des Bistums Einkünfte von Alters her,
„ »n welchen die alte unverständliche Wörter und Na.
„ wen der Oerter erklärt werden; wie auch diepfar»
„ re?en , CoUecten und Decanat des Churer Bisch„ lhumk c/c>4'. 1486. Item , ein Verzeichnis allerBur„ g >n und Schlösseren, so dem Bistum zugehör„ ten ; mit Anzeigung, von welchem Btschoff selbige
r. erbauet oder erkauft worden. Alls. 49 Seiten kol."
S . Tschudi Verzeichmß
-c>.
8?t . * „

oder ordentliche Lrritt der Di»

„ schössen zu Lhur/ so viel in NachMag der alten
„ Geschafften, Monumenten oder auß bewehrten Hi,, storien zu finden gewesen, von dem Hochwürdigen
» Fürsten und Herren, Herrn Johann , Bischoffen
„ zu Lhur, Herren zu Groß-Lngstingen rc. zusammen„ gezogen. Embs, 164;." Johafies Fluog von Asper»
mont, Bischoffzu Chur, von L°.
bis 1Ü61. ist der
Verfasser dieses Werkleins
, dessen einziger Vorzug die aus»

>

S8Z

nehmende Seltenheit ist, welche soweit geht, - aß man die,
scs Buch öfterer geschrieben als gedruckt findet. Der Auszug
den ich hier gebe, ist auch von einer Handschrift genommen.
Der Verfasser entschuldiget die Kürze dieser Schrift , und
verspricht eine weitläuftigere mit der Zeit heraus zu geben.
Sollte es diejenige seyn, deren in LeusHelv . Lr- unn 1 . V.
-94 . als 1654. gedruckt, Meldung geschiehet? Sie soll sich
im Bischöfl. Churischcn Archiv befinden. Den Avostel keuum
hält der Verfasser für den Stifter des Bistums Chur , und
glaubt dessen Anwesenheit in Rhätien damit zu beweisen,
weil die Stadt Veltkirch e »mpu8 8. keui gencnnt wird.
I^uciurn den zweyten Bischoff, nennt er euren König von En,
gelland, und bestimt dessen Märtyrertod zu M- ckoils den drit«
tcn Chrisimonat >80. Eben so bestimmt er auch den Tag
des Todes einiger anderen Bischöffe, worinn er in vielen
Stücken von andern Schriftstellern abgeht. Lonrsö den II. <0
b °. 115; . einer KircheuversammlungzuCostanz beygewohnt,
Iläslricum II. so
1282. und tlntonium cke lossberüs so
1452. gelebt haben sollen, läßt er, nach demBeyspiel anderer,
aus. Lxlno von Tcgenfels so H74 . gestorben, soll zuerst den
schon längst zuvor gehabt habenden Fürsten - Titel geführet
haben. Neues hat er nichts, urrd bey weiten» nicht so viel
als in Leus Lena . Lre. Chur stehet. Dieses Verzeichniß der
Bischöffe enthält nur neun Seiten in kolio. Hierauf folget:
„ Oerzeichnuß etlicher Herrschafft - Hoch - und Gerech,
» tigkctten , welche dem uralten Bistum Chur Rauffs,
„ Tarrschs oder verchromet - einverleibt , meistrheils
,» aber nach dem
Abfall demselben von den
„ Calvinischen Grau -Pündtneren selbst eignes Gwalts
„ entzogen und vorgelialten worden . Aus des Be,
,, Herrn Johann Bischoffen zu Chur , und Herren zu
», Groß -Lng - ingen rc. vorhabem Bischöflicher Histori,
„ in volgedtFurz LcFnS gezogen . " Auch dieses ist sehr
kurz, und an vielen Orten hätte das angebrachte aus bewähr¬
ten Urkunden bewiesen seyn sollen. Die erste Urkunde die er
anführet, ist von Carl dem Großen , da er den Bischoff Lom.
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tt,nüum zum Landvogt über Rhätien ftzt ; gegeben AntiMo.
6ori , den 2zsten des I7ten Jahr seines Reichs. Die übri¬
gen sind Bestätig,mgen von Schenkungen, Freyheiten, Käu¬
fen , Täuschen rc. welche alle das Ansehen des deutschen
Reichs in Rhätien beweisen. Otto schenkte den i ?ten Wein¬
monat y; i . dem Bistum den Kaiser!. Llkum in der Grafschaft Chur , wie auch den raten Merzen 952. den Zoll zu
Chur , und den isten Jenner 959. die halbe Stadt Chur
selbst, die Münz u. s. f.
n , 9. den aasten Jenner schenk¬
ten und verkauften die Grafen veäalricub und Aäslbertus von
Comartingen dem Bistum das obere Engadin. dlsrtinus v;?.
comi, Herzog zu Mayland , schenkte demselben 1404. den leztcn
May , das Veltlincrthal , die Herschaft Eleven , Plürs,
Worms , Pnsklav. Den Beschluß macht ein geringer Anhang
von den Gere !' tigkeiten des Bistums in der Stadt Chur,
und von den Bischöfflichen Erzämtern.
876. * ,, Geschicht - Buch aller Bischösse des Löbl.
,, und uralten Bistums und hoher Stift zu Chur
„ ahieFfir rLrtr'-e , mir treuer kurzer Anzeigung der
„ vomemsten mannhaftesten Sachen , die sich zu eines
» jeden Bischoffs Regierung verlaufen haben , von
,, Heinr . Maurer , Alls. in kol. 8-- enggeschriebene
S . In der
,, Carthaus zu Jttingen ." Maurer handelt weitläuftig von
den alten Rhätiern , welche er schon 500 Jahr vor Christi
Geburt aus Tuftien unter dem Anführer Rhäto herleitet,
da sie von den Galliern vertriebm , in diese Gebürge sich
begeben haben, daher auch die Vermischung der rumanschen
Sprache soll entstanden seyn.
1424. habe der dreyfache
Bund seinen Anfang genommen, welchen er nach allen feinen
Theilen beschreibt
. 8. suc !u8, ein König aus England , habe
um das Jahr 179. das Evangelium in dieser Landschaft ver¬
kündiget, und sey L°. 200. rn Frieden gestorben. L°. zu¬
habe Kaiser Constantius sein Lager bey Chur geschlagen, als
er wider die Linzgäucr von Mayland herausgezogen, welche
von dem Feldherrn Larberivns beym Rhein geschlagen wor¬
den. Die Stadt Chur ( Luris ) habe ihren Namen von dem
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Hof des Kaisers, und werbt schon in tlntonmi Beschreibung
der römischen Heerstrassen gefunden
. Um 440. sey der erste
Bischofs von Chnr bekannt
, dabey die Grenzen des Bistums
beschrieben werden
. Diesen ersten Bischofs nennt erälimo,
und bebauptet denselben aus der Unterschrift des vierten Calcedonesifchen Concil
» L°. 4; i. wie auch durch das Zeugniß
des zur gleichen Zeit lebenden ilbunstamii oder llm-mrü,
Bischofss

zu

ririus. Die
von welchen

Lomo. Der zweyte BischofsL
°. 460. war8. kuLlsuäisnu
«, llrlicinus,8160MUS
, Lääo,
er nichts besonders anmerkt
, als daß derH. kr>.

folgende

rlolinus um das Jahr 495. zu Chur eine Kirche zu Ehren des
H . Hilsriu« erbauet habe. Des 7ten Bischofss Vnlenünisni
Grabschrift aus der Kirche desH. I.ncü aufdas Jahr 548. ist

abgeschrieben
. Es werden noch die Geschichten der übrigen
Bischöffc erzchlt
, bis aufden?6sten Johann Flug von Aspermont, welcher 1601. erwählt worden, und bald darauf von
den Graubündtncren gar sehr ist verfolget worden
. Diese An¬
zeige, und die aller folgenden Werke dcS Maurers, habe ich
dem Hrn. Moriz van der Meer zu danken.
877. * „ Ioh . Georg. Jos predigt auf Absterben
k-c/a/ncr Bischofss zu Chur . Chur 1724. in kol. "
878. * ,, Gubert wiezel Leben der zwey lezten Bi-

» schösse zu Chur , Joseph Benedict von Rost und
,, Ioh . Anton von Federspiel
. lM."
c. C 0 st a n z.
879. * » Gilg Tschudi Chronologisch- Historische
,, Verzetchnus aller Vischöffen von windischund Lon,, stanz, von §.
an , bis auf Heinrich von Rlin» genderg, welcher^ ". i zo6. gestorben, samt ihrenbey» gemahlten Geschlechts
-Wappen, auch Anzeigung der
,, an das Bisthum Conftanz angrenzender Bisthümer.
,» IM. 2Z Seiten in 4w."
S Tschudi Verzeichnis
s;.
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88«. ,, Heinrich BullingerChrontck aller Sischöffen
» von Costanz von b - Conraden bis auf seine Zei„ ten . ülss. " Auf der Burgcrbibliothek zu Zürich. Ist von
keinem Belang.
S - Ec - T'-F«'-. i . l . ?. IV. 4;.
881 . ,,
,nc/,outllm a Jacobs
F^rFantmo DoFoi -e /,ossea ^c/rckum vctci ^-m/iü'citars , ^scck aac? üm ab aüo boao ^r>o.
ck aovo
U rüllss^rum F/ii/co/,o.
/ amr/rri, ut /raüc^r
/lotae^/nt , ab ^ aao
t 7i^M ^ c^q§c/?mo o-7avo cr>crtt/ock^ aaam 1607.
In ?rssom §cchoto^.
k?c^nr. 1607 . 1Ü5; . und 1726.
,, durch
t?ottbc/f Venwc, weit verbesserter, k. III.
„ 685 - 804. " Nach Hottingers Meynung soll pistorius
oder Merckius diese Geschichte fortgesezt haben. ( S . Rir,
ebengeschichte 7 . 1. Vorrede.) Dem sey wie ihm wolle, so
gehet ^aa/ü seine Arbeit vom Jahr 75. bis 1519. Im ersten
Buch wird gehandelt vom Ursprung des Bistums Costa«; ,
und wie dasselbe von Windisch dahin verlegt worden , von
den Alterthümern zu Windisch und Costan; , von den Bischöffen üuäomsrus , Inulplius , öertious , dlumolinu«undllbortramiur. Im zweyten werdm zwey von den Kaisern Frie¬
drich dem !, und Carl dem IV. gegebene Urkunden geliefert,
worin die Grenzen des Bistums Costanz bestimmt werden. Das
dritte Buch enthält die Geschichte der Bischöffe vom Lesw an,
bis auf Jacob Fuggcr , wo verschiedene Zusäze des Herausge¬
bers eingerückt sind; alles aber meistens aus andern Verfassen,
zusammcngeschmiert ist. Einige dieser Lebensbeschreibungen
sind weitläuftig , besonders des H. Conradi 710- 7,7 . und
des H. Gebhardi 721 - 758. Lezlere ist vom
-t/aai/ä «.
oder ^/an/ü/L , Jacobs Sohn , verfertiget. In diesem Ver-.
zcichniß kommen viel Urkunden vor , und Stammtafeln alter.
Geschlechter, als der Grafen von Kyburg , der Herjwge von.
Zäringen , des Habsburgischcn und nachmaligen Öestcrreichischen Hauses , der Häuser von Montsiort, von Brandis,
von Höben , von Nellenburg, von Randek , von Hvchber- ,
,,
„
„
„
^
,,

— —
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Nöcheken und Badm , von Hohcnzollern , Tmchseß von
Waldburg , vvn Lupfen , von Hohenems , von Fngger,
welche alle diesem Bistum Bischöffe gegeben haben. Hierauf
folgen vier Anhänge : i ) Die Beschreibung aller im Bistum
befindlichen Decanatc , Kirchspieleu. s. f. Es sindssDeca»
natc gewesen, welche aber durch die GlaubenSverbcsscrung sind
vermindert worden. Lucc/Znur hat dieses Verzelchniß auch mit
einigen Aenderungen. Es werden vvn S . 782. bis 794, in
allem i 8 ,i . zu diesem Bistum ehemals gehörende Oerterge.
nennt. In der Schweiz waren folgende Decanate : Stein,
Steckboren, Neukirch, St . Gallen , Wyl , Elgeu , Winterthur , Zürich, Wetzikcn, Regenfperg, Brrmgartrn , Mellingen , Hochdorf, Willisgeu , Lucern, Aarau , Surfte , Bürgt
dorf , Wynau , Buren oder Aarberg , Münfigcn , Basel oder
Wftftnthal . Die Namen der Orrter sind oft sehr verdorben.
2 ) Die noch jezt in diesem Bistum sich befindende Abtcyen,
Präpofituren u. s. f. ; ) Die Fürsten, Grafen , Freyherren,
Edle und Städte , so sich ehemals in diesem Bistum befanden.
4 ) Die Heiligen, so in demselben gelebt haben. Zu Ende
stehet: kinis läbri guem Lutlror krixantiL sbsülvit. Lnno
1519 . 1?' Die äuxuüi .

Werk , gar schön geschrieben

und mit illuminirten Wapen , ist auf der Burgerbibliothrk
ju Schafhauftn.
S . Hamburg. Lri/.
vm . rzi - ,Z4.
zog. welcher dieses Buch sehr lobt. Jöchcr gel.
III . 114.
^ «4e,Z««a 79z.
L-Fr'tt»»'«
>» Ar/t. Lcr/k^a)?. Il 420.
LoLanit. ^ axr^z» 07. «4atrnrr
/
1.. z. L. lo . x. 6; l .

1: .
1 . 1. 60. Monatl

7:8. 729. z->ebk>-Staatsrecht

Lrs/.

7 br/a«>'.

» r. L'Evie.

Z'urvZc.

. Nachr . von gel . Leuten . Jena

Z8»

sil
1726.

278- Moftr

von Lostanz 14z.

882. * „ 6n//iurZr L^tt/c/u'r e/e omnZöur Lc/e/ 7^ Lon„ FantZen^ssr Lpifto/iZr/ ch,Lron/ /eroicum — Auf r r Sei»
ten , in dessen M,nasterZo/oFr
'a
. 88; .
Lfu/c/ttur soll ein LÄwMcon LdnFanrZcn/geschrieben haben. Vielleicht ist es nur das angezogene Ichl-
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Kon , oder das was er in seiner Hvr'tome ckc omnr- ll,
/nanr-e ^ >r/coziatchll^, 7/or/mb. 1548 i» 8vo. Lsp. IV. vvM
Bistum Costanz abhandelt.
S . ^VeF-'ref s«rvr» U
L'uci'a chjv. vt/o/cr <ie
L'cri/'ts»'. F«rD»cr'r ir.
884- / acob Acll/rr V.
v . Domherr zu Costa»; , soll
Buch vom Costanzer Bistum verfertiget haben. Mured thut desselben in seiner/ k/ver/a §anFa p. 7. Meldung,
wie auch Hottinger Helv. Rirchengeschichte D. I. in der
Vorrede , und
/ ntr-ockllF. üc/ / /!//. ^ 'cc/c/l II. 420.
welche beyde leztcre aber den Verfasser Raster nennen.
ein

88; . Loren ; Berlinger / Chorherr zu Costanz, soll eine
Geschichte der Costanzer Bischöffe verfertiget haben.
S - -5c--ttr

LÄer» r ; .

886 . „ Chronick deß Bistumbs

Costany , das ist Ein

^ kurye Beschreibung aller Costanyischen Lischöffen,
„ wie und wann jeder Bischofs regiert , was sich auch
,, vnder jedes Regierung denkwürdiges zugetragen
„ hab — Beschrieben durch
/ acokrum
^ 7Vi.ro/. Lacca/a^ cum, und pfarrherren zu Gigma„ ringen . Costanz , 1627. in8vo. ;84S ." Der Verfasser
fängt beym Bischofs IVlsximo an , und endiget mit 8-xto
Werner , Vogt von alten Summerau von Praßbcrg , so g".
1626 . ist erwählt worden , welchen er für den 8 ; frei, Bischofs

hält . Neues hat er wenig oder nichts. Doch hat er eigene
und nicht verwerfliche Anmerkungen. So glaubt er , dieVersezung des Bistums Windisch nach Costanz, sey bereits vor
Dagobert ! Zeiten geschehen. Den Dangolxkum , killelem ,
Ikeobaläum und I-Upolchnn läßt er aus ; hingegen ist zwi¬
schen Rudolph I. und Heinrich I. ein Friederich Graf von
Eytel eingerückt
. Der gleich auf Heinrich ll . folgende Ger¬
hard wird Eberhard III. genannt. Einige Urkunden befinden
sich auch eingerückt
: als Lonracl! Heiligsprechung, einige dein
Bistum ertheilte Frcyheits - Briefe , des Kaisers Friederich
Bestimmung der Grenzen dieses Bistums von n ; ; .

-
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g^ ontanr Brief vom Einzug des Kaisers Sigmunds zu Costanz äs 1459. u. s. f. Dieses Werklein verdie¬
net gelesen zu werden.
8m . i ;z.
'
887. * » Ursprung Auf , und Zunehmen des ural» ten Bistums Konstanz , samt was sich bey eines jeden
0, Bischoffs Regiepungs - Zeiten zugetragen , von Hein„ rich LNaurer . klL 100 sehr mggeschricbene Seiten in
r>kol. In der Larthaus zu Jttingen . " Diese Beschreibung
bekennt Murer aus Ilormsnno concr^Äo , VMKelmo
nero , Alsnüo, 8tumpüo, krulckio , Lkriltopk. Uai-rmÄNno,
K-lLIero, Alerckio und einer alten Costanzischen geschriebe¬
nen Chronick, welche des Schultheissen oder des Gregorii
Mangold zu seyn vermuthet wird , genominen zu haben. Er
fängt mit der Beschreibung der alten Stadt Winbtsch an,
allwo die ersten Bischöffe gewöhnet haben , deren er folgende
beybringt und behauptet: 8. öesrur 112, 8. karernue 411.
8. 1.suäu>. öubulcue 509. OiAmmsricus5^2. lilaxin^us wel¬
cher ü' . 570. vom König Dagoberts nach Costanz ist verordnet
worden. Hierauf folget von Gelegenheit, Ursprung und Alter
der Stadt Costanz, auch wie das Bistum dahin gelegt worden.
Es werden hernach die Geschichten unter jedem Bischofs be¬
schrieben; die goldene Bulle knäenci I. von n ?5. und Lsroli
IV. von iz57 . beygebracht; das allgemeine LonciUum etwas
weitläuftiger angeführt, und endlich mit dem 8; sten Bischofs
Johann Truchscß von Waldburg
1629. geendigct.
888- ,, t?on/?a/rtra A/renana Lacur HfaM o/kM,
,, ^ cronü U / 'oea/nrci
s-?
„ Fe/iru/ca ,
/ karirc/rca, >-/emannr'ca , Nomana,
„ baü/ca , T'eutonrca, /mperra/ir,
„ Laörrc/c Luce/ino - - ^ ranco/urei
1667. in
,, 4to. " Das erste und zweyte Buch dieses Werks haben ; 68
Seiten . Im ersten wird eine umständliche Topographie des
Bistums geliefert, welches einen großen Theil Helveticas in
sich begreift, und von einer sehr ansehnlichen Größe ist. Er
«rzehlet hier die Namen der Grafen , Freyherren , Edlen u. s. f.
Sibl . b. Schweizers . III Th.
T

-90
st in dem Helvetischen Theil dieses Bistums gewöhnet haben.

S . H2. dir Stammtafel Amons von Erlach , SohnS
des Johannes von Erlach , und Verena von Hailwyl. Die 66
Decanate und dahin gchörende Orte , nebst der Bulle Kaiser
Frirdcrich des l -vonri ; worinn er die Grenzendes Bistums
bestimmt. S . 5; . fängt die Chronick von Costanz an , welche
sich vom Jahr der Welt 2745. bis ins Jahr nach Christi Ge¬
burt 1644. erstreckt, und wichtige Nachrichten enthält ; übri¬
gens aber eben so fabelhaft ist, als seine Brschretbmlg Ma¬
riens , st , daß ich mich mit einer genauern Untersuchung nicht
aufhalten mag. Diese zwey Bücher werden mit einer klemm
Landkarte des Bodensecs beschlossen
, welche den Titel hat:
/ 'otam/cr cnm achacennbui
, O/rp/H

1667. Hier¬
auf folget auf 172 Seiten der dritte Abschnitt, welcher die
Stamtaftln der adelrchen Geschlechter dieses Bistums liefert.
Z . E . der Grasen von Aarberg oder Aarburg , der Ritter von
Anwcij , der Egen von Argow , des Hauses Oesterreich, der
Marggrafcn von Baadm , der Blaarcr , von Bodmann , von
Bonstetten , von Bregenz, von Dießclchofen, von Dichbach,
von Kyburg , von Hohen, Ems , von Frcyburg , von Fulach,
von Grcuth , von Hallwcrl» vonHunweil , von Klingcnberg,
von Laudenberg, von Zirrlmrbm , von Ramschwog, von
Rappmstein,vonRoggweil , von Rost , Schenk- vonGtanffmbcrg , von Schönem, Schultheiß , von Sonncnbcrg , von
Staufen , von Beringen, von Ulm , von Waldburg , von
Zärmgcn , von Zollern u. s. f. Seiner Lonitsmia Leneslcka
ist oben gedacht worden.
E6'«cr>rc.
rut gd
. I. üo,
890. ^ Lcc/e/i'a
rn t?c^ma-ua . In <7aL,'a
»
T. V. 17; ^. in kol. S . 891 - 1H4 . " Zuerst
ckonunl ein Verzeichniß dcr Bischöffe und ihrer Verhandlungen,
vom H. Lesw an , bis Johann Franz Schenk von Stauffenberg , dcr für dM92sten gehalten wird. Hier find viel kritische
und gelehrte stlumcrkungm. Man läugnei , daß der H. öesrus
Bischoff grweftu ; den Tsuäo weisst man ins Bistum Loucai».
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ccs , Luäoinus , ftoäulkur werden noch hinzugesezt; nebst an»
dcrn wichtigen Aenderungen. Aufdtese folget das Verzeichnis
einiger Pröbstc und Dechantc dieses Bistums ; die Geschichte
einiger allen Abtcyen in demselben: als der Schotten ;u Co¬
sta»; selbst, Stift Lucern, Wageichausen, Stein , nebst dessen
Aebten , Trüb , Schafhausen und Acbtc daselbst, Frauen»
Münster zu Zürich , nebst dessen Aebtißinnen, lburon, oder
Frienisberg , Cappclen am Zngerberg, Sillcnau , Fraudrunnen rc. Denne die noch jqt stehende Abtcyen, Stifter u. s. f.
Als : St . Gatten , mit seinen Arbten sehr umständlich un¬
kritisch, Rcichenau samt den Aebten, Rhema» und dessen
Aebte, Einfidlen und dessen Acbte sehr umständlich, Fischin¬
gen nebst den Aebten, Pctcrshauscn mit seinen Aebten, Murr
und seine Acbte, Engelberg und dessen Acbte, St . Johann
im Thurthal und dessen Aebte, Crerchlingen mit seinen Ach¬
ten , Salmanschweiler nebst dessen Aebten, St . Urban und
-essen Aebte, Wettingen nebst seinen Aebten, Fraucnthal,
Magdenau , Rathhausen, Feldbach , Tennikon oder VM»
Hliorum , Wurmspach, Eschenbach, Gnadcnthal , Rütt , so
unter die abgegangene« -gehöret, In den Anhängen S . 5075t 4. folgen i 8 wichtige Urkunden, so die Klöster Rhema» ,
Einsidlen, Murr , Engelbcrg, und das Bistum Costanz selbst
betreffen. Man nuiß aber auch noch die Zusäze zu Rath ziehen,
die vornen im Barch stehen. Alles ist sehr lcsenswürdig. Den
Beschluß macht eine Landkarte des Bistums Costanz,
von / . F . ML/r. Owcm und
sollen dieselbe nachge»
stechen haben.
E.
beoxr. 1^2.
8yi . Marquard Herrgott soll an einer Geschichte des
Bistums Costanz gearbeitet und würklich einen Entwurf
des Werks herausgegeben haben.
S.
/ tc-, r; l. 252.
8yr.. „ StaatSrechr des Fürstlichen Hochstifto Co» stanz , wie auch der Fürstlichen Abtey Reichen«».
Entworfen von Johann Jacob Moser . Leipzig,
„ 1740. in hol. 148 S ." Dieses ist ein sehr nüzlicheS und

-
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Werk: Zuerst giebt er eine kurze Geschichte des
und die Vorzüge des Bischoffs zu Costanz vor an¬
; hierauf handelt er von des Bidern deutschen Bischöffen

gründliches

Bistums,

Erwählung, Titel, Wapcn, Religion, Erbämtercn,
/ von dessen Gerecht¬
Hofstaat/ Coadjutorcn und Resignation
/ des römischen Reichs/ des
samen in Ansehung des Kaisers
, des schwäbischen Kreises/ einzelner RcichsFürstl. Collegii
stände/ anderer unmittelbarer Reichsglieder auch auswärti¬
/ geistlichen Sachen/ von dessen
ger Staaten/ Reichsgerichte
/ Unter¬
/ Domkapitel
Gerechtsamen
Landen/ landsherrlichen
vergeben¬
und
empfangenden
/
Gerechtsamen
deren
und
thanen
den Lehenu. s. f. nebst einem Verzeichniß der gedruckten
. Was
Urkunden und Schriften so dieses Bistum betroffen
. wie
107
bis
6.
;
.
S
größlentheils
stehet
/
bctrift
die Schweiz
auch das 9te und ute Kapitel fast ganz/ da man viel merk¬
würdiges findet/ und alles auf Urkunden gegründet wird.
Das Staatsrecht der Abtey Reichenau hat nur5Seiten;
ist sehr kurz/ hat aber doch einige lesenswürdige Sachen.
. rzr. Allerneueste Nachricht von
S . Lcipz. gel. Zeit. 1740

schoffs

juristischen Büchern 1'. H. k. XII. zoi. zoz.

,
8yz. „ Lnc/rn/Äon/ke/vetrcum Ldn/?a/itr<r
,» oder topographische Beschreibung der Städte — in
„ der Schweig/ welche in des — Bistums Costanlz
„ weltlichen Botttnäßigkeit/ auch derer fürnehmsten
„ Stiffter — welche in dem Bezirk dessen geistlichen
„ Gehorsams gelegen seynd — Zusammengetragen
,, von Johann Franz Freyherr» von Landsee— Lo
», stantz 1778. in 4w. 227S ." Kurz/ und nicht aus den
Quellen/ sondern aus bekannten Schriften/ doch ganz artig
/ auch mit einigen Urkunden und neuen Nach¬
und lehrreich
. Die Schweizer werden ihm bey weiten:
richten versehen
; die Reihe
die er macht/ eingestehen
Ansprüche
alle
nicht
auch
verspricht
Er
.
untersucht
critisch
nicht
ist
der Bischöffe
des
Beschreibung
- topographische
eine chronologisch
Schweizers
und
Deutsch
ganzen Liikmns Costanz,

—
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schen Gebiets . Die angehängte Beschreibung- er i ; Orte
ist ein Kor8 ä'duvre ; auch nicht sehr merkwürdig.
S . Frankfurter gel, Anz. 1778. 649- 6; ; . wo es zu sehr ge¬
i-ai/o»»/ 1779. OSod. ; 6; - Z67. F/dt.
rühmt wird.
Lc'c'/k/.

IV . 417 - 4: 1.

894. Im Archiv zu Costan; liegt eine umständliche und
mit vielem Fleis geschriebene Geschichte des Bistums Lo¬
stanz . Sie ist zum Druck fertig / und dortigem Domkapitel
gewidmet/ welches aber den Druck nicht zugeben wollte. Der
Verfasser ist Hr . Ioh - Casimir von Blaicher / Bischest.
Costanzischer Hofrath / so i ?8r . noch lchte.
8y; . Hr . Trutpert Neugart / Conventual und Hofkaplan zu St . Blasicn / arbeitet stark an einer Geschichte
desBistumsCostanz , von welcher viel gutes zu erwarten ist.
8y6 . S . noch von diesen» Bistum SerN'r rrr . Serman.
I.id. III . L. VI. 97 - lvo . Luce ?//r t7rrmama Lacra k . I. 4-6.

7o//o§/-. 5uev,'<e. Eselin Lr^rcon. /m/roA' XoeielL
ack IVp. jjo.
/m/ ?. I,. III . L. y.
i »88.
psx
g.
.
dlot
in
1z.
§.
.
XV
.
lit
I.
I..
.
I
.
1
er/ar/llm
M ><er tV/F . t 'anon . Ikexu/ar . Orck. §. ^ «Fu//inr r'w k?ollcFIII . 49 - 91. /v'cxe/m 77ie/. rer . Ärw»
Lcri^ to/ -.
ä^ rcrVrF. L'cc/c/I des deutschen LeichS^ -e/. 99-142.
Archivtl . 194. 6cm 8uppl . loy ; fg. äc/norckr TVreati'.
^ /i^ rrtemeck. t?/a/tt/ana I. 688 - I'rcxrrer
des Schwab . Rreises.
5acra . Sraatsbesthreibc

Schwab . Chronick von Uloser II. 964 - 978. wo
vieles von den Streitigkeiten mit den Schweizern/ auch da¬
bey verschiedene Urkunden vorkommen. Moser deutsches

Staatsrecht 1 . XXVI. H. 4. L/Lk. Lcc/cst
VII. k. l. wo Urkunden vorkommen.
897. ,> lkt/aera cancernem mockernn/n
,,

Vol.
Hir/co-

t?on^?ErcnFr ^ ovrncr'« ^/oFllnei'n<e , Ifomrnc/oan-

„ mi F>anci/cr
„ M I '/Mat/one

Ik/11/co/ir

ton ^ aMre/r^ ü 5. A. I. I 'rrnci/uV

§acrorr/m / rmnmm ^ uo vrck/ne ac ^ oco

T;

S94
N
/,/v
1712. Ikam^ in 4to. z0 S .''
Der Druck dieser sehr seltenen Schrift scheinet gar nicht
römisch, sondern allerdings deutsch zu seyn. Die Bischöffe
müssen von Zeit zu Zeit dem Pabst eine Nachricht von dem
Zustand ihres Bistums abstatten, und es scheint, daß diese
wegen ihrer Vortreflichkcit, andern zum Muster sey gedruckt
worden. Sie ist datirt MörSburg , den - tcn Weinmonat
1712. durch ^0. krsnoilcum Lpisc. Lonttsnt. Zuerst wird der
Zustand des Domkapitels , alsdann des Bistums crzehlt.
Das Domkapitel hat 20 Domherren - Stellen . In der Stadt
Costanz find neun Kirchen und acht Klöster. Das Bistum >var
vor Zeiten eines von den größten in Deutschland, und fast in
ganz Europa -, jezt aber ist es hauptsächlich durch die Refor¬
mation sehr verringert worden. Doch waren noch
1712.
in demselben 20 Lollsgisr - Kirchen, 22- Klöster, worunter
69 auS den vier Bcttelordrn , 92 Dekanate , 5 Benediktiner,
Abteyen, 4t 5 geordnete Priester , 486 Helfer , 494 8ubDisconi , 440 Mnores oräi'nes collati, 56 geheiligte Kirchen,
i86 Altäre , 5 geweihete Kirchhöfe, und 98225 Communicanten. Das Einkommen des Bistums ist höchstens 2000s
Gulden , und hat bey zoooo» Gulden Schulden , fo daß auch
§ °. , 704- der.Tax der apostolischen Kanzley von 2500 auf
410 Gulden ist verringert worden. Der Bischofs klagt sehr
über den schlechten Zustand der Bischöst. Tafel , und bezeugt,
daß er selbst innert 8-Jahren 20000 Gulden aus dem seinigen
zugcsezt habe. Er bewcißt, daß er den vielfältigen Angriffen
der benachbarten Stände beyder Religionen nicht länger wi¬
derstehen könne, und schlägt zu Aufnahme des Bistums und
Verhütung ferneren Schadens für die katholische Religion,
folgende Mittel vor : i . Daß die Probstcy- Einkünfte bis.
auf 2000 Gulden sollten herunter gesezt, das übrige aber zu
Bezahlung der Schulden angewendet werden. 2. Sollte
man den Probst zwingen das Archiv und die Urkunden der
Probstcy dem Bischofs auszuliefern. ; . Der Zehenden von
allen Einkünften der Geistlichkeit und Stifter sollte dem Bi¬
stum beygelegt werden
, und zwar von den LxemrH der ein?

29s

fache , von den oräinsri-o ^uri'rSiMcm! subjeAir aber der
doppelte. 4. -Sollte zehen Jahre lang das ganze Einkom¬
men eines Jahrs aller »erledigt« geistlichen Bedienungen
eingezogen werden. 5. Sollte man die Kirchen - Freyheit
äusserst behaupten. 6. Sollte ein 8smmrriunr 6Ieri>
connn
zu Costanz aufgerichtet werde». 7. Sollte man den päbstlichen dlumimn in gebührenden Schranken behalten u. s. f.
Endlich werden noch viel Beyspiele von eingeschlichenen Miß¬
bräuchen und Verderbnissen angebracht , deren Eteurung
begehret wird.
S . Hottmger Hekxt . Airchengesthichke IV. iyr>- iy8. Rod¬
ler Heft. Münz »Belüft. XI. -69. -71.
898. Eine weitläustige Widerlegung dieser Schrift ist
im AM. zu Rhcinau aufbehalten. Sie bctrift aber wahr¬
scheinlich nur die Rechksamen des Bistums in Betref
Rhcinau , welche 1747. durch ein Concordat sind bestimmt
worden.
899 . ,,

ecc/ess-T^ rca^r/m s-f /oco-

„
, in 8vo. " Em
zur Kenntniß dieses weitschichtigcnBistums sehr nöthiges
und wichtiges Werk. Die Ausgabe von 174; . scheinet die
erste zu seyn. Sie hat ; 8; Seiten ohne das 127 Seiten hal¬
tende Register. Die Ausgabe von 1749. habe ich nicht gese¬
hen. In der Ausgabe von 17; ; . dir ich auch nicht gesehen
habe , werden die Bischöffe desselben und ihre Thaten be¬
schrieben
. Die Auflage von 1769. hat 127 Seiten ohne die
Vorrede und Register. In ersterer wird eine kurze Geschichte
der Heiligen und Seligen geliefert, so in diesem Bistun;
verehret werden. Bey jeder cottegisr - Kirche und bey jedem
Lspitulo rursü , Wyl ausgenommen, wird die Bevölkerung
angemerkt. Ich zeichne nur die Rural - Kapitel aus , so die
Schweiz betreffen.

"Ä
s
s»

<7!

<7>
0

§!

«3s

s
0
v
«7>

>8

L
0

>3

s
p
6 n
Bremgarten
28
106;
;i2;
150 149
10»
Frauensu.Steckb.n
79 ) 6 2 ; 68 ;44 45i
Hochdorf
19 15 11550 5987 5; 2 407
98
Mcllillgen
y 877t
;52i
i;
445 )2V 127
6 6620 2 ; 8« 276 182
Neukirch
r;
6;
(Zustuor Lanwnes 52 105 4 - 855 15895 1868 1949 512
26 27 -5979 5918 1554 822 252
RappeKwyl
i 5160 1688 -75 267
Regensperg
y
65
Reichenau
5 27- 8
S
772 156 150
;c>
Rußwyl od. Surfte
'9 2099;
8047 1011 7"
21;
St . Gallen
57 )4 12675 4578 687 558 140
Hier find nur die, so nicht unmittelbar unter der Abtey
St . Gallen stehen
, gezählct:
3'

Willisau
Zug
Wyl

2; 1; 20051 7405 960
9 ; i 7829 N69 56;
28 y Das übrige fehlt.

770 i8r
92

; 18. 298. 166542. 60991. 8621. 7066. 1902.
>

In den Lollexist
-Kirchen.
Baden Lsnon. z 5 145;
Bischoffzell 10 2
902

Lucern
Münster

1; 15
21 17
Schvnenwerth 6 4
Zurzach
ii
8

5000
1168
g- r
519;

224
288
I2OO

;o 6
216
i ; io

57
51
i )5
42
28
156

6;
69
105
47
46
91

9
19
5;
8
iv
26

69. ! 49- 17888V. 645) 5. 909V. 7487. 2027.

Im

ganzen Bistum

aber

ksrock . 1254 . 918 . 6748 ; 8. 2t ; 864. ; Z959- 27741 . 7607.

Dcnne csnomcste IÜ8. Commenthureyen 16. Man¬
nen-Klöster rc. 120. Weiber- Klöster rc. 12;. Geistliche
Personen beyderley Geschlechts 8902
. Worunter Legulsres
6v§8. Einfidlcr igv.

----------
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Die Ausgab « von 177 ? . hat 28 ; Seiten in 8vo . ohne die
Vorrede und Register . Alle Bevölkerungs - Listen find ausge¬
lassen , hingegen 12 Landkärtgen beygefüget , von welchen
nur 2 ur>s betreffen , so ihres Orts angezeigt find . In der
Vorrede wird ein umständlicher Abriß gemacht , wir viel daS
Bistum anscinem Kirchen -Sprengel durch die Reformation und
sonst verloren habe . Der Abgang ist in der That beträchtlich.
ehemals.

ftzt.

24.

kccleL -e f!ollexis 1sr
(Äpiluls llurslis
ksrocki -e

70.

nyr.

allfo Abgang.
y1866 ; .

In der Schweiz find abgegangen die Collegiat - Kirchen
zu Embrach , Surfte , Zoffingcn und Zürich . Die ganzen

Lspimls kun»Iis von Aarberg, Aarau , Burgdorf , Elgow,
Münfingen , Wetzikon , Williögäu , Wyningen
Im Lspitulo R.ursli von Aarberg
«
Aarau
- Brcmgarten
- Burgdorf
- Elgow
.
- Engen
.
Fraurnfeld
Hochdorf
- Mellingen
- Mößkirch
- Münfingen
- Neukirch
»
- RapperSwyl
-

-

*

Regcnfperg
Reichenau
Stein
-

-

Stülingen
Wieftnthal

-

Wetzikon

und Winterthur.
AnParochienaber
22.
.>
20.
r;.
n.
16.
1.

7.
2.
r.
29.
6.
12.
11.
—"

7.
40.
22.

2Z8
Im Lapitulskursli
.

.

-

-

von

-

Willisau
Willisgow
Winterthur
Wyl
.
Wynmgen
Zug
-

-

.

ie.
19.

- > 4.
14.
;oy . >

Hingegen

HLenzugenvme
» 4 c -nton«
RuHwyl St . Gallen

»7.
r.
40.

Ich vermuthe aber, es möchte hier wohl ein Fehler vor¬
gegangen styn, so wie der wahre Abgang wegen den neu
errichteten Parochicn auch nicht deutlich genug bestimmt ist.
G- s -tt.
v. ziz - zri. Litter. des kathol. Deutsch¬
land» kV. Z84- Z86. L- / «cs Staatsanzergen 1784.
k. III. -; i, r;r.
s«o. ,» Veczeichuiß von allen Geistlichen und an,, dern Einwohnern des Hochstifts Costan; , in Ioh.
>, Hercules Haid ökon. pract . Abhandl. für Schwaben
» 1784. in4w. 88 - 1»4." Es waren 1779. 8902 Geistliche»
und überhaupt 897624 Einwohner.
S - Götting. gel. Anz. 1784
. s;?. 858yoi. *,, / s« nrrcr
DsAo^
„ Lttm«/s ciuablli banfErrNleatibuF u/rrtü cum Qr/ntu/o
„ Zcc/c/H tdn/?anerr/^ r , t/e
/vcc/7takll //5//< ^ ^ueatro
»> T^co/. D. A?
bwrs
67vrtar7§
r, »476." In der Strstsbibliothck zu Zürich, gesöndert, und
auch im
HoeemFerr
'ano 1 . XIV. Ist lediglich aus
dem canonischen
-Rccht, und nicht historisch.
S>. Aott» / 7,/k» Lcc/k
^ V. ; io.
XIV. izz.
902.
/ c>. Lwqx^er cv^ antt'rn^ kUL ^ /ce?7/ !kL :c/<?^
<7anv/rr'cr 7>aAoeui^/s/ire/n^ubrii
r/r
,, ^uo es
-t^ic/rÄe^k/e^varioacm
a/-a-

2 Fo/ic « «ie
5 . 5. D . X . La/mm
,, 5i «eum
^ t/iFc N cFe voüciai , U conco/'chaea^ia,, kionii t?e^ma« c-L rüu in nullo ob/la ^e ^eci
, N
^ a/ia ^i/u/'imain eo conrinc/rtur ^llibu^ o/kcnciieu^ / ,k)l^?itia
,, /-cöci/inm Ottonii cic 5onnenöe ?x U ^uo^um Oom/i/icn/n. "

90;- * ,,/o . Lrva§eti O^alio Za/nentaLrH
, yllLo^ene/iLtt^ ^ /litia LnrLnricr

L/ri/c. t'on/iant . N

„ /n)ll/?itia Ottoni»-ic ä'anncnL
^ L. -ionmü.»477-in 8vo."
904. * ,, / o. 5aALFLtiL^atio /amcntaüi/i5
7><r/u^
„ /ariöne*FccL/r<« t7onFa7rkien/
>, ack Lirinm / t^. " Dies«
Schriften sollen sich nach dem Zeugniß Hi^ -LTrin
^ in
tÄeai. LiL/.
; 2- theilsa ^ a^ea in O^üi te^ ä^.
§c/-i/,t05. (?a/amo iFuss^ato I. 291. in der Bibliothek zu
Augsburg befinden.
S.

auch

wcgelin

Vorrede zum qten Theil seines 77,?/ -»"- rer.

§«kEa>'. z>. ir.

905. *„ Ac,^riö?tti a 5acra Mneiattn-a/aAni in t^an/a

„ l?on,?nntien^i cie/iAor
. in^ ^ omotorrmAcn/cni^ i/co„ / inLni kini^ k 7n/kaneien/s§ N e?rc>^ . ^ nton. / ü'llnrena-.
,, c/rci'. L 'n/«//. 1746 . in kot. "
ye>6. „ / ncoüi i>o/nnFii

che

5a/omone ^ oi/copo t7on/?an-

„ tirn/i Oi^eniaeio." IN küni/7o- Fn/Tra
^e 1. II. k. III.
r ; ?- 2,8. Er starb 920.
S - / /i/iorVe Hilt. <ir in F>-««ce VI. 164. ^t/orerr
k. II. IVZ»

1759

907. Der H. Bischo
-ff Ulrich
) von Augsburg

-1 » tX.
soll

das

Leben des BisHosiZ 2ü»nn§i beschrieben haben.
S - 6 aüiu Ltn r/i. V. 901. üolla/t. ^ ia« . II. l6;.

908. ,, I^iea 5. (Än/'acL Hn/ca^r <7on/?aNtien/r5
, in
^ /.eibnitii§c^. ^c/-. L?-un/r<-i« /x/rllni
1. II. p. 1- 14. und
n verbessert in 6'er. LeF ^/onn/ncnto
^.
, /?arr
» Li/Ionca 77.
Gecken, der in seinen ReisenI-.
ir ;. von der zu Weingarten liegenden Handschrift redet,
schreibt sie einem
^L^ nso pi. Hr. Heß aber, der diese Arbeit
mit schönen Anmerkungen und Beyträgen vexschen hat, sagt
nichts davon.

° IVV

-

-

^-

yvy. Der H. Gebhard soll das Leben des H. Conrad
Bischofs von Costanz beschrieben haben.

S- t.'o/<
1a/k
.
H. l6;. baLra Li»'»/!»-»»-r V. 90;»
910. Auch der H. Ulrich. Diese soll in Äa-ü ^ r,
Lrn-7. ä. 2üstenI^ov. P2Z. 54S. stehen.
S. 2«»a« III. 700»
-n .*„ §. OoneaaUs/c. ed^ ane-'e^ PÄa.blT »492.
« in 4w." Auf der Bibliothek zu Basel.
9!2. * « k^rta §. t?Eacü ^ )r/c. t?o»F . Alls
."»Im Klo¬
ster St . Gallen.
S- 6o/ik
»/k.
II. 166.
912. s. „ k^'ta §. kÄneack
' L/i. Lbn
^stantten
^-r in^r/kon
'r
» 5cn),t.
III. 7H." Deren Verfasser soll
ck^/ai/ac^ seyn, so nel . gestorben ist.
S- ^ ertü LiL/
.
I. ril -rrq.
91;. S . noch von ihm/'anta/eon^ 0/0^. II. 62. Lj.
Heldenbuch II. 86. ^ eci/ee VI. ion . Feller Geneal. des
Braunsthweig- Lüneb. Hauses 17h. Meile Lebender
Heil. 7;8.
Homur 6lletssc
^.
ckf^/ec^ ür/?».
r/a / t/rcnov. in

^l/onum. ^ necel. I. ; ic>- ; 17.

914. 5. l/LrS-rcllr soll auch das
Gebhard beschrieben haben.
S» baLra
»V. 90:. 90;.
915 . * „ Lr'Sc/' ck ^eöll5

Leben

desH. Bischoffs

5 . <7eö/rarL Hp. c°on-

«Fane/en/i. ML" Zu Einsidlen.
916. Goldast in
^ /e/n. II. >66. führt

noch
Lebensbeschreibung von einem ungenannten Costanzcr
die sich zu St . Gallen befinden solle.

eine
an,

917. Es ist auch das Leben dieses Heiligen zu Bregen;
I?;o. auf Deutsch mit Zusäzen herausgekommen
/ aus wel¬
chem einige neuere Wunderwerke
S . 124- 1;». den Bollan»
distcn einverleibt find.
918. « Be Nta LrnFr <7e- ?!Q7<L <7o^/?a/rtren/K Hn/co-

« /», ^/ona/?e^rr
Do/nui^/eu Heee
^i^u/rn «/,/ie/,, /aellf/unckaeo
^ü Lrb/-r cluoe-7 ant/^uor-u/n Ke/aerorlS
N

^ e//ccm
V>ach'tr'one , ^ nno Lommr i zn .
^kan//t
^ac.
In
.
^
mami/c/sptr
/it^tri
(7
^/am/rum.
t?erLr/pko^.
in
so
.
bonFanr
.
>
F/-r/co/
^on.
LTi
mom'c. ca?L-Lt. Äruvrana 722 - 7)8- stehet, in Lünisst
77-c/a/^ o ^/onumentor. cu^a La/nax» 1°. IV. 819- 8; ;.
§an<?o^. aä 27 ^-u§. 29;. in den ^ F-'r
^ in §unr
„ Lollani/i/?. 's . VI. sä 27 Lug. 106 - 124. mit / o. ^r/u'r
." Ist kurz,
„ Vorbericht, und angehängten Anmerkungen
und erst sechs Jahrhundert nach des Bischoffs Tod verfasset,
so daß den Erzehlungen und vielen seltsamen Wundem
nicht durchgehends kann getraut werden.
919. S . vom H. Lebksräc» Meile Leben der Heil. 677.
H/aLrüon>-<?a LmF. O^ck. Aencci. 8ee. V. 8)9- 841Lenc. X. 481- 482. ^ o/r
§an//a 268 - 276.
7)o. Füßlins Erdbeschreibung der Schweiz , aus der
Petershausischen Lhronick gezogen , ^anea/con ^,o/ö^>.
II. 87. Ljurä. Heldenbuch II. 12;.
920. » Leben Salomons von Ramschwag , Bischoffs
» zu Costanz und Abts zu St . Gallen , in der wochen» schrift für Gott , Menschheit und Vaterland 1782.
„ ) ; ) - )6;. 417 . 4) 2. 474 - 477. " Eine schöne Beschrei¬
bung des Lebens eines würdigen Fürsten, der im roten Jahr¬
hundert siclf weit über die Dcnkungsart seiner Zeitgenossen
erhöbe.
921. „ Beschreibung des stattlichen Leichen-con^ /ek
„ und Lernen des . . . Herm Marx Sittichen , Ertz„ bischoffen zu Salzburg . . . durch Johann Srein,» Häuser. . . Markt - Embs 1620. in 4w. 26 Seiten. "
Betrift nur Leremomslis, und sagt nichts von den Lebensumständen des berühmten Marx Sittich . '
922. * „ Aomua/ch§to^accn^ssr Te^trcrt- crmano K/ri/tU lkr„ mrci/5 pro ^/c/o<krammarc rn (?on/ccratronc
In kolio. Con/?an„ vrrrn«/rAI ^ )//co/>r

„
„
»
„

„

1744 . "

S - » Lsnon/s»»;.

922. g. * n Disthosf Costanzifcher
samt der Lc/arion von Hrn . Ulrich Anton Göldlin
von Tieften au , damaligen Landvogt zu Frauenseid eingegeben, und ist wohlermeldrem Hr. Landvogt von den Cacholischen das Thurgeu regierenden Orten , als Ehrengefirndrrr gedachtem
beyzuwohnen , der hohe Defelch aufgetragen wordm , 175i. ILss. in kol. ; - S ." In Hrn. von
Batthasars Sammlung.

„
„
„
,,
,,
„
„

92 ; . „ L,o ^ a/ >/ira/acc/nAa —

stc

„ co/,r L?on/?an5rcn
)7r, in der 2kwa Lrüi. Lcc/c/I
„ Fkn/? 1°. III. k. III. 42; - 410. "
S - noch»rrten dir Leben der Hriligen.
st.

6 e n e v e.

924 . * „ Ä7^or>c stci

stc ^ cncvc , / >a7 ?/e^ e

x>2>/onost, ^r/aite. "

S »t)«

<kc?Ai/!or>e il» bai'Ä-na«^ ^>a»Fo» ; iz.
Fontlttkl. 10764.
92;. * „ Li/?o,>e cki
ste L'en^ c , />a^
„
Mni/ ?7c st / uFI,. Nff. " Sind eigentlich nur
Anmerkungen über das, was in der <
7all-a c/n-r//,stna von
diesen Bischöffen gemeldet wird.
92Ü. * „
N 2l/tMvr
>e st'an / ava,rt t?mevo,F st
/kemonst stc

^ /örnc,

/tt —

stc t?ene-

„ vc, /,ou7 et^e envoz,c2 au»
stu 6stLa L7^i/?,ana.
,, Irn/l/c ^cr/^e stc/ >aacr ,
OAoö^e , ^ ovemb,c
„ 1749-" Möchte wohl das gleiche mit nachfolgender
Schrift seyn.
S - / onx/ ontctteI. 10765.
927. ,, Lc/r^ c/rci/»
ancr'eni
ste t?cnwe.
» Im ^oui'na/1749.
409
- 41l. ^uin 51
» ; ; s. " Vom bekanntm Laa/ac,e. Sie sind aus Anlaß

der neuen Ausgabe der <?aL-a
gemacht worden;
entwickeln die Unordnungen , so wegen der Ähnlichkeit der
Namen der Bischöffe zu 6eneve , 6cnu » und 6ensl>um ( Vrlerirs ) entstanden sind, und trachten die wahre Reih«Der
Bischöffe von Genf zu bestimmen.
Y28 . ^

ckr Oioce-

„ ^ 5 tt'e bmeve ,
anMi/c , ^ o/?e tzf ^/aui -rennc , tzs
„ Oeea/iat r/e5avoz/e, rccucrü» U chcAr'r
LrFon,
,,
, D/ork/c cie 6^cnrve. ^ rnc^ , 17^9. in
„ 4w . 506 S . " S . r - 184. wird vom Bistum Genf ge¬
handelt , dasselbe und die Folge der Bistchösft beschrieben,
wie auch die verschiedenen Stiftungen u. s. f. Das Verzeuch,
niß der Bischöffe ist mit vielen historischen Anmerkungen be.
gleitet , aber wie er selbst bekennt, aus der Tradition genom¬
men. 8. ? smcoäu8 ein Griech, ist bey ihm der erste Bischoff
zu Ende des aten Jahrhunderts ; von ihm springt er aufden
vioZenub zu Ende des ; ten Jahrhunderts . Die folgende find:
8imon vomnus
starb ohngesehr ; o7>
Lslvien <L Lslken , beyde zugleich erwählt , wurden beyde
vom Pabst entsezt, und an ihre Stelle kam
Lleutkerius ein Engelländer.
7
ohngesehr ; ?4.
Uicepkore Tkeolaks
UM 147.
Uormi'oäL krater
ksllsrcus
Tkeopbile
>
>
,
.
-41
;.
8c. Ilnsc
^laximilien
vomicien I. oder vonstien
8c. ülaxime
kspulus I.
Lregolrs
bl>eeliu8
8r. 8sloniu8 oder DomitlLnus' 8rlon>ur
Lc. Lsrischc» oder 8imon Lsriatko. Denn den 8t. ämüm hält
er für einen Bischoff von Orle-m;.
Luliieu8

AO4

— —

Lreeus
I.
Hpellmur
kspulur II.
Ködert I.
/Iriösnus vel 4bäenu8
Kposläus
^Ibon oder IkLöäee Llbon
Huportunur - . - ;4.
I-eonrriur Lnekeriu;
Lilsbertu
« oder Ludertu
«, Lslberrus auch koübertus.
KeriembertuL
I^utkerius
Hnclresr
Huxuez

Vuslternus
krolsüu!
Httsläus oder

Oomitien II.

Lpprsäus
, - der LLtälcius -

-

84p.

Lolon
Unlegisur
Optanäur oder

krotsäiuL
krsnco oder

Lxrsäus, oder äMnrluz

krsnäv

Kiculpds
Lnlelms
Häemsi äe Is
kreäeric I.
Lernsrä I.

Hocke

äläLxLiujus I.
Lymon I.

6irolä, Stifter des Priorats zu kdlioncx.
II. aus dem Burgundischen Stamm.
Lonrsä
^läsxLnäus II.
Lerasrä II. lontdiur.
Kreäeno II.
LorlsäW
Huxue8

Lul

6l» ( oder^ iöo) 6e kaucißn/
.
«
UMH20,
klumbert 6e 6r2mm«nt
-n
; ;«
/Ir6ut>u8 6e kouoixn^ .
n8 ;«
^2Ntc1io oder dl2ntelmu8
1205,
Lernarä III.e >!sbert verließd. Bistumä °. 1214. u. starb^2; ei
kierre I. äs Lellons, denn den Humbert und den I-ou>8 6e
8t. LInuäs will er nicht erkennen um 1219.
/I7M0N II. 6e 6t2n6lon, starb
I26vi
(IcriL oder Henri äe LotU8 gab sein Bistum nach7 Jahren
auf , und starb
^
.
.
.
.
127; ,
^7M0N lll . 6e Nontkenäv cle lalour verfertigte Lonsticutione«
8700621
-8 für sein Bistum, und starb um
1277.
Robert II. Lonice äe 6eneve
12886uill2umeI. äe Ouro äit äs 6onstenr 1294«
ktiilippe I. äe Lompe78
»
>29;,
Martin äe 8sint Lermsin, verfertigte auch Lonllitutiones 8700ilslez, und hatte viel mir den Münzsachen zu thun/
und starb
1)04.
/71NVN

IV.Vugusrt

hat

auch8tstut287noä2li2

verfertigt
, l ?II.

kierre II. 6s koucixo7 verfertigte 1) 17. und lI ; 7- Looüitutione8 870062^ 8, starb I )42j
^IsmLlM äe8t . ^oire verfertigte zweymal ebenfalls dergleichen,

starb

i ;66,

LuillsumsII . kournler äeü !»rcoll»7 , starb Pierre III. kabri Lertraoä

äe

Lror -

-

-

-

-

-1

r )77)77»

-1

)78-

HesnI. äe Älurvlä'LllslnZ hat btgtuts 870062112 versert. i ; 8>Häemar ? 2bri verfertigte dir 1507. gedruckte Lctee Lkranckise8 6e 6eneve
- .r ; 886ui1l2ume III. äe I.orn27
.
1408^
^L2NII. äe Lertr2iiä, ward Erzbischoffzu 'I'2r2nt2ile 1419^e2n III . äe I2 koebe t2iI1esj ward Erzbischvff zu klonenu. s. s.
^«20 IV. 6e Lrievecüisse
142),
ße2n V. 6216102! 6e Ürogni, Sohn des 1e2n Lr2cron aus

DvrfLrogni
, war eigentlich nurLäloioiürator
. 1426,
607 ä'Hlbi
1428,
Litchd.Schweizers
. In rh ,
u
dem

jluAE

oder

krsaqoisl
. 6e Nttr oder Wer, Lsröinsl 6e 8t. Nsrcel 1444.
^m« te 6e 8svo^e. Er ward unterm Namen kelixV. Pabst,
gab aber diese Stelle auf, ward Cardinal 6e 8c. ^Ibine,
l^exst. Lpottol
. in der ganzen Schweiz
, H6milMr3tor
der Bistümer Genf undI^uünneu. s. f. gab sein Bi¬
stum auf 1450
. und starb , 451.
kierrem . cle 8svoye, und wegen seiner Minderjährigkei
warl 'komss Erzbifchojf von Isrsnrsile, L6lpiniürLcor
Peter starb .
14,8.
HesnI-oui8 6e 8avoye, verfertigte 1480. Lonkitutionc»
8ynoäs1s5
1482.
IssnVI. 6sLompe
^; , denn den klrbsln 6e Lkevron
, kr»ncois 6e 8sv<
r^e , Dominiguc cle Is Rovers Lsrälaal 6s
8c. Llemenc
, hält er nicht für Bischöffe.
Hern ward von krsn
<;oir 6c 8svoye veriagt
.
148;.
kr»n<;oi»ll . 6e 8avoxe verfertigte 148). die ^nciens 8cacucs
6s t» L»cke6rsle 6e Oeneve in 155 Artikeln.
14- 0.

Lksmpiov
. Denn den Lksrles 6e 8extlel hält er für
Gegen
-Bifchoff
. Ließ die Lonüiwrionez 8yno6
»IeL
149;. crneurrn und vermehren
, und im gleichen Jahr
drucken
.
149;.

Rntoine

einen

kbilippell. 6e8svoye. Wegen
von
des

seiner

Minderjährigkeit warL>mo

Novtksvson
, Bischoff zuI.aussnae
, L6winl
!krL
!wc
Bistums
; gab fein Bistumi;io. auf, und starb 15;;.

(Karies 6e 8exllel
^esn VII. 6e 8avoye,

hatte dM

li/mo 6e

-

-

Kinginr zum

i ; iz.
GegkN-

Bifchoff
. Verfertigte
i ;14. Lvnüic
.8yno6.starb 1522.
kicrre IV. 6e I» Lesvme verfertigteA*. 1^24. Lontticutiones
8) no6ales, Ward Cardinal 6e 8r. ^esn , 8c. kau! und 8r.
ksmm-xue ;

er

war

der

lezte,

fo zu

Genfrrfidirte
. 1444.

I-ouis 6eRxe, hatte den krsnc
;ois 6el.uxembourg
, Visomts
6e ItlLrrixnc
, zum Gegen
»Bischoff
. I;;0.
kkilibcrc 6c Rye, des vorigen Bruder.

krangoi» Ikl. 6sö »cko6
Lnxe Miiüsni , war der erste, der

ftzte,

gab

157-. fein

Bistum

seinen

Siz

zu

auf,

und

starb i ?y6.

-

i ; ?6.
1568.
Lnnec>fest»

-- - Zv7

Llsuäe cke 6rsnier .
.
.
räor.
§Lint kr3n<ioiL ( IV.) öe 8»Iss
.
rSrr.
Jesn krsngoir äe 8sle , verfertigte 8lstuts 8?noä . starb i6 ; ; .
5uke 6 uerin
164 ; .
Lksrler Luguile 6e 8aler
16 S0.
Jean VIII. ä'ärenekon ä'älex . verfertigte Lonüiwtiones 8y-

Präsle !; , starb

16- 5.

Äliedel Labriel «ie Koilillon 6e Lernex
17 ) 4.
Josepli dlicol^z Des Ldsmps äs Oksumonr.
Dieses Verzeichmß ist merkwürdig, da es in vielem von
anderen abweicht, und wie es scheint, nicht unbegründet. Ek
bekennt auch, die Reihe der Bischöffe bis 1044. sey sehr un¬
gewiß und zweifelhaft. Hin und wieder mischt er viel histori¬
sche und einige critrsche Anmerkungen ein. Er bemerkt, daß
im yten Jahrhundert die Geistlichkeit und das Volk den
Bischofs zu Genf erwählt habe ; jezl thut eS der König von
Sardinien als Herzog von Savoyrn . Nach diesem Verzeichniß folgt der Entwurf der vioecex dieses Bistums , welches
aber meistcnthcils, das vecanse Lubonne ausgcnomen, ausser
den Grenzen der Schweiz liegt. Er beschreibt zuerst dir

Kirchen, Klöster, Svitäle u. s. f. zu Genf. Hierauf dir
Detanate : LIinge, Lnnemsüe, ännetl ? , äubornie . ftuml!!? ,
8slancbe » , .8e?serieuX und Vuillonex . In

der

Beschreibung

der Kirchen zu Genf bringt er das unvollständige Derzeichniß
einiger Pröbste der Cathedralkirchean , wie auch der Canto,
ren , der 12 Chorherren, so sichi ; 2?. von Genfwegbegaben;
anderer dergleichen Verzeichnisse zu geschweigen
. Im vecsnse
Lubonne waren zwey Cistercienser- Abteyen , Lonmone und
dieser ? ,
kneurss rursux , worunter 1; Bcnedictiner ,
^sserenr , Oivonne , la Llus« , 8l . Lernsrä , Oonville , Lsllia,
kerruers, 5eü? , krevtncins , Lrulsms, KulLru, Lourün^
Lrcion und Ville en NeLksille ; zwey andere waren Augustiner-

Chorherren, als 8irign? und Won. Drey Nalsärenes zu
Loulouvrai , ssnLrsns und Ville en Alectlaille ; vier Spitälk

zu k^ion , Lonmont , 6ex und Lopper. Die vorzüglichstm
Oerter dieses vecsnst » waren; Osx , Lopee-, ^ lon , Verlor»,

U»

; Lc. Das jezige Bistum bestehet aus
Ltisclüon en Alickigille
;ir Kirchspielen unter 49 Erzpriestern, e Collegiatkirchen,
8 Uecrnstt rvrsux , ü klcbsinier, 8 Abteyeil, 4 krieures
, 2l
coliventuelr , 42 kricures rur^ux , 6 Cartheuserklöster
Malthesercomenthueine
,
Mannenklöster, r 5 Wcibcrklöster
oder obere Schulen . Die besondere Mäßi¬
;
rey, Lollexia
gung in den Ausdrücken gegen die Protestanten, die sehr ein¬
geschränkte Leichtgläubigkeit des Verfassers, noch me§r aber
die häufigen Urkunden, erwerben dieser Schrift einen vorzüg¬
lichen Werth . Es sind überall n 6 Urkunden derselben ange¬
hängt , unter welchen sehr viel uns betreffen. Ich merke nur
folgende an : R°. 74. ftexlemellt fslc psr l' Lvegue ile Oeneve
ooncernant l'alteraüon iurvenue ä ^ lVlonno^e gm 5s irspxoit s fön Rom. i ; oc>. R' . 7^. Lonvemions earre le« sustlits
Lolleöksurs L le - dir hlarNe des Alonno; er , xortsnt
tsnce Lll leur kaveur i ; oo. Die Schreibart des Verfassers
ist schlecht, aber seine Untersuchungen sind wichtig, und wer¬
fen ein großes Licht auf die Geschichte der Bistümer von Genf,
Sitten und I.slllirnne.
929. S . auch vvm Bistum GcnfMuuto/r

>/a / ir//or>c ck«
45-8; . etc/a LVtt
Aber voll Fehler.
9 ; o. * ^

cie sde

cdnve ^ onll.

L. XI.VI. )4; tg.
6enwe , in kol . Uff ."

In der Bibliothek des Hrn . kevret de konlStte , Parlementsrath zu vijon . Es hatte dem 6'urc/rcuou zugehört.
III . r^6;c>.
8.
ckcÄ . ?re^ c
>e ck,
91r- *KAistre mo^kuM
1415. Ms . Libl. 6enevens. "
^
9 ; 2. „ Lrstor>e c/e /a I^re U ^
ckc 6cneve. In ^ ntornc Ikivet / /ist.
,,
^ ^ /-ance, 1 . II. x. 4; ; -4; 7. 6enuad» ^r>r
9) ; . r, ^'a^ rcu/a^'r-' rancrcnFve-

cke5 . Är/one,
c/e tu
L. 6; ."

."
üie <?eneve. Im cko^ n . //e/vrr . 1749. ^uiller14
dein
mit
oft
Bischofs
diesen
verwechselt
Man
^e.
Vom Lau/ac
^« ll de Lerrrandis; so wird hier gegen den Lomvarck und
„

andere Schriftsteller erwiesen, LroZm, nicht äs üertranäis,
habe die schöne Kapelle der Peterskirche zu Genf erbauet.
Lro'gni starb zu Rom.
9Z4- * ,, bom/icncki
'o ckella
„

t/oFÜ

F >ance/co

cke/ /?. ^ mackeo ^acco/ea

Kansc ». ^ /o «/ona

1612 . in Fvo ."

y ; >. * „ ^ /et^o ^>ance/co / /o/ceo
ckck L.
„ c/co / // . ctl §-wo/a . ?'onno , 161 ; . M4 .to. "
S . 2 'c4/c>' ^ c--?co» XIX . 7Z; .

y; 6. * ,, ^ meckeu
5 F'acr^cll^
bommendn/
'E
„ nii / t^. s-f ^ meckci^abancki-e D«c/i rVr^/ua
t'a/iL d'. nr,ncn/iatr t 'ünt/'ove ^ ,^.
,i in 4to . ? an / 1626 . in 8vo. und in
Frovri
,z c/e /1 XVII . fast ganz." Ist vom s 'r^ e 2>/onock.

cke

Ä/F»
1624.
Lc-

E!, b»rcLcuo
»

in deeDsrredt. Litt. T't-llan» 1704
. I. II <>.
^c4tc>- I. ' 6I- - I6zo. XXI . H 8i . kuppt. I. 1274.
L/er, 4o» . 12.

Fstn -cL 684-

9 ^7- * ,, t 'a^o/o
-I/0W220r ^ 'ea e t^>eu ckes
„ /). ^ macko. Vu^tno 1686 . inkolio . "
'

S - ^4äa L^»4. a'üppt. 1 . 1. 8eÄ. IX .
Lc»c4. I<>.

4« ^crtpc.

y; 8- * ,, ^ Hi/ron/c ckek Lene ^ mecke/cke
, ^-oc/nc m ^ a/r» Fq§e 5avo//^ en. Alls. a la Libl. R.o^. äs Turin."
>K. tat »/. 4c/

4c oitte Litt . 1?. II . 479.

y ; y. „ De /?. ^ nracko 5abanar« Duce . In den ^ <l?rr
§a,n?or. Follunck. ack; o/l/are » T . III. 874 - 896 ." Hier
wird gclieftrt : i . Was t?E/,enon von ihm hat. 2. Des sel.
Tugenden und Wunderwerkeaus Teer, Franc. /i/a/ee 161; .
gedruckten
, Werk. ; . Ein Anhang von Angedruckten Nach¬
richten und Urkunden, dessen Erhöhung , Vcrsczung, Selig¬

sprechung, Verehrung rc. betreffend.
940. * „ IVea ? ctrr t?arck!na/ir ä Aauma , ^ n. i ; ; 9.
„ In Laaov . Don» <F^ ttrc/,A F'/eurr ckc? //s/to,re ckerl7ar„ ck/aaa^ 1 . II. p. 268 ist. Far^ssrr 1660. in kol . "
/c

Fo »x F'oxtcttc

I . 8,96-

941 . „
ou Oe/r/oraeto/u^ür^ e TreHar ckc/Ikon-.
N ^?eur F/a/tbcrt ckc L/e , Trrncc U Lue/r/ue ckcd-enenc»

Uz

„ U cke
§eiFnerm
ele t/ia/oa , ^ rnc»
„ ck'O^enFeU §NFncu^ ckcT^orc^et Nc . avec crüc cka7>e/I
„ / >ai cket^ i - llertaea/c Dame ^ ato^ ne cke Msamaetin ,
„ iacki / emaic c/e ^/e//i>e / e/iaa c/e Do/,et , L7ieva/rce U
» ^»Faeae cke/a t?/raa^ , I ^ oa 1556. in 8vo. cües^ ac/ice
„ Haa ^ ,y ; S ." Der Verfasser der Llegie aufden Bischoss,
ist/e/ian ??o/A. Dlß elende Zeug füllt 56 S . Die andern
Stücke betreffen uns nichts Man hat gleiche Schrift auch in
latcimfcher Sprache.
942. * „ t^'e cke t/aacke ck Lea/ilee, / >ae Loni/ace Oav Faatrn , ^le/ä/ee. D^ o/r, 1640. in 4to."
SI. 10768
.
1. , 06-. Srtt. K-ttei-e»
6968»
<ie /k^ Mro» k. I. 11. ^ot» eL 124.
941- * „ ^ re cket?/aacke cke Sean/ee , />ae /a -p/e>e L/auettc
» <sc L/emae. In ihrm D/oFer cke</ae/^ll» /LaFeee cke/' Oe,
U «/ee cke§a/nr Feno/t. ^ a/ie , 1679. in 4to. - Vol. lom . I.
« p»8' 11 ' 99 "
S»
IV 1076z. *
Y44- * „ Oear/oa/aaebec cke^/eMe ? >an^ore</e §s/ee,
« / >ae D. ckeL Leeaaeck
»Ä// >ee/eae ckei/ 'carckaatt cke D/oa.
^ ^ aere, I«2Z. in 4to." Ist vielleicht das gleiche mit der
oeaz/üa/ane - ee^ oa?-/^ unrvee/aree— ^>ae ? reeec cke D/olter
ckc L'a/at Leenaeck,

8-

!V. 10769
.*

94; . *„
vl/a/aLa^ /a Oe./aa . i'a obitam 5. Deanc.
» Lr/(ssr. / 'aeü , 162; . 71. Dea^uev/Le."

946. * „ kj. Oe. in
^

Laackem

121,10
."
S - ^ « rLrnr

Haeck. 5a/e/7r. Zaae/nr,

iN

Ao»o». i »o.

947- * »
cka Dien/reaeeeL
» Feaa^ori cke§a/ei , /)S,
D^ r/rbeeL cke /a DoMwrLe , t -2/>ac/a . D^on , 162; . in
» 4tv." und vermehrt, mit dem Titel : ,, Le/oLi/ «/» ^ -

„ ^ärt^ k-f vei-taeu« ^ c'/att
y FraaLo/i ckr

ckr

ce^>ec/e, 5e Fren^eare«»

, ^Aon, 162; .

iN

4to. "

S . « t?-»»»-,»« r,6. rsdelnttg Iöcher I ,04;.

-48. * ,»
a -L'.
„ ltrm F>anci/cr c/c §a/tt .
dl°. - 44. auf Lateinisch.
H. ^ r4/ki'IH. IZ44
. ^»/cd Lii/.
-4 - . * ,,

Onrtro/uneb^ir r/r Obr.
i6r ; . " Vielleicht das
T'kiAki
'

II. rr7»

ciu Lien^ell^eua? / >an^o» cie5-r/ei , / >L^

„ / e«n t/c5.
F'eurLrnt.
1624. M4to. 2tt
„ Ausgabe.
1625. in 8vo. " Der Verfasser hieß
eigentlich 6ou/u, war General 6er keuillans, und starb 162- .
S » L-n»FsntettcI. 10771
. Liit. 4» Fo« III. L7Z4
. ^kore
»'»
17;?. 1°. V. k II. Z04
.
Xl. 4)4.
-50. * „ v^a//bn/u/ !c/>^ /roll?- ?^ n/irve^/Li>e </e
,,
ä'a/tt , ^ia/ /e / >re^ e ck FLttci clcL Ferna/'t/»
„ / curLant. L^o/r, 1624. in 4W. "
S He
^ostcttkl. 10770»
991. * ^ ^ r> «Zu Lren^ell^eua? / >an^oü ck §a/er,

„

LonFucee
^ c. Lr/on, 1624. in 8vo. "
S « He/ ->»F
I. 1077
». ^ e4/e
»- xvm » Z87.
-52. * „ 7ot/r,5 e/c^r k?all,-e, Lllteer-e co^ eFatr, act
,, V>üan„m ^ /// . H,rFo/a, <sc/ >ancr/co ale§a/ei, rnte^
„ Lcatoi coLocancio
. I 'cvr/kü, 162; . in 8vv. 8 Seiten. "
Auf Französisch durch
^ ü , in8vo. 8 Seiten.
G. / r
T-ontettk IV. 10790
."
c/e

95; . * ,, Neclu Sren/iell^ell^ / >. ck 5a/» ,Lou

» ck /a

^ Ä/vre^e, c/c/' Os^ ecki//immtt . / .k/on,1629. M8vo. ^Aon,
„ 1627. in 8vo. Kouen, i6 ; i . in gvo." Zwischen diesen iss
noch eine andere Ausgabe, denn die von i6; i. heißt die 4te.
<K
. ^ a/7- La^/k ro8. / e T^onx/ »»ietteI. 1077z
» Lröt. ltu Lok»
III. 47Z?. SnLr
'Ira
4et
4?L-/er. krrk.
-54. * „ /kc7»§l,ei clll Lren/ieurcua
, / *. ck
» 1626. M I2M0."
S4« Lo» IH. 674;.
955- * ,, 7>oc?§f-f /n/o^matrom/»ou^ ^So^venr>
„ 6 /a e?<7no,?s/ar,on cle F^QNLorr ck §a/ei , / -rr'ltt
» ^/ . ?>c',nrot,
^e Loi/rFU
» , N / »v / /. cie
„ ?^ uüe//,rnc, Fve^-uc O^/eant, cüi;o ^ oüt 1628
« ,/u'all 2; /a/rvr«v i62- . Nff. inkol. i ; 68S . ZkOrleLNS»
« bey Hrn. Gaulle, Lanleiller su keeüäisl.
S . t!«
Fsntett»V. 10789
.*
H4

y;6. * „ Cai'o/r

§a/k/ir c/e t^ita E^ rebu, Fe/?,>

,, ^ewrD« , e-r/mr-e/ anArkat/i, ?akn>ac^ar^lli/!a / >aa„ cs/cr5o/e/i/, LrL^r Hccem
. LuF</am, 16)4. in '4M."
Auf Französisch vom Verfasser selbst übersezt
. L-/oa, 16)4.
in 4w. Soll die beste von allen Lebensbeschreibungen dieses
Heiligen seyn.
S. /> / onx
I. 10774
. Fr'i/. LAkniacb
. H. ü» . //^4k

L-'ö/. A-4/e)-. II. irz.
957. * „ Xrco/are?allF/n ^ >ieu4 5. F'. Za/essr
. T'arii,
,, , 6.; 7, in 8vo. "

I-L7.
958. *,, / crb/eau c/^ ?/nnc»cencrk?/,7te/rnne, ou/e /'on,, tr/er'aaocme, a ?/!c>nncu7 aa L. Fvk'^i/c/ >an^o?i c/e5a„ /ei. (/,ae /e
^coa, Qaemc
.) /'a^/i, r6;8 in 8vo.
„ ic>6S ." Er hieß eigentlich
/ eaa / /ace.
S.
IV. 10774
. * Lröl
. bai'me/rea
»-!II. 240.
95y. * ,, I^/c i/e 5. / 'eanLai
'r c/s5a/ei , Iiae M'co/ai 7a/1, /an ,

/ c/rate . T^ani

, . 1640 . in 4W .

<7>n§/cL Me/r. X. 44;.) und

vor den

1666 . in

^o/i ck 5q/ei. s>qe,i , 1^47. in kvl. "

S.

FsntelteI. 10775
.

i2mo . ''

sAiveeL
. a!e5. 7>aa,

4«

I. 87». Jöchkr

jv , 99z. ^ e4/e>- XI .l - 1611. ä'otwcL 6zü.

960. * „
</a /i/eaLeaeell
^ 5. / <e. c/e5«/ei , / -«/>
u ^eo/rT'tcerc 6amai. T'oe/i , 1644. IN 8vo. 6 Vol. 1650.
,z in 8vo. u-s. f " Eine große Sammlung sogenannter lins,
worunter feurige und lebhafte Gedanken
. Man hat einen
angenehmen Auszug in einem Band. T'ae/,, 1727
. in 8vo.

S18S . und muh eine deutsche Uebersezung desselben
. Augs¬
burg , 1745. in 4«D. Ibiä. 1758. M4W.
Hi- ^Vrcei
'o»XXXVI
.
4» 5xav»"i 17:8- Quillst§eipz»
gel. Zeit. 17-8. 757- Lril. ^
1?. I. x. 584
. Xro.5Z5Z.
961. * „ /'oeaie^/a^ /a ^re okL 7*. e/e5a/ei, U aa^-e»
» 7'iecei, M/' L^aav/a, LÄa
^erllee ea /a 6ozie c/ei^/oau no^ . ^a7/i, 1645. in 4to. " Ist vielleicht das gleiche,
so unter eben diesem Titel zu Paris >6; 9. in 4W. auf 28
Seiten herausgekommen ist, mit einem Königl
. krivstegio.

c/iauvm unterschrieben
, welches
L?L>n§ für
mag angesehen haben.
S . 5e 5o«L

dm

Verfasser

I. 10776. IV. »ä 10776.

962 . * „ Conr/ienc/ia ck//a ^itack / 5.
ck 5a/ » , /,»
^ (?/!t// ?o/c>ro 6/ate/a , / Vovare/e. / a/koma , 1648 . in 410.''
S . Fe Fo»F FontetteI. 10777. Litt. </« 5orr II. Iy;y.
96 ; . * „ Letkre ck
„ //er cn 7?reo/oF/e,

,,
„
„
„
„
„

5ni//a «mc / 'arra ,
5ac ^»
U 5/ianoiae ck LeüeA, U
5c» etar>e c/e / / . /» Fv/c/n» c/a/ 'u,, , c/e öelleAU
e/crl/alln 'cnne,U
l ^ommi/Zait» ttzn^/oLV/a» e/e/u,t» cn /a t7aa/e </c /a Leati^catton U <7anoni/ation c/n
p"en» aö/e 5erviteUi' c/e Orcn, / >anL0» e/c 5a/ » >/ aicr </ar c/?a» ivk ä /- nneci en Z'Oav» /ll/ 'e c/a TÄmbcanA 'c.
Li/on , 165 ; . 1657 . in gvo. "
S . Fe Fo»x FontctteI. 10790. 5ei/co»et II. Z19. Xro. 16717»

964 . * „
e/e 5. F'. </e 5a/ » ,
/ /enir, e/c^/aa ^ar
„ e/u TÄrn- , 5ve -/ae c/a / ^a// . F'ar/t , 1657 . in 4to . c. k. "
Auf Lateinisch durch 5,anc. t?tcn^rai. t?o/on. l//not. 166;.
M4to . Auf Deutsch durch Wolfgang Eder . München,
,674 . M 4to.
S - Fe
F'ontetteI. 10778. IV. 10778. * Dunkel I. 688.
5 »»»« I. 157z. ^ eci/e
»' VI. 164-.
965 . * „ C/ra/V
»
e/e 5a/ » ,
/ri/?oii </lle
2 c/e /a ?/ai/ön c/c 5a/ » . ^Snnect/, 16^9. in 4to . "
S - ^ re ^e 5oM?o». k. I. : i.
96Ü. * „ /'ta//ir ?' 5o » /ni c/e 5 ^anci/co 5a/e/ro , ^ 71/co^o
,, t/eacvka/i , Orat/o /raüita in OonMorio/ »nb/ico ac/ ^ /e» .
,,
cL'c i ; / an . 1660 . 5om -e, 1660 . iN4to . "
S - Adelüng Jöcher I. , 119. F/arr«c8eL» l '. II. k. III. I8?8967 . * „ ^ ne/oc/iiat tl/orc/ , ^anonisat/o 5 . F>anci/!i
,, c/c 5a/ » ,
5/ca/Mut e«/,o^ea. t/>eno/>/e , 1661.
„ in 8vo. Auf Französisch t?^ no/>/e , 166 ; . in 8vo . "
S . ^ e^/ee XXI . l6c>6. 5ot» eF 47. 5/8/. ck
« 5o» III. 6746»
968 . * ,, Ca^o/ . Lareo/om . 5/arsa / >an«xr>ico in ^or/s
„ </i 5 .
5a/ » . ^/i/ano , 1661 . in 4t«. "

969. * n N - Hlcvia cicüa ^rta <L F>anc^ co

rL

970. * „ Ltt 6araSe>e, ou tzi I'eintllr«

Lr^ic U

<A
. ^ Fr/«tr

I. zo;.

ck

Lr/ci.'>

» t/e/a Douceu
»' ciu L/en
^eu^enae
clc Latzr
, /,a/'
« 2^/co/aL / /autcvrüc
, ^ ctt'e, OoAcw
' en ITl-o/qxic»
„ t^anoinc 7/rL?e/rwe,
- en cku» ^areici
. Li/on, i 66l. in
,, 8vo." Ist sehr umständlich
; theils in Prosa, theils in
8 füßigen Versen
. Im ersten Theil wird inr; Discurftn das
äusserliche Leben des Sel. beschrieben
. Er hält 246 Seiten.
Der zweyte Theil entwirft in 2; Discursen auf 240 Seiten,
das innerliche Leben.
S . He

L'ontetteI V. I078Z. ' Litt. s« Lo« III. 67;6.

9?l- * » ^r'ta,
„

„

U ^ ,>acll/a§. F'. cic äa/er,

Antonio/ >anciotto, Qv-chna/i
. Aom-e, iSSr.
in

kol. " Ins Italiänische übersezt
, von e/u/tMc/ orio.
Jesuit. In i?oms, 1662. in 8vo.

einem
S.

Lonx Faxte« - I. 1077s, Jacher II. 686.
i ;7«, ä'otwc- ; r».

IX»

972. * „ Ao^atii l^ri^iani tt-ipa^iitui in beari?>an»
,, ci/ci§a/e/u, beneve/
^ii ^ ,i/cc>pi Arnonisaeionii inau.
„ Fn^a^ionc. - . .7>inn7/,/rlli
, Lonr
^. ^nno 1662." Soll
vvm?./acoblli
, kroc.6enen>Iä« Mnimes seyn.
S - L</>/. e-F. FaeL. t?o^.

L'at«/. 1 . IV. x. 450. Uro. 8Z4;.

971- * » F'sncF^ icui in 5. / >. -ic

^ nFo^e Leo-

» na^cio/ >iron, §oc. ^e/n.
1662. In den
„ o^atio«. /,an<Msic-e Latrnnr Loc.Ic/n.
1667. in
» I . II. 28; h . "
G-

1759- 1 . V. k. I. Z84-

974 * „ Ioannü^Lncirvott
I?ta / >. 5a/e/-i."
S . Fo-t>e»t Litt. Letz
. I. ;6r.
97 ; - * ,, Fcaro/ >ano/cock5aL §, ^ i/copo UF >» nci/»

„ t7encven/
>, L/perii inartzn
^aeo, F'nne§///'icni chÄur
,, Qanr
-cLi, T-o/t^icüeI-ini TVovemö
^i, ^nno 1662. a L.
D
ThcoiaoF'atolliLet
^ Lircietntii .- ^ «nrittienr
u Hii/?o/a ack / ranci/cum ck F^ kranül ck cTramo/fer»

» T'c-e^-scm amp/Mnum. ^Iss. " Auf
Paris.

der

Königs. Biblio¬

thek zu

S - Lrii . >-ec. --77/1 b -rtal. -IV. p. 404. I4ro.

784

k.

976. * „ 7)^/ccr/)e7o»u -7cr Tkc
-ou/Fäaccr U L'c'ccmom'ce
„ / a-eci ä l?7,amöcc-/ , ^,oac 7a Lcac/Lcatroa-7a L-en/rcacea
»?
„ Lveyae -7e t?caevc, / >anLoi5-7e ^a/ci , /,ar-7c -?. LVaa7c
,, / >anL«i7i ^/cac^cicr, / c/a/ee. T^oa , 1662. in 4to. "
S . -He
/--»/ktteI. Ic>7yl. Tk
^edeec
-ee/rn--L70», 1757
. 1'. II.
x. I5Z. -7/r>üi-->» deutschI. Z55.
977- * „ L7->Fe-7e §. 7?»-7e 5a7tt , ^ ac Ankörne6^o7caa,
,z -kvc</ac-7c^cacc. n , i66 ; . in 8vo. T'arri, 16S;. in I2MV."
S

71e-7!-»-^

/orrtette 1. 10780. / »ebe^ n . lozz. -ke/r/sn -O/rve/1.
407. L-'tl . -irr As» HI . 674z.

9?8- * „ Lr/ero/k
-ca /n^/?7c<c naviFatronri5. / >. La/c^r,
-7ue. / aaccnt-o -öcctcaa-To."
S - traL
-ir-i l. c. krsek.
979. * „ La P7c§j,m7>o77^uc -7c 5. «7e §a7cr, / oai 7s
„ voi/c -7e 52ac
/ > -<L<7c7cnt?amba/c,
„ -?a^r5, 1S64. in i2mo. "
b . 1e H«»x T-orrterte 1078I. L-i/. äexrrrec
»18»
980. * „ -Kc7arioa -7c cc- y-a i 'c/?/ ?a^/«7 ca 7a / b/ennr
'e/
„ -7c 7a t7anon7/ae7on -7c ä'arne ?>aaL-»1l -7c §a/ci , -7anr
„ / ^ /-/e <7ci 7kc
'7-Ficl-/c5 -7c 7a 7^/itat-on -7e Äri'ntc -s/ac/c
„ -7c ^7oa7rai, / ,ac 7ce/orai U 7a/äxe con-7u-tc -7c ecce» -7llF»/ 7c U /i-ea/c T'rrnec/^c , / /ackame7a OucT
-c^ e -7e
>, Mratmo^eacr, §u/ic7-cu^c -7a -«Lt Mraa/Tc^c. -lloaü/u,
„ 1664. m 4to. "
S - ^ /o »x/orrtetteI. 1079Z.
981. * ,» tbate -rtai aFocum om/uam 7n Lcatr/catraas
,, U Canonr/atroac 5ane77 T^raacr/cr -7c § a7e5 , Fpr/co/v
^ <7cnevca/sk-a7>^ 7c»?ane7ro 7^77. ^anFocum/a/kri a-7/c^-p-.
„ e7, /rc?" Doairarca/ir <?a/?e77am co77c
«7a5. . 7ko/n-e , 166 ;,
„ in 4ta. r; 2Sriten . "

S - 71e -Lo-rx-?o»«ette IV. 10791
.*
982. * „ §7-7ui ^ LobcvFllm<5. T^aac. <7e 5a7ce, con/c„ oat -o a/ac . 1--777
?. 67ü7>bc/
?o. Ko/y^ , 1665. "
H. ör>7. -i« ösri II. 5751.

y8; . * „ ^ o^ ait ck 5. / >auföü c/e5a/ei ,

^ äc ^» e

,, I'/u/ot^cc. (/ia^L. 5ouc/r
» ) />a»i, l66;. in 8vo. 107S ."
S . / e / o»x

IV. 1078l. '

984 . * u ^ deeFe ck /a ^r'e ck 5 .
</e 5a/ » . I >a»'i»
» l666 . in I2M0. " Vielleicht aus dem 7 a/ou.

ß >. 5e ^o»x FontktteI. 1078:.
y8; . * „
nouvc/ ^ /?ee c/e5^x/i/ ?. OeFcia c/e 5^ /7„ ^ aeei/ 710 ue /a. / e/e c/e /a t/au»ni/at . </e 5. F'. c/e5a/» .
,, ^ enoö/e, 1666. itt 4tc>."
ß » ^ 7/m. <is ^ ,vo«v 170; . ^ vril»
986. * ,, Ke/aiion c/» t?» emoni» ^sait» ä 6>enoü/e,
„ c/a/» /» c/eu» Mona// » » c/e/a ^ r/rtation , avec/ » />eau^
,, DeFeinr, ? unc/e 5. F'eanfo» c/c5a/» , / auteec/e 7>ani„ / Lu^ationi ^/a» e» ,
/c / >» e t?/auc/c F>an^ou Mene/^
» keiee, / e/uite. ^ cnod/e, 1666. in 4to. "
<8. / s
Fsutette I. 5077. /«
ikrF
»« lte
k»8- i ?6.

y8?. * „ 5 e7akion «/» //» emonr» /ait » ä ^ nvecr/, ci
,, ^^cca/ion c/e /a ^/o/ennite c/e /a/ <^tc c/c5. F>an§oü c/c
^ 5a/» , / rae Me. Mcne//ei» . beenoü/e, 1666. in 4t». "
H. / e üo»F / oitctte I. 107- r. /cr / ^on»ari I. c. 156.
988- * ,, 5 ecit envor/c pa ^ un /><r» icu/i» ä un ^ en
« v7nn , eouc/rant ce yui i 'e// / ia//e c/e 77/ui con^-c/e'eaü/e en
„ /a ^/ö/enniec c/e /a tiraoni/ation <L 5. / >an^o» c/c5a/» ,
,z au Moaa^ » e </e 5ce. Maeie c/e Fcacune, le 17 ^uilleL,
„ 1666. in 4to." Soll vom ?/u7i/i/ic M/not , krstre äe llijoir
seyn.
§>- / e ^ onx
I. 10794»
989. * ,» /ke?ation c/e ce </u/ i 'e/? / >aFe a Lau/x» , c/an§
,, /a ce/ebeacion c/c /a l/anoni/ä/ion c/e 5. / >an^o» c/e
,, 5a/» , / arte /c 16 Mai 1666. 5 oue§» , 1666. in 4W,
» 14 S . " Ist ein Brief vom ; Osten Loüt 16Ü6. untere
jcichnet 0 . k. 8.
V5s«tette IV. 10794
»*
990 . * „ Le 5ou/F ck /a 5 a,aee? 7e , ou /» I >io/n/i/!»
L ^/äc7» </» v» tu^ .- c?a^ ou//k/ z-ora- /a <?auo/r-/aei <,n </c

--- -- --

zi7

„ L / >ern/o/r e/e 5er/er, / rev /e De>c t/erue/e / >a7r/«rr ^ /e.
^ ne^ r/ee . 1667 . ist 4w . "
S . / e / o»F / '-»rette I . 1079; . /er / v-»»o/r l . e. i ; 7-

yy 1. * „ Der norwe//e ner/Fernce c/rr D/ienr> ,- D ^coeertron
,, / roree /er Der/iorr/ertr'on </c 5 . Deern^o/r </c ^ er/er,- / >ere /e
» D. ^/ene ^ eree. Dmöerr/r. 16Ü7. ist 8vo. "
S - / e / o»x / -»rette I . 5078- /er / ^ -»»->r I. c. 157.

992 . * „ / /^/ertrorr e/c /er/o/ennet ^ e/c / er Llano/rr/ertron e/e
„ 5 . / eernLorr e/c 5er/er , ce/eLeee err ? D§ //e </er Le7rF/er/er
z, e/e /er ^ //-tertrorr e/e Lrr'/rre ^ /errre t/' Oe/canr. Or/eerrr/,
,, 1667 . ist 12M0. "
S . / e / o»L / -»rette I . 10796.

99 ; . * „ Detee / o/e/i/r e/' Or/eernr Dev/nen irr ^ >ot ^co/s
„ L / 'e . e/e Ler/er. Der^/r , 1667. ist 4W. "
<A. 2eei/ee XXV . I9 ?r . ^ stt »c// 677.

994 . * „ O^ ce e/c §. D. e/e §er/er com^ e/e err 1666.
n pere 6rerllerume DuFieer ^ errüerrrt. /Vlll'. "
H . / /,// . eie /a Co»ze . </e V. V/Laue, 90.

995 . * ,, ^ beexe/ e/c /er ^ /c U e/er ^ /e>erc/er e/e 5 . D. e/e
, , §er/cr,/rere ren Devot 2e/e' errr e/rt §er/nt. /korrerr, 1667.
„ in I2MV. 128 S . ohne die 28 S . für die ^ »nonilslions,, Bulle - Wunder rc. "
S . / e / o»x / -»tette IV . io782 . *

„
^
„
»

996 . * „ OAerve e/e / >errr§orr e/e L'er/er, orr /er / >/rrr
beeru-e treretr e/e/ er / 7e ( err neu/ DerneFe/r-re/rrer) ervcc
e/er//e7nerr-</rrer treeer e/e/ er Mrnr/ce/tr , f-f e/rrrn'orrt/rorrie
vrr /e / orre / ^ ere / /rco/err e/e Derretevrüc. Dererr, 1668in 8vo. "
S . / e / o»x / <>»tette IV . 1078Z. ^

997- * „ Deeneree/o 5er/ >on/r / Vter e mreaco/r e/e Lern
„ Deernce/co e/r §er/er. rl/r/errro , 1668 . M 12M0. "
S - ^ exc/atr

^7/e</»o/. II . Xro . 1557.

998 . * » Oe/F/ne e/e / er merr/orr e/e verirrt Deerrr^o/r e/e
,, Lr/cr , /rerr / V/co/err e/e Derrrtevri/e, D/rerrrorrre e/e /'D^ Z/e
,, Qrt/rce/eer/e e/e Derreve. i°ae/r , 1669 . M4lo . "
S - /e / »»L / - »rerre I , I 078 q.

U

999- * u K^ or>e ck /a MQr/ön c/e5.
</e L«r/tt',
Aico/ai cL / sauteviLe. L/ermone cn ^ nvttFne,

», 1669. M 4to . "
E . L, L»»L F'sntrtt« Hl . 4404c». ^ r« ckeL-M, 's» I. iz. Ekollt«
er nicht das gleiche mit dem vorigen seyn?
ioc >o. * » ^r'ta § . ^ ünci/cr «L Ln/tt . LiIttgL« , 1669.
„ in 8vo . "

S - Litt. ck
« As» Hl . 67ZZ.
Ivor . * ,) / >oemc ^

/a ^re <fc

cic

Li/tt . ? an,,

„ 1Ü70. in 8vo. "
S « 2rti. ckr
>ä'cc'sL/ikI9ro. 4291.
ioc>2. * TÄmLeau c/c F>anjvr § c/e 5a/tt,

U au Qa^cLnce/ciei
^/ . cic/ ottia , Len^ cicT'i« chttraA. Lom<e , 1670. in 8vo. 8c»Seiten . "
S.
^a»x Fs-rtctte IV. IO784. *
ioc>; . * „ ^ a»-on L^7i^rnnr/7 , L ?>anc//cr^ ck Är/tt,

„ / itt ^ a/Nne/n / ucLenm. L^u»e/. 1671. in kol. "
G. L-ti. -ici^ r/.
!. 88. Itro. i8Zr»
„

1004 . * „ <?/r ttorc/LeFr cir L / >onc^/co ch La/tt citt
ckl 5aivato7 </r §. / >a.ice/co . t?enor»a,1674 . in 16."

<A. L/ö/. Fi>»»i<v»a //r/Io»-/a p. I »;,
1005. * „ / o. Oo/nrn. ^ atti / >aneF^ . IN/ocic ch L ? .
„ c/c La/e5. ^///ano , 1677 . M4tv . "
S.
II . 8uxxl. » I 8Z8.

io «-6. * „ Leben des H. Bisihoffs Francisci von
x> Sales . Ernsidlen , «679. in 12M0. "
1007. * „ Le
?>rom/»/re cheL F>anLor'^ ck
» 5a/tt Uc . / »a?"^ ntornc ^ / nan/Li,
citt
cic
„ ?L6/ »/ta/Fcntta/ , ^/econckc^ Ä'tron.
1680 . in 8vo."
S.
Lo»F Fontctte IV. 10784- "
ioc>8- * „ l^re c/e L'. / ^ c/rLori cie Är/tt . Hii , 1687.

„ in 4tc>. ; 94 Seiten . "
S-

^ on§ Foütlttc IV. 1078c. "

1009. * ,, I^rc cic5. / >an§or§ che Är/tt .
1689. in
» 4to. VON
! Advocat e/nr^/tt c.'oto/ench." Sok sehr vollstän¬
dig seyn.
S«

/ «»tkttc1. 10786. ^ »»-»atcktt^'xsr'a-u iLyv. »7kedr.
^17/ött 7;c>. Llsrei'r 1759,IV.
k - 1. 187»

-
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lolo. * „
j, k^i/a ck

6om/,e
?«//o t/eLa
/ >a/-ce/co«ü ä'a/tt ^k/covo, e /Vr'nc^ e i/r

-» t?<-/7^va. ^ano^mr, 1695. in I2M0. ohne

seinen

Namen
."

S . /I/o»Frts>'k 1^. II . /Ipp. »6 l '. I. 47.

Ion . * „

«L Är/c5.
« 1699. in irmo." Ist vielleicht die Schrift der Lu/A
skaölltin.
S.

/a Ne «/e L

«irr Z'x-v » 1700. n . ^ svv.

Iv ! 2. *

^

L. / >«7NLv /5

cic

Är/» ,

« /»ai- Lour/c c/e FrM/ Aadlltrn
.
1699. U 1700.i»
„ i2mo. auch 1708." Ihr erster Ehemann hieß ckcd//§nr,,
der zweyte ck /a /kwie
^c.
S,

lie Lo»^Fox»e ^ ai't. II . psx»18»

/o»tetteI. 10788
. 6L IV. IV788IVI). * ^i> i/e5. / >an§ori i/e §a/tt , />ai^/e ?c7c^ i.
,, co/sL/ °/et,79,
in i2mo."
Tmix

S » / e / s»F / ontettkI. ic>78Z-

1014. * „ Icon / >anci/ci ^a/e/» , t'ai'o/o H/aratta
„ ^ uto/-e. "
S » Lit/,
Lsi'i I. giZ7. ^
101; . *
^/a 7i'a Lo^c^nr, Zncomium§ac7ll«
„ L
<ic La/tt. "
S - Iöcher IV. «»7.
10l 6. " „ /o ^. Lrmon

Qompenck
. ^ it<e/ >LMn

„ i/e La/ei. "
S. / 'crSn' L'ata/. II. 170.
1017. „ La ^ re ck Le. / >an§oir c/e

U

» ^ rnce «L beneve , / n^ rellecni' c/e ? 0»c^ e ck /a
„ eion ck Lun/c ^ /a^ie, / >a/c/c
, Dor/m cle
» /'FF/i/e t?ar ^c<^ a/e ^ vLc>. ^ a ^n , 1757 . in 12m» 1 . 1.

„ 564S . 1 . II. 477S ." Dieses ist die6te Ausgabe. Die
andern sind:
1700. in 4to. (LeLonF L/ö/. ^ ice^o/i in
I2M0 .

ciei §/av .) / 'ariL 1701 . 2 Vvl. in I2M0 . (Le

Lcoi<//e 8r ) t'a^rr 1710. in 12M0. 2 Vol. Wenns
nicht die von 1701. ist. ? ain 1717. (Leipz. gkl. Zeit. 1717.
75).) 7^ /117; 1. ( o^Lo^nc eara/.) Es fragt sich,ob diese wahr
sey. ? « -K l748. in ism ». 2V«I. Italiänisch/dulden Abt

'
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O714. i» 4to. M « 50N VII. 64«
<?io^na/e L Lctte^ati XVII. 1714 . 414 . LetpZ. gel . Zeit.

^knton Mir/a La/vinr .

t/e ?>« ,. 1714. 8epr. i6 ; y. Englisch,

»715. 194.

durch bll/L. Out/ro^nc 17^7. ; Vol. in irmo . ( Oiüo^ne <7ueu/-

,762 . 9,8 . 22; . Xro. 8rSi .) Arabisch , durch den Jesuit
DiAion . 17 ; - . 1 . V. ? . I. ; 88-)
^rc^ c/somq §e.
Die Arbeit ist wohl geschrieben, und läßt sich mit Vergnügen
lesen; doch hat er einige Züge , die seiner Brurtheilungskraft

keine Ehre anthun : als der von der Salzbüchse u. d. gl.
Dieser Bischyff hatte viel mit Genf zu thun , und suchte auch
den Lcram zur Annahme der Römisch- Kathoi. Religion zu
bewegen. Seine Geschichte ist also auch für die Schweizer
merkwürdig.
1747. kcvrier no .

S . /o «>»a/

>ux. y. Le Lo»L
X. zc>8.

ioiZ. * „ ^>unc.
„

eie

»
I»10787

17c«»

il»,

/rtt.

/ >ancr/ci

^ni
Larbc

äa/oi 1700. "

1°. I. k, II . Zoo.
Sl Fächer I. 77z.
iviy . * „ Relation c/e ? Ouve^tu>c cic /a <Na//c </e

Ä/cr . ^ unecA, 170; . "
„ L. F>anLoü
» l . I8-.
S « ^ re 4e FoAVio
1020. * „ / >anc. La/e/tt Geistlicher Vater , niitksM.
„ ? oc^/l Zusatz von dem Lob des Heiligen , vamderg
« 1707. in 8vo. " Er behauptet , Sales habe Zeit seines
Lebens keine Todtsündc begangen.
S

;6.
Unschuld. Nachr. 1708.
/ >an^o,i c/e L'u/ci. I'a, » , 1707 . "
iv2i . * l^re ck

El. L,t/. 4« La», II . izül.
ig22 . „ l '/Ltw bracinto 6^aLrsm ia
, , ce/co cic

clr

, ^e/covo e zi^incipc cli (sencva . ^cnet.

,, 1711. in 4to. ^ eneLia, 172V. in 4to. 491S ." Die um¬
ständlichste und beste, hat viel gute Nachrichten. AufDeutsch
durch Franz Xaver Gennzinger . München , 17)9. in
4to . e Alph. 18 Bogen. 2 Bände.
Dunkel l . zir .

I. riür. Deutsche ^-:7a

I.

4; ; . Sammlung von alten und neue» thcolog . S -rcheit
1741. Z2S, t?/on». <le letter, 1 . VUI, 499.

. isr>

lc>a;. * „ /^>anc</ca ^l/a^ra Latta^/im /-anex/i/co r/r
,, o/ro^c <ü 5. F>. </e ä^a/ei. ^cuesra, 1741. in 4W."
S - ^ /arrrtokikFi II. k. I. 544.
1024. * „ Oa2ro/reFa »tF!>r'ca in /oc/e«kr5an F>a/rce/co
i> e/i LaLi c/e/ t?oatc D. L'ü/o/o La^L/cn. /' at/ova , 174».

in 8vS."
S - Oer-c»»a I. 107
. /7/«2r«cl>e^r 1'. I. k. II. ;»7.

1025. * „ ^///N0!>01/ xrur^ e,v/> /a ^ rc o/c5. ?>a/k„ Lott ck
, Zv ^ytte U ^ urce c/c (-eacve, <i ccllc t/e
„ Lärme scanne / >arrLor/c/ >cmroe r/e t?/iaMa/ , U rl
„ / '//r/ ?or>o r/e/' O7Ä? cke /a ^ r/rtaeron La/Mc^ /mrc ,- /rar
„ at/. / o/I Louri Oo/nrnr
^llc c/ct7am/>ri , ^/ari/uu c/e^e/>

» Lron. Rss. in kol. 4 Vol. "
S - (?ata/o
^«er-u/o»»/ iir/ei^/-mv/cri/r
. /7v»x»s« 1770
. in 4W.
x Z71
, >/ro. LS. / e^onx Fsntrtte IV- 10789
."
!02Ü. „ ?arercu/arü
<sr^/rrr L. ck §a/rr. Im Iour,
„ na/ Le/veer
</uc 1747.kevrier 107- 1; ;. FrL/. im/rarera/L
>,
, II!. 207 sg." Betnst hauptsächlich seine Bemühungen
, die
Anzahl seiner Glaubensgenossen auf Unkosten der Reformer»
ten, zu vermehren
, und insbrsondrrs den Beza zu gewinnen.
Marsolirr wird hin und wieder verbessert
. Ist vom Lau/acrc.

1027. „ Lcc/rere/iriV/ur- /a bauo/rr/atrorr ck L. Z'. c/a
„ La/ti . Im Ioarua/ ^ e/vet. 1749. ä.c>üc 8; - 107. 8epr.
„ 16; - iZ; . " Vom Lau/acre , satyrisch; da man dem Heile«
Len eine so große Anzahl Bekehrungen im ?az,i-^c-6c» zu»
schreibt
, daß solche die Zahl der Einwohner desselben ums

übersteigt.
1028. „ / E/tre au» Futeuri c/01^/^mor
'rrl c/c7>evoa»

dreyfache

„ ^/ur /e ^ ro/ae c/'u/re^ r/rlrou c/ei (L'uvrtt ülc5. /^. r/c La/ki.
,, In den /l/rar. ck l/>evou» 1758- ^uill.I. 1609- 1624."
Aus Anlaß des Briefs des k. Tdarnemr
'ae, so im gleichen

Iourna/ 17; 6. sul. siehet
. Vom/l/a/-</Uri ck l?amLri ^r//eron , von äviLnon, I7 ; 8. 17 Nvnl. Betrift insbesondere
die Fmrttreui L/rr
>r>uc/i c/c ck La/ci, wovon die Aus¬
gabe von 1629
. als falsch, unterdrückt wurde,

Libl. d.Schweizerg
. IH. Th.

T
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tc>29. * „ Carl Mastalier Lobrede aufden H. Fran» ciscus von Aales . Wien , 1767. in 4to. " Auch in den
neuen Sammlungen auserlesener Canzelreden. Augs¬
burg , 177?. 5 - 1.
5a/ci , 7-anx?ei/ll/.
ck 5. / >ansor'i
lozv . * „
„ vane /ku/'i c/aeci ck/?ll,i 159; . ^',,/^ll'a 1606. rnc/u/kve^ ment. ^ ani , 1758. in i2mo . 6 V»I. "
««
« 2>evo
». ck
. Zdi. vk/O
p. 17;?. Alii Z90
S.
1719 . ä ">" 1519 - i ; rl.

io)i . S . Noch

von

^ci ^iei
ihm<7rv^ l?ccller/

cki

Larntt

^ci ^ ainti au 28
cü L". / Vaace/co clc ä'a/ei , co/r lllr ri^ etLo

au 28 / anvrcf. Laillet Lecue,/ cki

/aav .

cleLa ^/ua ^ r>a . k^ net . 17; 5. in 4W. Laut LeipZ . gel . Zeit.
cle § a/ci . L » ii , 1642 . <L 1669.
17 ) 6. 2ii . tLllvrci cie
t^rc ( ctu Lori I. 871.
rie
2 Vol. in kdl . avec an
c/ll/>o,r - lloi/a/. ^/oxei c/c^/cc^re^ 91.
872.)

Iöcher IV. ;i .

41;. a!e /ll

^a ^reec^ ^/e» ell/ci U amu/anttt

1740. 1?. h

, 1 . II . k . II . 126 - 17 ; ,

olci 5amti.

>a nollvcllei
^lüaülellc,

clc/a

1686 . kol . / o/i.

TÄll^ lli 17; ; . kolio . Arnold

XXXIII. 878. 87s. AltLeben der Gläubigen .
Aathol . hohe Genfer - Schule 1667. 8vc>. ^/o^ i 17^9.
? . V. k. 1. ; ; 8- ) )9/ « m/ >auL0,'i,/c La/ei,
clc/a
io )2. * ,,
U ?IVr/?or>c clc/a /l/ar/on cL Va/ci,
,, An
Er war des
k. I. L. XXIV. Z.
„ ?^ ÜLc clc //EerE
unmittelbarer
sein
und
Heil. Franz von Sales Bruder,
Nachfolger im Bistum Genf. Er starb den 8ten^umi iüz ; .
S - / e ^ o»§ Fo»1ctte IV. 10796. '

10; ; . * „ ^,'c cle Oom/u/ ?e t-llena , «?llbo^ Lll^ al»'re, /)ll,'i Fvö^ lle c/e t?encve, Fllf /e ^ /)Sll^ , La^1678. in 12M0." Dieser Bischoff starb
,, naürtt.
den ztcn October 164;.
. *r. breiteA^ F-o» I. 19.
S - / o»^- Fantktte lV. 10796
10;4. * „ ^re clc L7m^/ei ^^§ll/?e clc Va/ei, Xeveu
U ckc / >an^oü t/c §a/ci b ^ vc^uc äc bencvc,

z, LoM <7ii» /n. " Macht den ganzen zten Theil aus der
//r//oi>e r/c /a Mr ;'/on </e 5a/» , La/- </e / /aiiteviLcvon
S . 56?. bis 87; . 67r.
c/c 5<r/» starb 1660.
Es. ^ ->
/ Ä»tc,re IV. 10796
. ' z.
10 ; ; . * „ 0--a -/ön/llne ^ e ckc^ /. / ran ck^ anr/iqn ^
U ^mcc

/r- j

c/e <7cnwa , ^ oaoncc 'c c/am ? LF///e

„ i/u / -/-emr» ^ /oaa/ ?» e ck /a ^ i/7ra/,o/r ck'^ a/iec^, , /c
„ i Iuill » 1696 7-a ^ /c ? . Lom ? u/Fence </c Lcür §arc/e,
„ Fa / nab/re . ^ /mcci, , 1696 . in 4W. "
E . / e / o»F / »»leite IV. 10796. * 4.

io ; 6. „ / a

ckc

itte^ >c ^ean cs^ ant/roa e? ^ /rae^

„ ^ vet/llc E-k / » accckc bencve , avcc ^/on / )i>cAor>c ck
^ ^ on TrFümeNt, /r fteZ/emcnr cL^/a / ssi/on , /a 5ocr>'t^

j, ck» bom ^ m/r , /rr / reer» . / oVcn/» c/e /'^ taö//Fmrrne
j, e/r /a zl/a//on cke/«r ^ o/)2Fat/on , s/ 'taü////ä/nent c/uae
>, M -F-o/r^,a/?o^a/c ,
Letter/ -ch/o/a/c,
/»
„
/c ^ u/etf/mc, L^ on , 1697. in 8vo. 992 S . "
Ist von / a/rocmt /c v!/o//da , 6enersl äe8 Lbartreux verfast
set. Er macht einen gewiß abgeschmackten
? -meß7ri'cum seines
Helden, der sonst viel gute Eigenschaften gehabt zu haben
scheint, / ran c/'^ anr/ion ck'/-/ct» ward i66s . Bischofs von
t ^eneve , und starb 1699. im 7; steil Jahr seines Alters Hin
sind wieder sind Briefe und Urkunden eingerückt
. Seine Streit
ligkciten mit Genf , machen dieses Werk auch einem Genferischen Geschichtschreiber nöthig. Man hat eine sehr vermehrte
Ausgabe von 1700. zu I.70N, in 8vo. 6; i S.
E . / ^re lie5 »AÄio
» ?. I. 19. ^ »«^»a/ «i» 5xa»s«t I7oc>»6 Lspt.
/e / o»x / "»»tetteI. 10797
. L IV. r<i 19797
.io ; 7. „ Lc/ar>crFemcm^/ür /a k^ie c/c it/eAre / eack
„ 7«me/ron cf^ /e/r, avac e/c nouve//» / i^curi» c/e^/o/t reL
j, co/re/'c /e/an/cn// ?»<7 U /cEnirki/mc . (?/!crmü» i/, 1699»
j, in 8vo. ; 8l S . " Vorn gleichen/e ^/aAdngegen zwey zn
Genf wider das vorige Werk herausgegebene Schriften , die
ich nicht kenne, Ganz polemisch, nichts historisches.
E . / e/ »«F/ »»leiteI. 10798
,
I<e / >ePo«ll t7«1. / siiV,

324

'

el /'^ lltcur c/c /a ^rr c/r /k/rF/rr / ran
!0Z8 - ,,
» </'^ raak/,oa c? >- /r^ , L -rc/cceN / 'rmcc c/c 6 ^rnrvr, ^/llr
» /a Legion / /. ,/rr ^ c/ac>c///rarrar c/e ccttr ^,'r. Occ/ on
r> ecraaunr, ^ /cu / /oa/e,F/rcccr / Lv ^ lcr n'a /iar ctc / avo« raü/r acccr Dr/ra/r,crr c/e /a DoAr/ae c/r 5r. ^ r<§uAn tzk
„ c/c §. T'/romar , toac/iaat /a / 'r^c/r/Z/nae/oa Fraea/re U /s
„ k-räce eAcacc , N r'// ?/ a yur/c/uc vr>/ec cn cr c/ae
„ ? ^ c/trar c/c /a l^/r a rcz>// </llc cr ce / u/cc coarre ccae
,, ^lorr /n/crr'e c/r /a nollvrl/e ^ c/rt/c>n c/c /a ^,rat !</ue c/cx
c/c /«r / /raen/rce c/er F/Üctr.
,, L/llrer , / /ar

Lr/c^cLer , 1700. in I2M0. 51 Seiten . " Der Ver¬
fasser ist Lott/r/o/ex/l Qarre/. Er behauptet, dieser Bischofs
sey der Meynung des H. Augustin und H. Thomä , wegen der
krecleüin. grstuite <L Lrsce ckkcace günstig gewesen , und
widerlegt die vom ? . /e ^ /aFon geglaubte Unterredung zwi¬
schen dem Bischoff und dem berühmten A/co/r.
4c, /cttcc, 1700. l^Ior. ; 6z - §71. ^7/orri-»
S » ^ o«v . <ie /a
>7?y. 1'. I. k. tl . , 48. l - IH - rs - . Iöchee I . I/so.

Foatk/te IV. 10798» *
ic>; y. „ Lreerc c/r cl/. ^/. <?a///arml , t?c,!rro/ c/r sOr,, c/re</c L ^ aeo/nc,/cc, ' /cr cl/ort c/u c/cra/cr ^ r/c^ur c/r
„ 6>/irr/e , ( Äl. Makel Lsbriel llolllllion cle Lernex, ) c/cc
„ 5>/crc, 17)4." Im / /rrcarr c/c/ >a/rcr 17)4. ^uin, psg.
114; sg. und gesöndert in i2mo. 7 S . Das hier versprochene
Werk kam nicht zum Stand , sondern er trug es dem Loac/rt auf.
^ o»x / »»trttc IV. 10798S.
1040. „ /a ^ rc c/r / /r . c/r / ka^Mo/r c/r Frrar .v , Zvr„ <720 U / 'rr/rcc c/r L'cacvc , 2 / 'a/e/rr. F'ar/r , 1791 . in
D irmo . c. kig . k. I. 20ö S . k. II. 219 S ." Der Verfasser

heißt tVaccc/c Lorcc/ce, Lksnoine regulier cle 8sint Lntoine.
Er war mir dieser Arbeit schon 1742. fertig. Man trist vieles
in derselben an , so zur Geschichte des Bistums , hirmitauch
eines Theils der Schweiz gehöret: als die Geschichte der
Bischöffe von keeru; clel» Laume an , die Bemühungen des
Freystaats Genf , zwischen 1720. - 17; !. ihre Ländereyen
auszudehnen, oder wenigstens einen vvrtheilhaften Tausch zn

.

..
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bcwürken. Sonst gleichet diese Lebensbeschreibung völlig den
anderen dieser Art , und hat gleiche Fehler. Der Bischosf
1657. gebvhren,
cie IkoA'üron ward
»697. Bischofs von Genf , und starb denrzstenApril 1714.
/rtttt ». 1769. I '. I . x»§. 196. 1 . II . ; 7Z.
I7; i.
4,
» Lx-wa », 17; : . Xvril rrz - rz ^.
>1
DrÄ.
>1ov. : 49z. >7; : . -tvril k. II . 879 - 9or.
/ -u,x / --»teile I . 10799. IV.
I7 ?9- I '. IX . ?. I. Z74- Z75Lä 10799.

,,

lc-4.1. * „
<lc

Lenevi-v, c/mnorne -l'^ nnec^ , Orar/ön/ll.
cke öc ^ne« , Lvei/uecke § cneve.
-le

Oc

„ ^ mrcci,, 1715. "
S - / >e <1? LoAMs» II . riL.

»,,, . . 2. - >—^ Wxr^

N

e.

L. nutnnne.

1042 . ,, ^ /omimenla

„
„
,,
u
,,
„

" -» , ..,.

Lau/annen ^ a yu -rtvo ^ , prrm»

2- ^ °. 4 ; ; .
1. Q^ omos/r
ce/>ro
; 8i - mc/u/ivc , ^ u<Jo,e § . Mrrro Lau/ännen^k
cni
/ /)//co/>o. 2. Ll^ omco/r e c/ra^tu/a ^/o Lan/ännrn/ » e».
; oi . aci 1240 . z. 6/>,onrcon H,r/copoceixlum nü
a<l i ; ; 6. 4. öllt, »N! Lst ^ annen^ um aö ^ . ?oo.
, F/ii/ko/<e
D/p/omnea
,
^ ve

„ Afc
„

aK

, HeFNm, ? n/>L7U/n, F'rürci/u/m U
gre - sei 1; ; 6. 6E, 'n coüe-Fir,

/ kuchat k^. D.
U ü,cvrb»i Xoe-i autc-r
,,
,, in ^ cnck/m'a Lat^ rsnen/r § . 5 . T/ieo/oF,^
„ Mss. in 4w. 128 S . " Die eigenhändige Handschrift des
Sammlers ist dem vierten Band seiner auf der Bibliothek zu

Bern aufbehaltenen/ l-/?oi>eF/ne>Q/e ck /a ä'uiFe angehängt,
welches um desto lieber zu vernehmen seyn wird , da man
sonst dieselbe für verlohren geschäzt hatte. Sie bestehet, wie
aus dem Titel zu ersehen, aus 4 Stücken , welche alle mit
ziemlich wichtigen Anmerkungen versehen find. Jedes Stück
hat -einen besonderen Titel e r. Mrrü ^ veaerce/^ r^ eu iLue»

Xz

s»§

,

-----

-

Amonr'con 2
? >S»c-/ko t/uMr 'o,
Lvc.
, r / ,^ er«/?o <7ockwr
eckwum nunc
vew e-r/crr/»e«/n , recr^ it , cke novo ca/ck/t 8>f 2eot/r/llü
iLll/kravw ^ Lra/,am Auc/rat Le/veerur 27 S . 2. t?/,rm!ico2
»cterr§ t?/iartu/arü Lau/annr/ ^ r ; ; S . Diese Chronick kcsrift hauptsächlich das Bistum I>3ulimne, und ist aus dem
berühmten l^Ksrnsisrio Ulsnnerck, , so in den Archiven zu
Bern liegt, gezogen. Limo U'dügvsje , Probst des Kapitels
zu I.sustmne, hat dieses Lsrculurium geschrieben, und da¬
durch den Verlust eines weit älteren fi*. 12; ; . verbrennten
Lartulsrii zu ersczen getrachtet. Es fängt eol . an , und gehet
bis 124s. und ist sehr wichtig, da alles auf Urkunden gegrün¬
det ist, worunter jedoch verschiedene verdächtig sind. Es
würde zu weitläuftig seyn, alles merkwürdige anzuführen;
doch kann ich einige Sachen nicht auslasscn. lk°. zoi . stiftete
kelix das Kloster ösume , Norius L°. 58l . das Kloster Petterlingcn , und verlegteL°. ?yo. den Sitz des Bistums Lventiaum nach Lsulsnne. Die Geistlichkeit und das Volk zu
L>suknns haben ihre Beschösse erwählet u. s. f. Uebrrhaupt
findet man hier eine Reihe der Bischöffe von Laulsnne , samt
ihren Lpirspküs in Versey, viele dem Bistum gethane Schen¬
kungen, Stiftungen n. s. f. Auch sind einige eigenhändige
Anmerkungen des von Foc/,ar beygefügt: z.
, emenckatum 170; .
2S S . Ist aus einer Handschrift genommen; so beym^ üraLam <L
, Rathsherrn zu Milden , aufbehalten war,
und ist ll°. i ; ; z. von einem ungeschickten Schreiber oder
Mönch verfertiget worden, Mit häufigen und groben Fehkern: Wo er richtig ist , da hat er es von Wort zu Wort
aus dem Owrulürlo l.3usznnenfi genommen, doch ist diese
Arbeit wegen dem Mangel anderer Nachrichten, nicht zu ver¬
achten. Sie gehet von 501. bis i ; zz. und nicht wie aufdem
Titel stehet t 5; 6. und fängt an : Lt prima pro bono Lxemtzla dsbemW Lj. krolkafium 8:0. Diese Chronick wird wohl
eben diejenige seyn, deren Le Lc>nF
ckc ka^ wrce
* gedenkt, ynd welche Wcüat yachderAMM

--
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cktt Lettrer 1714. 1 .II . 46 ; . seiner
der ?louv. ckc ka
Rirchengeschichre der Landschaft waadt anhängen wollte.
4. d/ks . D,p/c>mata l?/!a,e-e k§° -Lpi/lo/^ / mpcratoricm»
^ pi/co/,c>/ 'out-Fcvm romauorc/m, ^ rruc-pum
^ cc/<-/-aFr'cam U l?lv//em / lc/veti-e / H/?or/am per.
rum
8l §- ack^ /E/n 1; ; 6. rn ^/ca, ^ reicu/ox
tmeut/a , ad
Ävr/ll ; 4 S . Es sind nur 22 Urkunden, welche das Bistum
I.Luünns und das Kloster Petterlingcn betreffen, übrige sind
dem ; ten Band der Lrstorre Fe'uercr/c ckc/a Ä/iFc an ihren
Orten eingerückt. Diejenigen aber , so nach i ; o8. verfertiget
worden , scheinen zerstreut, und vielleicht verlohrcn zu seyn.
Sie sind sehr wichtig, aber keines Auszugs fähig, der sich
. Die sechs Abschnitte sind: i -Das
für meine Absicht schickte
Bistum I>au5gnne, 58 Stück von 81; . bis 15; 6. 2. Die Ab,
tey Pettcrlingen , 12 Urkunden von 9; ?. bis i4N . ; . Die
Abtey Haut - Lret , Amts Oron , 12 Urkunden von n ; 4»
bis 1248. 4. Die Abtcy komainmotier , 6 Urkunden von
ic>n . bis 1289. 5. Urkunden zurKirchcngcschichte von 104; .
bis 1512. acht Stück. 6. Urkunden zur Civilgeschichte von
I2qo. bis 1474. fünf Stück.

/>,e. / ls/r-e/. 170?. 27. r8. Aürich
S - mich ä'cbevcb- cr
gel. Zeit. 17:-?- - 9. 50. die es als gedruckt ausgeben , wel¬
ches aber nicht zum Stand gekommen ist. ^ 5/,». -ic

. dtov. qi :.
909. I/rrc . L»r^e 17Z8
1705.
1042. 2. Was ist das c/rronr'eon L'cc/e/ra:
dessen Stumpf in der Vorrede zu seiner Chromck gedenkt?
104z. Sebastiani lDcrro oder Perron« 6sea/o§,er
wird sehr oft vom unbekann¬
ten Verfasser der Lacz/ll»,ru äacra , wie auch vdn Merer in
P. I9 ; . angeführt. Er war (lenersl-Vicarius
/ke/vetr'a
des Bistums I.suLnne und Probst zu 8. bliLvIss zu Freyburg,
welche beyde Stellen er i6oi . aufgab, und 1614. starb.
1044. » ( lita/qssur^ >i/coporrem^ veneicorum U / i»«„/anneu ^sum , e» Documcntr^ LerneuFbrex, Lau/unncp^s.
,, üur — ^ ^ ue/rorttm Feie c/rFnorum Lkbrir csl/er/ur,
v per ^ man«c/cm / kermaa/rum,pr <e/ee?r,m apuck Är/wnen.,
X 4
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n /c, , ea^-oo'k/nen/r
^ U tkubromonkano^
, mn/ummatu,
„ ^/cn/c/u/ro 1664. Mls. in kol. ; « S ." In meinen Händen. Auch bcy Hrn . Rathsherrn Leu . Es scheint der Ver¬
fasser habe sich viel aufdiese Arbeit eingebildet, denn er sagt
tn seiner deutschen Vorrede , er habe sie von vielenOrten mit
vieler Mühe zusammen suchen müssen, und da ihm niemand
habe Hessen wollen, so sollen die Scinigen auch nicht willig
seyn, diese seine Arbeit anderen mitzutheilen, noch weniger
aber Abschriften davon geben. Die Arbeit selbst ist Franzö¬
sisch, fängt mit krochslio an , und endiget Mit ^oäocuz krnsb,
so 1654. gestorben ist. Da Hermann das Eis gebrochen, so
verdienet seine Schrift allerdings gelesen zu werden, obgleich
Lr/c/rat und andere seither vollständigere Nachrichten gelie¬
fert haben. Hermann hat aber noch viel Zusäze und Ver¬
mehrungen gemacht, die fast ein völlig neues Werk liefern.
Sie sind in meinen Händen , und halten 24 Seiten in kol.
haben auch verschiedene Urkunden.
1045. Hieronymus Stettlev scl., Schullehrer zu Bern,
wollte auch an einer solchen Geschichte arbeiten, und Her,
mans Arbeit zum Grund legen.
1046 . „ ÄmAMmo r«

,,
,,

H// .
, nr/nc

U -Ömm'no no/?,o,

§. F/,oc/,a
, a

^ vc/ra,/ no-

,,
^ em/?o5a , «ü
L/ii/co/10
/-o/?
,,
ac
O/«cc/?5
,, //mc
/ n yua yu/ckrm
Äuc/rat,
„
rr/ö , mar,om§,
cerc<r /vavr'tat ^ M > r,»^ rr ,
1707. 5. e. adb,
Är/?o^ -e kccsr/r-e
„
, 7,,,/F«, /e
,',r Lr,» me/reck,ck,t
, c.v^ nckllnrr/
^U
1724. in i2mo.
„ r4i S ." Der Grund der besonderen Seltenheit dieses
Büchleins ist, daß die in geringer Anzahl veranstaltete Ab¬
drücke desselben größtentheils dem Pabst , den Kardinälen,
und andern Könnern in Italien zugekommen sind , um die
geringen Einkünfte deS Btßums hrulsm -.e , welches fast ganz

82 -

sey, beweglich vorzustellen
. Der Titel
selbst, Auc/rae cke/a
krsef
. 1. 1. x>. 16. und
andere bezeugen
, daß der Bischofs vonI-sussnns, LVaucke
^ntorne
der Verfasser dieses Büchleins sey
. Er ward
17,6. Bischofs
, 1728. Abt von8. Vincent zu besancon
, und
starb den ivtenBrachmonat 1745
. Andere aber, welche noch
besser berichtet sevn wollen
, schreiben dieses Buch zweyen
Frcyburgischen Jesuiten zu. In der Vorrede streicht der Bi¬
schofs seine eigene Verdienste und gute Werke aus, welche er
seit seiner den azsten Christmonat 1716
. geschehenen Beförde¬
rung zum Bistum verrichtet habe
. Hierauf folget eine chronologische Geschichte des BistumsI^ulanne
. Er rechnet in dem¬
selben 150000 Katholickcn und 250000 Protestanten
. Es habe'
24 Collegialkirchrn und 55° Kirchspiele
. Das Bistum sey
46 Stunden lang, und ;o breit. Die Geschichte der Bischösse ist fehlerhaft
, und mehrcnthcils aus dem Leram
-ino
genommen
. Das Christenthum des Bistums wird in das zweyte
Jahrhundert gesezt
. Der Bischofs bestrebt sich, dem Lucäae
Fehler zu weisen
, und ihm gute Räthe für seine versprochene
Kirchcngeschichte der Waadt zu geben
. Er folget ihm von
Bischofs zu Bischoff nach, und will ihme viele Fehler aufbür¬
den, in welche er selbst fallt. So istz. B. der Stiftungsbricfdcr Kirche zul-aulsnne unkennbar
. Der zweyte Abschnitt
des Werks ist einzig und allein gegen die Glaubensverbesse¬
rung gerichtet
. Auf der lezten Seite verspricht der Bischoff
eine weitläuftigere Geschichte der Landschaft waadt
in psrtidvr Inüäelium

UNd des Bistums

Laii/anne . In der

XIII. S . 141- 164. u. s. f. ist ein satyrischer und
nur allzuhizigcr Auszug dieses Werks eingerückt
, welcher den
ckcL?o--rcvon zuI^ ulsnne zum Verfasser
hat. Er ist aber nicht vollständig nach des Verfassers Aufsa;
abgedruckt
, indem alles, was den Bischoff 8el»üien 6e
I'lontssucon betraf, ausgelassen ist, wo doch wichtige Nach¬
richten vorkamen
. In eben dieser
kermamy
-ue
T. XX. S . 21; - 222. ist Lr/c/rnti Brief über dieses Werk
eingerückt
. Er sagt, er habe seine Antwort schon seit4 oder

5 Jahren fertig, wolle sie aber nicht drucken lassen
, weil der
Bischoffs Werk fast gar nicht bekannt fey. Sie sey aber von
ihm der Akademie zu Tsulurme übergeben worden, welche
sie in ihrm Archiven behalten werde
, bis des Bischoffs Werk
bekannter sey
. Aus gewissen Stellen des Buchs selbst lasse sich
muthmassen
, daß der Bifchoff nicht der wahre Verfasser sey.
Es sey voll der gröbsten Schimpfungcn gegen Bern und dessen
Verbündete
, welche auszugicssen
, der Bifchoff unfähig sey.
Zudem sey weder des Druckers Namen gcnennt
, noch der
Ort angezeigt
, wo es sey gedruckt worden
; welches doch
unstreitig Freyburg sey.
Antwort sey erstlich histo¬
risch, wo über6->Fehler des Bischoffs verbessert werden.
Zweytens
, werden aus dem Staatsrecht, die Ansprüche auss
das Bistum zu Laulsnne widerlegt
. Drittens, die Glaubens¬
verbesserung und unser Glaube vertheidiget
. Zu diesem sollte
noch eine kleine Geschichte der Akademie von Lau/aE,
von deren Stiftung an, bis auf unsere Zeiten
, beygefügt wer¬
den; welches aber nicht geschehen ist. Ich habe an den an.
gezeigten Orten nachsuchen lassen
, es hat sich aber keine Svnr
dieser Antwort gefunden
, und der Pfarrer ssM/ee sel. zu Neus,
der die Handschriften des sel. ssuc/mtr geerbt
, hat sie auch
nicht. Es scheint also, sie sey vielleicht vom
völlig
unterdrückt worden
. Die Antwort, welche die Monatl.
Nachr. von Zürich 1710. S . 60. als dem XX. Theil der Llö/.
eingerückt angeben
, ist nur oben stehender Brief.
G.

Monatsschriften
, annoch Bey¬
träge zu den Leipz. gel. Zeit. 1*. I. 437L-'-t.
II . -0; . widekind verzrichniß von seltenen Bü¬
chern k. II . -4l. LaxeI. 140. L-« XVII. 40. Le
L-ntktt» I. 8ri ; .
Mt . /iö. -a-. I. 154. L-rTctie- TAeotox
.
"L. II. rzi. -8r.
ausser den bereits angeführten

1047. „ Lau/änna Lacra. Alls
. in 4w. 91S . " In der
lisutsrive, im Canton Freyburg, und in meinen Hän¬
den. Ist nichts als eine Geschichte der Bischöffe von Tnulsnne,
und ihrer vornehmsten Handlungen
, von krotksllo an , bis
auf den Bifchoff Joseph Nic'olaus von Montenach, wel¬
chen der Verfasser
, ein Conventual von IdiMive , für dm
Abtey

zzi
Bisthoffhält
. Neues wird matt wenig oder nichtstnden; auch bauet er zu stark auf die Lkromgue clu ks^s-äeVauä, sonst ziehet er fast alles aus Stumpfs, Guillimanns,
Stettlers, Murers und Sudans Arbeiten
. Die zwey lezteren
Bischöffe sind von einer neueren Hand beygefüget,

?esten

„
s>. /e/eune, ^oc./e/u. liUs.inkol.
„ ivü cnggcschriebene Seiten." Im Archiv des Bistums zu
Freyburg
. Diese umständliche Gefthichte ist unvollendet
, und
höret mit ^esn 6e Lössonriy auf. Der Verfasser hat mit vie¬
ler Gcschicklichkett die gehabten Quellen benuzet
, aber nicht
üuf Urkunden sich stüzett können
. Vorzüglich hat er es mit
dem kuckist zu thun, dessen ltbreZe und füll. 6s Iskekorm,
er häufig und picht ohnc Hizc widerlegt
. Der Verfasser schrieb
Nach 1764
. hieß krsncilcus ls .feune, und war krocuratov
des Iesuiter- Collegii zu Brüssel
. Seine Arbeit verdienet alle
Achtung
. Man hat noch über dieselbe vortreffliche Anmerkun¬
gen des jezigen Herrn Bischoffs Bernhard Emanuel von
Lenzburg, die ich bcfize
, und in welchem viel Stellen des
k. le^eune berichtiget werden
. Dieser würdige Prälat hat
auch diese Arbeit bis auf seine Zeiten fortgesezt
. Meine Hand.
schrift, die ich ihm zu danken habe, hält 66 enggeschriebene
Seiten in kolio, ist ganz auf Urkunden gegründet
, und mit
vieler Critik verfasset
. L' . 1782. waren im jezigen Bistum
i Abtcy, ; Priorate, 2 Präpostturen
, 1 Rectprat, i6vecsm rurales, I;o Kirchspiele
, 146 Capeüanien
, 6; Vicariate, 2 Eoüegiatkirchen
, e Lsclefire Llencsler, 2 Collegia
zu Erziehung der Jugend, r Leminarium
, 11 Nonnenklöster
pnd Stiftungenu. s. w,
lc>49- „
c/sr
Är Lau/änno.
„ Ml. in kol." In meinen Händen
. Ist vom jezigen gelehr¬
ten Bischvff von I^ Knn- , Herrn Bernhard Emanuel
von Lenzbucg, auf Urkunden gegründet
, und verbessert
sehr viel Fehler des Lerombino
, Ouämg und anderer
. Ist
und verdient
? gedruckt zu werden
. Er bestimmt ste

folgcntxvmassen
, hält aber

die

mit* gezeichnete

für sehr

un-

Unno.
gewiß, und vermuthlich irrig eingeschaltet.
i . §»nÄus krockgüu«, Lpilcopnr Lvcntlcenkr
491. r . 8anÄllr Ldilmexeklub, kpilcopur LventrcenL» 522.
Luperius, Lpis« rpu§ Lventicenlis
; ; o.
; ; r.
*4. 6ui6us , Lpiscopur Lventiceaüs ;6i.
AlLrclnur, Lpilcopus ^ venticenüs
6. 8snAus Alsrluü, Lpilcov. AvenücenÜ8K I^mlimn. 57; .
602.
*7. Alsnerius, Lpilcopus I>»ussnnens>8 620.
*8- Lgiiiolpku8, Lpi5copu8I.sussnnenÜ8 Lriclub, 5eu 8niciu8, Lpilcopus I^ ussnnsustS S44.
6; o.
^10. ksulll8, Lxitcopuz I.suLimenÜ8
*11. H2rtMLNNU8,
671.
»
12. älexsnöer ,
7Zo.
*i ; . lllpdonsu8,
74<r.
78; .
14. V6slr>cu8, Lpi5coxu8I.Lus3nnenl>8
i ; . kttäencu8,
81; .
16. ^ sseksll8,
817.
17. Osviä,
827.
18, Hsrtm2nnu8 II.
8; 1»
87 r.
i y. IIieron^mu8, .
»
20. Lola ,
892.
21. I>ibo,
.
927.
»
22. Lcro , sive Leroläug,
912.
«
2; . Lotisokslcus, >
948.
24. Hl^neri'us II. »
949.
9S8.
2; . LZlnoIpku8 II. ki' 1iu8 Lomitis äe IsxburZ
26. 8. Henricu8, kiliu8 Illric! Lomitis äs I.enrbur§ 98; 27. Hugo, ? i1ius Kuäolpkr Kegi8 Lurgunäise
1019.
1017.
28- LurcLräus, kiUus L0MM8 äe Oltingeu
- ^ loyo.
29. I-smbertU8, 6e 6rsnälön
I0YI.
zo. Luno , äe Halemburg
;i . 6irär6u8 , 6e
iic >1.
111».
Z2. 6uiclo, 6s Asrtinisco
1144.
11- 8anÄv8 Hmsäeu8, -zr; 8.
)4 - I-snärieu ; ,
.
.
.
,

3ZS
Anno.
V?; . Kozenus ,
.
.
.
.
;6 . 8ertkoläu8, äe Rovo- Lskro
)7 - 6irsräu8 IIl. äe kubeomcmre
Z8- 6nillelmu8l. äe Ltcublens
»
;y . 8»n<!iu8 LonikÄLMs
,
40 . ^ormnes, äe (. oüons^ 41. 6uillelmu8 II. äe L^smpvent
.
42. 0 icsräu8 IV. äe Vuippens .
4 ;. Otclio äe LIiÄMpvenr
.
.
.
44 . kctM8, äe Oron8
.
.
4 ; . ^ormne8, äe kotllllione
.
.
.
46. ^osnne8, äe Lercrsnäi8
47. 6nllofriäu8, äe I-ucinxio
.
.
.
48. ? r2ncitcu8, äe AlontekÄIeons
4- . A^mo, äe Loilons^
^0. 6uiäo , äe krsnZmo »
51. 6uillclmv8, cle Alemkons^ .
52. 6uillelmu8, äe LksIIanä
.
.
.
^osnne8, äe krsnxino
54. I-uäovicu8, äe ksluäe
5;. 6eorxiu8, äe 8sIucÜ8
56. 6uiIIe!mu8, äe Vsrsx
57. ^o»nner, äe A!ick2ll8
.
.
.
58. ^ulisnu8, Lsräinglix 8sn6U ketr!säVinculs
59. LeneäiÄu8, äe Nonteferrsnäo
60. Aymo, äe Klontefslcone
.
.
.
61. 8ebskianu8, äe Alontekalcone
62. LIsuäiu8 I.uäovicu8 LUaräet
6; . Antonius, äe Oscrevsux
64. ^sosn. Oorckeu8
, räisi ä'Oror
65. ^osnne8, äe Vyttevills
6^ ^c>äocu8 Xnsb
67. Hosn. Lspt. 8. AI. äe 8tr2mbino , .
68- ketru8s Alontcnack, kalrieiur kriburxen1i8
69. ^ cobus Vväinx,
-

/

H74.
1212 .
1220 .
1221 .

12 ) 0.

1240.
" 74 -

i ; vr.
i ; iv.
i ;i ;.
1) 24.
» 14 ».

1)4;.
»14 - i ; ; 6.
» 194 -

1406.
»4 ) 1.
14 ; - .
1440.
14^ 9 .

1467.
1472.
1476.
»49 »-

»; »?.
i ; So.
1570.

1600.
1607.
16-; ; .
1662.
1689.

SS4
70. Llauälus sntonius vuäin^,
7l . ^olepkus Unbertu» äe öoccrrä,
72. ^olepkuL^ icolsn« a Rontensck, .
7). Leraaräur Lmsnuel
, äs Lenrburz -

»

^nnü.
1716.
»745i ?; 8.
1782.

lo ^o. „ ^tar r/cr
c/e?^ vec/re cle Latt/anne,
j, copr^ / ur /c t?artu/ar>c r/e
^ La^/arrne, ^nr
c/rrss/t

?o/ion /c / >evpt , /'^ n 1228 - üllL iN4to.

« n S . In meinen Händen
." Dergleichen Nachrichten find
stets schäzbar
/ da sie vieles von den alten Zeiten erläutere
Nach diesem Verzeichniß hatte das Bistum acht vec»nste<
als : Susanns, Lvencde, 8oleure, dleuckrtvl
, outre In
Venoge, OZo, Lr^bourg, Lerne. In allem; oi Kirchspiele
Im vecanst Bern hatte es folgende 28 Kirchspiele:
Inärelappe
, Probstcy
. Interlackcn.
Lunitr, Probstey und Kirchspiel
. Könitz.
Luce^pert, Probstey und Kirchspiel
. Rüggisperg.
Lllsoltmxuen
, Kapitel und Kirchspiel
. AmsoldingeN.
R i r ch e n:
Lerne L Lllbpital.
kipinnsnt, BÜMplitz.
dlunecn, Neuenegg.
lornes, Thurneu.
V/sIerro, Wahlerü.
LkilcLtork
, KllchdSkf.
Lertrense» Gertzensee.
Ouexllmines
, Zweyfimmen.
Lrutenxes
^ FrutiNgLN.
Lfckes, Aeschi.
6rinäervslt
, GrMdeÜvald.
Ibrillork
i Ueberstorf.
Lsppellen
, Cappelen
.
^
Nonreuckin
, äs Alontvcurtmo
, GuggispK
'A
8tex», Stäg.
Ibisraeder»Thicrachern.

-

'

zz<

Luoltingucn , Voltigen.
LeiniZen, Einigen, ehemals Kirche im Paradis.
^inckemis , Wimmis.
Vukingen, Uttigen oder Fultigcn.
Lersville, Obcnvyl.
8pietr, Spictz.
Lckerrclingen , Schetjligen.
LelpA^ Bclp.
ärlindsck , Erlenbach.
IsrciilcilLt , Probstey. Därstetten.
Ein anderer 149; . verfertigter
giebt dem Decanal
Bern ; ? Pfarrcycn, wovon die neuen sind: Lrsnäevaulx»
Älulemberg, ^ Utitzen( Reütigen ) Llomoken ( Blumenstein)
LsUnis, Läelboäen , I^ensuiZen, Lurllelxz, vielleicht Gurze«
lcn, Lorcelles.
io ; i . Hieher gehören auch dieGrunerischen Schriften
und Sammlungen , deren im Abschnitt von der Topographie
gedacht worden ist ; so wie auch die Leben der Heiligen,
allgemeine Geschichteu. s. f.
iQ? 2r „

cke

ckv Latt/amie . M7 . "

In hiesigen Archiven. Ob es gleich nur ein Copialbuch ist,
so ist es doch für die Geschichte des Bistums I^sulsnne und
der ganzen Waadt äusserst wichtig , und verdiente allerdings
gedruckt zu werden.
so im Jahr 1202.
^rLnä - krevot des Domstifts zu I>3ul3iwe geworden , und
solches bey 50 Jahr lang geblieben, hat es zusamengetragcn.

S . Kucibat// »/!. >ie /»
-lss. 1 . V. I.. Xll . 19;. rä i rzv.
105; . „ eoncorckar 1665 in 4to. n S . " Ist der Ver»
trag zwischen dem Bistum I^ ulimne und dem StiftL . Nicvlai zu Freyburg , in lateinischer Sprache.
ro <;4. „

concorckaei

mkrr —.

„ L/,r/co/>um
N
L ^ rcoLrr 171-.
„ in 4w. iz Seiten . "
10; ; . „/crr
'tr ä
„
oKa,>ci ckn eemi, /e 2; Fanv . 1724. in kvst. sj >S ."

^

zz6

u

8. A/icvt,i
des Bischoffs Streit wegen der Pfarrey
lrztcren.
des
Geschichte
die
, und erläutert
Freyburg

Bctrift

zu

2/irce/H
noratu ck/Fna c,>ca
j. ic>^6. * „
,
tMaF»
4
(
rt
^
ullaiame^cu
Lll^
m
yu-e
^u
» Lacz/annen
'e/ , Lon^curÄc) Alsnutcnrs
, / /ozu'rall-v, ^Uetaür
„
« äe LlülNet. "

S - Lr Lo»x Lontkttk III. Z8574.
1057. * „ bauckarck(?ata/ . 5'anon. Lall/? Alis. 92 S . "
ic>^8. ,, LkF» U/vr 'vr'/eFra Lcc/ess-e U L/eir Lall/an. in kol. " In meinen Hän¬
,) neir/kc->ca annum 1200. Alck
den. Sehr merkwürdig.
XVI. nc-iio;y. S . noch von diesem Bistum
mc ». Leu Lr.vrcon XI . 429 - 461 . L'vMem L6/k. Fc^/essa/k.
<:
ck
Lfll»eLtt 1724. II. 216-226. /kuc/urt
L///// . L'cck. ckll L'ar/i -ctc- ^ allct.

FveE ck'>-vcnc/ie, --u>c/ «r
1060. „ ^ mc,r
ck ?>ance, z,«r^ /I/.
L/ironchllc
icicnac
a?
,/lli
/
„ tkll^ ckr/a
6e/?e/ea/,ll^ , MrV/rumU
cke
u^/alldea,
^
Laro/r
/e
„
1764.
en
/ue
,
^
Ko
c/a
Ä
«
,
Cam/
ckr
/
'c/ra
^
„

, c/ülli llne cker^ca/rcci ckcL^cackrmie tkoi/a/e
,, «i
Letter." Diese Abhandlung
§ /a/c^ eroms-f
„ ckc
. Gesellschaft
wird schwerlich in den Sammlungen der Königl
, deswegen verdient sie hier eine ge¬
ganz eingerückt werden
. Ein Auszug stehet in den-Vc'/n. ckcL^cack.
nauere Anzeige
. Hiü. i ;8- >47- ^ an»5
§ In/c^. Ut-cllttLeererXXXIV
ckc
ist der älteste

, und
uns bekannte französische Geschichtschreiber

, nachmals
, als ein Bischoffvon kvenncum
genau
hier nicht
handelt
. Der Herr Verfasser
von Lriussnne gcnennt
beym
lediglich
; er hält sich
vom Ursprung dieses Bistums
;8>.
.
*
A
wohnte
Illsnu« und dessen Regierung auf. Älsrilu
unter¬
und
,
bey
Mscon
zu
der zweyten Kirchcnverlammlung
!, Bi¬
, gleich nach illummo
schrieb daherige Verhandlungen
I'.L.
Lpilcopus
,
Alarius
:
, mit den Worten
schoff zu Langres
betrift uns

'pil. LiuMet, le Lointe, Hi'vet, k.llLlcli« Lvenüc» luirlcki
, aus
ctiat, sagen alle, er sey von ilumn gebürtig gewesen

einem

--

- - ZZ

7

einem adclichen Geschlecht entsprossen, habe ll°. 59o. de»
Bischöflichen Sij nach I-sulsnne verlegt , weil Avemicum
seit dem Einbruch der Barbaren , sehr verwüstet geworden
sey. Seinen Tod sezen sie auf den ; istcn vec . 596. im 64sten
Jahr seines Alters , und die Kirche wo er begraben wurde,
führe seit der Zeit seinen Namen , da sie vorhin die Kirche
des H . Hiyrli geheissen habe. Sein Fest wird am ; isten vs.
«emb. gcfcycrt. Allein man findet viel umständlichere Nach¬
richten in dem berühmten Larrulario von Laulsnne , des
Luno 6'kltavsyer. Dieser sagt , Alarms , den er bald
Lezrus bald Lancllus nennt, sey aus dem Bistum Lutun
gebürtig gewesen, zwar von edlem Geschlecht, aber noch
rdlern Sitten , und schreibt dasjenige ab , waS er von ihm
in dem
Lcat-e
, oder vetcn
^Fit/2 Lall/ann. gefunden. Hier findet man ihn unterm
Namen Avenricenlis leu Lauknnenliz Lpiloopi. Erwarb 58 i.
erwählt , regierte 20 Jahr und 8Monate , und starb im 64sten
Jahr seines Alters , im gleichen Jahr da Lomrsin König von
Burgund starb. Dieser Umstand ändert sehr viel in der bishe¬
rigen Lebcnsgeschichte desH . AlarU, denn Lomram starb den
rgsten Merz eyzss Alarius stellte die Stadt Pettcrlingen
(ks ^crne) wieder von neuem her, und stiftete daselbst eine
Kirche zu Ehren der H. Jungfrau . Die Einweihung soll den
2qsten^unü,im i4ten Jahr seines Bischöflichen Amts , gesche¬
hen seyn, welches aber nicht seyn kann; denn die V. InLÄioir
so angeführet wird, fällt nicht in die Zeit , und Alarms war
A7. 594. schon tod. Alarms folgte
581. dem frügen Llnlmegilel im Bistum ; da er aber
59). gestorben, fo kann
er nicht 20 Jahr und 8 Monate regieret haben , wenn schon
Limo ä'Lltsvsver es auch sagt. Eben dieser meldet auch, daß
das Kapitel von Lausanne den Zchenden von dcn' Güthcrn
besessen habe» so Alarms der Kirche Pctterlingen gcschenket
hatte , unter anderm zu Pctterlingen , Lorlelles und DomPierre , daß aber in den folgenden Zeiten die Mönche von
Pctterlingen den Zehcnden von allda fast ganz für sich behal¬
ten , die von den 2 übrigen Orten aber von den Hrn . vo»
Libl . d. Schweizerg. III Tb.
D

Alontsgny seyen weggekommen worden. Vonülsrconnay, s,
er auch der Kirche von Susanne soll geschenket haben, findet
man wenig Spuhren , nur meldet Luno, daß das Bistum die»
ses Guth fast 566 Jahr bis 114;. behalten, da es von dem
damaligen liederlichen Bischvff zuLauLnne seiner Nichte zur
Mitgift ist übergeben worden, und es blieb zurück, ob gleich
der Bifchoff noch vor der Hcirath seiner Nichte, entsezt
wurde. Die Zeit, wenn das Bistum nach Lsulsnne ist ver¬
. Luno
legt worden, kann man nicht eigentlich bestimmen
, die zu
an
Ikarü
H.
des
Lebensbeschreibung
fuhrt auch eine
verlohren
sey
fie
aber
scheint
es
werde,
chuwn aufbehalten
gegangen. Neuere haben dem lVlrrius eine Lebensbeschreibung

, und
Burgund, zugeschrieben
er sich in seiner
hat , sehr ähnlich. Eben dieser Luno liefert
auch die Grabfchrift des H. Alarii viel richtiger, als sie r»
. Ich will sie hersezen,
Wilds ^ /,o/oFre ck^ venc/rc sich befindet
, als Noten beyfügen:
und Wilds Abweichungen
jVlorrinkeüa» ruens, guamvis ex Lege ksrenür,
ZVloribus inftruätis null» nocsre t, poreü.
Hoe ergo ülsrii tumulantur Nembrs lepulcro,
8ummi kontikcis cui luit nlma üäes.
LIericus Ollicio pnmcvls tonlus c sk snniz,
WliriL exs<cka Oux Lregis eZic Oves.
^obilirss Leneris raäisns ^ L Orixo rekulxens,
De kruÄu Alerici nobiliors cenec.
LcclellX ornsrus Valir tsbriesnäo lscratis,
Lt msnibus proxriis preäia juka colens,
^ullmL Lulror, Livium üäillims Virrus,
Hormu 8scer6ocum, konüücumgue vecus.
, juüo Konus Arbiter söiu,
Lurs proxinguorum
krompcu8 in vbleguiis Lorpore osüo Osi,
Humsnis Ospibur Lxo moclerLinine kullus.
ksscenäo inopes 5s bene pLvic ope.
Zejunsnäo cikans slios, iibi psrcus eäenäo.
fjorrea eomxoluit guomoäo ksüor » sbit.
desH. Sigismund ,
die Schreibart ist
Chronick bedienet

König von

in der

, deren
That derjenigen

kerrißil in 8tuäÜ8 voiNini exomn^o Lcieli
«,
- )^unc ksbet ibi / re^uicm ubi Lara kells fuit.
<) uem picrsle pstrem äulceclinis srm» cuentemS
ilmlllis terris cieäimus eile poÜ8i
a- in kesto.
nocere ist ausgelassen,

c. tonlu8 ist ausgelassen.
4. rsllicsns

^ pskus.

/ . in requiem, sollte
x. petcntkm.
S-

aber Wohl heissen llic

/ e»rco» XIX. 1579. l ; zo. / >

(Fatterer Journal

1.

reguieni.

Fo»trttr ! V. 4Ü8H.

68-69. ////?. /-/t. 4e

m .40a.

1061. „ Lü l^/k t/c 6".^ /neckrr l?/ermont c/e Lauerr/vrj

jj 7-e/r§7eu» </c t?/ewau^ , L'vr^ucck Lau/annc. In
i, />/u/,eur5 5ar'nt! clc
z, M I2M0.

"

/a vl/ar/ön tle

Amadeus

Bischoff

Donncr/
'e.

c/r
, 1^98:

zu I. »u 5snnc , warimvsu-

xkine gebohren
. Seine Eltern wären^ mecled cle Haucerivs
und ketronillaj Schwester Ouiäo VII. D.iupkin Viennvis.
Er ward Abt zu Hautecombe
, undL°. H45. Bischoff, und
starb den 27sten Hcrbstmvnat
n 59.

1062. S >von ihm Li>c>n 5kNFll/
.

IV. 12- 14. />c

^o/r§ / onertte 1. 8218 - D// ?. /Ire. c/e /a / >unccIII . 570 sij.
XI . 578 - 581. ^ re rie 5. Fernab I.. 2. 6 . 8- ^/r>M
t/e

Llcrr/it
. Dcc/r/i Lj. I?/rronicont?/^c/-crc/^ r. Mrraccü LrL/.
Dc 5au//a//
-ilarei/r. <5aü/-r aoi 275r/>e.
Dr/rr/yUrs^/eno/. t?r^c,c. <7aüra L7rrr/?iana
D/?//co/-.
Lau/ann.
>/nna/. ack 1158. L. V. t/rar/» ^e
SrT,/
. l^ erc. //-//. clu Dau/i/nne'1 . II. b. I. <L II.
I/o ^rrr DrA. 1759. 1. 1. k. I. 452. <L1 . 111
. ssrt. L/raec/arcl.
L'M'to^ r k?rssr?-erllm L/^ crtru/n Z7--; 8i. ^ cri/er Lra?. 1. 16; 1.
106;. „ Dr L. Lo/n/acro Z/nIco/,o Lau/anNrN/
7, (Äji mcr<«
Lru^eLam in Lc/§ro mürtn/. In den ^ Ar/
jj §anS7. LoLa/rch erci 19 / eö/uar. lom . III. 149- 159,
«, Wd 757-"'

Z40
1064 . ,) kVta Lcatr Lom/acir

Lall/ännen/i

„ H/onac/u/m ^amc^-e S.
Ebendaselbst. / cüf. 1'. i !l.
„ 152 - 1; ; . " Beyde sind mit Anmerkungen des / o. LoL«^,/r
begleitet, welche sich von S . 149. bis 152. erstrecken
, //cnI'chttrr in 71/iLn/cc fcvM/ccnte führet eine Lebensbeschrei¬
bung an , welche der scl. Lc/ra ^cklli, Lacrilk , sols verfertiget
haben ; sie ist aber zweifelhaft. Lom/ac/ui war zu Brüssel
um n88 . gcbohren, ward 12; ?. BischofszuI^ ülunne , wel¬
ches er aber 1247. niederlegte, und im Kloster äs la Lsmbie,
bey Brüssel, den lytenkekr . 1266. starb.
ioS ; . S . noch von ihm Laiüct k^rc ck» Äi-nei ack 19
/ei -i".

0,r § .

I>. ; . ( !. 1 ; . / /en ^ ucs ?'a/Lrrn / /c/vi t/a

cu/. 5anc7. OcL t7r/?e/ c. und aus ihm
LanAa 6 - 14.

^r/Zc^c/um öriec ^eillm zgi - ; 84-

IV. 614. 61; . L?Lrct / ///?.
^cc/. ckerT'a^ i - bai.
1066. „ Leich- und Lobred
„ komo
Bischoffen und
gehalten von / o/e/Vro
Freyburg , in kol. 28 Seiten . "
geschichte dieses Bischoffö.
10S7 . „

— Herrn c/m-ckw
Grafen zu
—
, den ; c> / «nu 174; .
Hat sehr viel zur Lebens¬

ec^ / eHX.

» DeAo^/at/o t/ico/ru/ia,D/ U
/roc e/l
» N
Locca^ck/c-«
ac (7/o^r>
,, V^eae/'llm . . . . actrmmoi-ea/em
^/c ^ro,, r/am
U / ämr^ üei//?/iio Focco^ck/co 2/omr'nc
,, F/o^'o/e / «kcunckam, / tt/ü/r'co ocu/o
c^/rr,, be/ri. . . . ckll/n
D.
cic Locca/'ck,
, , c/amante mc^ito , o/>ta/?ee
, voDcnee Tkoma, -rc
,, ^ avcnec ca?/c- Acv^ cnck«A/m/i U
^ -/co„ /-ui ac 60/ntt Lm//ännc»^H nrc non ä'. L / .
„ e/? e/rFui x-s ckec/a^atui . . . .cm
§ 'o Ldmienrui / /e/ve» e/co
/ *. / '. ^/rn. 7>onc. t?onvc/rt.
,,
r/r
voca/ree
/k. ? . / '/»/Mum
u / acoöum tZ/eü, Ock. Mn . F>«nc. L?onve/U. zi. t . rn ck/Ä»

'

Z4 k

n
/ sekvrtr'co
ack5. t7^r/cemr^rrtu/aeo,
,, / ^Fo^cm ^ /r//o/ö/i/rr
'<r Oi'ck/mnttm. / >rbu?xr , ( 1746.) in
„ kol. n6 S . ncbst einigen emblcmatischenKupferstichen
."
Wer wollte doch den Inhalt eines mit so ungeheuren und
ungcschmackten Titeln versehenen Buchs , erzchlen? man
müßte einen eben so schlechten Geschmack haben , als der
Pater Gsell.
----- .
. .
.
. „s., - k.

Sitten.

1068 . * » cVi^on. Lid .

S . Li-IF«,, ^ a/e/a. Hiac iniie.
1069. * „
,, §eckllncn
^i ^en-aru^. Als. "
s'.

Lcckunen/l Als"

rn ^ ce ^ p//coMtt

^ rta 1666. 4. 48.

--

1070 . * » v- nna/c, cüt O/rQecall Hn/copat ckc/a ^/a -'o„ ^rc 6 5,'on. Oan,/e - ck,t O/rüreau. "

S - -5. sr'xr'n».
lL6ü. 91. L^rxnkt
Umc ioile.
1071. * „ t7ata/oFk/e ck, -Lveyue, cku D,oce/c ckct^a/„ /e</ ,
/c, ^ ,c/uvc5 cku tÄärcau ^ pr/copa/
/a
S . s'. s-Lr,« . ^ >/a iü66. 92.
1072. * „ ^ ec^o/o§/llm c!a/?n
S . A,r§«et
ltinc incle.
107 ; . „

Als"

-L/i//co/,on «m 5 eckunci^ rr/m,

,, nom/na
/ ////o^'o§^o/i^l r«m taüll/a l^a/crr<r , ea,
„ //L^o ob/errum con^e^ a
rum vc^o MLrr'me
„ co^r/m
7>cErrt/ ?a rn^r^menka
ac etram
,, t?L/roüir L.
mentronk/n^/ac/llnt rn/illnc ^/llü/c„ yucnrcm o^clinem
/ )»' me -?ce^um F^an/c/ren,
,,
§cLl«nc^/em U ^ a/?orem. Ler/c-e, 19/ ü/r. 1^76.
„ Als in kok. 70 Seiten . " In meinen Händen. Fängt mit
dem 8. klorentinus an , und gehet bis Hildbrand von Riedmatten 1575. ^ iicsriur so um 764. gelebt hat « Oder erste,
den er in den Urkunden findet.
B;

84»

-----

-

io?4. * » OrdentlicheBeschreibung und Luce
-Mn*.
» Linie der Bischöffe in wallis , was sich auch bey
» jedes Leben und Regierung
) - Zeit zugetragen, mit
» kurzer Einführung der Fruchtbarkeit
, Gelegenheit,
» Nahmen und Stands eines Lands wallis . Dieser
>, Tracral ist genommen aus einem authentischen Bi» (chssstichen Rodel, aus Wallis mir überschickt
; auch
„ aus
und
Schriften und Chronicken
, von Heinrich Maurer,
„ Alls. So S . in ko ! " Im Gotteshaus Jttingcn . Anfangt
wird das alte Wallis beschrieben
, dessen Einwohner Lrigl und
?eäuni gencnnt worden
. Sie kamen hernach unter das König¬
reich Burgund
. Es wird dessen Lage und Fruchtbarkeit an
Wein, Korn und Viehzucht beschrieben
, wie auch die alten
Sitten und Regierungsform
. Der Bischofs wird von dem
Domkapitel und den Landräthcn erwählt
. Es werden einige
komische Inscriptionen beygebracht
. Im unterm Wallis ist

Octoöurum
.
297. ward hier die thcbäische
gemartert
. Schon im;tcn Jahrhundert waren Chri¬
Wallis
. Das Bistum ist das älteste in Gallien
. An¬
fangs waren zween Bischöffe
, einer zu Oäioäurum
, der an¬
dere zu bellunum
, bis das erstere zerstört und zum anderen
gezogen worden
. Der erste Bischofs
l 'beoäorus;8i. wird
gus dem Loncillc
» tlguHefenK erwiesen
. Der zweyte8. klorenrinur tl". 460. wurde von den Wenden gemartert
. Der
dritte8- sskeoclorus II. hat 414. die vonK. 8igl5Munä»
gestiftete Kirche und Kloster St . Morizen gcweihet
. Der 4te
LonstantmL
, wird aus dem Lancilio Lpaonens
», jezt Lelms
in Burgund
, zum Jähr§15. bewiesen
. So werden die übri¬
gen Bischöffe beschrieben
. Maurer hält sich vorzüglich beym
H. Theodor dem IH. oder Tbeoäojus 80a. auf, allwo die
berufene Fabel seiner Römerreise widerlegt
»vird. Matthias
Schmers Leben wird ausführlich beschrieben
. Die Geschichte
höret mit dem Szsicn BischofsHildcbrand JostL
°. isis . auf.
das Hauptort

Legion
sten im

1075. „

tVm/st/Q/ra,

--- - - - - -

Z4Z

>oö/T,vaea , «rckchto/inr eoruirkem 6^ ^aüc»
,,
, in 8vo. 216 S " Dcr Verfasser rst gar
§cchE
„ 1744.
dcr Apostel Petrus selbst, habe den
glauben,
zu
genagt
ehristiiclwn Glauben im Waüis gepflanzt, und sucht solches
auf verschiedene Art zu behaupten. Das Alterthum dcr Kir»
chcn, dlmtt ihm zum Grund , und um ssstchrs zu beweisen,
führet er eine Aufschrift an , welche an der Kirche deS
Dorfs zu St . Peter , an der Landstraße Aim großen Bernhardsb-erg , gewesen ist , welche also lautet:
Ilmaelita Lokors rstoärmi cum fpsrla per sgros
l ^ne , f-lme L kerro üeviret tempsre lonzs,
Vcnir in lisnc VsIIem posnin»m , mellio -krilcem
Hug. prsestil Oenevse xpti polt äuÄvs smor«
8truxerst koc lemplum ketri lud llkmsre lserstzvv»
Omnipoten8 illi reüäst dflerceäs xerLnnl
In VI. Decima Oomus bree äiesta ^islsnäa»
8olis in 0Andrem cum irt eleleenslo Älsnlem.
Da mu, Istugo 11. dessen hier Meldung geschiehet, IM uyrhandencn UrkundenA°. ioi - . annoch gelebt hat , Md also
glaubt , L°. 944. gestorben ist , so fasst
nicht lvrc
dieser Grund völlig. Hierauf folgt eine meitläuftige GLchichte
der thcbäischen Legion, deren Wahrheit er fest behauptet, und
ihr MarrMhum ius Jahr 258- sezt. Endlich giebt er eine
chronologische Geschichte aller Bischöffe zu St . MaurizenM
und nachwärts zu Sitten . Diese ist mit großer Vorsichtig¬
, indem er keinen annimmt / an welchem er
keit geschrieben
nur in etwas zweifelt. So verwirft er z. E. den ersten Bischofs
Oxgerium, und sezt darfür den 'kkeoäorum. Vom Ibeoäulp
hat er vieles, aber auch falsches, welches er aus dem Lot-

genommen hat. Das gleiche kann man vom 8. 6uerin»
firgcn, welcher nie zum Heiligen soll seyn erhoben worden,
und vielleicht nie gelebt hat. Dieses Verzeichnest hat er bis
auf 174; . fortgesczt, und was unter jedem Bischoffmerk¬
würdiges wicdcrfahreu ist, treulich angemerket. Er sind/t
8- Bischöffe von L°. ; 87. an , bis auf 174z. denp z Mge-

'Ar

Z44

—. - .

wisse, als den Oggerlmn, 8s1vium, Xusticum, Orstmn und
l^Lyminum zählt er nicht. Die schlechten und sehr verwerfli¬
chen Quellen , woraus der sonst geschickte
geschöpft
hat , z. E .
t?enev^ ua , und -ll/otr/i ck /a l?onvr ^/-on t/tt e/ieva/r'e^ M 'nueo/r, habet» ihn , besonders in
der Geschichte der alten Bischöffe, zu verschiedenen Irrthü¬
mern verleitet.
S.

1746. ?Vl»r8 lyz - III . Lvril L8S- zc>8- allwo
der oft belobte
und Kritik über

, uns einen ausführlichen
dieses Buch geliefert hat.

1076. „ ^cc/f/-a
„
</ur U
,, ^ ,r/copr l?o/rtt'ee^ Ff
» 1o,n . XII .

Auszug,

r/ör cke
^rve
^ aüen/illm ^/cu ^ al/e/rano^ /m
/ ue/?. In t-allra L7r?-f/?rana

1770 . in kol . 729 - 80 ». und

NN

Lpp.

» 421 - 484. L 490 - 570. Urkunden." Eine sehr schöne und
kritisch verfaßte Beschreibung gehet voraus. Die Verfasser
beweisen< daß das Bistum Sitten schonL°. ze9- da gewesen
scye, auch sezen sie den L. Itteoäorvm als den ersten, und
lassen den OßZenum Ilypoxrenenfein, den Heil. 8ulpitium»
und den Heil. 8'cmpronlum aus. Sie glauben auch das Bi¬
stum oetoäurum und 8eöunum seyen stets die gleichen gewe¬
sen. Ob aber die Waüiser alle die Vorrechte eingcstehen wer¬
den , so man hier dem Bischoff beylegt, will ich nicht ent¬
scheiden. Die Folge der Bischöffe bestimmen sie folgcndermasscn:
starb
8 . 1°beocloru8 I.

.

.

.

.

. um

8. LI-SS, st) den Sitz nach Sitten verlegte.
8. klorentinuL «
8- lVlsuritiu8
8. 8ilviu8
8. krotuliur I.
Dominicus
8. Iheoöonis II.
Lonüsn6u5
Xukus
stxricol»

; 9i.

-

407.

*

Helioöorus
llonoriu8, zweiftlhaft,
vorigen

ob

es nicht der gleiche

mit

starb
dem

sey.

I.«ri6emunäu8
krotskus II.
8. Amatur
UM 69s.
-HuborZu8
^lIlCLriu8, wo die vermeinte Schenkung des Wallislandes an das Bistum durch Carln dem Großen,
-vls eine Fabel angesehen

wird.

LIdb»eu8
LäiilonZur

Heiminu8
, 5su He^mem
'ur.
0onrsllu8
Himc>inu8
H 'teriu;
^Isnfreäu8

X^i'lleniu8 I.
^meäsus , zweifelhaft.
HimoI.
V^ilbnu8
Iluxo I.
Lberkar6u8
, sehr zweifelhaft.
Umiro

^

H42«

6uilienxu8
, zweifelhaft.
^illiermu8
Hugo II.
-Umo II. Hier wird ^ilkelmu8 so 1046
.Bischosfgewe¬
sen seyn soll, gänzlich verworfen.
krmeiikrcäu8
Lirsröur
6äurbertu8

Otko
^ >llemu8ll.
L6mun6u8

X^slteru»

,

546
6uerinu»
I.u6ovicu»
Lme6eus
Lono
^illelmur I.
V6o

starb

IVsMelmus

^illelmos II. äs §Älone
Verimi! , vielleicht der gleiche mit
I-snäricus
8o5o 6s Kranke
» HenrisusI. 6e Hsrom
's Kuclolkur 6e Valle pellmL
ketrus I. äs Orens8. üerens.
Lonilscius 6e LdsIIsnä Limo III. 6s Lallellione
kstrus II.
Limo IV. 6e la lour
kkillppu? 6e Oslloa
6uilcar6us iMel 6s Lrsnxes

dem

vorigen.
124; .
1271.

-

i ; o8.
N - ;.
r; 24.
i ; ;8.
r;?;.

^6 »rr6u^ 6e Krvo^k!
OuiiielmusI. 6e I» Lsums
Humbertns 6e Lillien;
6ersr6u8, zwar erwählt, aber vom Ilrbsno VI. abgesezt, weil er ein Anhänger seines Gegen-Pabsts war.
UeoricusH. 6e LlanZss 6e VeUate, ihn wollten die
Walliser nicht erkennen.
Oui'I^ mns II. 6e HsromL
»

1402.

III. 6e Kswnis
Ln6ress 6e 6uMo , so lange des vorigen Statthalter
gewesen.
OuilelmW IV. 6e ktLrorvL
1417.
14; r>
LuilelmusV. Hu^n vel Lltsing
14^; .
Henricus III. Ltperlin
14; 7.
V^ slrderur 6e 8uper 8axo
1482.
^u6ocus, seu Julius 6s Allinon
Ouilelmur

347
Ncolai » 8cbinner
8cb inner
kkilippus äe klatea
Lijnanur I. 6e Lieämatten
^oannes I. ^orä2nn8
Hiläebr2näu8I. 6e kic^matton
Härianua II, 6e Lleämatten .
Wläebr2näu8 II. ^oil.
,
LsrtkoIomTU8 6e 8uper 82x0 .
^ärianus III. äs Lieämatten /Iörisnu8 IV. 6e Lirämatten
/z^rianusV. 6e Lieämgtten
krsneilcus ^o5epku8 6e8u^er 82x0
^oannes ^scobu8 Llattcr
^osnnes IIiI6edrLnäu8 Lotsn «
Lrsnci5cu8 kncisn'cus am Lüel

DIattiiseus

starb»4y6.
1510.
-

-

i ; 22.

1518.
1548.

-

156;.

.
»

1604.
161 ; .
1658.
1640.
1646.
1672-

'

1701.
i ?I4.
1752.

-

1760.

Viel merkwürdige historische Anmerkungen sind einge¬
mischt
. Denn folget das Verzeichniß
: 1. vecanormn Lspiwli
8eclunenl
>8, vvm^ma6en8 äelurre bi? ^0.^olepku8 äs Lksttons)'. 2.Oecsnornm
^ apiculi 8e6unenfi8 in srce Valeriasupra
LeäuNum rcliclentis pomk-erar6u8 cle 8060027 bisI». .solexliu81.288 er. S . 762. folget die Beschreibung des Klosters
St . Mvrizcn, wo die Wahrheit der thebäischcn Geschichte
umständlich und nach den Regeln der Kritik dargethan wird,
wozu sie sich der Arbeit des scl. von L'va? bedienet haben;
das Marterthum sczen sie ins Jahr 502. und die Errich¬
tung des Klosters zu der Legion Ehren, ins Jahr 552.
S . 765- 769. wird eingerückt:
nurr
V. Fr/c/rerio
Hir/cv^o. Sie be¬
haupten, der Heil. LuckLrill8 habe sieL°. 4)2. geschrieben.
515. ward das Kloster hergestellt und in Ordnung
gebracht.

1077. „ t'r'LQ5ünAi 7?reocko/r
-/ur ncZa/r
'am accepkavr
'L
„ a 6a^o/o
, rcvr/ä U «ickünata 1477."
In den Handschriften des Grafen yon Lrienny
, Mo. 114.
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Nunmehr in derKönigk. Bibliothek zu PariS , wo auch noch
viel andere Lebensbeschreibungen dieses Heiligen anzutreffen
find. Meine auf hiesiger Bibliothek sich nunmehr befindende
Abschrift, hält 12 Seiten in q-w . Hat nichts vorzügliches,
als ihr Alter.
1078 „ kkuoch
-erti
LrnAi TVreocio/i Hii/co/>i OAo„
vc/
in ^ aLe/ra. In den
LrnLo^.
^ ^ ntu-er/,.
scl 16 Luxuül 278 - 280." In
Handschrift auf der Königl. Bibliothek zu Paris.
S.

litt . ük /-r / >a»ce VI» l ?7.
,
9»ii «r i» tiio/ki^ra / »o »recki
« U r>/ »«L iatr»i, . «/ «, ,/! ,
wo eine Handschrift aus der Lhuanischen Bibliothek ange¬
führt wird. 2l/«>'c>"//tt ^ttra Lmrii« izz . / 's/iT
-ic-, LiLI. ^ 5^.
L/ / »/ .
VI. zi ; . wo der Verfasser Lxo^ ett ins Jahr
1401. verseztwird.
III . riz ?» Litt . ^ d»Miar
1704. II . 4Z4.
LMrotd. ^ <v >ar»e 8Z-. wo nach der
/M . litt . cke/- F>a»c- behauptet wird , L »<«rxe>-t sey ein
Mönch von St . Gallen gewesen, L°. 88-. Bischoff zu Mez
geworden, und den -ten Ienner y,a . gestorben- Die eben
gemeldete Handschrift zeigt ein weit HöheresAlter, als das
von 1491«
1079. „ Or -5anc?o 7/,rol/o,o
77reo^ /c>L/ii/co/>o
,, OFor/orrn^r «ei
in I^rLe/ia , a/ >uc/ / ieive/^or

„ 6ommc/rtanllr / », «vill, Lui/ieimi t7n/,e,i . In den
^
1 . III. aci 16 ^ uxu/ii 27; „ 280." <7»/>ee handelt hier von der alten Verehrung dieses
Heiligen, vom Verfasser der itktorum desselben, von deren
verschiedenen vorhandenen Handschriften, und von den Schwie¬
rigkeiten, so die Person und das Zeitalter dieses Heiligen
betreffen. Er glaubt , es seyen verschiedene Bischöffe dieses
Namens , oder vielleicht gar zwey Bistümer Sitten und OÄoclurum gewesen.
ioFo. „ De L ^ ireoaioio F/ii/co/io Con/e^ lö^e 5crillni in
,, 6aüia i>,evir ^ oeitia e-? 2l/a,ejnoioFÜr <?aüicaai, U
,, L'aLia (?/ni/ ?inaa , ^ nto,e
Fa/oti/?n LiLeeio. Eben
,, daselbst, S . Z02. " Scheint der gleiche Heilige mit dem
vorigen zu seyn; wenigstens ist es schwer, sie zu unterjcheiden.
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Ivgt . ,, Oe 5n/u!7o T/reoc/ow

^ / >//co/ic> OAoc/o-

„
„
„
;

^en/r vr/ §rc/unen
^ in
, azill«s ^ c/vetoi, §^üoFe
/ 6//orica ^oannri §el/t,»§tt'. Eben daselbst, 1 . V. sä
26sten Hugulll S . 814. 81;. " Stiltina unterscheidet
Ikeoäoros. Derjenige, dessen Fest den löten August ge¬
feuert wird , soll im yten Jahrhundert gelebt haben. Der
zweyte im vierten Jahrhundert. Sein Fest wird den 26sten
August gefeyert, und der dritte, dessen Fest den 27sten August
gehalten wird, soll im sechsten Jahrhundert gelebt haben.
1082. ,, Oc 5. THeockw ^/ccuncio, Lz,i/co/)o 0<7o^u-

„ ,-L^/r vk/
r/r
//ic/vceoi, Lz/LoLc
„
/ oann/l /Vnü. Eben daselbst
, 1 . VI. sä 27stm
„ LuzuiL S - 4t >^4. "
iov ;. Von diesen Ikeoäori'ü oder Tkeoäulis, stehe auch
beträchtliche und zum Theil neue Nachrichten in/ irvaL cc/ar>c.
/a /tFr'ou 77-eüeen
^e an vielen Orten.
1084. „
t/e/a t^'e s-f cki
c/c5. Ärs„ v/lli ,
a"OKo^ c,/iar O. ^ neornc/k/vct, Lenc,, i/rKm, in iVi/k
. /ilt. c/e/a ^ anceT-II. 294-296. t?a/en„ c/a/'/um a/rer
'<7ttum/^to/omer5r,/vii170-184. ^ c?a §anc?o/'.
„ a FoLanai//
?,i rci/ea ^anua^. 1 . I. kisek
. 4; sg.
» T. VII. 178- -84."
«o8e- „ /.cttre
§e«/au ?. F. I. In den
,, Z/cm. <ie ?>cvott^ 175z. ^uin k. I. iz ; 8 - i )42." Es
sind Betrachtungen über denH. Amatum , welcher in dem
4tcn Theil des Herbstmonats der Bollandisten jur einen Bischvff von 8en§ gehalten wird. Le Leu/glaubt aber mit nicht
unwahrscheinlichen Gründen, er sey Bischoff zu Sitten gewe,
ftn , worinn ihm die Verfasser der <?aü-Q e/^//i/ana bey¬
pflichten: Die M?/nor>c§ t/e
17; ; . dlov. 2658.
1754. ülsy k. II 12; ; - 124; . bringen die Gründe der Mey¬
nung der Bollandisten weitläuftig an. Man findet Nachrich¬
ten von diesem streitigen Bischoff in / /«cüa/ck Leben der
Heil. Lc/iewii, welcher im 8tcn oder 9tcn Jahrhundert
lebte. Dieses Leben befindet sich in dem rten Theil der

Sso
L'an^ o?-.

Lmeci/Srn. und nennt den Heil. Amatunt

Kpiscopum Lisunenlem. >l/aürÄc»n glaubte damals , es setz
ein Fehler ; allein in den
o^c/. L Lena«/. pflichtete
er dieser Lesart völlig bey. Franciscus Augustin , pari.
taleon , Murer , Bucelin , zählen ihn auch zu den Bischöfftn zu Sitten , Wie auch die <7aL'a c/r7-/k'ana , Lc/'o/r und
LriFuct , obgleich sie in den Iahrszahlen seiner Regierung
nicht übereinstimmen. Es scheinet in der That , der Heilige
Amatus sey Bischoff zu Sitten gewesen.

S.

iz
L'.i/ntr

iog6 .

LarA-'t

izVesst.
/c TÄ/Vr

iz
,ter

ack

ait IZ
5.

^eciun.

G» Vixr
'ri». t^ita ie>66. L^ix-rrt ^ a/e/. 146.
G» auch ^ cta
LoL«»ck
.
1 . I. p. Z47. Z48. L«»a«
III . 788.

1087. * „ Urkundliche Merkwürdigkeiten zur Lebens« Geschichte Iost von Silinon , gewesenen probst»
» der Stift Leron - Münster , Rönig Ludwig n . in
,, Frankreich geheimen Rath und Soltschaster , auch
,, Bischoff zu 6>enoü/e und zu Sitten . Mss. in kolio. "
Eine merkwürdige Arbeit des Hrn . von Balkhasar . Iost
von Silinon war zu Küßnacht am Waldstättcnsee gebohrcn,
aus einem adelichen Geschlecht von daselbst.
1088. * ,, ^te'mor>c/a
l ^r'e U ^ aF/o/u
,, tzk/ »oÜeryll» cie Ic>/? ck L/rnon , Lvc^ue c/e Ä/on szs</c
„ ^ cnoü/e, U T'/'cvot t/e
, /u a
Fe7„ iejü/>
La^on ckc^ u^/auücn. Alik."^
1088- a. ^
^cürnc/', t7a^c/t'na/ü 5e</re.
^
In ^ ovrr.L7o^ rH/ll . Dr>o^llm. ö^ /. iz7l . jn8vc>.
« Z86- ZYV. Auch in Äm/e^r k^a/eFu. " Nicht sehr bekannt
ist es, dass er auch die Abtcy 8e. Ouen zu Kauen« besessen hat.
S.

XtX. 2HZ. 2H4. XXXIV. lüo;. 1606. T'untal?- »
^>0/. III .
Lj. Heldenbuch III. z8. ^7/0^ ,' 175Y
. 1 . IX.
k . II . 4vl . 40, . Hrlvetiens

1089 . * ^ l?/o.

berühmte Männer

II . 2; - 4;.

^ vr/loür aet taschVia/e/Tr

'-

'

Zsl

»Fm . ^/cck/o/. 1) 12. in 4to. " Ich weiß nicht, ob es hie»
her gehöret.
S . Adelung Iöcher I. i8;6.
1090. >, Unterredungen zwischen pabst Julius dem
» zweyten und dem Cardinal Bischofs Matthäus von
,, Sitten im walliserlande . von I . R . F . ( Fäsi ) in
„ Meusels Geschichtsforscher I. 241 - 288. und in Fästs
,, Todtengesprachm . " Enthält viel wichtiges und neues
über die Geschichte der damaligen Zeiten, insbesondere in
Rücksicht auf die Schweiz.
S - Götting . gel. Anz. 1776. ; t.
1090. u. » Matthcus Schinner,Bischoffzu Sitten im
„ wallis , Rardinal , und Nicolaus Löwcnberg , Ob»
» mann des Bauern - Sunds in der Eydgenoßschaft
„ 165; . Im Schweiz . Muftum 178?. Merz 810-82; . von
„ Ioh - Conr . Fäsi." Leuenberger hieß der Anführer, nicht
Löwenberg. Die Schrift entwirft den Charakter der beyden
sich unterredenden, und hat nichts neues.

x.

Lomo

, Bistum.

1091. Es ist auch ein guter Theil der Schweizerischen
und verbündeten Länder in den Diöcestn des Erzbistums May»
land , des Bistums Brixen , und des Bistums Lomo, deren
Geschichtschreiber nachzusehen sind.
Das Bistum Lomo
gehöret wesentlich hiehcr. Unter dessen Sprengel stehet
der grösseste Theil der welschen Schweiz. Und der Pro¬
vinzen des Bündtner - Lands , namentlich : die ganze Land¬
schaft Mendris , Lavizzara und Maynthal , die Landvog¬
tey Luggaris mit Ausnahme des einzigen Fleckens Lrilirgo,
die Landvogtey Lauis mit Ausnahme des Viertels espri -ckc
»,
die Grafschaft Bellen; mit Ausschluß dreyer Dorfschaften,
die Landschaft Veltlin , die Grafschaft Lormlo , die Stadt
und Landschaft Lkisvemis, die Gemeinden kulckisvo und
Lrulclo.

>r-aco/tre
' ckrt?omc
A'eka
ioyr. „ ^/inaL^/aL5t ckcLa
,
." Decae/e
^ L/c?rttr cla/ D. ^>r/no Lus§r / 'ütki
>166;. in 4to. 1042S . vom Anfang bis znm Jahr
6omc
, von welchen verschiedene
887. S . 885-960. sind Urkunden
. Das übrige bestehet in Registern.
zu unserm Zweck gehören
, M/a/ro 168;. IN 4W. 1018S . bis 1500.
/econcka
Dccacke
; viele derselben sind für die
S . 787- 961. sind Urkunden
Geschichte des Veltlins und des schweizerischen Italiens sehr
. VonS . 962. an, sind Register und dergleichen.
merkwürdig
Dccack/e/sa, M/mro 17)4. in 4to. 710S >ohnedieVvr, gehet voni ;<-o. bis 1582. Bestehet aus ivBüchern.
berichte
Zu Ellde eines jeden stehen ziemliche interessante Anmerkungen
-cr, so , 666. geXeamz
und Berichtigungen von
. Zuerst eine
, und denl etcn Xov. , 7,4. starb
bohren ward
. Er hieß eigent¬
kurze Nachricht von des2att, Lebens umständen
/ 'n'mrcr cke Täte/,, zu Lomo den 5ten
lich
. äi 8om»scbi auf¬
, ward in die(?0NLiex
oer. 1616.gebohrcn
bekleidete,
Ehrenstellen
verschiedene
er
worinnen
,
genommen
. Man hat noch von ihm
. 1687. starb
und den reten kcbr
ein-t/a^e,>o/§§,'o ctcl/aL7u>/lr c/r(?o„io und andere Werke.
-ra/ )eca</c, ^/,7a,io 1755.2nS . Sollte
'co aller eez
^/,/)r/rcü
, ausgearbeitet hatte, man
, die TÄee
noch; Bücher enthalten
, es gehet bis 1598. und ist
hat aber nur eines finden können
. VonS . 75. an, sind
^rherausgegeben
. c/uc/rr
vom 6ro. Laee
. Dann ein
. wovon viele uns sehr nahe betreffen
Urkunden rc
. Nachwärts auf 14 Seiten des
67 Seiten haltendes Register
Äüm/icr
r'n
'co
a 77 r/vc lkessom
. Das ganze ist für die Geschichte der
und einige Gedichte
, Veltlin, Bmidten ee. sehr wichtig.
italiänischen Schweiz
S.

IV. 769. 12: 2.
Li-us. 1758. l4Stg.
. auch III . 45; . der es sehr aurhunzet. 67»--«-t-'ock
»Z96. Leipz. gel. Zeit. r7Z7. >2;. 106. ^ --^ «2- n.

7>-

XI.II. 148,
.
6Z
109;. „ Documr/wa
(1768.) in8vo. 46S. " Bekrift hauptsächlich
U
», so wegen den Scheinen ledigen Stands in
die Streitigkeitci
der Landvogtey Lugano entstanden sind.
-- ir-er Heiligem
. die Leben
S-. auch

K. Die

rz Cantone.

1094. *„
a/r'yllot Fcc//
^ e ?V§ll/-r/r<r
z, ^0. Vtum/iFo 1540.Äff." Im 77r(/allro Lsrt,n§erranv.
„ 1. XIII. XIV. XV." Sind lauter Auszüge aus Urkunden
und Chronicken ohne Ausarbeitung.
1095. * „ Ok/c/^ t/o c^aAa omnrum ^ cc/c/i^ rrM äc

„ Lcnc/crorum^ cc/csst
^Iicorum r/r Vc^ ieo^ro V/L//f
»ro,
,, V/r^ Fovra, 6/urlliN ^ i/'c/rsc/, übt^cccn/entu
^ cuAir, 2-/5 <?oüatorci , ^t/une^a / >a//o^a/ia ,
U
», / nitro 5cc. XVII. conicAa. Äff. " Könnte wohl ein sogt«
nanntes Pfründen
- oder Geistliches
- Rcgimentbuch seyn.
S . LP-niacb lom . III. »85- Xro. XXIX.

1096. * t7iwnicon clcM-naffc/ni^ rr V/Funnr.
G 6»-L>
hin und wieder.
1097. „
V,Fl/ri/rarum Fcc/^ a^ /cUri,/N
») cna/^aero. INt/./s./toeeM
§e» /te/t. L'cc/.VIII. 10)6-1418."
1098. * ,, Dan . O^rL LÄÜrffanca>-ntt't/urtaeum Fcc/r-

^
s-f ff/onc
^ ci'ro^ttm in U>üc U
,) V/rtt
^ick/^ri 1697. in kol. Äff"
S . Foüv'tt' N Lk-k/l. Alls. s'clkKctirc
/ ^,il .

1099. „ ^/ona/Ic -'ro/'r/m

/kci/,llb/rc
«e
Alls.

, ^ lliore

n / c>. / acoüo^c/ieuc/rsero
. Als. in kol." In den HändEn
Per Herren Neffen desselben
. Es werden hier diplomatische
und merkwürdige Nachrichten von folgenden Stiftungen gelie¬
fert : nämlich vorn Augustiner
« und vorn Barfüsserklostcr zu
Zürich, von Beercnberg
, von Cappel, vom Dominicaner¬
kloster zu Winterthur, von Einbrach
, vom Fraumünster,
vom Gfenn, vom Gtimmenthurn
, vom Heiligenbcrg
, von
St . Jacob an,der Sihl , von den Iohannitern zu Bubikon,
von Küßnacht
, von D>ädtschwyl
, von St . Marienberg,
vom Oetenbach
, von den Predigern, von Rüti, von der
Sammlung, von Seldnow, von der Spanweid, vom Spi«
vidl.b.Schweizerg
. IllTH,
2

tal , von Stein , von Töß , und vom Zürichberg. Alles aber
bedarf einer mehreren Ausarbeitung , und ist mit der Dur,
steierischen Arbeit nicht zu vergleichen.
ijoo, .„ Beschreibung der Stisst und. Clöstern geist„ ^ cher 'eMvent . Mtcr - Bruder - ustd Schwö 'ster - Or«
« den der 'Äatzt üttd Landschaft Zürich , von derselbe'^
„ Ursprung , StWeren , (yürthäted 'e'n , jläuffen , Täü«
» schen, Handlungen , Zufallet », einiger 5ecll/^ r/?ru'Ng,
dedaNd'erten Gebrauch . Durch
Ä Äbgäütz oder WWi
Erhard DMWw . /älL lst kol. , 57? S ." DerunermüMe PW 'r'r Dürstdler , W in diMin üngMuren Band
AlÄ zusamnimMraAM , Ms er Nttr hieMches zu seinem
Äsrsaz hat 'stndm Mnr «. ErSMett öon 4; Stiftungen -:
1. Skfft Km grofim MÄnster, ; v-> 'S . Hirriun find nebst
einigen wichtigen MÄinven, so viel Möglich, vollkommene
Vc^ ichrstssed'N gröbste , Chorherren , Lempricster, Kapella¬
nen und Brüdcr dieser Stift . 2. KWerlem oder St . Mar-rmsstkftamZüÄchbrrg, 18S . ; . Wasserkirche, 44 S . Die,
'fts ist fast das gleiche Mit dem Werk des sel. Rathsherrn
Leu , und betrift besonders die Büchcrsammlung. 4. Frauenmünster und Abtey, 628 S - Aas wichtigste Stück des gan¬
zen Werks , da demselben unzählige Urkunden, Sterbrödel
und dergleichenvollkommen einverleibt find, 5. Kloster im
Oetenbach, 15 S . 6, Dominicaner- oder Prcdigerkloster,
8 S , 7. Spital , i ; S . ^8. und y. Augustiner» und Bar«
füsserklo^ er , jedes ; S . 10. Sellnaü , kfiS . n - Samm^ung der Schwcstern zu St . Verena in der Brunngaß , iezt
Fröschau genannt , 8 S . 12. Sanct Jacob an derSyl , 2 S.
, St . 'Leonhard, jedes ' S.
1; . St . Anna^ St ?Lorenzkgpelle
16. Arme Schwestern Hey dem Krimmenthurn , 2 S .. 17.
Arme Schwestern der untern iiyd obern Zähnen. Schwe¬
stern auf Dorf zum Dill . Schwestern im Äicverdorf. Schwe¬
stern im Hinternhös , jedes i tz . 21. Schwestern im ^ ezis«
thürli , Pflasterbach. Schwestern beym Äugustincrkiostcr.
Brndcrhaus am Jrchcl . Schwesterhaus zu Wapplischwyl
bey Ruthi .» Bruderh'aüs 'im Schleipftnbcrg bey Büläch.

-
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Hirßlanderholz
. BrnderhauS
Seite. 28. Winterthur Stadt. Ist wiederum wegen vielen
schäzbar
. ;o. Alt- oder Ober»
Winterthur, 8 S . Hier werden die allda gefundene Irin«
schriftcn und Münzen verzeichnet
. ; r. Heiligberg und dor.
tige Iacobskirche
, 41S . mit sehr vielen, z- Seiten anfül.
lcndcn Urkunden
.
Stein , n 8 S . welches der Verfas¬
ser annoch für das alte Oamiosturum hält, hat auch sehr viele,
besonders das dortige Kloster betreffende Urkunden
, wie auch
einige wegen Ramsen
, Petershausen
u. s. f. und ist aller¬
dings sehr wichtig
.
Cappcl, i8S . )4. Cappelcrhos,
2S .
Küßnacht,; S . ; 6. Kloster Rüti, 107S . und
2; Zeichnungen
, worinn Grundrisse
, Siegel, Wapenu. d.gl.
enthalten sind
. Dieses ist airch wegen vielen eingerückten Ur¬
kunden aller Aufmerksamkeit würdig
.
Töß, nS . ; n.
Einbrach, 2I S . mit vielen Zrichnmigtn und Versen über
das schändliche Leben der dortigen Mönche
. ; y. Bubikon,
r» S . 40. Bcercnberg
, 4S . 41. Sr . Marienbcrg
, 1S.
4». Gferm, Eglisau, Ehrlibach, Zu-Wald. Die drey erste
jedesi S . und lczteres2 S . Dieses find nur Zeichnungen
einiger in den Fenstern dastlbst vorgestellten Wapen.
1101. „ L'oLcAQncL
!Fcc/c/rüF/ca
, die begreifen allcv,, Hand vergliche, Vertrag ,
MW,en, co^/tck.
» eaeronen, Fürtrage , Berichte und Erkanntnussen,
„ deßgleichen Sonae/onen, Stiftungen und derselbigen
„ OonF
^maeronen der Pfründen in einer Löbl. Stadt
,, Zürich eigenthümlichen Landen, darüber der Stand
,, selbst, oder auch die Herren l>«e/aten und die Ge» richtsherren das
und
- Recht
,, haben. Zusammengetragen und geschrieben von Job.
„ Caspar Steiner , des Raths Löbl. Stadt Zürich rr.
„ blss. in kol. 7- l S ." Ein Werk, welches fast aus lauter
Urkunden bestehet
, ist eines Auszugs unfähig; auch zeiget
der Titel genugsam den wichtigen Inhalt desselben
. Hin und
wieder könnt
« man daraus die Zürcherische Kirchengeschichte
ZBrudcrharrS im Nessenthal im

Olwcil,

jedes eine halbe
und geistliche Aemter
, inS
eingerückten Urkunden sehr
zu

Zs6

-

--

-

bereichern. Die Sammlung ist für emen Züricher sehrschäzbar , und mit Urkunden angefüllt , wovon viele sehr wenig
bekannt sind. Einiges ist noch nicht genug erheitert : als
z. E > das Lollotur - Recht von Zürich auf die Pfarren
Seengen im Bernergebiet , wcßwcgen noch von Zeit zu Zeit
Zwistigkeiten entstehen.
2^. Tlkffam.
l/k2r'/rFr?'U5,
1102. *
^ c, As
r/i
,,
1708- lilss. "
,, c/c/r-e
nut^rtrur Lcc/onc >; . ^ „ / .u//. Xtz/c/ic/e^i
T'rFMN-e 1709. Ws. "
Fcc/^/rck D'FU/'M-e Caro/in-r As
1104. * „
1540. Nff." Von Lullingers Hand , in der
„
Chorherren- Bibliothek zu Zürich. Vielleicht das gleiche mit
Plro. 1094.
Furore
II0 ; . ^ nnir/ci Fcc/o/ick As ^0/1/5//?/
-" ZU
S
^90
kol.
in
.
All'
c>,
^
„ / o/iannc / acoüo ^c/ic«o/i2
Geschichte
Diese
.
desselben
den Händen der Herren Neffen
erstreckt sich 0011690. bis 157z. und ist lediglich aus den häufig
vorhandenen Urkunden gezogen, so daß sie als ein sehr wich»
tiges und allerdings glaubwürdiges Werk kann angesehen wer¬
den. Die Urkunden selbst werden auch hin und wieder critisch
untersucht / und einige für falsch und untergeschoben erklärt:
als z. E. derStiftungs - oder VergabungsbricfkuxerrivuLis
Ailitvm lkegis I.uclvviL> in lUemaniiia von 690. u. f. f. AM
wcitläuftigstcn ist Gcheuchzer in der Erzehlung der ältern
Geschichte; denn seit der Reformation ist er sehr kurz und
trocken/ welches vermuthlich von dem Mangel der Urkunden
herrühren mag. Es würde zu weitläuftig werden/ wenn ich
alle die Vorzüge dieser Arbeit erzehlen

wollte/ die allerdings

des Drucks sehr würdig ist / und für eine der besten Arbeiten
des Scheuchzers kann gehalten werden.
c?c>mmenciaNo As ik.r/inffüs/n c/,' 7122-!?^
ii06 . ,,

,, As

cr>ca

,, cce/c/s/t 7?mnccü conMUenchl

, <?, 25/25
^

As

/Ei/catcr

cko-

-
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,)
/ chia mocker/ro
, cum
,, aü/5 ü^-rex!! Occcr/
7onnc ckic
? arum incltt/FenLr
'a^llm rncr„
2; S . in kol." Am Ende stehet: »
Lall5,
„ LÄttieckac/of-f e^'/io^taeö cke/ >une?!5 U notaür/rüc /5 c->62
„ -nc/tttzec/ü^ ,
f-f / acu/tatc ^ ccc/r/l'e TVrM'cec/5
„ (7ö//äc/c/i. ^i/occ/l a/anÄrA/no c/nc>
^ a/12 moalc?'«»
,, ,cöce/ch§' cü ^urhu^cickm a/i /5 occa
^ o/rc cirÄa^r^ r
„ »ra'tt/Fec/a^. co/ec? -2/ >.
^ chrreum cke^ /üo /a/i/ck
,, ,chc^o t/r^/o^/c
" Weder das Jahr noch der Ort
des Drucks sind in diesem sehr seltenen Werklein angezeigt;
doch muß der Druck sehr alt seyn, da weder Seiten - noch
Bogenzahl, noch LuKoZ, sich vorfinden, und die Anfangs¬
buchstaben mit der Hand gemahlet, die Wörter aber durch
die vielen, Abkürzungen sehr verunstaltet sind. ^ c/m^cksagt
auch , dieses Werksey 1471. verfertiget worden. Das Werk¬
lein selbst ist größtentheils theologisch, nur die drey lezten
Artikel ausgenommen. Der erste derselben preiset und erhebt
die Stadt Zürich gar sehr ; der zweyte handelt von den H.
Felix/ Rcgula nnd E.ruperantius ; der dritte von einem dorten
gefundenen Brunnen.
S

/ /ottruA .
T'/«-. f>6. >5cb. Xov . /r'tt .
aVr'. Ok'ii. / '»'Sti. 1 . 1. 847.

rc>' L/»/.

8-c / «

1704. Z8. A ?t>a>ik.
1 . 1. riy.

I. l io. Do?r

IH. 178.

n° 8. „ Deß Gst>'ffts oder Rilchen zu dem Großen
Münster Zürich Harkommen , Stiffmng , Ordnung oder Reformation , waß auch Zürich von
-) einem ehrsamen Rath darvon gehandlet , vonHein» rich Bullinger , Als. in kol. 22; S . Auch bey Hrn . Raths» Herrn Leu . " Liefert erhebliche und gute Nachrichten,
welche er aus den Urkunden gezogen hat , deren auch ver¬
schiedene wörtlich eingerückt werden. Man findet eine sehr
umständliche Nachricht von dieser Schrift in Lrü/. kM/1.
bac/r. Illff. kars V. Vol. XIX . in Lol. S . Zvy- jiz.
noy . „ wolfgang Haller hat verschiedenes vom Ur» sprung des eoLgxrr eaz-o/mr, Stifstung der Rirche ZU
» Zürich unter e/ockovco und Lcherto, erlangten und

Z;
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» bestätigten Freyheiten, nebst einem verzeichnest der
„ pröbste, Chorherren u. f. f. vor und nach derRe,
„ formation , in Schrift hinterlassen.
G>

/ ',> »>". II8 -

Lro/. // ?/«. Zu .

^ e^I-

co»IX. 451. Scheurer LebenI . Halters ;z6.

mo . „ Lteo/oF-Q

, 6anoniFt7rum, 6a-

7l,m, aü'o^llm^ue,
, /'/eüanorum, 6a/,eüano

„
„ ,7,/i

mune, ihui in ^ üüatia §. §. / c/rcii U ^ e-

/ 'un-Leione
?-ino5 in^/ea
s/.'nc/ 7>FN
„
Leu."
Rathsherrn
„ /nnÄi/u ^ unt. Nst. in 4to. Bey Hrn.
'i
Ucapitu/i §. 5. ^c/icr
* ^
ini. nnü/ci
Gtifft
der
Beschreibung
oder
^icen ^/-5,
„ R
und lr^ ui-e des Großen Münsters
,, und RirchÄ.
Ursprung, Stiffteren, Gut,
derselben
„ Zürich, von
„ häkern, Rauffett, Tauschen, Handlungen, ab^ nn<,
„ 820. bjß aci ^ »n. 1629. Zusammengeschrieben von
. in ^ol. "
„ Johannes Leu. lVIst
1112. * „ S^aeio ck OnFraes-f / atr'r 6oLFir 6a„v/:r-

^nvi/eFiii, Doaatiom/iaiN
,, co^am t'a^o/im,
6a//i. Le/?.
ae O,ci.
iu^
noFwi
aci
5
„ 6o/-Woniü,i
„177 ; . M"

, jedoch Ec ? und accurate Beschreib
*»
ln ; . Kurze
abgebrochenen alten , als neu
des
sowohl
bung,
„
Münster - Thurns , nebst eint
Frau
aufgeführten
„
„ und andern von diesem Lau dependierenden, und
,, zur Curiosität eines wissensbegierigen Liebhabers
„ dienenden Sachen : wie auch reale Gründe und Ur»
-- fachen, warum dieser Bau von Ostern 1728. bis
1752. also 4 Jahr und 2 Monat
» zum 26sten
Rösten, so hierüber ergandenen
,, gedauert, samt
,> gen. IM."
S . ^0» ^ /oor III.

1114. * » 6a,a/s ^ lli Lac^a^ttm

, 6a/icam, ^a/orum,
,, ^ antin»?,
5UM
l^ rtiv/vfum6?cnoarc>
bentti
ici
b
^ tiVUM

,,
„

^ ,/rc>, ch^ cnlo ,

U t?cmmD co,?i/dissorum,

D/Fttrr ca, mq §no ^/onaFcrio

l?anon,FM,m

Dom.

„
a Lr/c/ovrco <7e^mmn'^ , DavaD-e U O^Vo/',a ?rco„ , «,« Dc^e ^ uckovick ch'r (?-e/a^ Eo ,
D<^?oee,
„ ,/ll/rckaeo , ^ k/ock vll/§ o / >QllMlln/?cr vocssit , >D . Dom,, 1528 . o'. 14
U 7 OSqö/'. ab/Lta U ck^ r/^ aIune.

,, IiN D'Lr^ t^ ccatmnum , <7^ 01 türo/ur 6a/m/i / m/^^^oto^
,7 /ittckor,/cl Dir 6-e/an 'r F)V/r/^ ^/rhr acko/e/centi ^,rc> HvoD-

„ ^mno r^/r, ante ^ nno§ 72 ; . m rmum coürFi U

„ / c^/ü/ Lllsc /5 manÄvr 't ,
si/Hcr QueeirD'fdc'/D m / 'es„ Fameno / c,!/)tv5 m 7vc,mero Dw-eia^um,/i ^iraci,Äi^/o,7

7 l/e^/rrw

t?<aea/qxr' ckocet. / o§ o/FacÄ le8t- lg

„ 8vo." Ist auch pom Lorenz EiszapfinsDeutscheüberstzt.
Ingolstadt i ^8; . Das Gebetbuchl?aro/r e?a/m kaufte die Ab¬
tey Rheinau von einem Bürger von Zürich , welches er vom
Fraumünsicr bekommen hatte , nachdem die Edelgesteine und
goldene Bläctlcin abgenommen waren. Der Einbund von
Helfendem war noch daran , in welchem auf einer Seite die
Verkündigung Mariä und die Heimsuchung Elisabeth , auf
der andern aber die Geburt Christi eingefchnittrn waren. Das
Buch selbst ist mit goldenen Buchstaben auf Pergament ge¬
schrieben. Der Nuntius koliMnu ?, Bischoffvon 8cs1a , er¬
hielt es 1582. yog Rheinau , um es drucken zu lassen. Her¬
zog Wilhelm vvg Bayern brachte es geschenkswcise
i ; 8s . an
sich, von da soll es im Schwedischen Krieg nachMen in die
Kaiser!. Bibl . gebracht worden seyn. Es ist aus Ale.umi Ar¬
beit genommen worden. Dcrm§e/- und Lue/ra^ schrieben es
für Osrolmn Llllyurn L°. 841. ab. Alcuitti Arbeit , so er für
Carln dem Großen ä °. 778. gemacht hatte , ist g?. 1579. von
Ioh . Hürlimann von Rapperfchweil, Leutpriester zu Lucern,
herausgegeben worden.
S . D/ ^/7/r»
Altl . e>tt s 'c!'. Di'/v . scbkvc/,r . ttr/ >e.
Dc/v.
Li . Oo,» ,»c»e. nü
/ /c/r >. 1 . IV . sä 1170.
-Iir!rc,e. Lc»cc!. m . , 4, Do «v . D -Ftoirmt« äe !» t7o»Lr'kL» lie-

L F/E . r . U.

°

34

z§0

-

^cc/t/7-e / >r^po.
m6 . * » sso.
,, ^rt-e llva^icenssi. "
S . />o4„r. N
1117. „ Historische Beschreibung der Pfarrkirchen
„ Zu Gt . Peter zu Zürich , durch Johanem Müller rc.
,, Zürich , l666 . in 4-w. 144 S " Es ist die Vorrede zu
dessen7stba/oe/st , oder 78 predigten über das 2te Rapitel Ioelo . Diese Beschreibung ist sehr wichtig und lehrreich.
Er liefert genaue Nachrichten aus den Urkunden von allen an
diese Pfarre gethanen Vergabungen ; fcrners , von deren Ver¬
waltung , ihren Vorstehern , Kirchmcyern, Kirchherrenu.s.f.
von den Pfarrern und IstacomZ derselben vor und nach der
Reformation , da besonders von Leo Iud , Rudolf Gualther , Heinrich Bullmger , dem iüngern , RudolfRörner,
Iossas Ginster , Hans Jacob Breitinger , von ihm selbst
11, s. f. weitlauftig gehandelt wird ; von der Größe der Ge¬
meinde / so dahin kirchspänig ist , und deren Recht , ihren
Pfarrer , Helfer , und andere Kirchenvorstchcr selbst zu erwäh¬
len ; von den Grabmählern in und um die Kirche, und von
andern Begebenheiten dieser Kirche. Dieses alles verdienet
gelesen zu werden.
1118. „ Ueber die Epoche der Stiftung des Hauses
,, Bubigheim und Vergabung desselben an den Io,, hanniter - Orden von Lindinner . Im Schweiz . Mu,, seum 1784. bet»'. 75; - 746." Bestimt nichts eigentliches.
,
L?/,-c>nicon
iliy . „
/ /cEtco LllLstFero. " In Hrn . Simlers Samm¬
z,
lungen ch. II. k, II . mit dessen nüzlichen Anmerkungen. Bullinger hat dieses Werk den Iten Hornung 1526. unter dem
Wolfgang Ioner , Abt vonKappcl angefangen. Er theilt es
in zwey Theile. Im ersten handelt er von den Stiftern , und
dem Stistnngsbricf dieser Abtey , Bernhardinerordens . Sie
wurde durch die Freyherren von Eschenbach ll°. 1188. gestif¬
tet. Er handelt fcrners von dem Namen , der Lage. , und
den Gebäuden des Klosters. Die ganze Geschichte ist mit
Annehmlichkeit, edeln Gedanken, vieler Ordnung und vielem
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Geist , in einer überaus kurzen und kernhaften Schreibart,
auf Lateinisch verfasset. BuUinger vergisset auch nicht die
edeln Gutthätcr dieses Klosters , als die Grafen von HabSburg u . s. w . die Herren von Hallwyl , von Bonstetten , von
Hünenberg , von Geßler , von Baldegg u. s. f. Er untersucht
sehr genau die Folge der iz ersten Aebte , und ertheilet viel
merkwürdige Nachrichten , aus was für Gründen die Schwei¬
zer diese Abtey unter dem Abt Wernher
14; 6. geplündert
haben . Die Geschichte der Aebte Ulrich Stcmpfii , und Jo¬
hann Schönb §rg , ist nach der Salustischen Schreibart abgefasset , wie auch des Abt Trinklcrs seine , welche den zweyten
Theil anfängt . Dieser leztcre war zuerst der Wiederherstellet
dieser Abtcy , nachhero aber durch Pracht und Verschwendung,
ihr Verderber . Diese Lebensbeschreibung enthält drey große
Kapitel , und macht den Beschluß der Bullingerischen
Arbeit . Peter Simler , Prior von Cappel , von Rheinau
gebürtig , des Schultheiß Rudolph SimlersSohn
, sezte fie
auf Deutsch bis auf Wolfgang Ioncrs Erwählung zum Abt,
L °. , ? iy . fort . Er ist aber sehr kurz. Das Original ist zu
Zürich in dem Kirchenarchiv dko . 41. 1» L.
i ; o - 146.
aufbehalten.
, lig . 1Ü67. in 8V0.
sem Werke angebracht wird.

zo ; - Zlo . wo vieles aus die¬

H2y . * „ Beschreibung des Rlosters Lappel , seiner
,, Stiftung
, seiner Achten , und wie die Rastvogtey
darüber -4°. 149 ; . von denen von Hallweil an Zü», rieh verkauft , auch -4°. 1519 - das ganze Rlsster von
,, Abt Wolfgang
Ioner , genannt Ruplin von Frauen„ seid , der Stadt Zürich übergeben , und von dieser
,, dem Hrn . Peter Simler
die Verwaltung
darüber
,, aufgetragen
, hernach aber -4°. i ? -; ?. zu einem Ober„ keiliichen Amt gemacht worden sey. IM ." Bey Hrn«
Rathsherrn Leu . Vielleicht das gleiche mit vorigem.
ii 21. Von diesem Kloster findet man auch sehr viel merk¬
würdiges in Dürsteler 1. 11H

z6r
Geschichte und Merkwürdigkeiten der
H22 . *
Abtey Rütt , samt den
„ ä'ecll/a^//r^ ten
« daselbst befindlichen Begräbnissen und Gemählden ,
„ samt sauberen Handrissen , nach den dortigen
x> ncr/icn abgezeichnet , und kürzlich erläutert von Io171; . und mit eint und
„ hann Heinrich Schintz ,
„ andere »» Anmerkungen vermehret von Johannes
,, Leu , Mst- in 4w . "
II2Z.

„

und

betreffend

das

Closter

y66. an bis
» St . Georgen zu Stein am Rhein von
fürters ervolgen soll.
„ vff 1662. da die bEmEion
» Als nämlich von syner ersten Gtifftung uff Twiel:
» Der 7>E/atron nach Stein : Vergab und Befreyun- Lehen - vnd Bur,, gen : / nco/^ o^arionenSchirm
vemär„ gerrechts - Briefen : Rastvogtey :
„ nat/on aus der Stadt Zürich Handen ; Gütlichen
„ Verträgen deßwegen vnd Wider - Aufkündung der„ selben : vnd wie von der Stadt Zürich der KeFiru.
„ e/on so Ihro von Rechts und Billigkeit wegen ge„ bührt , und von großer / m^ ortE ist, nachgeseztwor» den . Sy , aber bishar darzu nit gelangen mögen.
„ Zusammengetragen . . . . durch Johann Heinrichen
» waser , Stadtschreiber und hernach Bürgeren zu
„ Zürich , so sechsten in Sachen auch gehandlet . 1708.
„ Nss. ; Vol. in kol. Auf der Burgerbibliothek zu Zürich."
Der Bürgermeister Waser hat freylich mit diesen Händeln
viel zu thun gehabt. Es hat aber Hans Heinrich Waser,
der 1708. Rechenfchreiber, hernach Zunftmeister, Amtmann
im Fraumünster , Rathshcrr , auch Landvogt zu Baden gewe¬
sen, aus oberkeitlichem Befehl , die als Rechenfchreiber unter
Händen gehabte Urkunden, in ein großes Werk von 2 kolioBänden , zusammengetragen, weil der lczte Abt vieles ent¬
führt , und zu vielen Streitigkeiten Anlaß gegeben hatte.
Hier ist nur ein Auszug aus denselben, aus welchen erhellet,
dieses Kloster sey auf dem Berg Twiel ä °. 966. vom Herzog
Purkard in Schwaben und feiner Gemahlin Hailwigcn, Hein-
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richs von Bayern , Ottvnis I. Bruders -Tochter / gestiftet
worden. A°. i ->o; . ward es nach Stein am Rhein verlegt,
ä ". lo ; 2. erhielt es von Heinrich dem III . oder nach andem
von dessen Vater Conrad den II. das Recht zu münzen/ wel¬
ches ihm nebst andern Rechten 12; 2. bestätiget wurde.
S . 6/t
As/Vkt. All?. / Ä/Ar
» pata/. Fcr'r),/.
Alls,
Loa'm. U L/er,»
All?.
1124. * » Chr. Fried , wcrdmüller Historie des Clo«
„ sters zu Stein streitiger Gefällen auf den Reichs„ Hoden/ und des Abts ^ cemFonc/i. i «8s. "
1125. * ,, O/irom
'con ^/onaFm 'r V/iochni in / ielvetia
,, a
con/c^r/iellm. Alk " JlN Kloster
St . Catharinä zu Wyl im Thurgäu.
S
»ä 6Alü^s p. irz . H -etr/'
O-'tt. A'^ /k. H-^ZI.
1126. * » Beschreibung derjenigen Renten , Gefäl» len und Einkommen so die Städte / I^ -r/aeen, Rlö„ ster, Spitthale rc. rc. aussert hiesiger Gerichtbarkeit
,, in der Landschafft Zürich haben / nutzen und ge» niesten , und wie selbige sonderbahr in
1712.
,, beschaffen gewesen , von dem damaligen Oberkeit,, lich verordneten
Herrn Hans Jacob Leu,
,, nachmaligen Bürgermeister Löbl . Stadt Zürich ge,, samlet , nunmehro in alphabetische Ordnung gebracht, mit «-/^ „tischen Urkunden versehen und
„ ordentlich beschrieben von seinem Sohn Johanne»
„ Leu , des Raths zu Zürich, ^ -no
» Alk in kolio. "
1127. Vom OolleZio-viblicc,, der ascetischen Gesellschaft
und der Prediger- Wittwen- Stistmig zu Zürich; Siehe die
Gelehrten- Geschichte.
"28 . » Beschreibung einiger Rlöstercn , derenStif,
tungen , Do»aeione/r, und Vergabungen , Rättffen,
und anderen Begebenheiten in der Landschafft und
» ssamon Bern , 17; ?. Alk. in 4W. 119 S ." Der Dechant
Grüner liefert hier sehr kurze und aus seinen anderen Werken
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gezogene Nachrichten , von den Klöstern Königsfelden,
Trüb , Thorberg , Frienisberg , Buchsee, Dettligen , Mün,
chen, Cappelen, Frauen - Cappelen, Därstetten , Jnterlacken,
Zoffingen, Thunstetten , Gottstadt , Fraubrunncn , St . Johannsen und Koniz.
1129 . „ S

,,
„
»
,,
„

ifftungs

- DoEE

- und

vergaabungs-

Briefen , Seelen - Gräth unrr andere dergleichen aci
/irai
aufgerichtete Fänäatronn und Freyheiten
der Rlösteren und Stiften . Also zusammengetragen
und gesammelt in diese Ordnung
gebracht von Iohann Rudolf Grüner . Alls. in 4to . 1748 . 7749 . 1*. l-

,, z;6 S - 1 H.

S . 1 . III. ; ; i S . "

Ein Werk von

ungcmeincr Arbeit , und auf lauter Urkunden gegründet 1
welche zum Theil ganz , meistens aber nur Auszugsweise
hier eingebracht werden . Man findet hier eine reiche Erndte
wichtiger und unbekannter Nachrichten.
1
* „ Johann
Rudolf Gruners Beschreibung
„ aller Pfarreyen
der deutschen Landschaft Bern;
„ ihre Größe , Gelegenheit , Romlichkeit , Beschaffen„ heit . lM . in 4M. "
n ; i . * Beschreibung
der meisten pfarr - pfrün» den und Gemeinden
des Berner - Gebiets , in dero
deutschen und welschen Landen . Aus authentisch ein» gesandten
Nachrichten
und beyliegenden
„ ? icccn , von dortigen Herren predikanten : gefaustet
» von Herren Hans Jacob Leu , Bürgermeistern
der
„ Stadt Zürich rc . rc . und nun in diese Ordnung
ge» bracht , und meistens in Schrift verfasset von Io» hannes Leu , des Raths zu Zürich , seinem Sohn.
„
Nil . in koUo. "
II ; l . a.
über
„ Pincenzen - Stift in Lern
,, kommen rc . denne die von
theilen habende
^
meinen Händen.

das Aufnehmen der St.
, was dazu und davon
derselben jährlich auszu/-ssouen . ÄlL in kol ." In
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n ; i . b . Auch besize ich eine nicht übel verfaßte Ge¬
schichte dieses Stifts und dessen Gerechtsame , diederSamlung der zu diesem Stift gehörenden Urkunden vorgesczt ist.
ii ?2. „ Verzeichniß der heiligen Gnad priester„ schaft , samt dem Einkommen
der Stift Bern in
„ Uechtland , in St . Vincent « Münster , vor der Reformation . In Hm . Simmlers
Sammlungen
1 . 1.
„ k . I . 48 - ^4." Man hat viel dergleichen Verzeichnisse,
welche aber größtentheils unzuverlaßig sind. Das gegenwärtige
scheint nicht vollständig zu seyn , wenigstens habe ich ein
anderes vollkommneres gesehen, welches die Reichthümer auf
eine unglaubliche Art vermehret . Das gegenwärtige Ver¬
zeichnis soll , wie ich in den Grunerischen
Handschriften
gefunden , Abraham Tillier den raten Brachmonati622 . zu
Frcyburg in dem Iesuitcrkloster aus einem großen Buch,
welches von der Stadt Bern handelt , bekommen haben , auch
soll es vorn Mathys walther
, Kilchmeyer , L°. 1641 . seiner
geschriebenen Bern - Lhronick eingerückt seyn. Wo ist aber
diese walkhcrische Lhronick ? von der ich sonst nirgends
einige Anzeige gefunden habe.
n ; z. „ Ablaß - Briefpadst
Sinus
des/ ^ . für die
„ große Rirche , oder St . Vincent « Münster in Bern,
» aus einem gedruckten Exemplar 1480 . In Hm . Sim„ lers Sammlungen
1 . 1. ? . 1. 41 - 48 ." Erbetrift das
dritte dieser Kirche geordnete Jubeljahr , der Pabst erhielt
darfür viei Geld , und das wegen der künstlichen Arbeit und
kostbaren Zierrathen sehr hochgeschäzte Gebetbuch , Herzogs
Carl von Burgund , welches demselben in der Schlacht bey
Grandson war abgenommen worden.
S . auch Lang Grundriß
, wo ein ähnliches
denes Verzeichniß
vorkommt.

aber sehr verschie¬

uz4 . „ Rurze anbey deutliche Beschreibung
der
„ großen Orgel im St - vincenzen - Münster zu Bern,
darinn gezeigt wird : die wahre Beschaffenheit dieses Werks , seine
belangend . . . . verfertiget . . . . durch Ioh . Rodolf
Gtooß . . . .
» l ' uL/. . . . . Bern , 1746 . in kol . s S ."

,s - — —
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"N . » Summarische verzeichnuß der Stiftung
» der Rüchen desparadises deß Erz - Engels Sancr
» Michels sezund Einigen genäßt, ouch von Ankunft
-» der Herrsthaft Gtratlingen, beider Berner- Gebiets
„ in der Eidgnoßschaft. Ist vsgezogen vß historischer
. Alii." Die Urschrift liegt bey
» Beschreibung derselbigen
Ott von Schwarzenburg,
Laudvvgt
altHm.
Erben
den
und hält so Seiten in kolio. Meine Abschrift aber; 8Sei¬
ten in 41»." Es scheint es sey eine große Beschreibung dieser
, deren Auszug Hier geliefert wird.
Kirche vorhanden gewesen
. Der Auszug ist
Sie muß aus «4 Kapiteln bestanden seyn
: » Summarischer Wyß vßzoqen durch mich
unterschrieben
» Hans Rudolph Rebman, Diener der Kilchen zu Thun,
, doch wie man
» - rm Sext izH." Die lczte Zahl ist unleserlich
Jahrhunderts.
isccn
des
Jahren
zehen
sieht, in den lezten
Uebrigcns ist der Auszug ein Geweb von Fabeln, mit eini¬
. Hin und wieder sind merk¬
gen Ueberbleibftln der Wahrheit
. DerThunersec wird durchgängig Wenwürdig«Nachrichten
. Arnold von Strättligen soll der Stifter der
delfee genennt
Kirche im Paradis gewesen seyn, welche nachmals nach Eini¬
, und die Muttcrkirche zwölf anderer
gen verlegt worden
, jczt aber seit 1760. völlig mit der Kirche
Kirchen gewesen
, und in ein kiliül verwandelt worden ist.
Spiez vereiniget
, welche ihr Daseyn der Kirche zu Einigen
Die zwölf Kirchen
: Frntigen, Leuxin»
sollen zu danken haben, werden genennt
, Scherzlingen,Efchi, Wimmis, Vttingen, Thierachcr
, Sigevis-wyl, Amsoldingen,
gen, Thun, Hilterfingen
Spie; , alle vom König RudolphI. von Burgund, aus der»
Strättlingischen Stamm erbauet.
Stiftung des Rlosters Gottnzü . *
» ftadt. Nss."

e?. n «

zv. szs.

n ^7> * ,,rccr,e/7
,,

cic

/ ca,r. Nff. "
/ .eLrcs» I V. 229.

i ' ; 8. » Lied von Stiftung des Rlosters Rsnigs„ feld —> gestellt dmch Hansen Erb , Pfründer da-

„ selbst — 1644. in 8vo. 16 S ." Ward schon 1621. ver¬
fertiget , und ist vermuthlich auch schon damals gedruckt wor¬
den. Ist auch nach 171». von Anna Maria Schaffner
von Brugg auf 1; S . in 8vo. frisch herausgegeben worden.
n ; y. „ ca ^tn/an 'llm des Rlosters Rönigsfeiden . Alls.
„ in ko!. 29; enggeschriebene Seiten , in meinen Handen. "
Ist überaus wichtig, und trägt ungemein viel zur Geschichte
dieser Gegenden bey.
1140. * „ Lrcc ?-/ ?ta
carta/ 'r/m rkFa/,5
„ 1ea ; . iilss. in 4w . 129 S ." In der Zurlaubenschen Sam¬
sung zu Zug.
i ' 4 ' . Iahrzeit
„
- Buch der Rirche zu Nydau . Mls.
„ in kol. In meinen Händen." Sehr merkwürdig.
1142. „ Beschreibung von Stiftung der so anstechen,, lichen probstey und Chorherren - Stift St . Mauri„ tien zu Zoffingen , derselben Herreft
„ Schirm - und Rastvögten , Gutthäteren und Ver„ mehreren . Item , der Herren Pröbsten und Chorherr
„ ren bis auf die i ?e/o>mar/oa , uNd dann nach Verses„ den Zeit folgen auch die Herren Ewnomr oder Srift„ schaffnere , samt den Herren predigkanten , /«r.
„
, L,'acom'§ , ^ ovi/o^en und Gtiftdieneren bis
„ auf diese Zeit. Durch Samuel Ziimiierlin , c/v . ^
„
den 28ften / E 171ölss. in kol. ; 2 S ." In mei¬
nen Händen. Ist weniger Achtung werth.
1142. 2. * „ c?oi/eKo
ba^ a^um ab
n86.
„ MHllc aci
1627.
t?omiea^ s s^aa ^i
„ coacc^aear/am . bist." Ist im Schloß Islsls , so jezt dem
Hrn . von Äcconn gehöret, aufbehalten. Hr . von Zurlauben hat davon eine Abschrift im XXV. Theil seiner LemmaLe/vcrica I Eine andere hatHr . von Lbsnclieu,
der vorherige Bestzer der Herrschaft ih'lsle der Königl. Bibl.
rn Paris übergeben. Es find achtzig meistens lateinische Ur¬
kunden, von den Origmalirn abgeschrieben
. Sie kommen
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meistens aus dem Priorat
tig und merkwürdig.

zu kerroy

her , und sind sehr wich¬

114 ; . „

ckü

Fonmont . — Im

- ; 6 - 258 ." Ist vom Lau„ / EUa/Lc/vetr
8, ist der Stifter dieser
/ac^e. ^ymon II. Graf äu 6enevo>
um n ; 4. errichteten Abtey , und Nymon oder bms äs 6 mxins war der lezte Abt . Man hat noch das Necrologium dieser
^ ,c l 7 ;o . Mr,

Nach.
Abtcy , in welchem man viele ziemlich merkwürdige
Genf.
zu
Bibliothek
der
auf
fich
befindet
Es
.
findet
richten
zsr - ZAZS H44 . Von

der Prediger

- Wittwen

- Stiftung

und

der

«seelischen Gesellschaft zu Bern , stehe die Gelehrten -Geschichte.
von den in der
Nachrichten
H4 ; . * „ Historische
Stifteren,
liegenden
Lucern
und Landschaft
„ Stadt
, deren
Pfründen
und
pfarrcyen
,
, , Gottshäufern
undRasten, Schirm
, , Unghrn . und Obern eol/atE
Meyer . E . in koi ."
, , vögte sind ; durch Franz Joseph
der Herren Pröbste
Verzeichniß
dem
mit
Das Buch fängt
erste ist Ulrich von
Der
.
an
Lucern
zu
Hof
im
der Stift
Probst merkt er
jedem
Bey
.
lebte
1174
".
L
der
Efchenbach ,
an , was sich denkwürdiges unter ihm zugetragen , er ist aber
bey den älteren Zeiten sehr kurz , und manche sehr merkwür¬
dige Zufälle und Begebenheiten sind ausgelassen . Daraufliefert
er ein Register von den Chorherren , und ehemaligen Mön¬
chen , so viel er deren gefunden . Nach der Stift im Hof,
als der Mutterkirche , folgen die andern Kirchen und Klöster
der Stadt , und besonders die leztern werden mit merkwür¬
kommt er auf
begleitet . Von der Stadt
digen Nachrichten
die Landschaft . Diese wird in ihre verschiedene Laudvogtcyen
abgetheilet . In einer jeden führet er die darinn sich bcfindcirden Pfarreyen und Kapianeyen an , und werden darbey die
und ihre Schicksale , so viel
Verzeichnisse der Pfarrherren
, nicht vergessen . Die am
ihm nur deren bekanntgeworden
werden in ihren gehör i¬
Klöster
der Landschaft sich befindende
gen Orten

mit kurz gefaßten

Annalen

angeführet

: als St.
Urban

-

-
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Urban in der Grafschaft Willisau , Wertenstein und Eschenbach in der Grafschaft Habsburg , Schupfen im LandEntlibuch , Rathhauscn in der Odervogtey Ebrkon , die matt
adeliche Stift - Münster aber , wird sehr weitläuftig in dem
Chel - oder St . Michels - Amt behandelt. Meyer hat diese
sehr mühsame Arbeit , theils aus eigener Erfahrung , beson¬
ders aber aus den Rathsbüchern , und des nie genug zu loben¬
den Rennward Lysats LolUctsneis, als den ächtesten.Quel¬
len , geschöpft. Ueberhaupt ist das ganze Werk von großer
Wichtigkeit, und hin und wieder mit politischen und vater¬
ländischen Anmerkungen vermischt, so aller Aufmerksamkeit
würdig , und wahre Zeugnisse von des Verfassers großem
Eifer für die Ehre , Nuzeu und Aufnahme des Vaterlands
sind. Er hat sich auch besonders angelegen seyn lassen, Pro¬
ben von dcrAuthorität der weltlichen Obrigkeit in Ansehung
geistlicher Händel und Geschaffte darzulegen, und bringt deß¬
halb häufige, und gewiß den wenigsten bekannte Beyspiele
auf die Bahn , die ebenfalls aus den schon angemerkten
Büchern und Acten gezogen sind.
H46 . * „ Heinrich VuUrngervon der Stiftung der
„ alten Rylchen und Sttft Lucern . lM . " BuUinger
hat hievon zwey Urschriften abgetastet, und eine dem Landvogt von Fleckenstern zu Baden , die andere nach Lucern dem
Albrecht Sägisser geschenkt.
S - Lutlr'nx. Dr'.-/ . ?.,! 1571. p. III . b. Mi/b . Vr§b . 1 . I . k . IV.
44.
Lro/ .
>
) Z.

ii 47. * „

5.

/ /-r/co/,/ s/

„
r/r / /e/vee/a
A. L
„ /)/w7o
, tlim V ba^onico
Uss. ^^0.
„ I ÜQS ." Das Originsl brsizt Hr . von Bütlhasar . Lhristophorus Spiri hat diese artige Beschreibung der Luc er,
ncrischen Stiftskirche , um das Jahr - üoy. verfasset, und in
acht Abschnitte eingetheilet. Der erste handelt von der Stif¬
tung und dem Lol!->tur - Recht dieser Kirche; der ste von den
Libl . d. Schweizerg . III . Tb.
A«

Z7<>

-

Freyheiten derselben; der ; te von den Ablässen, so von den
Päbsten verliehen worden ; der 4tc von dm Altären ; der
fte von den H. Reliquien , so in bemcldter Kirche aufbe,
wahret werden; der 6tc von dem Silbergeräthc und derglei¬
chen Kostbarkeiten; der -fte von den vornehmsten Kirchen,
zierrathrn ; der 8te von den vornehmsten Begräbnissen und
Grabschriften. Es find aber diese lezteren, nebst andern
Kostbarkeiten bey dem großen Brand vom 2?sten Merz r6; ?.
vollends im Rauch aufgegangen. Der Chorherr Spin ist
im Jahr 1610. gestorben, und darum ist auch diese seine
Arbeit einigermassen unvollkommen geblieben.
Hxr'ca» XVII. 408. La/tt». ^1/ «/'. rri»
S»
1148. * ,, Denk -Sachen , antreffende die Stift im
„ Hoof , darin « auch in etwas einhalten , derselben
» Einkommen in denen Dinkhööfen alte Stammen,
,, Stiftungen , und -t/cmonrn , Alk. in 4to."
H49 . * „ Von der Stift im Hoof Herkommen und
z, gehabten auch noch habenden envelchen Rechten,
S . " Dieses leg¬
,, als hernach volger . lillk. inkol .
iere bestehet mehrenthcils aus Urkunden, ersteres aber ent¬
hält verschiedene historische Anmerkungen, samt einer kleinen
Geschichte von dem Anfang und Wachsthum dieser Stift.
Sind vermuthlich beyde, dem schon so oft belobten arbeit¬
samen Staatsschreiber Lysat , zu verdanken.
,,

n ; o. * Lrc c/i 6o/»'a omm'um U
Lo^ om-eo
co-'a/n

, , tll/n

,, chtoi U .
,, //co

Lc§arr clc

,, /e§ /atx 5. Leoc/cFar/t / ,ucc^n-e

o/im ^ cc/r^ -e
ea?una U vc-

c« a/tt/ 's
„ nc^aür/c
von
Sammlung
dieser
In
"
.
„ tzkc. Älss. in koi. i ; c>S
Streithan¬
merkwürdigen
sehr
juristischen Aufsäzen, einen
del , so im vorigen Jahrhundert zwischen der Stift - Lucern
, die
und dem Probst gewaltet , betreffend, sind verschiedene

-

-

I ?r

älter« Geschichte der Stift berührende Erzehlungen und Documente enthalten, und ist unter andcrm des Chorherren
Ludwig Diringers / ka/aem
Lcc/css« cot/eF-'atL Lucern« a ecm/iorc / lln^ar/on/r , / ncor/,oration/r
ac -t/neaeron/r
in ecnr/n/i / »r«/rni ^ c. lcscnswür»
dig. Eben bcmeldeter Streithanbel hat im Jahr i6 ; 8. seinen
Anfang genommen.
ii ?i . *„ eo/n^ rnÄr/m und Zusirmmenziehung ettvcl« cher schöner und cur/o/rr Geschrifften , betreffend die
,» Hochadelrche Gestiffr und Gottohuß Sank Leodcga„ rien uff dem Hoof zu Lucern . AM in kol.
S ."
Diese Sammlung ist von dem Chorherr« Johann Caspar?
rLustachi Meyer von Baldegg , so nachmals als Pfarrer
und Decan zu Buren gestorben, veranstaltet worden. Sie
enthält nichts historisches, sondern verschiedene Documence,
die Stift betreffend, derselben 8taen«Ä>und endlich ein ganz
trockneö Vcrzeichniß der Pröbstc und der Chorherren zu Lucern.
11r 2. * M - noirc ^/k/r /'OriFinc /ei t//F^rcnrci revo.
„ /« eronr etccoLcFia/c
ae K . Lc^rr ,/c Lncrrne,

„ yu'au 14 8,ccic, / >ar ^/r . /c Laron c/c^ nr/anLen , 1767.
,, AM. in kolio. "
n ; ; . Hr . Seckclmeistcr von Balthasar hat eine reiche
Sammlung von Nachrichten und Urkunden die Geschichte
dieser Stift betreffend, bey Handen , und selbe dürfte nur
in Ordnung gebracht werden , um daraus eine ziemlich merkwürdige und pragmatische Historie zu verfertigen. Eine Ar¬
beit , die um so interessanter würde, als die Stadt Lucern
selbst ehedem unter der Stift - Herrschaft gestanden, und wo
nicht ihren Ursprung, doch ihr Wachsthum einigermassen zu
verdanken hat. Er arbeitet in seinen müßigen Stunden daran.
' Man muß auch nothwendig die Geschichtschreiber der Abtey
Murbach zu Rath ziehen, als unter welcher dieses Stift ve«
schirdrne Jahrhunderte gestanden ist.
1154 - * ,, La/en^annm ^ erpeknüni
Lncer«
„ ncnM , nmnm
snnrvcr/cr//a/unckreäctsmoN-

Aa s
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„ Franr ereAum
1699. ^ nnokatronibm o/ipo/rtrr^ cr/ü
„ yrLr/mc nccr//är„'r . Allst in kolio."
n ?5. * „ L,ücr ^ r>-e Zcc/e/i<r Lllcrrnen^ rr 1489. Allst
."
Johannes Schlosser , der im Jahr 1498. Stadtpfarrer und
Dccan des 4 Waldstädten- Kapitels gewesen, hat dieses Buch
verfasset, und sollen in demselben viele die Stift betreffende
Sachen und verschiedene Urkunden sich befinden.
1156. * „ Des Gottshus Sant Leodegarien , uff
„ dem Hoof zu Lucern bcrmentin Rodel , wie des
,» Gottshuß Friheit , Zins und Gerechtigkeit stand,
„ und von Alter her also gebrucht sind. Allst in kol. "
Dieses ist der älteste Rodel und Urbar , so die alten Recht,amcn und Einkünfte der jezigcn Chorherren - Stift in siel,
begreifet. Heinrich Vogt , Probst allda , hat denselben, wo
nicht ganz , doch zum Theil in seinem Urbar copialiter über,
kragen , und wird von ihm der bermentin Rodel genannt.
Dieses bemeldcte Urbarbuch , von des Probsts eigener Hand,
ist sehr merkwürdig, und bestehet aus ; ao Blättern . Hein¬
rich Vogt , VoNor der Gottsgclahrtheit und der Rechten,
war ein sehr angesehener Mann , aus einem Patricische»Gcschlccht von Lucern gebürtig, ward ä °. 1485. Probst,
1490. Rector der hohen Schule zu Basel , starb auf seiner
Stift den aasten Hcumonat i ; oo.
n ; 7. Udalrich Schmid , Custos und Chorherr auf eben
dieser Stift , soll um das Jahr 1477. in einem Buch t7E <st/or
betitult , verschiedene die Kirche auf dem Hoofberüh¬
rende Merkwürdigkeiten gesammelt, und in einem pcrgamentinen Loäex eingetragen haben, llte Vber rsmen , so schreibt
H,r>, , ein Augenzeuge, r>on mulcir übkinc snnis stub0 »bricle
l .eone krTpolrto stcclesti» pro Organis r^kcien^ir stcclestiL
noürse , nirruL inuriliter <L inconliclerate abstumptus ell.

n 58. *„ LLcü des Gottshuses im Hoofzu Lucern um
„ Gerechtigkeit Faal und Ehrschaze , samr derHaupt» bestätigung unserer Gnädigen Herren der G ' adr
» Lucern um ihre habende Freyheiten , Gerechtigkeit

- . Z7Z
»
,,
„
»
»

ten » urbar , Bereinigungen , Brief , Sigill und
Gewarfaininen , samt dem kkcvrri-Brief , von nebenbemcidter Stiffr , unfern Gnädigen Herren derselben
Stadt gegeben ; beyde
1607. uff Ainstag vor
Sank Marhysen des H. Apostels - Tag , kol. ML
i y8 S -" Bey Hrn. von Balthasar
. Ist eigentlich ein Ge,
ftzbnch für dieses Collcgiatstift
, in Betreff ihrer alten Rechte
und Gerechtigkeiten über Leut und Guth , in den ihr noch zu¬
ständigen Dinckhöfen: als Kriens, Malters, Littau, Emmcn u. s. w.

n 5y. * /nventarillm des Rirchenschazev und Gotts„ Zierden der alt - adelichen Stiftskirchen bey L

» Fa,
, auf dem Hoof . ülss.
48 S ."
i i 60.
um die Wieder - Aufbauung und
» cÄ^/ccraeron der Stifts - Pfarrkirche auf dem Hoof.
,, KL kol. 16; sg."
1161 . * „ Äaeu ?a ArvercnciMnr Domrnr
„ nrc non K. /?. O. D . tÄnomrorum ^ cc/^/i-r colleF/ar-r ack
» 5.
lVlss kol. n6S - ' Sie beste¬
hen in ;c>Kapiteln, davon das erste äe kunclatione Lcclesi-e

collegiatsc8. l-eoclegsni, handelt.
1162. * „ Ein Buch , enthaltend alle wegen des
» großen Orgelwerks seit dessen Aufrichtung gefertigte
„
, zu künftigen verhalt und Nachricht zusam,, mengetragen . Ass. kolio. " Ist sehr merkwürdig, es
finden sich auch schöne Zeichnungen darbey. Meister Job»
Gyßler der berühmte Orgclmachcr von Salzburg gebürtig,
wird der Verfasser seyn. Dieser hat nach einer 17jährigen
Slrbcic, diese berühmte Orgel zu Stand gebracht, ein Werk,
das seinen Namen verewiget. Man liefet in dem Rathsbuch
vom Iahr 1651. „ Die große Orgel ist diß Jahr von Meister
,, Johann Gyßlern von Salzburg ausgemacht worden; hat
», ; Clavier, 48 Register, und 2326 große und kleine Pfeif« ftn. Ward besichtiget und approbiert von vier hierzu beruf.
„ feuev fürstlichen Organisten. Megghhrn. haben ihm und
Aa r
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„ seinm Kindern das Beysaßrecht in ihrer Stadt verehrt,
ein Haus von 1200 Gl . werch zustellen, und zu einem Trink,
» geld noch i ; oo Gl . an Geld geben lassen : Auch soll der
Pfistcr um das , so bis anhero seinetwegen aufgelaufen
,, bezahlt , zwey Malter Korn und zwo) Saum Weins in die
„ Haushaltung verabfolget , und die Frau und die Gesellen
„ besonders begäbet werden." Es kann noch angemerkt wer»
den , daß die größte zinnerne Pfeife dieser Kunstorgek
; 7 Schuh hoch und auf
Fußton gestinnnet , wie auch daß
unter den 48 Registern sehr viele mit 7 und mehrfachen
Labialen , auch die drey Clavicre auf eine ganz besondere Art
eingerichtet sich befinden. Man hat obbemeldtem berühmten
Künstler zu Ehren in schon bcmcldtcm Jahr , sein Portrait
verfertigen , und gleich vor der Orgel über an den lezten
Pfeiler aufheften lassen.
116 ; . * » Gründliche und/unckamenea/e Beschreibung
,, und
zu Errichtung
eines vollkommene»
„ Orgelwerks , das ist : der so kostbaren als weitbe» rühmten Orgel in der Stift - und Pfarrkirchen zu
v Gt . Leodegarien aufdem Hof , nebst einer umständ„ lichen Erzehlung , wie und auf was Art dieselbe von
,, Zeit zu Zeit
und verbessert worden , wie
„ auch leztlichen was für Eigenschaften
und was für
» eine Sorgfalt
ein jeweiliger Organist nothwendig
,, haben solle , um dieses kunstreiche Werk in behöri«
„ gem Stand zu erhalten 1741 . Nss lol . ; <-8 S ." Iost
Müller , gewesener Organist , hat diese Arbeit aus Befehl
der Obrigkeit vor die Hand genommen ; der Rcctor und
Decan zu Büron , Thadauo Mattmann , arbeitete an einer
vollkommenen Abzeichnung sowohl dieser Orgel überhaupt,
als aller und jeder mechanischen Theilen insbesondere ; eine
Arbeit , die vollkommen schön seyn wird.
1164 . * „ Beschreibung der großen Orgel rc. von
v Hrn . Johann
Christoph Lächner , Organisten
ha«
V seihst , 1681 . NL kolitz,"
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n6s . * „ O/^cka yae/n L D.

'-r kn^xnr
na/Z/

---

^iam rn/,u//an//» O/Lanir
-eack5. LcockkLa
. Fcc/ess
„ t7oükss
„ //e/' eo/a/n^ nnanr ob/e»iarc ckcbct 1749. 8vo."
1165. 2*,, Umständliche Nachricht von dem Anfang,
» Fortgang und dißmaliger Beschaffenheit des großen
,, Stadt -Spichals zum Heil. Geist genennt, nebst geo,, metrischer Abzeichnung aller demselbigen zuständi. IM." Ein dicker kollo„ gen Gebäude und Grundstücke
Band, voinHm. Seckelmeistcr von Balrhasar, als er von
1765. bis 1771. Spithalherr war. Es ist eine mühsame aus
zahlreichen Schriften zusammen gezogene und mit verschiede¬
. Die erste Stiftung
nen wichtigen Urkunden belegte Arbeit
. DerVermögensdes SpithalS fällt in dasi zte Jahrhundert
Zustand an Renten, Zchenden und Grundstücken ist sehr
beträchtlich.
H6Ü. Ludwig Bircher, Probst zu BeronmünsterL' .
: I. Lr'be/.
I6l l. hat von dieser Stift in Schrift hinterlassen
. 2. ^/a/z-ica/a^ rc/irvi Feronen/i.
^ Krronc/issr
Fcc/css
. Er war von i6n.
Man sagt sehr viel gutes von dieserArbeit
bis 1640. Probst.
ich.

IV. 86. XIII . 402. Aa/tKq/a»'

»167. Mauriz an der Allmend/ so 14 Jahr lang Probst
zn Beronmünster war/ hat verschiedenes von dieser Stift in
. Er starb 1688.
Schrift hinterlassen
S.

8»

/ c-c>co» Xlll . 40Z. Fa/tLq/ä^

n« 8. Zacharias Göldlin , in die ;6 Jahre Chorherr
zu Beronmünster und Secretar» trug einige Nachrichten von
/ und verfertigte
dieser alt- adclichen Collcgiatstift zusammen
. Sein Ab«
daraus einen kurzgefaßten historischen Jnnbegriff
leiben erfolgte den iStcn Brachmonat 1719.
S - Balthasar 77.
L7r7omco/r

1169 . „ ^ner '</»/taec 5 Lc ^oncn/ci

u

r'/r ^l/xovraN

-r
U anr/^a-e ^cc/css

„ ^a§o ^acc/'ncn^ ^ e^ , a// » /na/aa ^ unckat/onc ack5ecr».
/vc/ckaAa/n, ac va» ar ck » üaz Le/ve>
^ /am a^ ae
u e/c/r nrcc/ä-rv/ ^/c/no» <rr c/r/u'brnr 176; . Wst in kol.^
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Ist von meinem ächten Freund , Hr » . Seckclmeister Ioftph
Anton Felix von Balthasar
zu Luccm , und seiner geschick¬
ten Feder allerdings würdig . Der erste Theil ist 104 Seiten
stark , und enthält die Geschichte dieser alten Stift
mit
aller Zuvcrläßigkeit , so man nur haben kanr ^, Er ist in 7 Ka¬
pitel eingetheilet . Das erste handelt vom Ursprung und der
ersten Wiederherstellung
der Kirche zu Münster , im Ergäu.
Er sczt die Stiftung
zwischen 86 ; . und 888 . und beweiset,
daß die allgemeine Meynung , sie sey um 720 . geschehen,
nicht Plaz finden könne . Ulrich Graf von Lenzburg erneuerte
sie
io ; 6. und nur von dieser Zeit an weiß man etwas
zuverläßiges . Eine umständliche Geschlcchtstafrl der Grafen
von Lcnzburg macht den Beschluß dieses Kapitels . Das
zweyte crzehlet die Geschichte des Klosters bis 12 ; 2. Es ist
ein Vcrzcichniß der Pröbste und dessen was unter eines jeden
Verwaltung
vorgegangen . Das dritte sczt die Geschichte bis
, ; i 6. fort . Das vierte bis i; 86 . Das fünfte endiget die
Geschichte mit dem Probst Johann Herbort , der ä °. 1502.
starb . Das sechste Kapitel macht uns mit den Gutthaten:
dieses Stifts
bekannt , deren eine beträchtliche Anzahl ist,
und deren Kenntniß sehr viel zur Geschichte des Schweize¬
rischen Adels beytragen kann . Das siebende und lezte Kapitel
liefert ein alphabetisches Verzeichniß aller Oerter , welche in
den Münstcrischcn
Urkunden vorkommen ; dieses wird hin
und wieder mit historischen Anmerkungen bereichert , und kann
zur bäeographic sowohl als der Geschichte sehr nüzlich seyn.
Der zweyte Theil bestehet aus lauter Urkunden , deren wohl
bey 200 angebracht werden , und ist eben dadurch ungcmein
schäzbar.
i - 7° . ,, Landtstrost
vnnd Gnadenreiche
Hilff vnft„ rcr lieben Frawen
in Hergißwaldt
.
München,
„ i 6 ry . in 8vc>: 68 S, " Johannes
Wagner
von Nicdlingen auü Schwaben , war der erste Bewohner dieses Herrgott?
walds . Er nahm den Carthäuserorden
zu Ittingen
1476 . an,
K° - 1489 . ward er Einfidler , und erwählte ein sehr wildes
Ort

am Pilatusberg

, welches Ort

HerrMwaldt

hieß . il ' .

-

.
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i loi . ward durch seinen Antrieb daselbst eine Kapelle aufge,
richtet , welche aber erst um 1512. eingeweihet worden. Er
starb ohngcfehr 1522.
1620. ward eine Kirche daselbst
von Ludwig von Wyl gestiftet, und aufgerichtet. Dieses ist
die kurze Geschichte dieser Stiftung , die man im Buch selbst
umständlicher und mit Urkunden versehen, lesen kann. Die
Anzeige der daselbst geschehenen Wunder , übergehe ich.
1171. * „ Li'bcAo / u/o^uiatiom'§ ck ^//,cc/a/r Dmrueu„ kr/7- 7)D . LcFaeoruui De/vekr'-r ?'u Aat/r///ouo,n U

„ l^/sstae/ouemA?c. blls. in Lol."
1172. * „ Lr'eec^-e T'.

ck 5. U>öano ock/ Lmuur

„ Dum . D^aucz/cum Docca/,aclu//ttm

„

^ o/?o/rcr,ur

Dr/vet/o^ Vc - ckrfL, cont7uenec5^,/lr/na/n vk/

„ cem / u^ aueiam cr> co / Äem a
s'. / e/ürtr^^/iz/c/eatam,
« m ^/aec^ra Quorum mou/a/ium mono^ errorum /kat/uz/eu

„ U D/c/,cuüac/r

o^cLnan-r

„ eae/om/llb/cAo ^llm. Dar. iu Miua/le ^ o Atre^u/äuo r Dcc.
„
1647. " Diesem ist angehängt:

117; . * „ tke//iou^ o ark LbeLum / u/o^matr'on/L ß-fc.
„ / ?o^ c<7o/ »

^omauL r'n/c/o Duo . ^ böaec ck 5 . l/>-

„ l>ouo O/'Än/i <7///c^c/eu/H /v -e/aeo^nm ^l/quo/l^ ro^llur
„ O^chuono U immecl/arolVlss.
in kol. 77 Seiten . "
Alle diese Schriften sind sehr merkwürdig. Der Verfasser der
ersten mag der berühmte Luccrncrische Jesuit Loren ; Force
seyn, der damals Rector des Lollegü zu Lucern war ; wenig¬
stens soll dieser Pater über diesen weit aussehenden, und mit
einer ungemcincn Hize bcyderscitig betriebenen Rcputationsstreit, die Seclsorge und Visitation der obbemeldetcn beyden
Frauenklöstcr betreffend, eine besondere Nachricht in Schrift
hinterlassen haben. Die zwey lcztern Schriften sind von dem
damaligen Prälaten Edmund Schnider , der sich dieses
Handels wegen nach Rom begeben, verfasset.
1,74 . Auch soll P . Anshelm Hafner , ein Sohn des
Stadtschrciber Hafners , eine kurze, aber etwas brissende
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Streit , in lateinischer Sprache heraus¬
haben. die gedruckt seyn, und etwann zwey Bogen
in 4w. halten soll.
*,,In Visen,Such sindbegriffen diewarhass,, ten und glaubwirdigsten Abschrifften umb das Her,, komcn und Gerechtigkeilen der Leurpriesterey zu
„ Rußwyl wysende.
lzyr. Nss. inkol. 172 Seiten."
Diese Sammlung von allerhand schäzbaren Urkunden ist, wie
aus dem Vorbericht erhellet
, von dem arbeitsamen Staatsschrciber Rennward Cysat zusammengetragen worden
. Die
erste Urkunde so darinn vorkommt
- ist ein Lehenbricf
, wie
nämlich der Herzog Albrecht von Oesterreich dem GrafHan¬
sen von Aarbcrg
, den Meyerhof und Kirchensaz zu Rußwyl,
samt der dazu gehörigen Gerechtigkeit
, zu einem Mannlehen
übergeben
. Der Brief ist datirt zu Brügge im Ergöw, am
Samstag nach St . Valentins
- Tag i ;?«. Johann Bischofs
zu Brixcn war damals Kanzler der Herzoge von Oesterreich,
und Graf Rudolph von Nidau, Hauptmann und Landvogt
in ihren Ländern in Schwaben
, im Ergau und im Thurgäu.

Nelstion von diesem
gegeben

1176. * ,» 5. iTfba/rr M )na/?e/-u t^ on/con. "

S . Stumpf Chronick?r-ek.
n 77. Sebastian Seemann hat besondere Nachrichten,
das Kloster St . Urban betreffend
, in eine Chromck znsam,
mcngctragen
, die einen besondern Werth hat. Er war von
Aarau gebürtig, ie ;4. Abt zu St . Urban, und starb
S.

-0«.
XVIII . 700.
Urbanische Documente

n? 8. Die St .

hat der Prälat
Edmundus Schnider von Mcllingen
, soL'.1677. gestorben,
durch Ignatium Stoker von Solothurn gar sauber copiren,
in ; große Tomos ordentlich abtheilen
, und durch Franz Haf¬
ner aufs allerfleißigste vidimiren

lassen.

S . Hafner H. irz . L«» XVIII . 701.
1170. Auch hat Hr. von valthaiar einen ganzen Band
von wichtigen Documenten und historischen Merkwürdigkeiten
das Gotteshaus St . Urban betreffend
, so wie auch verschie-
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sich befin¬
Gotteshäusern.
I i8c>. ,, 6aL^ neon
Lob- und Leichenrede auf
», den Hochw. Hm. Robermm von Balthasar, Abten
„ des Gotteshauses St . Urban, am r?ten Iefter 17;-.
» vorgetragen. Lucern, in kvl. ;c>Seittn."

dme Bände von den übrigen im Lucernergebict
denden

S . La/t/ia/a,'

H«I. » Trauer- und Ehrenrede auf Augusttnus
n ( Müller) — Abten zu St . Urban, gehalten von
,» Franz Lavier Weber, §. / . 1769. inkol. r6S ."
1182. „ Thüring Reller Trauerrede auf Benedlc,, tum ( pfyffec von Altiohofen) — Abten zu St . Ur„ ban. Lucern 1781. in 8vc>. ; o S ." Sehr wenig Bio¬
graphisches
, wie man es doch gewünschet hätte. Er war
ein wahrhaft würdiger Prälat.
n8 ;. » Ein Denkmal auf Venedict— Prälaten
„ zu St . Urban. Lucern 1781. 8Seiten. " Vom Vicario
Büelmann. Ohne Schmuck
, aber wahrhaft.
r >84. ,,Erinnerungs- Ode an des Hochseltgen Be„ nedicts Abtes in St . Urban Sterbetag , den 2,sten
„ My 1781. in 8vo. 8 S . " Ein leftnswürdiges Stück,
erhaben und edel
. Ein dasigee CapitnlarP. Ambrosius Gluz
soll der Verfasser seyn.
H8e - * „ Diva ^,>F0

„ cfueU
„ /ic^

^ ve

iVr//e/vek/a
Domr/rr^ rco/ar Kerrm
^ic^

„ ec/iÄ
F/onac/»'r , «/>. Mco/aum
1618,, in 8vo." Dieses Werkchen handelt von dem Ursprung die¬
ser Kirche
, Kloster und Wunderwerken
. Es ist auf Deutsch
und Lateinisch herausgekommen
, und hat darinn den Vorzug
vor dem folgenden
; daß in lezterm die von 1518. bis 161^
geschehene Wunder gänzlich ausgelassen sind
. Er starb den
rasten Hornung isgr. im saften Jahr seines Alters.
H, folgendes Werkj» der Vorrede
.
r-r.

n86 . ,,

vrventr'llm ^Lrn'aro /^ erck.

„
„
„
„
„
„

ttn/ie/ »lli , das ist lebendiger Wasserbrunn »nser lie,
den Frawen zu werdkenstein . Beschrieben von dem
161; . bis zu Ende den verflossenen 1648. Jahrs,
durch dte allva wohnende ehrwürdige väerGanct
FrancisciLonvenrualen . Marckt - Embs , 16-.9. ingvo.
, 60 S ." Ist nichts als eine Erzehlung der zuWrrdten,
stein durch die Fürbitte der Mutter Gottes wieicrfahrncn
Wunder , auch einige welche vor 1615. geschehen, von
Natzenhofer aber ausgelassen sind.
H87 . *„ Capuziner - Rüchen - und Closterbauw auf
„ dem wescmly .
Sontag den ; ten ^ nri i ; 84.
„ das der erste Stcyn gleyt . ülst. in 4w. 86 Seiten . "
Die Urkunde liegt in dem Archiv der k. k. Capucüer zu Luccrn , und eine Abschrift in der Balthasarschen Samlung.
Sie enthält eine Erzehlung dieser Stiftung und der Einfüh¬
rung dieser Ordensgeistlichen, von der eigenen Feder des
Hauptstiftcrs Caspär pfyffers , Ritters und des Raths.
Es war damals eine sehr theure Zeit. „ Im Jahr i ; 86. und
„ ' i ; 8?. sagt er : als ich noch stets an diesem Bauw ge„ bäumen, hat ein Saum Elsasser Weyn 1; gst Guldin
„ gölten , der Mütt Kernen hat da es uffs höchst kommen
„ 18 Gulden gölten, ein Mütt Roggen 12 Gulden , ein
„ Mütt Gersten 12 Gulden , 1 Mütt Haber 4 i Gulden, und
„ man hat das Gctreydt und Win allweg fürder geben so
„ thür , das es letzlich wenig mer vermögen zu kauffen, die
„ weil die Thüre vast zwey gantze Jav nit allein hie, sunder
», in Jtalia und Franckcekch und mcer Theil teutschen Lau,
„ den gewährt hatt , das vyll Lüth in teutsch und welschen
» Landen, Hunger - und Mangels Noth gestorben. Im 88.
„ und 8y Iar hat der Win 24 gut Gulden gölten, der Mütt
„ Kernen 8 neue Gulden." Er starb den rztcn Wintermo»
nat 1616.
S . La/td«/

i ;ü.

1188. Remiward Lysat hat auch eine Geschichte dreseRlosters in Reime verfasset, sie ist in seinen
tub

-
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I-irr. I. zu finden, und Hai die Aufschrift: Die History der
Rirchen und des Rlostero weßemlin
gesangswpß
gerimt . Bestehet aus etlich tausend Reimen und Knittelversen.
li88 . 2.
tk ^ ortr>„ , erster Commcnkhur zrr
Sccdorf ll°. n8e . hat die Geschichte dieser Eommcnthurey
beschrieben; man nennte dieses Werk das rothe Buch , weil
«s roth eingebunden war , es verbrannte 1590.
S-

/„

IX. 174

H88 . h. Rudolph von Montfort , Ritter , hat auch
die Geschichte Sccdorfs beschrieben, sie führte auch den Na¬
men des rothen Buchs , und verbrannte gleichfalls 1590.
S . ? at/ca«x l. c.

H88 . c. Peter Jauch , U'-nerischer Administrator von
Scedorf , hatt !",
die Geschichte desselben beschrieben,
und dazu die obigen Werke benuzct.
tA.

I. c.

n 8s . * » Geedorfische Historie von Renward Cyfat.
„ Nss. " Die Zueigmmgsschrift ist an die Priorin Catharina
Arnold , und übrige fünf Frauen gestellt, unterm roten Au¬
gust 1606. Das Werk bestehet aus folgenden Abschnitten:
Kirchenkalender
. Von dem Anfang und Sazungcn dieses
Ordens. Von den päbstlichen Freyheiten. Anmerkungen und
Denkpnncten über dieses Werk. Relrtion und historisches Vcrzeichniß der L". 1606. verloffcnen Sachen. Relation und histo¬
rische Beschreibung etlicher Particularitäten und wunderbarlichen Geschichten vom Monat Julio des r sagten Jahrs.
Eine viscullion oder Urtheil über obbefchriebcne Historie
etlicher gelehrten Personen einer Universität in Deutschland.
Geschichte und Verzeichniß der Reliquien und Heiligthümcr in
diesem Kloster. Diese Arbeit muß als ein vermischtes Gewebe
der im Jahr >z14. vom Magister Siegfried 'von Statte
erneuerten Ordensregeln , päbstlichen Freyheiten , Hand¬
schriften und ältern und neuern Kloster- Geschichten betrach¬
tet werden.
S - Lang Grundriß I. I.. H . p. 76 S.
1192. Es hat auch Lang < wie er selbst sagt, aus die¬
sem Cysatischen Buch seine Beschreibung vom Ursprung und

A8r
Alter des Seedorfischen Gotteshauses
I. 764- 77L. ausge¬
zogen.
n -o. a. * « L7/?o/>c t/i/?/omarchuc c/cr cr-^vent6dm^
c/c6orckrc
«tc §r. LarM
-e a 5«cio,
/ N aic
^ 6fcn/i en §ui//e ,

^/c . /c Lacon c/c^llc/au- cn 17L9.

„ Alss
. in kolio."

S . Helvrtiens berühmte Männer H. »s;.

ck
- t-

L-«-/ ' VIII. iZ9.
nyo . b. Man behaltet noch in dm Archiven von Seedorf die Statuten des Ordens
, so wie Siegfried vor«
Statte fieü". i ; i4. auf deutsch verfasset hatte, der Commcnthur von Ulm, Zell, Gfenn und Seedorf war, so wie
auch die Statuten in lateinischer Sprache
, so Ioh. Schwac¬
her Commenthur von Gfenn und Seedorf den ken April
1418. aufgeschrieben hat. Sie sind in kol. auf Pergament,
Eben daselbst ist auch das dlecrolozium dieses Stifts, soü°.

m ;. anfängt
, und 152;. endiget
. Es erläutert nicht wenig
Stifts, und die des Adels in diesen Ge¬
genden.
S - Z'aL/ea
«^ /a S'«»//- IX. 274 64.
»lyo. c. Siehe auch von diesem Stift
5/-.

die Geschichte des

dcct / L/i. cl» oct/w ck ^/ont - 6a^,ne/ U c/c5. Larace.
1772. in 4to. wo aber die deutschen Namen sehr ver¬

sind
. Ttch/cau
* cic/a L'u/Ac IX. 274. 28 l.
nyi . *„ ^ nna/tt Ln/?ck/en/cr ack a/c /05/)
crsc/ia/» . In

unstaltet

n / o. ^ /abiüon

,-oa/cF . 1°. IV. x>. 47g. e6. nor. p. 768. '

E >. LVe- ec Asmiri 'xe, I6l.

H92 . * ,, Liü«- tL Lncrementir Loci //cccoiitacom. "

S . - Lo»/?ettr
»

L>e»»' A-/vetr
'« 6. VI.

119; . Auf der Bibliothek

zu

Einsidlen werden folgende

hichcrgehörige
A^ nulcripeg aufbehalten
, die ich nicht näher zu
bestimmen weiß: von Ganct Meinraden hübsch lieblich
Lesen, was Elend und Armuth er erlitten hat; aus
der lateinischen Historie gezogen, in 4w. c. kis L7o§/^
rnco/az-llm / icimo^um

in 4to.

/oci N a/)- ae«m

Zu Ende ein unvollständiges Gedicht von

,

Meinkads

-- - -- - -
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Leben.
/natrbu ^

mona^?crii c/^ onr'con cei/N varrÄ ^ /o.
^ nvr/cArri U a/r</urbui mrracuÄ , in kolio»
ab- arum U
/ocr rnco/arum^/rri»
cum
r/q§/o llmui cu/ui ^nc u^ ac sei
/.
in kolio. Fin^ ck/en
^ um §an<!?orum , ^ üüarum N ach a/iax
m/i</ar /ic>/?ti/aco^nm aryne vete^um oSc/a/ram /r^ ^cchita>
r'/^ §n/a cum co/or/bnr. L. Meinrads Leben Mit
alten Figuren , am Ende vsm Heil. Gregorio und
Eberhards.
I I94. „ ch
) e/crr/)tro L>rmi /k/vrtr '-e , ^ atorc ^s/berto che

„ Lon/?cttcn , Decano e?'ui
S . den tspograxh. Abschnitt ttro. 669.
ii9r - ,, Hie hebt an Sank Meinratz

Leben

vnd

,, wie unser Frowen - Capell gewicht ward , vnd wie
„ die Sach bestätiget war zu den Einsidlen . lVlss
. in
„ ko>. 28 S ." Diese sehr alte Handschrift befindet sich dem
ExemplarderRönigshofischen Chronick, welches Hr . Hauptmann Nüscheler zu Zürich bcsizt, angehängt. Sie liefert
eine weitläuftige Erzehlung von dem am Heil. Meinrad ver¬
übten Mord , und wie die Thäter seyen verrathen worden,
wie auch von der unmittelbaren göttlichen Einweihung der
Kapelle. Das Ende lautet also : „ Daß stät alles geschribcn
„ in der Heimlikheit deß Heilgen Herre Sant Cunratz Bi,, schoff zu Cvstentz an dem Buch deß Angengrs der Hvff„ statt zu den Einsidlen, wan es ist darinn dem Heiligen
„ Herren Sant Cunrad und Sant Vlrich ze geloben, wan
,, si warnt als ein Liecht der Wellt. Vnd ist abgeschriben
„ vnd hicrinn verzeichnet durch Melchior Ruppen der Zit
» Schulmeister miner gnädigen Herren zu Schwytz im land,
in dem viertzigesten Iar sines Alters , vnd an dem vicrt„ zchende Tag des MonatS Aberellen ward es geendett in dem
Iar von der Geburt Christi gezallt thusend vierhundert
„ sechtzig vnd darnach im nündrn Aare."
11-6. „ Das ist die Wallfart zu den Einsideln und
„ die Leged Sant Meinrar 19 S . iN4w. mit vielen Holz^ stichen." Zu Ende stehet: getrübt und selligkiichen vollent

384-
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in der Löblichen Statt Nürmberg von Hans Mayr.
Scheint sehr alt , und ganz unbekannt zu seyn. Es ist in der
Schöpflinschen Bibliothek zu Straßbnrg.
1197. * » Von der Löbl . Stiftung des Hochwürdi„ gen Gottshauses Einsidten unser lieben Frauen Chro„ nick. Zu Ulm , 1494 in 4w- "
S . Foitmei
'U
Ott Lri/. Ae/v.
1198 * „ Heinrich BuUmger Chronick von dem
,, Rloster Einsidlen und seinen Achten . IM . " Auf der
Burgcrbibliothek zu Zürich. Hat wenig zu bedeuten.
S

r . I. k. IV. 4Z-

1199. * Donaeionei
in kol." Diese
Arbeit des großen Tschudi befindet sich in der Abtey Engelberg , und in der Sammlung der Herrn Freyherren von
Zurlauben . Man findet darinn die an die Abtcy Einsidlen
geschehene Schenkungen von deren Stiftung an , bis auf
den Anfang des dreyzehentcn Jahrhunderts . Diese Schenkun¬
gen sind nach alphabetischer Ordnung der Länder, Dörfer,
Lehen u. s. f. Tschudi hat am Rand die Gegenden ange¬
merkt , wo diese Güther gelegen, und wie sie würklich hcissen.
Auch hat er nicht vergessen, so viel es ihm möglich gewesen,
die gewisse Jahrzahl jeder Schenkung anzumerken
. Diese
Sammlung ist lateinisch, und mit gleichen Worten wie die
urschriftliche Urkunden. Sie hält ; ; Seilen . Hierauf folget
ein Sterbrodel ( XearoloZium) der Abtcy Einsidlen, auch
auf lateinisch, enthaltend die Namen ihrer Gutthätcr ; bey
vielen sind die Jahre da sie gelebt, angemerkt. Er fängt
folgcndcrmasscn an :
Heinrichs Lpilcopu; I.SUsimenl>8Üli'u8 Vinci Lomici« (/lrWöuT 'F clel )
»ckeö>8.
(Was Lnrliv , ist vom Tschudi , welcher es seiner Ab¬
schrift beygefüget hat , um desto besser die Herkunft dieses
Bischoffs zu bestimmen. Luno cl'Lüavazcr gedenket seiner
umständlich. Er ward L°. 98; . Bischoff, lind starb eines
>,:waltthätigen Tods den 28stcnäuA. 1019. ) Obgenannter
Ulrich und seine Gemahlin , lebten im cilstcwIahchunderr.

Der

Der nämliche Sterbrodel nennt sie noch im Monat April,
in welchem man ein besonderes LniüverLrium für sie feycrte.
Diese beyden Schriften tragen vieles zu den Genealogien der
Herzoge von Alemannien, von Zäringen, der Grafen von
Habsburg, Lenzburg, Kyburg, Froburgu. s. f. und zur alten
Topographie sowohl der deutschen als der franzöfischenSchweiz,
-es Elsasses, Schwaben, Brißgäu, Sundgäu und Rhätien
bey, in welchen Ländern diese Abrey beträchtliche Güther bcses.
sen hat. Auch findet man hier zwey Deductionen: Rurzer
und gründlicher Bericht , welchergestalten das Fürstl.
Gotteshaus Einstdlen, von dessen Schirmvögten wieder
habendes Recht angefochten , und darum nothgedrungen werde , das liebe Recht anzurufeti. Die Gegenschrift
hat den Titel : Usgezogene Puncten wegen der Herr¬
lichkeit über die waldlüth und Walstadt zu ELnsidlen,
uf das si zu Lucern erscheint und geöfnet werden.
1200. Man findet ferners in dieser Sammlung eine ver¬
kürzte und aus Urkunden gezogene laleimsche Geschichte
dieser berühmten Abrey, durch Aeg. Tschudi auf ; 8 S.
Sie erstreckt sich von
8; i . da der Heil. Mcinrad seine
Zelle aufdem Etzelgcbauet, bis auf 1226. Tschudi hat sich
nicht begnügt in chronologischer Ordnung die Aebte dieses
Klosters, und die von Kaisern, Fürsten und Edlen gethane
Vergabungen, zu erzehlen, und die der angehängten Sie¬
gel und ülonogrsmmscum zu beschreiben
, sondern er hak
noch die vorzüglichste Begebenheiten der Kaiser und römi,
schcn Könige, die Folge der Herzogen von Allemannien,
mit einem Wort , alles was in der deutschen Schweiz und
benachbarten Ländern merkwürdiges vorgefallen ist, beyge¬
fügt. Alles in dem Endzweck
, die wahre Reihe und Folge der
Einsidlischcn Urkunden zu bestimmen, welche, ohne diese und
andere critische Anmerkungen
, sonst gar oft sehr dunkel wären.
S . Tschudi Verzeichnis rü. L;.

1201. „ Wahrhaftige vnd gründliche Histori vom
» Leben vnnd Sterben des H. Etnsidels vnd Marly,, rers St . Meinradts , auch von dem Anfang , Ruft
Libl . d. Schweizers, lli . Th.
B b

Z86

.

-

» gang , Herkamen vnd Gnaden der H. Wallstatt vnd
» Lapell vnser lieben Frauwen ; deßgleichen von der
,» ordentlichen Succeßton aller Prclaten desselben
„ Gottshauß zu den Emsidlen , sampt etlichen herr» lichen Wunderwerken , die Gott der Herr allda durch
», sein gebenedeyte Mutter Maria gewirket hat. Mit
„ angehenckten Leben vnd Leyden der vbrigen patro„ nen desselben Gottshauß , nämlich deß Heiligen Mär,, tyrers vnd Haubnnann St . Mauritzen , sampt seiner
,, Gesellen , St . Sigmunds , St . Insten deß neunjah„ rigen Rnabens , St . Gerolds deß Einsidels , vnnd
„ Sanct Wolfgangs , Bischoff zu Regenspurg . Aufs
„ neüwe gemehrt vnd mit Fleiß vbersehen. Freyburg
„ in der Eydgnoßschaft r?87- in 4w. r6 ; S ." Die Le¬
gro¬
bensbeschreibung des H. Meinrads ist alt , und mit
ben Holzstichen geziert, und ist dieselbe nebst der Geschichte
des Klosters Emsidlen in 25 Kapitel eingetheilt, deren das
lczte die Acbte und weltliche Aemter in sich hält , woraus
erhellet, daß sehr vornehme Häuser dieser Abtcy gedienet
haben: so find die Grafen von Habsburg Landgrafen im Elsaß,
des AbtS Hofmeister gewesen, und haben darfür das Schloß
, zu Lehen ge¬
und Herrschaft Kyenberg, im Solothurnischcn
habt. Die Grafen von Rapperschwyl waren Marschälle, und
hatten darfür das Schloß und die Stadt Rapperschwyl zu
Lehenu s. f Hierauf folget auf 147 S . i . Warhaftige Vcr, welche Gott der
zcnclmuß etlicher mcrcklichcr Wunderzeichen
Allmächtige durch das Fürbitt der hochgelobten Jungfrauen
Maria bey der heiligen von Gott gcwcychten Capell deß
Gottshauß zu den Einstdlen vnd anderstwo an den Bilgcren,
so dahin wallend, je zun zcyten gewürkt hat. Joachim Mül.
ler , Conventual und Pfarrer zu Emsidlen, hat dieselbe zusam¬
men gesucht, und wie solches ans des Abts Ulrich Wittweyler Vorrede erhellet, dieser Ausgabe zum erstenmal ange¬
hängt. ES sind deren 52. und mehrenthcils mit eigenen Be¬
, an denen diese Wunder geschehen sind,
kenntnissen derjenigen
. 2. Die auf dem Titel angeführte Lebeosbeschrnbeftclfct

-
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düngen der Schuzheiligen dieser gefürsteten Abtey
. Mauricit
Geschichte ist aus des Eucherii Legende übrrsczt
, des neun»
jährigen Knaben Iusti , aus dem Beda. Die Verfasser der
übrigen sind nrcht gcnennt
. Dieses Buch ist unter verschie¬
denen Titeln, mit neuen Zusäzen unzähliche mahl heraus,
gegeben wordm, und ist besonders unterm Namen Etnjrdler»
Chronick bekannt
. Ich bemerke folgende Ausgaben
: i6o;.

48»S . in 8vo. 1606. in 8vo. Ab/. Ar^/cbc^ 1769.
«/// Ab/.
499. 1612. in 8vo. 6i4S . 1619. L/b/.
ecLat-c/-. 16)0. Cvstanz in 8vo. 640S . 1654. in 8vo.
515 S . von Lonrad Hunger von Lachen
, so 1662. gestor¬
ben, nach Hartmanns Werk mit Critik und sonst sehr ver¬
bessert
. Ab/. lMenb II, 764. 769. Ab/, ^ näe^/onp. 168.
l^ro. 2069. ZHxc/baucf III. ; 6i. IV. 579. 1661. 1674.
in Zvo
. ; iSS . von
//ü/?r^, Au X- ; 62. 1690.
in 8vo. 606S . übersehen und vermehrt vom6>^ . //ü/?^ ,
Lubprior
, er starb 1704. 1700. in8vo. 570S . durch Ignatius Gtadelmann. i ?>8. in 8vo. 604S . 1728. Einsidl.
in 8vc
>. k. I. II. 147S . k. III. )Y2S . sehr vermehrt
. 17)9.
in 8vo. 1752
. in 8vo. 67; S bis auf diese Zeiten fortgcsezt.
178;. in 8V0
. 448S . mit sehr vielen wichtigen Verbesserun¬
gen und critischcn Anmerkungen
. Fintan Gteineggek,zu La¬
chen 1710
. gebohren
, und Marianus Herzog, zu Münster
im Ergäu i7>8. gebohren
, zwey aufgeklärte Conventualen,
haben diese Emsidlische Chronick besorget
. ( Gtraßb. gel.
Zeit. 178). irzi .) Auf Italiänisch , mit dem Titel:
t/cüaA V.
1712.in 8vo. >2; S . An dieser soll
Heinrich Zurgilgen viel Antheil haben
. 2 »gleicher Sprache
von LonaventllsQ O/F/ato übcrsezt
, 160; . 1609. (La//a^,/rr
241. Aona c/'A'n/rc//cn äa
5.
XX. XXI.) AufFranzösisch
, von
a'cVon.
tarbe/' 1686. in 8vo. ( Ab/. An^cnbc^F. II. 186. Xro. 12; .
LcLonL bonecttcl
. 4152.) 1699. in 8vo- 557S . 17; ; . in
8vo. ( Ab/. Aaz/c/rc
^i769.> 17^0. in8vo. ; 28S . 1775.in
Lvo. und nach ihm auf Italiänisch vom Sru/kMc
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cratr , M/ano 1740. ( 6Hu . clc Lrrt . ckl^ arma l 686. 28.
Feckr/-. i/e §. Antonio / n/wcl. XX . XXI .)
1202 . „ §eba/?ranr trllnk/'r . . .
/ VopHeta. . .
,, ac« A?t / >r^ce/rü^u in / ic/vctia ^/ona/ic ^ii Ln/i/ii/en ^ r
,» -Sbbarum t?ata/oFll, a /!/ . / >anci/co Mrcie^o I . b. con«

„
F>iöll^L. / icivet. 1587. in 8vo. 112 S . " S . 69.
ist ein neuer Titel zu dem lezteren Werk. Er lautet : L^wii
N ^ uccinFa ^ nunic/'atio ^ bbatum ; 8- Hni cc/ebc^ inro in

^civctiii / /onc^ ic^io Fin/iiiien/r , ab ^inn» t?/ni/ii 94; .
rnyuc ati i587 -^ <e/n ^ llnr , ^ nAo/-c ^/ . F>anci/co/i/ack ^o,
Lanckndll^xen^ Lnwo.
L. Es erstreckt sich dieses Werk»
chen bis S . l ->4> Madee fängt mit Eberharden an , und
endiget mit Ulrich Wtttweyler. Er weicht hin und wieder von
dem Verzeichniß ab , welches»ms Leu ' s Helvetisches L-^-i.
con T . VI. S . 259 - 290 . liefert. Uebrigens hat dieses Werkchen wenig oder nichts zu bedeuten.
120 ; . „ Rurye

Ernährung

aller

Fürstlichen

pre-

„
„
„
,,

taten Namen vnd Herkommen , welche das weitberümpt Gottshauß Einsidlen , inn die 600 Jahre regiert haben — in Druck verordnet durch Heinrich
Stockn zu München , bey Adam Berg 1597- in 4w.
7 S . " Mit verschiedenen recht artigen Kupferstichen
. Ist
sehr kurz. Ich bin aber geneigt zu glauben , daß noch eine
andere Schrift dazu gehöre, so auf 91 S . gedruckt ist, sehr
viel Holzstiche hat , und mit den Worten anfängt : Von S.
Meinrads Herkomrn und Geburt . Wenigstens hören beyde
Schriften mit Ulrich Wittweylern auf.
1204 . „

Der/ >a/ ^

zl/atr/i

, F/o/ia/

„ r,r / /c/vetra O^Lb/ui §. Lc/icclrVlr
„

, mr>acab'i , toto o^bc ce/cbcmmr ,

?» '»

, ^e/rFio/rc,
lk.

,,
F'. t7!^ o/,bo5o/la ^ ma.',norbickm2l/oaac/,oUL !bbo,, t/rcca^io. ^ >,barF, />^ Fcwr-r , ca?
» ca/r , IÜI2. in kol. 54ö S ." Mit verschiedenen meistens
Wapen vorstellende
» Kupferstichen, und zu Frankfurt 1691.
in kol. Dieses ziemlich seltene Werk ist vom Abt August», 1.

;85
dem Erzherzog Maximilian zugeeignet worden, Hartmann
verfertigte es auf Befehl dieses Abts, der ihm allen Vorschub
gab. Er liefert hier die Lebensbeschreibungen von;8Aebten,
bis auf Ulrich den III. jedem ist das Wapcn so sie grführet
haben, beygefügt
. Alles ist mit schönen und wichtigen Ur.
künden belegt
, welche nicht nur über die Geschichte des Klo.
sters, sondern fast der ganzen Schweiz ein großes Licht aus.
breiten, so daß dieses Werk jedem Liebhaber der Geschichte
allerdings unentbehrlich ist; eben deswegen bin ich auch sehr
kurz. Von Seite 479. an, sind, jedoch ohne Seitenzahl,
angehängt: r. Das Leben des Heil. Mcinrads, aus einer
sehr alten Einfidelschen Handschrift
. Hartmann hält den
Lcrno für den Verfasser
. Sie hält8Seiten. 2. Das Leben
der Heil
. Adelheit
, Kaiser Otto des ersten Gemahlin
, welche
nebst ihrem Ehemann die vornehmste Stifterin dieses Klo.
sters gewesen ist. Von einem unbekannten
, aus einer Einfi,
delschcn Handschrift aufSeiten.
Hartmann war von
Frauenfeld gebürtig
, er starb als Probst zu St . Gerold iS;?.
GuiUimann hat Hartmanns Arbeit zum Druck besorget,

und sehr viel Beyträge dazu

worden, man arbeite
unsere Zeiten.

geliefert
. Ich bin versichert
auf

an der Fortsezung feines Werks bis

S . 67c>»c»t

IX. Z;< - Z;y. Lr'i>t»Ar/k.
L«II. 10^4. loZ>.
Lri»'. i'ar'-or. 1747. AZo.
7z. Iöcher
II . iz8o.
Lro/ox. Arlvkt. Zqr. tgaßler Eeben (Fuilll»

40- 42.
120;- * „
,,
clw-e t^ xrni§
Manns

S.

e 5. Ha/nbe/
'to ÄArr«
164; ."

III. 559-

1206. „

77ieo/oFrcr cls
^uxrni/
<iiv/nr>n^ con/rcratoä'acel/oL'n/r«i/c>^»,
in
^/ona/?c,ro Än/?<i/rn/i,
„ F,//?/no^ket/rnL
, r^/ionie ^/acrckui
t?on/?ankr>
» 1659. in 4-to. 4s S . und L'n/iÄ. 1758. in 4to. ;4 S . "
Drtrift fast nichts als die von unserm Heyland unmütelbae

,,
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Einweihung der Einfidelschen Capelle/
und von den Wallfahrten ;u derselben.

geschehen seyn sollende

G . von Redmgs Loben
6. IV. n. 18. q>;. 4l6
L. VII. Xro. »Z8- p. Zoo.

i2os . a. ^

ck

//>/!. Litt. Lenkli
. k. III»
«»«ve^ t. ^'a/irtai'F. L. II.
Le^»>o» XXX. 16Z4-

/-c/iLro^ r in

„ / /iccre / /rc^o/o/^m/eana . . . tz? L>emitana Lle/vcero^um.
, , ^ ccectune r/r^ ckc/n ^ rnc/rce-r ackvc^/lee Le ^n/ic^ ciu/n La/-

,, ckin
§ c^ , ^!cc/e/?<e Lacken
^»

ß-f ^ i/Lll/irnum

,, Le<ün§ , ^i/onaFen 'LL 'nssck/cnFr Decanum . . . ^ ut/roi-c
, , ^o/r. Len ^rco LlcrckcFFe
^o. T'iLNn 1670 . IN 8vo. q.zo S ."

Die

erstere

Abhandlung ist L' . 1669. aus Anlaß der Redin-

gischm Dill', äe 8scello LinLälenfl verfasset würden, sie gehet
von S . I. bis 5r. Baldinger und Reding widerlegten sie.
Die Antwort aufBaldingers Schrift gehet vonS ?z. bis 210.
und handelt meistentheilS von den Wallfahrten überhaupt,
10 daß von Einsideln wenig die Rede ist. Die Antwort auf
Redings Arbeit aber betrift lediglich Einsideln, und erstreckt
sich von S . 2ii . bis -n z. Er greift darinn mit starken Grün¬
den die Sage an , daß die Kapelle zu Einsideln vom Hryland
selbst sey eingeweihet worden, und handelt auch von dem
Ansehen in welchem vor altem dieses heilige Ort bey den
Zürchern und sonst gestanden. Es wäre aber sehr zu wünschen,
der Verfasser hätte seinen Widersachern höflicher und mir
mehrerer Achtung gegen ihre übrige Verdienste geantwortet.

1207. ,, OiAc^ aerone/
Ä/nocka/ü aö Elern„ 7ico LnckcKxcw, lVo/eFör -e IlFirrrno , ackrcr/ur/ac ^ar
,, ^/iccrarim
„ taeron/5.
,, 1669. in i2mo. 22ö S ." Reding trachtet hauptsächlich
mit vielen Gründen die göttliche Einweihung der Einsidli,
schen Kapelle zu beweisen, und die Wallfahrten dahin zu vcrjhädigen« Er folget Heidegger » von Fuß zu Fuß.
1208. „ O. TViallmatu/Aa
e/oa ^ m>a?x.
v

U

ckivinab m^ vcmente/nqxn«

39r
„ Der Darentc </rr« rn cekebcrrüno Deremr'fano Orch 5. De„ necl/A, mDe/vctm//ona/ ?cr,oco/rtll^ , cvenc^eMracu/a,
„ s-f aal e/Mclem^ärrArF?/nllm U rürrrnrtrr^ con/ec^atir/n
„ ä'Qccüllm^ rrrrt coüata ^/IrM//crürrr Lenc^cra, coücÄa U
„ ^^/c^,/>ra a 7?. / >. ? au/c> Ser/c/rart , c/ruc/cm ^ /crfcr»
„ rc/zxro/ö 2l/on. Drn/i^/. 1665. in I2M0. 464 S . " Ist
nichts als eine Erzehlung häufiger zu Einsideln gewürktcn
Wunder , und verdienet keine fernere Anzeige. Verscharr war
von Schweiz , und starb zu Einsidlen im Jahr 1687.
S . Lcbe«ii>« i' ^ ov.
7/r/v. 1704. 60.
1209. „ tur-ro/a , 5c/ro/a/?rca, §eemmatoF^a^ /ca 7Ä?a
^ t'H.r ac
§. ^ cr'nracir, cie/c^ /rra ^ rrö Q >c<?rorie
„ / /e/nr-ac/r 5eerneFFcr, /)<7r c-Mckm Dremi ac ^/onaFerrr
,, 77rco/c>Fi^ §trrciio/c)5

a D/cc^e/^ cr'n , TTromam

„ ^ NLe/rce
«,n ^ r/?ma/rn , Lonr/acrum Lareore, U ^ me„ t/r^ /?rrm Mc/rerr . Dr'n/»ci/. 1681. M4to ." Diese Schrift
ist dem Fürst von Hohenzollern zugeeignet, als aus welchem
Haus Meinrad soll hergestammet seyn. Nach einer kleinen
Beschreibung der Lage und Gegend des Klosters Einsidlen,
theilt der Verfasser sein Werk in zwey Haupttheile ab. Im
ersten erzehlet er die Geschichte und Zeitfolge der Aebte, worin
er dem Hartmann genau folget , auch die Wapen dergefürsteten Aebte von ihm entlehnet hat. Er fängt mit dem H.
Benno aus dem Geblüt der Burgundischen Könige an , und
endiget mit Augusttn Reding . Er hat auch hin und wieder
einige , aber nicht sehr beträchtliche Urkunden beygefüget.
Abt Gregorius , des Königs Eduards aus England Sohn,
erhielte von seinem Schwager Kaiser Otto dem Großen, die
Ehre eines Reichsfürsten für sich und seine Nachkommen,
ohngcachtet Hartmann glaubt , Kaiser Rudolph habe solches
A°. 1274. zu Gunsten Abts Ulrichs des 2ten gethan. Sie
wurden auch verschiedenem
«! von den Kaisern auf die Reichstägc berufen, als von Kaiser Maximilian 1551. den ytenHornung , Kaiser Leopold 1662. und andern. S . 25. begehet
Steineggcr einen großen Fehler , da er sagt : Wohlhausen^
in der Lueernisthen Landvogtey Rußwyl , liege fünfzehenMek
Bb e.

Z-r

..

len von Lucern. Neu , Rapperschwyl ward L*. rsyr . von
Graf Rudolph von Rapperschwyl an dem Ottgebauet , wo
vorher das schlechte Dorf Endigen stund. Das Kloster Engelberg wurde unter dem Abt Gero Graf von Froburg , durch
Conrad Freyherr« von Seldenbüren im Jahr my . auf dem
vorher genennten Hennenberg gestiftet; der erste Abt S . Adelhelmus wurde aus dem Kloster Einsidlcn genomen. Schwer¬
lich wird ein Kloster Aebte von so ansehnlichen Häusern aus¬
zuweisen haben , als Einsidlen. Z. E. Könige aus Burgund
und aus England , Herzoge von Franken , von Alleman«
nie» , Grafen von Wandelburg , Wmterthur , Rapperschwyl,
Froburg , Lenzburg, Toggenburg , Stülingen , Thun , Hascnburg , Thierstein, Mesox, Freyherren von Arensberg,
Wolhausen, Waldsee, Schwanden , Güttingen , Goesgen,
Brandis , Guttenberg , Grünenberg , Rosenegg, Weissm«
bürg , Hochenrechberg, die edlen Blaarer von Wartensee
v. s. f. Mit diesem haben zur Zeit der Reformation die so
ansehnliche Häuser aufgehöret , und wurden Aebte aus gerin¬
gern mehrentheils aber dennoch alten Geschlechtern erwählt.
Diese Beschreibung enthält 99 S . Hierauf kommt eine neue
Seitenzahl , und es wird auf 22; S . eine seltsame Art einer
Lebensbeschreibung des H. Meinrads vorgetragen. Es find
sr in vier Abschnitte eingetheilte Fragen , welche mehrentheils
Rechts - oder Scholastische- Sachen in fich fassen. Ich will
nur einige anmerkenr Ob Hartmann den H. Meinrad mit
Recht einen Grafen von Sulgen nenne? da doch nur die Mut¬
ter diesen Namen gehabt, der Vater aber Berchtold Graf
von Hyhenzollern gewesen. Ob der H . Meinrad ein Märtyrer
gewesen? Ob die unmittelbare göttliche Einweihung der
Kapelle zu Einsidlcn und andere göttliche Wohlthaten den
Verdiensten des H. Meinrads allein beyzumessen seyen? u.s. f.
Doch diß sey genug von einer Schrift geredet, welche nichr
wichtig genug ist, um etwas mehrers davon zu meldm.
I 2io . * „ CeLa Mein/'ackr,
est Ärccüum
» «r-M ab r/z/ö

Domino ce>^ c.' Ättt/n — l 's-r/cke

« LeLr Lc^rvaLe^ ,
>68i . in 8vc>. " Schwallrr
war von Solothurn , und starb zu Einsidcln im Jahr 169».
Lcök»cbrk>' Lii>t. 6a/7r, ^ e« XVI. 517.
1211 . * » t/attcic ^ >anLo »

cke n «)e^e Dame cktt

,,
, ckwr/ee cn 2
tzs com/,o/ce en ^e^ / ^crn, , L0Ü , Lrn^ ck/. 1701 . " Der Verfasser war voxenkretrs,
Lure äs Irävilllers in der kranckeeomte.

S » Lo^me/ N L^ert. Arta/. Lcbe«c-rr- Lrit. Ar/k. Ae/vrt.
ran .
* » Die Einsidlische Mutter Gottes . Ein^ sidlen 1744. in 4w. "
1212. ,, Lkona ckc/ cc/eön Lankuaeio ckr no/k/'a L/F» no^a
ckcll
' L>emo soll' ZVvcrra
,, t/ctto votzo^mcntc c?aF? / ta/ronr aells ^ /acionna t/r
» k^a/^o , t/e/crrtta <Lr/ Z'.
F></enF0 ckrL. >-neo/n'o,
^>, Oa^me/rtano Lca/ro. ^/r/sno 1761. in 8vo. 917 S . ohne
die 24 S . für die Einleitung. Man hat ein solches Geschrey
von dieser Schrift gemacht, ehe sie im Druck erschien, daß
man glauben sollte, sie werde Hartmanns Arbeit völlig ver¬
dunkeln; aber sie hat der Erwartung bey weitem nicht ent¬
sprochen, ob sie gleich auch ihren Werth hat. Neues wird
man wenig oder nichts finden, aber destomehr abergläubi¬
sche und zum Theil offenbar falsche Erzehlungen, und noch
mehr ungezähmte Schimpfwörter gegen die rrformirte Reli¬
gion. Dennoch ist sie von den Zeiten an , da Hartmann auf¬
höret , eine von den besten Geschichten dieser Abtey. Zulezt
sind zwey Anhänge beygefügt: i . Pabst Leo des VIII. Bulle
vom zten lclus Novembris 964. nebst einer Auslegung,
r . Vertheidigung der Heirath Kaiser Otto I. mit der Heil.
Adelheid. Der Geschlechtsname des Verfassers ist eaz-orrs.
Er ist von I.oäi.
I2IZ.

L/m/an

,

ein

Bündtner

, Conventual

^u Emsidlen, hat mit vielem Fleis die Einfidljschen ÜÄ» <L
Alonuments in vielen Bänden zusammen gesammelt/ und
auch die dortigen Wunder in schönem Latein beschrieben.
Er starb 1769.
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1214- ,, ssrovanniF>ancc/Lo Lonomr
, XuntlUS in der
Schweiz, soll ein zu seiner Zeit zu Einsidlcn widerfahrnes
Wunder in einem lateinischen Gedicht beschrieben
, uod dem
Lsrolo öorrom
-eo gesendet haben.
//artman
» 471
H. k. HI. 1680.
rrl ?. „ warhasst vnd grundtlicher Bericht deß
« schw.rbenden Streit » zwischm. . . Herrn ?>ana/co
» / oQE Bischoffen zu Costann sampt seinem Thumb«
,, Capitel oder Sischofl. conMo,» einen- So dann
» auch. . . Herrn ^ /ac,cko Abbte zu Einsidlen und sei«
„ nem Oonvcm
, andern Theils, 1669 in 4w. 8 S ."
E>» Lock
«. N Li'ert. Data/.
1216. „ Documentaa^c/miü FryFck/en/11 ck,FeFa Lrbora
,, U rncku
^ira — / Vacrckr k/llickcm
abbaeri in
,» kol. " Diese nur von
in seinem
/trnr,c
Lä. 1717. 18. angeführte Sammlung/ ist äusserst selten.
Ich habe das Glück gehabt, sie zu sehen
. Nur schade,
daß sie nicht vollständig ist. Das was davon gedruckt ist,
bestehet in ; Bänden
. Der erste kam 166z. heraus. Er lie¬
fert die6 ersten Lsplulss, denn so sind die Urkunden einge¬
theilet- Ospsul
» I. 66. Päbstliche in 6 Classen eingetheilte
Bullen auf izi S - Lsplula II. 55 Päbstliche Briefe auf
i ; 8 S . Lspluls III. Erwählungen und Bestätigungen von
Aebten 46 Stück auf 166S . Hier ist auchS . 104-1n . abgc«
- druckt das oben angeführte zu Ulm 1494. gedruckte Werk,
nebst einer Fortsezung des Abts UlrichS . m - 140- sodenn
14» bis 166. die LÄ» unterm Abt Adam bis 1578. wo viel
merkwürdiges historisches vorkommt
. LapL IV. Oräinarione»
K ÜÄtutL
»bbütemL conventum conoernenriu
, 12 Seiten.
Ospl. V. Lk^iogisphs xrokellionum
, probstiones nobilitsiib Lc. 4S . Lspl. VI. änniverlsna
, kunäscione
«§cc. 66 St.
auf-97S . Der zweyte Band ist vom Jahr 1670. er enthält
die8 übrige Lsplulss
. Lsps. VII. Die Kaiserlichen Sehen«
kungen und Freyheiten
, 56 St . auf 64S . Die älteste ist vom
K. OttoI. im Jahr 948. wovon noch das Original vorhanden
ist. Lüpf.VUI. Der Fürsten- Titel, die Regalien unk Lehen
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?1 St . auf 4» S . CspL IX. ^ävocrtls, comiüa imperislia, ssyls , 7; St . 70 S . Lsps. X-XIV. I-itter« LmücUensem
üiltriÄum cantrnenteL 592 St . wovon in der lezten Lsple! 8dm Spithal betreffen
, 444 Seiten . Der dritte Band ist nur
angefangen
. Das gedruckte betriff die krsepoümr St . Ge»
rold aufr ;9 S . Die neueste abgedruckte Urkunde ist von 169;.
Abt LLrcrcüu Reymann hat diese kostbare Sammlung veran¬
staltet.
1217. * „ 60/llmöam/L Oc/uner cke
^/ona/ke» ^ir
AIL" Er war von Einstdlen, und starb
als Probst zu St . Gerold im Jahr 1658.
1218. * Xcvn/oFrllm Ln/sck/en/e^ecentilli«/urckcm
^eck
,, c» vceu/Ki^/onll/ncntü colleAum»644. V renavatum
,, -695. "
S . ^r'kxetta
«ee IV. 57;.
121^. Vom Kloster Einstdlen stehe noch KrnF-/ ^/ona.
^e ^'o/o^r'a in t?ot/eF. §c^r/>to/'. ^/ona/I. l//mcn/» 1 . 1. k. I.
17. 41. Moser deutsches Gtaalsrecht XXVII. Memdi . 2.
j. 9.
^cmcon.
1220. « kVea LanFr' ^/cxrnrackr^ >e/nr,t< U
,, a/)uc/ / /c/vckroi
r/t Tircktu/
' Fcmone ^ bbate
„ Frcn/i Lrcu/oH . e»
U Lollancko cum Otzle
^„ vat/onröui
I^Ill. " Auf Pergament, vom Uten
Jahrhundert zu Rheinau, und gedruckt in
Ne -i §an/?o»-.
»ä ai ^sn. 516 - 519. in
^anAo?-. Lollanck
. Isn. 1'. n.
Z81- 185- in der Etnfidl. Chronick 160; . in / la^ mannr
^mra/ei, und in Mrbrllon V^L?. ^anS . o^ck. Len. L'cc,
k. II. 6; - 68. Jstkernhaft, ohne Ausschweife noch Zierrathen.
S . Hottinger Rirchengeschicdte
1. 5Z4.
Iöchee
I. io:Z.
/ äce»'.
<tr Är/lor
". /at/nü.
/ai »?c»r Lrt/. >»?4. U rv/l/ati-r» Zxo» 4ZI-6Z7- Äi/t.
/» ^>a»ce VII. 586. vtto>o^r >75S- lom»II»k. I. 40I.
F-rnt--/.
II. 105. Lj. Heldenb. II. 150.
1221. * „ kVea ckrL ^ /ernT-acko r^aclorea cka / /cv'tino

« Le/caton, ^/i/ano 1605. M4to." Ilattr führt ste hin UNd
Wieder mit dem Titel : / KFor/a ckcüa^/gckonna ckexü Lrcmt
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an. Sie

könnte wohl eine Uebrrsezung

drrEmsidelschenChro-

nick seyn.

1222. Vom Heil. Meinrad flehe noch nebst allen Einst,
delschen Geschichtschreibern
: Meile Leben der Heiligen
61 ; .
/ /e/v . §a/rc?a.
Leau'con XX . 2; i . 546.
LeuL-Eon . / 'anta/eon ^ o/III. 2;. L). Heldenb. II. ; 2.
122; . * „ De/cn/10^cner. / rowrnr
„ Fi / ,w
, contra 5an L/a/runor. Autors
« / 7mano ÄerncLLe/
'. MI. "
S - auch vom / >orrr
>o Ski'bk^ ni^ a H/v « 1 . I. Z8- lq. NXlcher beweiset, daß ^>->« -'»«1 ein Csnventual von St . Blasien, und nicht von Einstdlen gewesen sey.
»

1224. „ De L Fbcr/iare/o^ rmo^ Löake 2llona/Ierrr Lrn„ FÄcn^ii llbr ck ^ /arr'co / »Mmo L -em/ka. In
«

§ §. Orck
. L Lencci. Lec. k^. 241 - 244 . "
S . Meile Leben der Heiligen 441.
^/o/ox. n . ; z.
Lj. Heldenbuch IH . 7Z.

122 ; . „
b ^exorü
» cum." In ^/ad/Lon

Fin -iÄen^ kKalium /ir/?onO^ch. Leu. Äc .
841-846 ."

1226 . * „ <7e/la / oannii a Lc^wanülen, ^ Söatü L 'n-

» Fch/enFi. lLL. " Auf der Bibliothek zu Einfidlen.
1227. Vom Leben des Abts Nicolai de Rupe , flehe
K/ ?. Lc/c/ ?nc^ ri T'cm/ioni, 1 . 1. 124- 128.
1228. » Trauer - Rede auf ^ v-ranui— Fürsten und
» Abt zu Einstdlen — gehalten den 2?sten wintern,o» nars 1780. von Carl Ringold , Pfarrer zu Sarmen» storff. Einstdlen in 4-w. ;oS . "
1229. ,, Lrcvsr^r/?orra vr'k^ U oLitui — ^/arrani M„ Latri Ln/ici/cn/si, in der Adva
Fcc/e/!
„ 1 . VI. kalll. I. 76 - 96. " Der sel. Abt hieß eigentlich Jo¬
seph Leodegarius Müller , er tvard zu Esch, im freyen Amt,
den aten OÄ. 1724. gebohrcn, den uten ^ug. 177;. zum
Abt erwählt, und starb den i ?ten Nov. 178». Ein gelehrter
Mann , dessen Werke hier angeführet werden.
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I22Y. s. * Das
der Pfarrkirche zu Art,
auf Pergament , in kolio. Ist sehr wichtig für die Geschichte
der Eidsgenosscnschast, und besonders des Cantons Schweiz.
Slie /a
IX. ZrZ.
12,0 . „ ^/onr rexrn, , der Rönigliche Berg , einge.
» weyhet und gcheiiiget der Rönigin der Hrmmlen,
,, unter dem TituI : Maria zum Schnee , oder Maria
„
, das ist : Der Rigyberg beschrieben in dem
« Ursprung der wunderthätigen Gnaden - Capell.
» Herausgegeben von Lu-e/risto von Schweig , t7a/,ucino. Zug , I7e9 . M8vo. 104 S ." Johann Sebastian
Zav von Arth , Kirchenvogt allda , und des Raths zu Schweiz,
stiftete S°. 1698. eine Kapelle auf dem Rigibcrg , zu Gunsten
einiger auf diesem Berg wohnenden Landlcute. Sie wurde
1696. den 5tcn Herbstmonat in die Longregstinnem äs
xrops^-uiäs tiäe zu Nom aufgenommen, und den Uten Heu.
monat 1711. eingeweihet. li°. 1716. fieng man an , dieselbe
stark zu vergrößern, weil die Wallfahrten beträchtlich zunah.
men , und sie wurde L°. 1721. geendigct. Die Cavuziner
wurden zu Mißionariis bestellt, und das Ort mit Ablässen
und dergleichen versehen. Endlich folgen 128. in eilf Kapitel
abgetheilte Wunder , die der Fürbitte der heiligen Maria
zum Schnee , zugeschrieben werden.
i2Zi . * n
Ministem
"
In einer pergamentenen Handschrift, so die Chronisten beäre,
Hermann; soner-röst kc . enthält , stehet zuvorderst das c7,wn/con
zwar kurz, aber von Zeit zu Zeit von
Zcitverwandten beschrieben
. Es fängt an von der Stiftung
von Conrad von Seldenbüren , beschreibt alle Merkwürdig¬
keiten mit einer ordentlichen Chronologie aller Aebte, unter
welchen besonders iläelbelmüs , krowinu; und öerckroläus
merkwürdig sind. Es endiget sich so: . guiä vero xrofeäkur
vel äcfeätus bu>L Alonsüerio kuturum Iit , leguaces nors-,
bunt. Lnno 1484. Mchie . Eine Abschrift davon ist zu Rheinau.
!2z2 . „ Stiftung , Auf - und Zunehmen unser liebest
n Frauen Gotteshaus zu Engelberg in nmerwalden,
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» auch was sich bey eines jeden Abts Regiekungs -Zei» ten zugetragen , und in Glück und Unglück verlos.
» fen. Es nahm seinen Anfang im mytenIahr,
„ von Heinrich Maurer , bist. in kol. ; 6 S . " In der
Carthaus Jttingen . Im Anfang handelt Maurer von dem
Land Unterwalden. Die Bewohner des untern Theils leitet er
von den Cimbern, des obern aber von den Römern her. Her¬
nach von dem Thal Engelberg und von da, Edlen vonSeldenbüren 5 aus welchen kexlnbcrtt» L°. - 4e. das Kloster St.
Blasien im Schwarzwalde soll gestiftet haben ; Heinrichk ".
lvzv . ein Gutthäter des Gotteshauses Muri gewesen seyn,
Conrad aber L' . 1119- Engclberg gebauet haben. Der erste
Abt 8. Läelkelmus, soll nach der Meynung deren von Ein»
stdlen, <ü»s diesem Kloster, wie aber die Engelberger behaup¬
ten , von Hirschau genommen worden seyn. Es werden
sehr viel Urkunden durch das ganze Werk theils abgeschrie¬
ben, theils verkürzt angezogen
. Der sei.
zweyter
wahrer Abt , wird wiederum dm Einstdlern, vondenEngelbergern aber ihren eigenen Professen zugezählet. ( Ist aber von
St . Blasien herzuleiten.) Der sel. Lerrkolclus war der dritte
Abt , und so werden die übrigen beschrieben, deren 40 an
der Zahl sind, aus welchen besonders gerühmt wird , ksrnslM
Lürcki, welcher die katholische Religion L°. 1526. beschulte,
^scobur Lenech'Äu» 8iZnit, welcher
1602. das Gottes¬
haus nach einigem Verfall erneuerte. Leneülcws Keller, wel¬
cher diese Nachrichten dem Maurer mittheilte , und der lczte
klsclclur Knüttel , welcher
i6 ; o. erwählet worden.
12) 2. a. * ,, Jodoci Mezler , Geschichte des Goktes» Hauses Engelberg . lM . "
i2zz . * » plactdt Knüttel , Geschichte des Klosters
» Engelberg . r6 ; 8. Ällll" Soll nach dem Bericht des
Hrn . Abts Maurus Ztngg , im Brand des Klosters Engelberg, im Feuer aufgegangm seyn. Der Verfasser starb als
Abt zu Engclberg, im Jahr , «58. Seine Arbeit sagt man,
sey schön geschrieben
, aber nicht zum Ende gebracht gewesen.

-- - - -
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»r; 4. *,,VenebictiReller, Abts zu Engelberg»Chro.
^ nick des Rlosters Engelberg 1624. ülss." Ist nach des
sel. Abts Maurus Zingg zu Engclberg
, mir gethanm An.
zeige, in dem Brand des Klosters verzehret worden
. Rellee
war von Muri im Ergäu gebürtig
, isi -. Abt zu Engelberg,
resignirteaber 1629
. und starb an der Pest den i7ten/ul. 16)9.
S»
//k/^5traL'anSs r87- Hottinger Rirchengcschlchte
Vorrede zum>ten Theil.
a-i ////?. Lcr/e/. H. ;48.

12; ; . Marquard Herrgott liefert uns auch in seiner
6enesl. Dom. Lulir. viel schäzbare diese Klöster betreffende
Urkunden.
42; ü. * „
^ NFe/omontani Ock. 5.
,» Acncck/e
?, r'n 5-ecu/oru/n
cum
U Llocumener^
», vekuMr cki
^ributl N colleKra K. l'. I/ciep/ro
)r/o Lerau-

,, meAcr
,

rL/clr/n
^ro/eFö, Alff
. jn kolio." Aus

verschiedenen Banden bestehend
. Fängt mit dem Jahr noo.
an. Er hat in dieser weitläufigen Sammlung die Urkunden
des Klosters eingerückt
, auch die Sicgel beygefüget
, und alles
mit historischen und kritischen Anmerkungen versehen.

S-

1?. I. Z70
. Xot» r.

i2 ; L. r>. * „

c/rrono/qx/ca acce/^/a U —

,, Oivcllr^ Lbatr— a l/t/rp/ron/ö5rrallmr^er 17; ; .
,, ; §c/7t— ck/cara
." Auf einer pergamentenen Tafel, mit
sehr kleinen Buchstaben
. Hr. von Zurlauben hat den größten
Theil dieser Arbeit dem 4ten Band seiner Äcmmaeqxr
. Lc/v.
Alss
. l 6; - 172. eingerückt
. Diese Arbeit ist in schönen latei¬
nischen Versen
. Beschreibt nach zuverläßigen Urkunden die
Geschichte des Stifters dieser Abtey
. Beyde Straumeyersche
Werke sind im Kloster Engelberg aufbehalten.
rr ;-?. * » Gründlicher Bericht vom Gottshauo En» gelberg. Mff." In den Zurlaubenschen Sammlungen
II. io; - n8 . i2i - i ;8.
ir ;8. * ,,

„ rare
Zug, und

^awc^ra/r'4 LLc/r/H i,r kvi-

Mss. auf Pergament
, in kol. " Im Archiv zu
eine Abschrift in der Zurlaubenschen Samlung,

4O0
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Ist geschrieben worden , ehe Zug in den Eydsgenößischen
Bund aufgenommen war. Die Pfarrkirche heißet St . Michael,
und liegt eine halbe Viertelstunde vor der Stadt . Sie ist ver¬
muthlich von den Grafen von Lenzburg gestiftet worden, und
ward i4 ??. den Listen May ganz eingeäschert
. Das Anni¬
versarium trägt

^

sehr viel zur Kenntniß

des Geschlechts von

Hünenberg und anderer Zugerischer Geschlechter bey : als
Kolin , Landwing, Schell u. s. f.
r2 zy. * „ ^ nniver/äriunr / 'aroc/na/i , Fcc/e/»-« 5 .Hkrc/rac-

^
e/vrrarcm
IM . auf Papier, eben daselbst."
Enthältnebst den vorigen, dieFortsezung bis 1448. Esweicht
aber in verschiedenem ab , und giebt gute Nachricht« von
den Häusern Hünenberg, Hunwyl , von Ospenthal , Meyer,
Kolin , Brandenberg , Weikhart u. s. f. Liefert auch die Ra¬
inen der in der Schlacht bey Todtenhalden den rqften Dec.
r ; 88. zu Bellen; den zosten Jan . 1422. bey St . Jacob 1444.
umgekommenen Zuger , wie auch deren , so den 4ten Mert
14; ; . vom See zu Zug verschlungen wurden.
1240 . * „ ^ nniver/arinnr
/ >nroc/na/ir 5.
>, tini in Saar , Oantonir ^ nFicn^-r , Illss. auf Pergament ,
„ eben daselbst." Ist von einem ältern A°. 1^44. abgeschrie¬
ben worden, und enthält sehr viel merkwürdiges zur Zugischen
Geschichte, vonden Häusern Baar , Nordikon, Hünenberg;
von dem Ueberfall zu Bliggistorf und der Schlacht auf dem
Hirzel 144; . von der Schlacht bey Bellen; 1422. zu St . Ja¬
cob 1444. Ist bis 1742. fortgesczt.
1241 . * ,) ^ nnivcr/arium ^ aroc/na/ir Lcc/e/ne in/sa/rnr
„ Dicionii bivitatü
, Nls . in kos auf Pergament , eben
„ daselbst." Ist in deutscher Sprache , und auch voll merk¬
würdiger genealogischer und historischer Nachrichten, von den
Schlachten zu Todtenhalden , Bellen; , St . Jacob und im

Schwabmkrieg , von den Herrn von Hünenberg rc. Es
ist Lnno 1491. aus einem ältern abgeschrieben, und seit¬
her fortgesezt worden.
1241 .

2.

1241 . 2. * r>Xccro/oFillm >- LSi7t/-r ^eanent^a/ , L//?ee.

„ crc^ kOechnri.Allst" AufPergamcnt / in deutscher Sprache,
aus älteren lateinischen und deutschen 162; . in knl'm zu«
sammengetragcn. Herr von Zurlauben hat eine Abschrift
in seiner Äem/natoF,-. / ste/vet. Allst lom . IV. i2 . i ; 7.
Enthält die Lnniveikna der Stifter , Gutthaier , Acbtißin,
nen und Nonnen dieses Klosters. Ulrich Freyherr von Schna¬
belburg , aus einem lungeren Zweig der Freyherren von
Eschenbach, stiftete es im Jahr 12) 1. Es hatte bis ins
izte Jahrhundert nur Nonnen adelicher Herkunft ; daher
kommt hier vieles von den von Schnabrlburg / Wädrschwyl,
Hünenberg, Rusegg, Hallwyl , Rynach , Wellenberg/ Büt,
tikon / Iestetten , Kam / Seengen / Sall und anderen vor.
Der Canton Zug hat die Kastenvogtey/ in dessen Gebiet sie
auch liegt. Dcr Abt von Wettingcn ist dcr Visitator / ehemals
war es der von Cappel.
1242 . * „ / oannri
(Aro/rrcon cke
torrLni U a/i/i Oechnibui
N m ^ rcrnra , c-E
t?ara/oFo
U mo/r/a/ittm r>r La/i/cen/-Li/e
k-k a/tti
Allst In der Bibliothek zu Basel ..
L. III. 1; . " Es enthält ein trockncs Verzeichniß der Pre¬
diger- und anderer Mönche/ die in der Stadt gelebct haben.
Die Aufschrift ist : stgn sutem kr. ^ok. Ale^er p. yo büc:

„
u
,,
,,

X . Anno; in Oräine veni stuc sä stsstlesm Anno Oni.

IULLLLXl .II. äe Hiurego Llcs . fui stlius äicti Lonventus
Lslil . eocze L kui rekormstus ^ in rekorrnstinnein eoäem
Lonventu Lsst ante Aäventum meum stue okiersnt slig . ftstre8 in nro gst XV . guos ego non viäi nee eorum Xomins
stie notsbo . 8eä postcjusm veni kuo sä Lsstlesm Anno
prselLiipto Vic?. 1442 . usg. sä pstentem llnnuin Vi?. 1482.
in guo ks<stu8 kill jubilsrius obiernnt äe stIÜ8 Lonventus
Lsst inty . L exytum Lsst in stpscio XL . Annor. inst»
nöci kres nee p. Ois pone postum oräiem obirus evr. ecv
guoä s memoiis tnstit quo Anno slig. äeftinckti lunt . ( AttSmen nÜ8 sp. sligs posttub esignst , guo Anno morn j
lunr ) Xus st-m. mso -lempoie stie äefanclor . vel sllbr äs

Bibl . d. Schweizerg. III Th.
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Lonventu Lslilienk. Man siehet also/ daß man nicht viel
nüzliches zu erwarten hat.
tNir.
S124; . » HistorischeBeschreibung von der Stiftung,
„ Aufgang und Abnahm des Gotteshauses Gt . Mi„ chael in Basel , sonst auch der Armen , ellenden oder
„ die Bilger - Herberg genannt . IM . in / w. 22 Seiten ."
Auf hiesiger Bibliothek. Diese Stiftung ist sehr alt , und
ward im Anfang des i ften Jahrhunderts vom Armenmeister
Hans wyler erneuert, weswegen er auch Stifter derselben
genennet wird. Conrad zum Haupt , vergabte auch dieser Stift
». Im
ein beträchtliches; anderer Gutlhätcr zu geschweige
i ftcn Jahrhundert kam diese Stiftung durch Nachläßigkcir,
Untreue u. d. gl. in Abgang. Alles dieses wird hier weitläustiger entwickelt.

„

"

S»

llk^ r>.

. 8- 12;.
Let» Lri/. 0a»-tk,r<^a»a 160Y

1244 . a. * „ / /s/loäe ckc/
„ F///c

/ >an/or/c

La^ -

^/monr'con

1244 . * „ / /e/re/cr

lle La/e ,

lle / L.
/ an i ; 6y , aue

La^ na/ en Mr, / 178; . / ,a, L. t '.
„ allee^/c'c a ^/r .
„ (Lct,e/»crec) La/eae llc / LF/i/'?/ >an§. ülss. in 4to. ; 2S ."
Ist nicht gedruckt worden, weil man sich fürchtete, die Hin¬
dernisse bekannt zu machen, so man L". 1577. der Errichtung
des französischen Gottesdienstes zu Basel entgegen scztc.
124 ; . „ Lr/koera Li,nllatronr '§ V. ^l/a ^r-e c/e ^ lla,//ia,

. <7,/?cec. In
„ Oeck

Da ^aall collec?. uct.^/ce//--

„ toe. 1729 . VI. ; i ; 1g. "
,
llc/,/asscr, ^ Lalle / , LAa^ tt ,
1246 . „
U Donatrom lle / >//,„ Letten ,
ck
Lrtcaa ^ ,
„ Lai/e ck'Äallteenie , Oellee
„ en LarFe. IVllll inkol . 156S . mit sehr fein abgezeichneten
„ Wapen. " Dieses prächtige Werk ist durch den Abt von

ÜLUtenve, Lmanae/ llVmmbe, dem Hrn . Krcyherrn von
Zurlauben ^ ". 1761. copeylich durch Beyhülfe Hrn.

Lenröorox
, damaligen Archivist und Großkeller
, nachhc»
eigen Abts allda, und dißmüligcn Bischofs von Ksulanns
mitgetheilt worden
. Bornen an stehet das Verzeichniß der
Aebt
« dieses Klosters
. Es sind folgende
r
i . 6crsr6 rellgieux 6e Ltrsirlieux
n ; 7.

tL

2. Kickar6 . . .
konce
.
4 . Ultralabe .
.
»
5. Huguez 6e kont I.
6. II6alric 6e Ililarersn I.
7. 6uillsume 6ekrovince I. 8. Huguez 6e Oorbiercs II. .
9. 6uiIIaume 6e ls Kocke II.
ro . ^sean 6e Keleport I. .
ii . üuxues cle^exueltorklll . er . IIIclriL 6c kribourg II.
i ; . III6ric 6e krunier III.
14. Henri 6e Klonrmaccm I.
i ; . kierre 6c Oruyere I.
16. widert 6e kribourg 17. 6ui6es 6e ksrvagniei
»8- Huguer Kamel IV. 19. Hugues Lollons V. »
Lo. Ilcialne 6e I.sulsnns IV.
ri . kierre 6e Hennenberg , 6itKiclrII.
L2. L^me 6s Domxierre
.
2). älbert 6e krer .
.
.
24. ^acgues 6e Lorpslieurl . .
2; . Ko6olke 6c Llona^
26. dlieolas 6e 8re6gnie .
27. ^ean 6s ^ vr) II.
28. sesn Lrollet III.
.
2y. Lonci cle trois vsux .
.
)o . kietrc 6e Lvrx III. kremier Üliträ
.
;r . kierre Nsllslier IV.
Z2. ^ean kkilibert III.

Ec r

n ; ?.
1»; 8.
1162.
116; .
1166.
117; .
i »8i.
1198.
1217.
12; «.
12)4.
ir ; 8.
1242.
I2 ; i.
12; 81268.
1296.
1297.
i ; v2.
1) 22.
r ; ; o.
l ; ; ?.
t ; 48.
i ; ?8«
r ; 72.
>189i ; 94.
1) 96.
140; «
1449«
i4 ?r«

4«4
^esnAe ?r>aü6 IV.
Z4. ^esn 8peßlin V.
Zs. ^csn lavcrnier VI.
)6 . kolet kr ^or
)7 > ^ean 8eliicl7VII.
z8- ^can Lribollet VIII» - ^« ui Lernet IX.
40. ^»«quer lVlillibsck II.
41. ilntoine Lribollec I. 42. kicrre kittunx V.
4 ; . ilntoine 6u kseguier II.
44. kicrre 8e ^tar6 VI.
4 ; . LuiUaume Noenat III.
4S. Llcmcne Lumont I.
47. Ovmini^us Lsuman
48. L»n6i6s 6c kivsr
49. /Intoins 6e Le7noI6 III.
50. Llcmenl IVloratll.
5r. llenr^ 6c kivar II.
52. Lvnüantin 6e AIsülsr6or
5 ; . Lmanuel Ibnmbe
54. Lornar6 6e I-cntrbourx.

- '
-'
-

»
-

-

-

-

149 s.
1500.
i ; 11^
1519.
1521.
r ; ; ;.
1559.
i ; ü6.
1578.
1604.
1609.
1614.
1616.
1640.
1659.
1670.
1700.
17s; .
1715.
1742.
I7 ?41761.

Wenn man dieses Verzeichniß mit demjenigen vergleichet
welches unS in Leus Helvetischen Lea-rco 1. 1. S . i ; i.
u. f. geliestrt wird, so muß man sich nicht wenig über die
Menge der Abweichungen verwundern
. Diesem Verzeichniß
folgen viel Urkunden dieses Klosters
, aus welchen ich nur
hin und wieder etwas ausziehen will. 6u:6o Bischofszu ksu-

Hmne, erlaubt ri ;7- "In6i
'<!k. 20. Npu6 8impkorianuiN
, dein

6mäoni Lsriloei 'die Zkbtcy Hauten ve ( LIcs ripa) zu stiften»
wozu ^illelmu8 6c Liane, dlantclmu8 6e Lroilerio
, dlantelrnus Äe LcuViUeMi
, L!6ricu8 6e I^eirur , ^ iiencus 6e Lur-

tion, Lonov 6e korts, ^Vülelmus LIcticus und andere vie¬
les vergäbet
» und der Lurrion unter andcrm gui6gui6 Kabi>»t m' öelalejo. Ebendieser Bischoff Luläo bestätigte sowohl
diese, als noch weit mehrere Geschenke zu Vn-cr 1142.

--

4vs

.epsöls 22.8gbbstlio tcrtio gusärsgelim« . Innocent >u8 der II.
gab auch seine Bestätigung , undbcfreyte sie von allen Zehen,
den , dessen, was fie selbst oder um den Lohn bearbeiten las¬

sen. D . Xarü ; Xsl. Msji. InäiÄ. 6. 1141. kontiXescus 1s.
welches alles von vielen nachfolgenden Päbsten bestätiget wor¬
den. Lucius der III . befrryte sie namentlich des ZehendenS
von den neuen Aufbrächen. In InuocenrH III. Bulle von 1298.
geschiehet der Weinberge zu llrins Meldung , man hat aber
schon Urkunden aus den roten Jahrhundert , wo Weinberge
in der Waadt angeführet werden. In dieser Bulle werden zu,
gleich die LIsulur und andere Geseze vorgeschrieben
. Kein
Mönch solle z. E - ohne Bewilligung des Abts und Kapitels
sich verbürgen, oder Geld entlehnen, und wenn er es thut,
so sey das Kloster nicht schuldig zu bezahlen. Kein Bischoss
solle ihnen etwas zu befehlen haben. Die Mönche können
ihren Abt selbst erwählen , der Abt könne auch dlovino,
einsegnen, wenn der Bischoss der vioeces es nicht thun will
u. s. f. und dergleichen Freyheiten find ihnen noch viel mehrere
gegeben worden, ksxmuuäus Lsrck. 8. lAsrise schenkte ihnen
1504. viel Reliquien , und sutius II. bewilligte eine Reliquie
vom H. Nikolaus , der Stadt Freyburg zu schenken
. 8eepkLuus Lpilcopus NsWienks » Leorgii äe 8sluci!? Xpilcopr
LsulannenLs Vicsrius generslis » weihet« die Kirche zu Usu,
terive L°. 1447. ein. Nach diesen Urkunden folgen die welt¬
liche Urkunden Berchtold von Zäringen nahm das Kloster
um H79 . in seinen Schuz , und schenkte ihm H87 . alle
Tribute in seinem ganzen Gebiet. Kaiser Albrecht bestätigte
zu Nürnberg 6 Xsl. kebr. 1299. dem Willhelm Graf und
Herrn zu Aarbcrg , Ulrichs Sohn , die Kastvogtey über dieses
Kloster. Dem Kloster stand das Recht zu , diesen Kastvogt
zu erwählen, wie solches aus Willhelm Fetga , Ritters , Brief
vom 22sten Heumonat 1452. zu sehen ist. Dieses Kloster
erlaubte im Jahr 1401. dem üävocsto , Lonlülibus LLom.
munitstl cls krzkbvrgo auf drey Jahr lang von jedem Mäß,
einen Heller Steuer von den Gotteshausleuten zu erheben.
II . Lomes kslsrim» Lurgunälse trug X.' . irz ; . L . Lomi?

Cc z

^UNION

Illboro,

und der Stadt Freyburg
, die Beschü.
auf, welcher auch in gleichem Jahr den
Freyburgcrn besohl
, der Abtey gegen den Lom-sst s V-Hsr
Recht zu schaffen
. I.. 6s8sbsu6,s Oomi
'nuz Vsu6i, nahm
dasselbe auchl296. in seinen Schuz. Zesn Lomre 6e LourxvxneL 8ireste8slinr schenkte ihmL°. 1248. roo LoucieeS
6e 8el jährlich
. Endlich sind noch viel Schenkungen der
Grafen von Neucnburg
, Aarberg,Greyerz
, der edlen Herren
Von Alontsxn
^ , krsromsn, Lstavs
^vr, Lorbiers, st'IUens
u. s.s. angehängt.
1247.
ck
/a ^ön^atr'on ck

-ung

ste

dieses Klosters

„ bol/c

cie

üauecrivc avcc /a <8ucce//?on cie^ 5 ^everencirM.

„
Im
>764. kevrier 194.
„ 212." Ist vorn hochwürdigcn Herrn Bernhard Emanuel
von Lenzburg. Er ward zu Freyburg den 2ysten Xovemb.
172t- gebohren
, den 4ten 8epr. 1761. Abt zu Hamenve,
und den aten Xov- 1782. Bischoff von ksulsnns. Er hat
diese Geschichte aus den Urkunden gezogen
. Die Abtey ward
in 7. durch Willhelm Graf von Glane gestiftet
. In einer
vermehrten Handschrift ist noch die Geschichte der diesem
Kloster untergeordneten Klöster weiblichen Geschlechts
, » I,
MsigrsuZe bey Freyburg, und ls kille vieu bey komoni;
beygefügt
. Alles aus den besten Quellen.

„ / icn/ils ck
tzfc. Illss
. inkol. Seiten."
In meinen Händen
. Ist aus lauter Urkunden gezogen,
und sehr richtig.
1249. » Geistlicher Gnadenbrunn, d. i. die von AI»
„ ters Hers frome aufgerichtete Beinweylerische Bru,, derschaft der heiligen Aposteln/'ee,/ und k>au/r und
» des seel-wunderthätigen Priesters K^ ca^cö. Costanz,
„ 17)6. in 8vo. i ; S >" Sie wardL' . IZ86. aufgerichtet,
und von Elemente dem XII. iinno 171z. den»rten Brach,
pronat frischer Dingen bestätiget.

---------

4^7

i2 ?o. vincenzAcklin hat eine Geschichte desRlosters
Maria - Stein in sicbenzehen kollo- Bänden geschrieben.
2.
Lr'ttn-dta. Lj.
S . L-ii/ba/n
bewährter
1251. „ La/,,, Fw- aeur anFll/a^n
, d. i. grundwahrhaf„ Eck- und Gnadenstein
» ter umständlicher Enttvurf und Beschreibung der
» wunderchätigen — Wallstadt zu unser L. Frauen
„ im Stein in Eydgnoßtscher Golothurner Herrschaft
,, gelegen rc. — Beschrieben durch — Domin cum
» Ginck, Capitularen des Gottshaus daselbst. L run,, trut , 169; in 8vo. L76S ." Nur die 6-> ersten Leiter
, alle- übrige bestehet in der Be¬
enthalten die Geschichte
schreibung der Mirakels Das ganze aber hat wenig zu bedcutt l.
i2 ?2. * „ Diplomatische Geschichte der StiftSchö.
,, nenwerth von Hrn. probst Urs Victor Georg vo. Er starb den raten
." Ist nicht ausgearbeitet
„ gelsang. lVlss
os . 1781. im ; 7sten Jahr seines Alters, und ward 1764.
Probst.
. eLAr/rU
S . auch von dieser Stift 6>a»-KH Ar/k
1 .1. LII . an vielen Orten. Züricher Sani»
-i-?
»rs- rso.
lee Schweiz. Nachrichten
X , izr.

125 »Lebensbeschreibungetmger Grafm von Nel„ lenburg , rmd deroselben Stiftung des Rlosters und
,> der Stadt Gchafhausen , sirmt einer Lebensbeschrei»
» bring einiger Heiligen, sonderheitlich derjenigen,
„ deren Gebein in dem Rloster zu Schafhausen aufi
» behalten wurden , hilf. 201 S ." Der Chronist von
Schafhauftn hat Aegidius Tfchudi auch einige Nargm».
lia beygesezt.
S - Tschudi verzeichnE 108.
» ^ ko/rsstenr omn/rnn
/ 'llnstae/on
1: ^4. * „
cum
<7/'vr'eaee
„
. in 4to." In
Allk
,, /ra/cik
der Bibliothek zu Rheinau. Der Anfang ist in deutschen
. Sie ist geschrieben worden
Vcrftn, das übrige ist Prosaisch
Cc 4
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uf Donstag vordem alten Vasnach im

1467.Iar : Vermuth¬
es seine Handschrift.
Ildephonö von Fleckenstein hat sie 17; i. frisch abgeschrie¬
ben und mit Marginalien versehen
. Könnte wohl das vorige
Werk seyn
. Murer scheint auch desselben in seiner Lc/vct.
;48. zu gedenken.
lich von

Hans Trechsel
. Wenigstens ist

S . auch

i,
»
„
„
»
«

^ro/o/
>. II. I,s. L). Heldenb.II. I8o.
1284. ». *» Rurzer Bericht, was gestalten das Rlo-

Schafhausen, seinen Anfang genommen, wann und von wem es gestiftet und vermehrt worden, samt anderm so stch selbiger Zeit
ergeben und zugetragen. Gefunden zu Ueberlingen
hinter Hrn. Docior Johastes Lyben, gewesenen Burger zu Schafhausen, ^ wior; ; 9. Allst
" Zwey Bögen,
klein geschrieben
.
:"
1284. b-* ,,Beschreibung des Gotteshauses Allerhei» ligen, von Heinrich Murer. Allst 10 Bögen in 4w."
ster Allerheiligen zu

l 288. * ,,

«

<2

Fi,nc^?r,'o-

4to." In deutscher Sprache verfasset.
blrc>. 12841- 8.6. *„ Weither Rlaarer
der Rirche zu
Hundweil. Allst in 4w. " Sie enthielten nur 8pecislUmstände der Gemeinde Hundweil
, und scheinen verloren
gegangen zu styn.
Allst in

Vermuthlich das

<A
. walser App. Lhronick

in der

Borrede.

5. Zugewandte Orte.
1257. * „ Lllciur 6aö ^'cl / /antmu ^ r/F cärtt c5L
^ c/ttm; , yller
e-'er^ bansu/n , cuu /a </ua/Lr ^u^kreir
N
venF-an /avantanckar^/- ackc/euck^ lll5 LrLe^eacl,
„ ^ e/rkei- /»?- vcL/,a ka/r/r/'acLici. La/I 166 ; . in Zvo. "
Gehöret vielleicht nicht hieher.
Ei. ^cbe«cbr. LLL/
. //e/vet. d4ld.

1258. » f/lo^ra ckeLc
^k/Monr cke
' ^/>atr mmo--r 02/ »ttcr
'nr

„ t/cüa ^ ovr/rcr
'a Ä L^e/cra netto /kerro, netto yna/c
„ r'rneenctono tt 7,erncr/nr
U r /inoFneF
? ckr ctettt^l/rAont
,, ctott
' ^- nno 1621.^ no ot 169; . com
^c^ o ctat/>. F'. L7e« nienke etat?ee/cra— 7>enko 1702. in 4W. 512S ." Ein
für die katholische Kirchcngeschichte wichtiges Werk; sichtbar
parteyisch, und mit vielen Wundern durchwürkt
. Eine
nähere Anzeige wäre unnöthig
. Zu Ende stehenS . 454-496.
das Leben des Fidelis von Sigmaringen aus der von Lu¬
ciano cta^Lonte/oneano in lateinischer Sprache in Druck
gegebenen umständlichen Lebensbeschreibung gezogen
, und
Seite 497 lg- das Leben des zu Tusis umgebrachten ^ttc.
Ktt/ca. Dieser tku/co war von Leäsno, in der Landvogtey
Lugsno oder Lauis.
<A- n Lo»o««a64. VoLr
<»»1r Lröt. LrrHei^krr. ^Itarr»eibettr
1 . II.
k. IV. ro;q.
1259. „ Lettena etet Onctin. ^ ueet/u at
Leenaeetc»
„ rü L>anctrenüe^F , ^ dote ctet M,na/leeo ett Lli/cntt^ 1747.
„ 26
Beschreibt die Besichtigung desjenigen Theils
der Brixer- Diöces, so in Rhätien undVeltlin liegt
. Ein
anderer Brief ist vom irrsten 06 . 1747
. in 4tc>. 24 S . sezt
den obigen fort, besonders die Urkunde Heinrichs des III.
von 1048
. da er die Rhäticr von dem Bistum Brixen bc->
freyct; von der Stiftung eines Collegii für junge Vcltliner,
die sich dem geistlichen Stande widmen
; von den Biblio¬
theken zu Disentis und St . Gallenu. s. w.
b-ir, ^xav. 174z. kevr. , 09 - nr . ir ;»
cke

4io
1748. Als» ; ;4- <; 8.
l ;o. i ; >. rir . rly»
1260 . „

/ett«'. -i'/tsl/a ^Vo<tk»a XIV..

^a§ssk/q
§ ü'o ckLc»

ckLe cür'c/e cvan-

,, Ft/ic/re nr/ Ld/rtac/o cli L7«aven^a , <Lr ä>. F'a/c/a , t?oncküa Lre§a§/ra. VIss. in kol. 21 Seiten . " In
Scheuchzers Le^rcc» c?eo^ -. T. IV. Ist kurz, aber doch
merkwürdig. Er beschreibt fünf evangelische Gemeinden in
dieser Grasschaft; nämlich: Lkiavena, (derenBeschreibung
! des Buchs anfüllt ) viele , krsäa , kiuro und Villa.
1261 . „ We/e cklla
clr 5.
„ LÄravenna , ülr/crr'tte ^ econck r/

67

acomo Ldnea^o Llr
/,^5/rnec ,
<?/o.

„ <7,acomo ^ /acoünr ,
t/r 5. t-racomo nella />^e,,/aea ^aüe MLmo 1686. in 8vo. 84 S . mit Kupfern."
In der Vorrede beschreibt er dieses Thal überhaupt , im
Werk selbst aber die Kirche desselben, und was ihrentwegen
merkwürdig seyn mag ; die Kirchen selbst, die Reliquien ver¬
schiedener Heiligen, die Mahlereyen, Kostbarkeitenu. dgl.
Alles aber hat wenig zu bedeuten.
S - Z »aii» a
III . 410.
7262 . * „ D ^/c/'r'ttr'oirc cle/ Mina/ ?e^o clcL' ^ cylla ^>eck,, cla , e ck/^/uo vaFo ^iro , </a/koöe ^eo/ku/ca . ^ocü. 1619.
„ in 4to. " und weit vermehrt und verbessert, in VIss. in
den Händen der Mönche des H. Ambrosii Regel zu Mayland.
schäzt dieses Werk sehr gering , und hält es für eine
Kette von Irrthümern , da das wahre alte Kloster zu velsbio gewesen seyn soll; Ku/ca aber es in Ilola sezt.
b -

^77e4io/. S . 1488.

^a»A. Lo^a»-i. ait iz ^
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III . 74»

rZ8. ^ attr III . zr; .

126; . * „ Nachrichten von der Evangelischen
pfrund Allmens vom Jahr - 586 - 1777. aus den
im Iäklinischen Hause gesamelten Originalschriften,
zusammengetragen von Andreas Iuani , Pfarrer
zu AUmens . vlss. in 4w. " Vom Hrn. H. L - Lehman
nachgehends noch sehr vermehret. Das Original ist im IäL
linischcn Hause.

„
,,
»
,,

i »64- * „ -Donars ta/vr t7^anckrrre ÄeLa
„ ea^avl7F§/o. -l/i/ano 1686. M I2M0." Ich zweifle, daß
diese Schrift hieher gehöre.
1265 . * ,, 6e/ ?a ^ /ono ^ e^tt H . >7co/ar burr'-e. Ii!C. "

1266. * „ Historie von der Zerstörung des St . Ni,, colas Rlosters Dominicaner - Ordens in Lhur , ge„ schrieben von Leonhard Glamer 165;. IM. in kol. "
Bey den Herren Gebrüderen von Salis zu Chur.
1267. * „ 6ru/cp/,<?MeZrnnra ^ 2°antrco/onte öaeeec/r L?/uaVcnna/)/Fe^eLrrone, co/
„
„/ontc incr/cr in ^nme, i^cnes. 176;. in i2mo. 0. k. "
//r/io^ia zqS.
S . Liii. ^rVmiana
1268 - * „ C/iunva/c/ra/un ^ata U/ >ropq§aen , <^ /c>„ inla , Mss." Soll von Georg Haberlein , ehemaligen
, aufgesczt und ge¬
Administratoren des Klosters Churwalden
schrieben wordm seyn, und zu Roggenburg in der Biblio¬
thek aufbehalten werden.

1269. * „ 6a^o/i Ler//cM tMnna/Liia/lln ^aia , / >ro„ ^,aFata U </cva^?nea. lüss. " Diese und die vorige Schrift
werden äusserst geheim gehalten, und befinden fich zu Rog¬
genburg.
1270. * ,, Historik des Rlosters Churwalden , von
„ dessen Funktion an , bis auf unsere Zeiten , so vervon wiezel zu prada„ fertiget durch Herrn
», fenz in dem Hochgericht Churwalden , Alt - BundtsGerichten -Sunds , Lands„ Land - Aman des Lobl.
„ Hauptmann in VeltNn , und Hauptm . in Rayserl.
v Rönigl . Diensten , unter dem Lobl . Sündner - Re„ giment von Sprecher , IM " Die wschrift ist so sehr
, daß
in Unordnung, und an so vielen Orten durchgestrichen
ich die Anzahl der Seiten nach des Hrn. v. Salis Abschrift
bestimmen muß. Sie hält 82 Seiten in 4ch. Rudolph,
Graf von Vaz, welcher zu Ellwangen in Schwaben starb,

chl2

'

- -

stiftete dieses Kloster im Jahr n ; o ; nach
ten in der kr-epoüwr:

feinem Tode

folg¬

krLpoütl.
1. Simones oder Hsymones , kr-epolitU8 zu 8. I>uci und
Churwalden.
2. Väslricus I. mußte das KlosterL°. 1220. verlasse» / starb
in der Rüti am Zürichs« 1224.
Z. 8vigeru8
4. Lenkcstclusl. bauett L*. 1282. St . Margretha zu Chur <
als ein Dom. Kakussü.
5. Uänlricu8 II.
6. Le,-chol6u8 11. dessen geschiehet in den LötK voni ; »?.
L i ; oy. als eines Abgedankten/ Meldung.
7. Lonrsänb I. baue« neben dem Stift / ein Hospital und
Nonnenkloster/ kraft Bulle von i ; n.
8. ^scob , dessen geschiehet in den Läris von 1) 20. und 1) 21.
" Meldung. Unter ihm wurde obiges Nonnenkloster vom
Graf vonsr von Va ; / wegen Missethaten/ in die Lust
gesprengt.
.9. Hoksnnss wurde L°. 1441. dm ; ten ^lllu vom Bischoff
von Chur / Ulrich Schultheiß genannt von Lenzburg,
durch den Pfarrer zu St . Marti von Chur , zu Feld.
sperg eingeweihet.
,0 . conrs6 II. lebte noch L' . i ; 6i.
I I . Ucislricus

III . starb

1 ) 74.

I ?. 6erungu8 wurde
I ; 96. nach Weissenau kiLmonll/st.
Stift nahe bey Ravenspurg in Schwaben / als Abt beruffen / und wohnte dem koncillo zu Cvstanz bey.
1; . H6nlricu8 IV. lebte noch L*. 1406.
14. Mvol,u8 starb 1415.
KonrsZus III. der lez« ?iLpolltu8, erhielt den Abt-Tite^
und Jnful , starb 1461.
Uebrige Acbte zu Churwalden find:

r . Luäovicus, ein Lindau« , erwählt den 26sten April 1461.
Unt« ihm verbrannte im May 1472. das Konvent,

-

4i?

die Kirche und der Thurn . Er erbauet« in Zeit von fünf
Jahren die Kirche und das Chor , größer und schöner
als sie waren , fieng auch die Abtey zu bäum an.
z . ^obannes von Trostberg, erwählt
1488. den izten
Alsrtii , feste den Bau
1497 . Man erwählte;

seines Vorfahrers fort ; starb
dieser schlug die

Wahl aus , und wurde

in der zivcytcn

Wahl erwählt.

4 . 6ebbgr6us Lenr 1497 . vollendete seiner Vorfahret Bau
auf Michaelitag 1502. starb 15; 6. den 5ten August. '
4 . klorin .ssnut , Lsnon . 8k. l.uci und Pfarrer zu Bmdcrn ,
vom Abt zu Roggenburg erwählt ; ihm ward aber cntgegcngefezt, Närrin vuffc , von der Gemeinde Churwal-

den erwählt , endlich wurdet ". 1546. ein Vergleich
zwischen ihnen errichtet, und leztcrer mußte auf gewisse
Bcdingnisse hin, dem erstem nachgeben, klorin ^ nur
verwaltete die Abtcy bis 1548. den i4tmOerob . - a er
starb ; nach drey Monaten wurde erwählt
^
s . keter ksniel oder kiinol, Pfarrer zu Schicrfch und 8eevis.
7. Lberlisrs Idenck, von unehelicher Geburt , mit Päbstl.
vilpensstion zum geistlichen Stand erhoben, Kaplan
zu Vaz, starb 1562.
8. dlicolrrus Zensctck, Pfarrer auf Seewiß , ein Weltgeist,
licher, wurde installirtL°. 1562. starb den lotcnJcn«

ner i ; 88.
9. 8ilvelter kbilip8okrof, LaNon. zu 8t.I.uci, eingeweihet
dm 29stcn Jenner l ; 89.
Von nun an wurde die verarmte Abtey-Würde beyfcits
gcsezr, und das Kloster durch Lrlmimürstoren verwaltet.
Läministr

Stores.

1. Nicbsel ^Lxer , Lsnonic . koMnburß

<Lc.

2. Lsrl Lertr wurde ä.°. 1614. eingefrzt, mußte L". 1616.
das Kloster verlassen, und reißte den 2vsten oetob . weg.
Zoäocus 6sntner,reformirter Geistlicher von Chur, nahm
Wohnung in Besi; » und wohnte da ; ^Jahr , eine

seine

Schwrrmuch betraf ihn, und

er

stürzte^sich

selbst

1620.
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zu einem Fenster hinunter und bliebe tod . Wegen dar¬
auf entstandenen Unruhen wurden dieReformirtengehin,
dert , einen andcm dahin zu ftzen , und BischofsJohann
Flugi sandte k - 6eorg Useberle , Lsnon . Loggend . <Lc.
dahin , um das öde Kloster und die Kirche einzunehmen,
und zu bewohnen , nach zwey Jahren ruhigen Besizes,
übergab er wieder die Kirche und das Kloster dem Carl
Bertz .

z.

L °. 1622 . nach seinem Tod verwaltete
Uockenegger
das Kloster . Friedrich
Romelius , Abt zu Roggenburg , suchte den k . Oeorg U -eber !s
wieder zum Lämimümwrä
. »6 ; y . einzusczen . Inzwischen
aber arbeiteten die Reformirten
an der Wicdcreinsczung
ihres Geistlichen , und eröfneten L °. 1646 . die Thüren
der Kirche mit Gewalt ; gemessen auch seither ihre freye
Religionsübung
in der dortigen Abtcy . Was die welt¬
liche Oberherrlichkeit
anbelangt , liegt dieselbe in den
ersten Jahren nach dem Tode des Stifters dieser Cvlonic,
in der Dunkelheit . Churwalden
war in die Hände und
Botmäßigkeit
deren von Venoits gekommen , und unter
krsepoliei öeroktoläi I . Regierung kam es wieder an die
von Vaz .
Walther , Freyherr
von Vaz , hcirathcte
Uexism , eine Tochter Lonrs65 von Venoks , ihr Vater
gab ihr Schams
und Churwalden zur Heimsteuer . Da
diese zwey Länder zwischen ihm und seinen » Bruder
2ir !o ungethcilt waren , so »vard diesem Likio vorbe¬
halten , besagte Ort um 500 Pfund
nen . Sie sind aber den von Vaz
wciß an die von Wcrdenberg , wie
men . Unter dem ersten Abt Lonrsö

an sich lösen zu kön¬
geblieben , und Erbsanders mehr , gekom,
lll . L °. 14 ; 6 . traten

die 10 Gerichte , zu welchen Churwalden
gehörte , in
einen Bund , der davon noch den Namen
hat .
Im
nämlichen Jahr starb Graf Fricderich von Toggenburg,
Tochtermann
Graf ^oksnn vonsrug , zu Rüti , im Zü¬
richgebiet , und kamen die 6 Gerichte an zwey Schwe¬
stern , Kunigund und Catharina , beyde Gräfinnen von
Werdenbcrg

,

yon denen

die erste an Graf

Willhelm

4ls
von Montfort , und die andere an Graf Heinrich von
8acc , Graf zu Mifax , verheirathet Ware . Graf Wil¬
helmen wurden die 6 Gerichte allein zu Theil . Er nahm
die Huldigung
von ihnen ein , bestätigte ihnen ihre Frey,
heilen , und errichtete Vcrkommnisse mit ihnen vo-n Ge¬
richt zu Gericht ; ein gleiches that sein Sohn Heinrich
1441 . auch mit den von Churwalden . Er erlaubte
auch denen von ülalix und Tschiertschen eine jährliche
Steuer von 8 Pfund Pfenning auszulösen , mit i ; o Pfund
Pfenning . Die Herrschaft
wurde von ihm X°. 1459.
an einen ihrer Blutsverwandten
Hugen von Montfort,
Herren zu Rothenfels verkauft , mit dem Losungsrecht.
Dieser Hugo bestätigte ihnen ihre Freyheiten L". 1460.
Die 6 Gerichte wurden L " . 1471 . von dem Graf Hugo
von Montfort dem Erzherzog Sigismund
verkauft , und
dieser gab sie Graf Ulrich von Mätsch . Graf Ulrich
Übergabe sie seinem Sohn Gaudenz , der Oestcrreichifcher General war , und dieser bestätigte ihnen in besag,
tcm Jahr 1471 . ihre Freyheiten , und sonderbare Der»
träge . Er hatte die Chnrwalder , Bellforter und Schal,
sigger mit gleichen Freyheiten betreffend die Bussen und
die Erwählung
des Landammanns
beschenkt , wie die
Davoscr . Er verpflichtete sich , für sich und seine Nach¬
kommen den 8 Gerichten keine Landvögte zu geben , als
mit ihrem Rath und Einwilligung , und er , oder sein
Landvogt , sollen pflichtig seyn , nirgends anders als zu
Castcls zu wohnen . Gaudenz von Metsch entschloß sich
ä ". 1477 - Erzherzogen Sigisnmnd
die 6 Gerichte wieder
abzuwetten ; da die Gerichte dieses vemahmen , hielten
sie eine Bundsversammlung
deswegen auf vsvos , und
suchten Rath bey den andern zwey Bündten , die diesen
Verkauf als den Gerichten nachtheilig erachteten . Es
ward eine Gesandtschaft
von Gem . ; Bündten
an den
Erzherzog gesandt , um ihn zu ersuchen , der 6 Gerichte
Weigerung , ihme zu huldigen , nicht übel aufzunehmen,
und ihre Gründe deswegen einzusehen . Erzherzog Sigis-

4l6
mund beschlösse mit GrafGaudcnz
den Wird erkauf gegen
Erlegung 5 Mark Golds in dem nachfolgenden l4 ? 8sten
Jahr , und suchte die Huldigung von den 6 Gerichten;
sie weigerten sich aber so lang , bis sie von dem Graf von
Metsch und dem Stand Lucern dazu beredet wurden,
wogegen ihnen der Erzherzog die Zollfreyheit durch alle
seine Lande schenkte . In dem nachfolgenden Jahr / da
Mathias Kilchmattcr / Landammann
des Lands zu Churrvalden war / wurde das Land von dem Erzherzog Sigismund auch befreyet ; bis dahin stunde cS theils unter
den Grafen von Straßberg
/ den von Va, / den von Montfort und dem Abt von St . Luci . Da nun der Erzher¬
zog Sigismund
durch Gutthaten
und Schenkungen
von
Freyheiten die 6 Gerichte zur Huldigung gebracht hatte/
war er besorgt / wie er solche in Ruhe und Friede blühend
erhalten konnte ; so weit gehet die Geschichte . Sie be¬
darf aber noch mehrere Ausarbeitung
/ und läßt vieles
zu wünschen übrig . Zum Beyspiel meldet er nicht / wie
Churwalden
unter die Patronate
oder Collatur , Rechte
des Abts von Roggenburg gekommen / und höret bey
der Reformation
plözlich auf / ohne die Folge der Admi¬
nistratoren bis auf unsere Zeiten fortzuführen , und den
Auskanf vom Hause Oesterreich anzuzeigen . Er wider¬
spricht dem Fortunat
Sprecher
in Bestimmung
der
Zeit - wenn das Kloster gestiftet worden / in der An¬
zahl der krrrpvlimrum , welche derselbe auf 2 ; . sezt / in
Bestimmung
des Jahrs / wann die l' -^ pmicur in eine
Abtcy verwandelt worden / und in andern Dingen mehr.
7270 . s . * „
„

N

c/z/ia 'cm Cono/r/Te a/ - a/r/m 1 l 26 . l/r ./// ? /?,/ <?/!ut/m 17z ; .

inkol ."

7270 . b . * „ Lj . 0/ -/§ o U/ae/r

t?anon! 7e O'tt/wci/ch

. 1270 . c . * „ Ls
, , ceukrno/7 -e

S . chLH/

, ist gedruckt.

,

I. zs.

HIch."

-.

.

.

4i7

1271/ ,,
/m/rcna/ü LÄnom
'-e LoFF^nöll/Fk/^ r
„ ^/aL/-r, cunchch, Ff ea,em/)ti 0^cii/»e ^ <emon/?^Ltcn/HM
,, ä'unira , «n Documenlri ucku/ir^ 'E U aut ^cntrcri </e,, t/r/Sa , ^ r/ca primo / un^aeionie^/u -r ^ /rno , </ur / uie
„ / >o//
^aeum L/ (?H^ 7. ll/yt/e aci ^-nnu/rt
F°,ck/r l?ü/amo contMuara a
L/n/,/,/,»
„ La^ r/rame^, Hu -c/cm §. 0,ch U t7ollg§ri t?anomco l?a«
„ / »iru/a ^i.
, >?nno
in Vos 174 Seiten,
„ und in der 6oüc-?. 5c^ to^. L/onaFrco^. 1 . VI. " Hier
wird an sehr vielen Orten umständlich von den Klöstern St.
Lucien und Churwalden gehandelt, besondersk. I. L. V. VI.
VII. VIII. IX. X. XI. XIII . k. II. c . 1. m . V. VI. VII,

xiu. XIV.

1272. * „ von Ursprung und Anfang auch Stift
„ tung des uralten Gottshaus Disenüs , im obern
» grauen Dundt gelegen , durch — Herrn Jacobum
„ Bundium — Abte des obgenanten Gottshus ufdas
„ strßigst colligtrt und zusammengefastet , fürnemllch
v die Succeßion aller Aebte , so viel durch alte Schrift
» ten und sunst hett mögen erkundigen , blss. in 4w.
» Im Gotteshaus Rheumu . " Bundius kann unmöglich
der Verfasser dieser Schrift seyn, denn das meiste wovon die
Rede ist, hat sich erst nach dessen Absterben ereignet. Es ist
glaublicher Bencdicl Geßler , Conventual zu Disentis , habe
es aus des Abts Bund » Papieren zusammengetragen, und
vom Jahr 1591. an , da solcher Abt geworden, fortgesezt.
Alles ist von Benedict Oderlins , Conventual zu Rhema» ,
Hand , der den 27sten vr-c. iü ; ; . starb. Er bezeugt selbst, diese
Nachrichten von Geßlern empfangen zu haben , und hat auch
noch einige Zusäzc von den Aebten Augustin Stöcklin und
Adclbert Brüdler gemacht. S . 47. folget Benedict Geß.
lers kürzlicher Bericht deren entloffenen Sachen , 16; 9. den
22sten Lug. so sich in diesem uralten Fürsil. Gotteshaus zuge¬
tragen haben, in dcntschen Versen erklärt. S . 111. kommt die
gleiche Erzehlung hrosaisch vvr, wobey Geßler hin und wie.
der als selbst redend, eingeführt wird. S . 18; . kommt ein«
Bibl , d. Schweizers . M Lh.
Ä d

4i »

--

L°. i6;4. verfaßte writläuftige Verfechtung der Rechte der
Difentis. Sie ist gegen das Hochgericht Difentis, das
solche anföchte
, und scheint einem Richter über dieselbe einge¬
reicht worden zu seyn
, denn sie fängt an: 8sp>emWme iuclex.
S . ; os. die Verttägezwischm dem Bifchoff zu Chur und den
Abteyen Pfeffersund Disentiö
, und verschiedene Streitigkeiten
unter ihnen
. S . 254. verschiedene Eidformeln.
127z. *»
<?r'acrnto/ ontana
«
c Commll/uta c/r
nclla
, c»»
co
alltc/rtrcr Documrntr
. t?omo, 1748- in
» 4to. 42S . mit Urkunden
."
Abtey

S . H«a4» o III . zzr
wo es gerühmt wird.

,,

»

Iktt«»'. 4»

i 7; 8. XIX . zi.

1274. * „ Lattansro 6uan/ronr' Korra c/e/ Ldnvento ch'
Antonio cir
clcll' O/clrVrc rü 8. Domcnico,
A1E " In dem gedachten Kloster.
S.

II I. Zy8. LAr
'e/a ^ r't«4r° a/c«»r ieatr

127; . „ Gründliches Bedenken oder Ausführung
der Gründe so zu Widerlegung der von dem
Durchl. Erzhaus Oesterreich/v-ercndirenden Raftcnvogtey- Gerechtsame über das Frauen-Stift Münster fürwalren, so aus Befthl einer hohen§u/,crrorr.
tät in Druck befürdert worden. Lhur, i7; ;. inko!.
20 Seiten." Das adeliche Fraucnstift Münster
, liegt in
der Gemeint
» Münsterthal
, im Gotteshaus, Bund. Die
Schrift ist merkwürdig
, und mit einigen Urkunden versehen.

,,
,,
,,
„
,,
„

1276. * »

« Loncirro
^ rttt r/a Kovan.
dachtem Kloster.

t/r §an

c^r

Nil." In ge¬

S . ^ ua^i' ro III . lyo.

1277. * » t?iovan. Antonio / 'a?avrc//ra
ckLc co/e cküa Mo/ä
»tss. in ; großen Bänden in koüv." In der

„
st! 8onclno.
S - H»»4rr« III. ,91.

cii§on5i
>,o.
Lreipretura

1278- * », -^nt. Leniöi t/onica cic/ Oonvento«L 5. Da.
« nicnico in §o^iano tiaü'
i ; ro. Fn a/ ^ °. 1664. 8. l.
„ L s. in4to. " Geht uns vielleicht nicht an.
8 . Litt .

II . 245. I^ro. 440.

,279. 7bnima/r
> T^weLa hatte viel schöne Nachrichten
von» Thal §LN Siacomo, seinem Vaterland
, gesammelt
;
unter welchen eine genaue Nachricht von derwunderwürdigen
Erscheinung der heiligen Maria zu DaLivaccio sich befand.
Es find aber alle seine Schriften verrohren gegangen
. Er
lebte um >520.
8 » Hkitii'/o 1. e. I !l . 49i.

1280. » Di/?oiia ckLa ni,>aco/<^ä a/>/)n^itione ckÜN

,, ^ §ine L^antiA'. e
cii Dio neLat^rLc 5. Dia»
„ como cii Dam/
)o Do/cino Daea Fia' in Lucs iia D^rer
»1t?UFÜ
>/mo LVrian
^ ini con ait/? r'accontiA ^oi-a ^acco/ta
U ein/ mc^e/Hno^emp/iccmEe con aicune iock cii nuona
„ «Munte e/^a. Donio, 1667. in 8vo. 4; S . " Er er«
zehlt umständlich die Erscheinung vom roten Wrinmonat 1491.
da die Mutter Gottes mit zweyen Weibspersonen aus diesem
Ort , fich soll unterredet haben, und beschreibt diese Bege¬
benheit unter andern Wundem, so die Mutter Gottes in
diesem Thal gewürket
, mit einer sehr poetischen und schwül¬
stigen Feder.
1281. Ob das Werk, soA,aLino Mi?nr.
pÄ/ttL.III.
S . Z69. unter dem Titel: Luccin7a e /-a^ticoia^c i/ion'a
«iella nn>nco/
<^a NMa^irionc cir Mr^ia ^ Fine in Dallivqcio 1667. in 8vo. anführt, von obigem verschieden sey, ist
mir nicht bekannt
, und eben so wenig weiß ich etwas zuverläßiges von des e/rinvcrini Werk zu sagen
; welchem in Ott
Lc^ipt. /ic/v. und in Docim
. U L^cit. bacai.
Lc/vct. der Titel gegeben wird: L- Dc/isie tiic?am/,o Doicinoc cici/nr^allc cii L Diacomo.
1282. » Distona

„
«

nir>nco/oM^/,/,N^irionc cii^/a«

^ Finc in DnLinaccio
n^Ln

cü §. Diaconro

» cia D. Dio. Draconro Mrco/in»

Db »
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„ «ii L t?iacomo ncLa/vc/ata
M/ano 1686. in 8vo.
,, 99 S > undMayland
1708 . ; o? S . ingvo ." welcher die
Geschichte des Umsturzes von Plürs sehr umständlich Seite
266 - ;o;. beygefügt ist. Ist die gleiche Geschichte
: ^ aco/knr sezt sie aber ins Jahr 1492 . und beweiset solches
aus einer alten beygefügten Urkunde
. Die leztere Aussage
ist sehr stark vermehrt.
G-

XIII. 204. Aua-iT
-ro

HI. 409.

128 ; . * ^ / »paririonr nn>crcllio/a cii ^lkcr^icr
in
„ t?crllivaccio nciicr pralle cii
biacomo , LÄntacio cii Lincr,, ivenna , cia Oott . — ^ iambattistn ToFnonc , ^ /i/crno 1742.
„ in rvo." Acncin
'c, rühmt dieses Buch eines Pfarrers zu
8. 6iacomo , wegen seiner Richtigkeit . Es vermehrt beträcht¬
lich die vom ^aco/rnr angeführte Wunder.

S-

I. c. III. 462.

/ .»xicon XVIIk. 2Z6.

1284 - * „ t>ill/e/ )/ic Mrricr .^ uacic-io ^inic^/ncre in occa„ ^ one ciellcr^ oiennc incownciLionc cici^imllicrc/-o cii ^/cc„ na k^e/xinc in 6crllivaccic> nci Lbntacio cii LViiavcnna.
„ bomo 1742 . "
S . Regensb . tvöchentl - Nachrichten 17; ». 96.
128 ; . * „ 6rn/eMe ^ aninetti ^ arrcrtionc c? cricnne
„ F^arie ciciia F . ^ Linc ^t/cr^icr cii Lo^ o/o . iliiiano 1740.

„

in

S.
„
„
„
„

8vo. " Betrift

diese Schrift unseren Endzweck?
Mexico
» XVIII. 4z;. Huacii
-koI. c. III. 491»

128S. * „ Frwe ^eicrrionc cii / -/-oci/Kio/o^ crivcrmcnto cii
linciici
ncru/ra ^ ate ncü ' ^Scicia, ottenicto / >c^ interce ^ one ciciia nn>acrcio/a I^ecFine cietta ciciia La^/ciia
in ? aiteiiina , ein Sio -van Latti/ia Acacino . l?omo
i ? ; 7. M 8vo . "

G, ^ «acii
'ro1, 0. III. 487»
1287 . t/>i-Lno FecL^ ici hat in Reimen die Geschichte der
Mrckonna cii 77>ano beschrieben. Seine Arbeit befand sich
an der Mauer zu lirLno , zwischen der Kapelle des Haupt¬
altars und der Thür gegen Mitternacht
, mit der Unterschrift:
Lnno vonuni i ; i ; . Lex. Lsl . Alax vominus Urbsnus äekv.

421
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. Aber der größte Theil dieser Verseift durch die Länge
ckencn
, einige Bruchstücke stehen im Ldrnacc/u.
der Zeit ausgelöschet
Sie fangen an:
6 >s prognoe ülomens cksl luo ni6o
Lcsccisti svesn i polll s Is foreü»
8egnenäoli pero cori änlcs griöo
On6e ginnt' ors 6i colui la keüa.

I. e. III. z?i. Z72.
Sckü' ^ pparirr'onc ckcÜL
1288- * „ 8rmonc
ckr7r>anc>. l?omo, 1601. in 8vo. "
„
III. Z66»
'ro
S - Huaiii
i28y. ,, 7>^o^mQt/onc ,ea/e ckcüe/a//e ^ManÄnnr U
,, mr>aco/r cklla Mrckonna ckrI^>ano, cle/ §. Oar/o
utraLa
,, /rom. c ckclL. ^ /u,A§r Uc .
„ /ita' N o?/io/?a a/ communc^ orc 1615. M4W. 76S ."
. Die Erzehlung von TiIst auch deutsch herausgekommen
r-ino , so wie c7aLa//o selbige beschrieben hat, wird hier

, und alles für eine Betricgcrey erklärt;
widerlegt
, und alles mit der größten Verbit¬
theologisch
terung gegen die römischkatholische Religion geschrieben.
Das Buch ist in der römischen Kirche verboten.
l6ri. / »ileas
-ct. 16
Dec
S. / »ilerr VII. 67.
. 148.
-rt. 1761
j».ol,r
umständlich

das

meiste ist

1290. * „ Srcwannr Antonio k?ornacc^l L^cve

„ ckcLa m,>aco/o/a Mrcko/r/ra cü7'/>ano. M/cuio 1621. M
c ^///ano 1629. ^/L/ano 1648. in 8vo. Lo„ 8>o.
„ /c§na I6?6. in 8vo. " Und wiederum zu Parma und
Maxland 17)8. in 8vo. aber mit einigen Anhängen und
, so vom brovanm Äe/ano vmocker herrühren
Aenderungen
sollen.
III. loü. Z7l.
»
S . L««cl-ro Tür»-. ckeÄ
^ Marr1291. „ Äorr'a ^/emo^aür/e t/eüc
, nc/ bo?xo ckL
rn I 'a/eeLr/ra
§ §»-»
„ 2/onc c/i
M/a/ro,
,, 7)>«no, o/ic^cr cü bru/eMe/kkaria
Dedizwey
ohne
4w.
in
Seiten
» 175;. mit Kupfern, 99
Kapitel
18
in
ist
Werk
Das
."
Einleitung
eine
und
cativnen
«
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eingetheilt, worin« der jezige Zustand des Veltlins , der
Flecken Ursno , das Leben und Heiligkeit des dort wohnenden
Leaeo Mrna Omociei, welchem die gebenedeyte Mutter Got»
tcs erschienen; die Erscheinung selbst; der aus diesem Anlaß
erbauete Tempel , und darinn vergabte Zierden Und kostbare
Sachen ; die Verehrung der aussern und innern gegen diesen
Tempel ; die Krönung des Bildnisses unsers Heilands und
seiner Mutter ; die alte und neue Wunder , mit Auferweckung
der Verstorbenen, Sehendmachung der Blinden , Genesung
der Stummen , Tauben und Krüppel , und anderen tödlichen
Krankheiten; und endlich die Zugänge und Wege zu diesem
Tempel beschrieben werden. Die Beschreibung des Veltlins,
und des Flecken Tirsnv ist kurz, aber artig und tiemlich wahr.
haft ; hin und wieder find einige besondere Anmerkungen ein¬
gerückt: so leitet z. E. der Verfasser den Namen des Veit.
lins zum Theil aus dem Griechischen her , VaMrellins , das
ist vollkommenes Thal. Das Werk ist selten , und dessen
Bekanntmachung verboten.
H. Araiii'ro
Ill » 448.
1292 . * „

A/ackn 'o,

„ ckonna cle/ LrnSuan 'o «/, THano , MVano 1757. "
S . Negenob. wöchrntl. Nachrichten i7;z 96.
129; . ,, t^ onicon - fovrAmllm
L
"
Ist aus einer uralten Handschrift gedachten Klosters. Vom
dem iten Buch seiner M/crtlanwfllm S . 491-496.
und dem Lollyl/erV. ; ».einverleibt worden. Wenn ich dieses
schlechten Wcrkleins Meldung thue , so geschieht es nur,
um zu sagen, daß es nichts Schweizerisches, noch St.
Gallisches enthalte ; es erstreckt sich vom Jahr 691. bis 814.
<I . / 'l ebe,' / tamieexer 91. / e / o»x / o«te,,e II . 1624z»
1294 . ^oder
soll eine Chronick

le»,

^

, Mönch zu St . Gal«

von St . Gallen von dem Ursprung
dieser Abtey an, bis zu seinen Zeiten verfertigt haben, welche
picht wenig hochgcschäzt gewesen seyn soll. Der Verfasser
starb

den?4sten May

't . II . I,. II . L. V.
ile Liii .
G . ^ amtkcr»
449 Iq. der sagt / v^erimbert sey Rsüone bermsnur , kii^ ,r >t. Lr/k.
tr,L Lurieoüb gewesen, ^ x/en^ n 0ata/.
IV. 1898. ^/ereri
/»tt . -ir /a » ancr V. So; - So; .
1759. 1 . X. k. I. 789.

129;. ,, Aa//>e//i M -noc/rr 5. balli Libec lle O/rFinc
„ f-f llive/ssi l?a/?blli ^/onastc/ii b. ballr in ^ kamannia."
. 17)0. 1. 1. 1- 11. nach
. /e/. ^ /ermann
In bo/lla/?i ä'Lxi/it
, so auf
der sehr leserlich und schön geschriebenen Urkunde
, im
Pergament in 4w. im loten Jahrhundert geschrieben
Kloster St . Gallen aufbehalten wird, genau herausgegeben;
, 105. 109. wo er sich
und Goldasts Glossen eben daselbst
, aäl.scum ligur. sey Zug.
aber irrt, wenn er glaubt, lucconir
Er fängt mit Lolumbano und8. Oallo an, und endiget 88;.
. Er arbeitete seit
. Ist ziemlich umständlich
mit Abt Bernhard
88; . an dieser Schrift, und erzehlt nur die vorzüglichern Be¬
, und was dasselbe von verschiedenen
gebenheiten des Klosters
, und von einigen eigenen Aebten gelit¬
Bischöffen von Costanz
ten. Er theilet seine Arbeit in eilf Kapitel ein, von welchen
m»d
das lczte nur angefangen ist. Die Schreibart ist deutlich
, andere
. Es scheint der Verfasser sey 89°. gestorben
einfältig
sagen 90;. Ein Auszug aus dieser Arbeit stehet in Dac/re/ne

Ic/Hit. /er. ball. III. 481 - 484.
VI. i ;o. Fi/!. t-tt«'. -k»
U !»/ .
S - F->r>»c» L,K/.
/» / >»»» V. SZ7-S4I- Hottinger Rirchengeschichte1. 458.
I.» II l.
LFi-ü/e,' lkkL'c» // . V. 6a// 571. t^o/7/ <»/ />/?.
6. IV. p. , ;9. Gecken Reisen II . -74- »75- Sr/k. L-s/.

/atric . III . 4. Lad» Lr'«/. //,/r-. 540.
III . 19Z.
^kii/cr XXX. Ioi8> XXXII. -047.
1296. „ b/r/oaicon b/cuc in ^ onastc/ioL balli^/c/iz». ball. III.
/um ab 748. all 926. In Dacbe/neIL/i/,/

„
„ 466- 471. Loal/aetV."
S-

lie

141.

^ a»F Fontett? II » 16481»

-e L. balli Liber ck
1297. n Mleba/lli^'unio/ü krnobie
„ ba/bai ^/onaste/ü b. balli in ^ /amannia. " In bo/,, lla/ii ^L/i/1/0/. /// . ^/amann . l ? ; o. P . I. 11- 64. nach
der

St . Gallischen Urschrift

richtig

, und Go!,
herausgegeben
Dd 4
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dasts Glossen eben daselbst 109- i ;4. Hat den Haepe
^umbis
zum Abt Notker fortgeftzt
, ist sehr umständlich
, und hat
gute Nachrichten vom Notker, Tutilo, Ratpert»und andern
gelehrten Mönchen
u. s. f Besonders ist er in Ansehung des

wcitläuftig
. Gehet von 8yi. bis 982.
in Dttc/
-e/nc/c" >e.
SaL
III. 481- 490. und
IX. 5sq.

Abts Salomon

sehr

Auszüge aus dieser Arbeit stehen
S

<tr
6 »//»' ; 8l -keI 'cv/xt. Ar/Ia^.
185. >86.
^ 27,co
» II . r75. »76.
ktt . a-i Ss/Xro. kc>. p. n - ik.
Lrit . ^ 7eii U »'»/ . /atr».
II . rz6. // >/?-»'. Lii,/.
III . 4.
DrÄ. 1799.
's . IV. k. III . , 7. L -ib» S -°t. Rr/v. l ; y 6 ->t-t«/r
II.
165. IKK.
71. Gerke » Reise» II . - 7; .

1298. ,, Ru^ /ia^ i M,nac?ri 5. t?alli
cle
,, ^/ona/?e?-ri 5. 6aN in ^ /anrannia
. " In <7o/e/a/
?i/c^i/,t.
ree. ^ /aman». i ?;». 1°. 1. 6; . 76. und Goldasty Glossen
eben daselbst
1)4- N8. Ist des Ekkehards Fortsezer vom
Abt Immer an, bis zum Abt Heinrich von Klingen
, 9821204. Ist nicht so umständlich als sein Vorgänger
. Auch
ist es nicht sehr gewiß
, ob er würklich der Verfasser sey.
S , Lib/. xn<e, e<iit, / «x-i. 1 . XXVII. 524. Faivr'c»
N >»/ . tat,». I. 82K. werten <ik 7^r
>. / /i. <?a//r;^4- A//I.

Ritt- Fa8^ic. III. ;. Ikai» Lrs/. Ac/v. 97. ^cr/c^Ill . 44.

1299 . * ,, ^ ein^ac/i § . t?allcn^ir ö^cvia ^/ui

«

O^ronica. Alss
."

7 em/io>

S - vi/kr/e
»- ;84I ; oo . * „ Aiot^eri La/ün/i / ii/?on'a §. t?aLi s-f

^ ^e</ucntrllni Icni/io^um u^i/ne aci^ua/n cktattm
. Alks
."
Gesprächsweise.
S . 6atta/r>?/->"-. II. 164. 198, ^c« XIV. i ;7. Hottinger Ri»
chengeschichte
I. 4?8-

r ;oi. *„
eie^ öbatiüu!^/üiM-n^ crii. Alks
." In
Si-/. i^rkicona
. Ist ungewiß ob es hieher gehöre, oder
vielleicht dessen Leben des heiligen 6M sey.
der

S - iVr^. te» . <ie ta
VI. , 40. 141. 14z.
re--.
's . II. k. II . 19;.

----- ---

42s

6aLen/ium
L 6"aLen/I
I ; 02. * „ Lartmannr
. " Soll verlohren seyn. Er starb 924.
/ /rstorra
„F>a»eeV. 6ll - 614. L'eii/er XU.
S . ^ er/n- 601. / /-/?. litt. cke/
649. 6otta/kII. 164.
^ nna/ei brei ; oz. ,, L7/«<Lr/il ^ /onac/rr ÄrnÄr
^/crrpt.
Huc/re/ne
in
Fe/?a^ll/n,
'a
r> ^ /amanm
„ vri
/a^ia/rn.
^
t.
c^
/
^
7o/ckr
<
481471
.
III
.
6aü
,-er.
,, 1661. T. I. k. I. mit Goldasto Glossen, Lolli/uct'l '. lii.
i, p. ; i6 . 1 . X . Iy ; 5g. XI. 8 5g." Er lebte um 1072. Die
Urkunde ist im Kloster St . Gallen auf Pergament in 4to. vom
i2ten Jahrhundert . Sie weicht gar sehr von der Goldasti¬
schen und andern Ausgaben , so gar in der Zeitrechnung und
andem wesentlichen Sachen ab. Die Chronick fängt mit dem
Jahr 708. an , und endiget mit 1062. Sie hat einiges, so
St .' Gallen und die Schweiz betrist, aber auch viel fremdes.
<?->-,II . ;z. Oll Or» Lrt/.
S » / k/ svx/ ontettk II. 1- 549.
XII.
Fcc/e/'. 8ec. XI. Z76. Oo«9«et 1 . III . kreksce iz.
. 94. Zer/e/III . 107» Oell X»
'xki' YZ
i ;84- / >cb,- /taillber
„

97. Gerten

Reisen

II . 27; . Fab - ic»

L/ «»/.

latill. III . -95. Olliirn/ crixt. ecc/. II . 619. Lc-«tr <ie / ci».
I. c. 1^ V»
//r/Isi'. rzr . / />/?. Oiti. Faiire. III . 4.
-LllFx.
^
?. II. 608. Iöcher II. i ; r;.
OE

; 8Z.

i ; c>4- * ,, Historische Beschreibung , was unter Abt
Ulrich , Abt von St . Gallen , sich zugetragen , ab ^ °. 1077.
§. 6^aLen^ a 1 . 1. Xro. 2.
112; . " In ^lrc/r.
,, ack
' ck / 'abM-ra / 'reiör/kerr 5. Okäman
izc>5. „ Oll/rrach
-t/o-ia^ crro 5. l?aüi."
yu,
„ <?ata/q§ui
^cr. ^ /amann. 17)0- 1 . I. 91 - 92. und
In 60/ckaM
Goldasts Glossen eben daselbst 14; . Ist nichts als ein leeres
Verzeichniß von Othmaro an , bis Berchtold , andere haben
es bis zum Eglof fortgesezt, und noch einige Zeilen 6e oKcialibus IVloliLÜerii8 . 6Mi angehenkt. Er lebte um das
Jahr 1240.
III . 5. Stumpf Lhronick I.. I. e. VI.
S - ^ -/k. s -ö/.
^uL» Lio/. Ai/vrt. ; »1. Iöcher ^ e« cs» II . 4-fl.
l- 0. ; 84^

i ; o6. ,,

ck F -rÜM-ra ^ ei -Aeerr L 0/ ^ma7»

,, Ltbe^ ck Lü/iÄu^ -Vona/ke^» L t?«M in ^ /amanma . "
In bo/chr^ r ^/cnM 7-c^. ^ /amänn . 17; ». 1 . 1. 76 - 91. und
Goldasts Glossen eben daselbst1)8 - 14; . Hat den Burkhard fortgesezt, und endiget mit Abt Conrad von Bußnang,
hat aber auch andere merkwürdige Sachen eingemischt.
S»
cie Lcr»j»t. 6"
. 6aA» 584. Fatric»»' L»b/.
U »'»/^
Latr». ii ; 6.
i ;»7. * » 0//rnra^r 6^aLk^ r
^ Löa/wn Lt.
» k7aLn/»itm ab i ; ; ; . a «/ t?oa^. ck Lu/nanF. "

S . Aott»»F. ^7/etb. Lex. //»//. Le/v. 224. Ltam^b»'»' Lb>>a». I,. V»
p. Zc>8- Lcbeacbr
. Lrb/. Le/v. >111
°. ^s/cr/e,' 584»
izc>8. » L/ikcmcricki MrnaFerii L 6alli ." In t^o/clasti
» ^ r/itor.
^ /crmann. 17^0. 1 . 1. 94 . 100. Ist nichts
als ein sogenanntes dlecroloxium oder Sterberodel , welchen
ein gewisser von Tiufburg /t ' . 1272. soll geschrieben haben.
Dergleichen Arbeiten sind besonders in genealogischen Sachen
nüzlich; sonst sind sie keines Auszugs fähig.
1; c>9. „ Lc^ o/cL -l/onac/»' >snnoeatro ck ^ bbaer- ur
« ^/on^ enr L
In 6h/,Lr/t.
^c/'. ^s/aman.
17,0 . r . I. 92. Seine Erzchluug ist sehr kurz, und gehet
von 1199. bis 1292.
G. / abrr'cr» Lib/. L/k»t. U r»/I /st»'». I. 4; 6. Lcbe«cbr. ^ ov»
Lrtt. / /,/v. 1704. 60. / /<//. Lib/. Fab^ic. III.
Di-A. 1759. 1 . II . k. I. 41r. Lab« L-o/. Ar/v. Ki. ^ eü/e»'
III . 14. r6- ^ e»
7r^ l. 18. III . Zl»
izic ». „
/fuc^enmer^ er 6^e/?a
L
„ baA . " In der helvetischen Bibliothek k. V. ; - 102.
Die Handschrift ist seit 1745. auf der Burgerbibliothek zu
Zürich. Rüchenmetster hat seine Arbeit angefangen, wo
to ^ acktr ck Filiöw-ra aufhört , und sie erstreckt sich bis 1)28.
Es ist zweifelhaft
, ob er in der That Rüchcnnieister geheis,
ftn , oder ob diefts nur feine Bedienung bedeute, denn er
nennt sich selbst Christian der Küchimeister; doch nennt Halt¬
meyer , ein bürgerlich Geschlecht, genannt Küchenmeister,
und er selbst nennt eins» Bürger , der hieß (^onrad Rächt-
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meister . Er hat seine Arbeit L' . i ; ; z. verfertiget. Seine
Schreibart ist natürlich , unvrrmengt und ungezwungen.
Von jedem Abt bringt er, um dessen Sitten und Gemüths«
art zu schildern, absonderliche Histörchen, seltsame Umstände,
artige Antworten und dergleichen an. Sonst sind auch noch
viel andere Sachen , die das öffentliche Recht und die Ge.
schichte betreffen, hierin» enthalten, die zum Theil neu , oder
wenigstens sonst sehr merkwürdig find.
S . Iöcher Lexicon H. - 176.
IZII . * „ c/r^omc von den Achten in St . Gallen
,, 1226 - 1,18 . und NrFi derselben 720. 1421. NL " Auf
der Burgerbibliothck zu Zürich.
1,12 . ,,/oac/rr 'mr
OwonoLiFra
„
§.
, cum /loeaeionrbuie-, vett.
In
17,0 . T. I. 92- 94. Fängt
mit 8. 6sllo an , und endiget mit Dirthelm Blaarcr I ; ; 0.
1,1 ; . Joachim von Watt , hat zwey verschiedene
Werke hinterlassen, welche eigentliche Geschichtbücher der
Acbtc des Klosters St . Gallen find. Beyde werden von seiner
eigenen Hand geschrieben
, in der öffentlichen Stadtbiblwthek
zu St . Gallen aufbehalten. Das erste so
verfer»
tiget hat , schliesset eine längere Zeit in fich, als das zweyte,
obwohl es an seiner eigenen Größe , mehr als um die Helft«
kleiner ist. Es begreift alle Acbte von dem Oekmaro an , wel¬
cher der erste Abt gewesen, und L' . 720. dem Kloster ist vorgcsezt worden , und gehet bis aufden Abt Diethclm Blaarer,
welcher an der Zahl der z?.ste gewesen, zu Vaciisni Zeiten
gelebct, und L°. i ; ; v. ist erwählt worden. Der Titul , den
er dieser Schrift vorgcsczet, lautet also : Die Aebte der
Closters zu Gt . Gallen , samt kurzer Verzeichnung der
Geschichten, so sich zu ihren Tagen in umgelegener Land¬
schaft fürnemlich verlosten habend . Und sind der
Aebten 57. ohne die , so zu der Abtey kommen , und
wieder darvon gedrungen sind . von Othmayern biß
aufDiethelmen , lauffend zr6 Jahre . 90 Iahr davor ist
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die Zell des Einstdels St . Gallen angegangen , ^ n-7
Dom. 6; o. So wird al <s der Cioster - plaz zu St . Gal¬
len 916 Jahr alt se^ n. Auoc^
/ ccu/um , ur-/oc ac/eo
«LiArmv ceremomHyuc vre/atum/ittt , ymc/ oö/cc^o cie no^ro noü/i /7ollrcc/»rmur ? / ur-ena/. Dr morrülli u/trma Fee
Hu<r//ro. Aus obigen Iahrzahlm erhellet, daß er dieses Werk
L°. 1546. vollendet habe. Hinten an diesem Werk befindet
sich nocb, eine nur etliche Bogen starke Abhandlung, die er
von Anfang , Gelegenheit , und Regiment der weit
erkandren , frommen Stadt St . Gallen betitlet. Indem
ersteren historischen Werk durchgehet er die Geschichte des
Klosters und der Stadt , nach dem Leitfaden, den ihm die
Ordnung der Aebte an die Hand giebt. Andere helvetische
Geschichten kommen nicht viel darinnen vor , als nur in so
fern sie auch zu den Geschichten der Stadt und des Klosters
gehören. Die andere sogenannte Lhronick
ist mehr
alszweymalso stark, als die eben jczo beschriebene
, denn sie
macht einen sehr dicken Foliant aus , fasset aber nicht mehr in
sich als 2i Aebte , nemlich von UlrichV. von Beringen, bis
auf Ulrich Vlll . Röst von Wangen , und der Zeit nach, von
L°. 1200. bis 1491. folglich fast ; oo Jahre . Hierinn gehet
Na-ü'aE sehr weitläuftig , und beschreibt nicht nur die Ge¬
schichte des Klosters und der Stadt , sondem auch vieles von
andern Helvetischen Begebenheiten, wie nicht weniger auch,
vieles von den Geschichten der Kaiser , Päbste , und ihren
mit einander gehabten Händeln u. s. f. Er menget auch bey
allen Gelegenheiten politische Anmerkungen ein, und begleitet
die Geschichte mit weitläuftigen und gründlichen Betrachtun¬
gen. Obschon aber dieses zweyte größere Werk unzähliche
Sachen enthält , die das erstere kleinere nicht hat , so kom¬
men dennoch in dem kleineren auch verschiedene Dinge vor,
-ie in dem größer» Werk nicht stehen. Er beruft sich auch
im größer» Werk hin und wieder auf das kleinere, woraus
erhellet, daß er das kleinere zuerst verfertiget habe, und folg¬
lich dasselbige, auch in den Aebten, die in dem größer»
gleichfalls vorkommen, oder in den Jahren 1200. bis 1491»
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nickt bloß ein Auszug
der größem Chronick seye. Der
größer » Chronick hat
keinen Titel vorgesezt , son,
dern es findet sich nur voran , sein mit Oelfarben gemahlteBildniß , und sodann fängt sie an , mit diesen Worten;
Ulrich
von
1200 . Hinten aber stehet von
seiner Hand nachfolgendes : Dieses geschrieben
Chronick»
buch , etlicher
Aebtcn
zu St . Gallen
und verloffener
Geschichte

zur

Zeit

beneiden

, habe

ich Joachim

wadl
,
dem wohlgelehrten
, minem
Freund
und Gesellen , JohannsenReßler

von

sonders guten
, Bürger
und

Vorständer
der Lehr der Stadt
St . Gallen
frey über¬
geben und geschenkt , mit guten willen
, dasselbtg zu
brauchen
nach seinem
Gefallen
, doch zu Frommen,
Nutz
und Ehr der frommen
Stadt
St . Gallen.
Dir . 1546 . den izten Ienner,/oac/umll
§ ^ ackr'anul . Man
hat auch einige Copien von den meisten historischen Werken ^ a>
ckranr ; alle aber , die mir zu Gesicht gekomen , halten zwar lau¬
ter Vadianische , aber keine derselben , sämtliche Vadianische
Werke in sich. Sie sind durchgehends auf folgende Weise ein¬
gerichtet . Voran stehet die Abhandlung
von dem frommen
Einsidel 8t . Osl !c>, und dem Anfang , Stand und Wesen seines
Klosters . Demnach die Acbte , von Orkmaro bis auf Ulrich
IV . aus dem ersten historischen Werk . Dann die zweyte größere
Chronick , oder die 21 auf Ulrich IV . folgende Aebte . Die
Aebte von Oorb . Oiel bis Diethelm Blaarer , wiederum aus
dem erster » kleinem Werk . Die dem erstem kleinern Werk
angehängte

Beschreibung

vom Anfang , Gelegenheit

und Re¬

giment der Stadt
St . Gallen rc. In den Beyträgen
zur
Historie der Eidsgenossen
T . IV . 164 - 210 . ist ein großes
Stück aus dieser Chronick abgedruckt , welches die Zerstöh,
rung des Klosters Roschach , und die daraus erfolgte Bela¬
gerung der Stadt
St . Gallen 1490 . enthält . Man kann ari¬
dem , dem ; ten Theil dieser Beyträge
S . 218 - 221 . ange¬
hängten Bericht ersehen , wie sehr sich Löbl . Stand Appenzell
über diese Beschreibung beschwere , und selbige als unbegrün¬
det , parteyisch

und falsch ausgebe . Johann

Jacob

Sche-
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rer , Pfarrer der Stadt zu St . Gallen , hat diese Arbeit i»
drey ungedruckten Quartbänden fortgeftzt. Er starb im Ienner 17; ; .
oder von Watt , war den ; ° stcn Des.
1484. zu St . Gallen gcbohrcn, Doctor der Arzncygclahrtheit , koecs I^ ureums , 1514. Professor Lrtium zu Wien;
i -»26. Bürgermeister zu St . Gallen. Führte daselbst die Re¬
formation ein; ward in vielen wichtigen Gesandtschaften und
als Schiedsrichter in verschiedenen verworrenen eidgcnößischen
Streithändeln mit großem Ruhm und glücklichen Erfolg
gebraucht, und starb den 6ten Lprll r ; ; r. Seine Bibliothek
vergabte er seiner Vaterstadt.
S . Kab»
//-/vet. 76; - 767. welcher aber sich irrt / wenn
er glaubt, daß das erste Werk, dem erste» Theil des (?->/üa/lr
sey einverleibet worden»
i ; iq. * ,, / oac/r. I^ackranr,
Mf.
i ; 1; . „ 5c?-re5
§.
Nss. in kolio." Diese
Handschrift des großen Tschudi befindet stch im ersten Band
seiner im Kloster Engelberg aufbehaltenen Sammlungen.
Das auf deutsch verfaßte Vcrzeichmß der Acbte, fängt mit
dem H . Othmar der
760. starb, an , und erstreckt sich
bis zum Othmar Cunz, von Wyl im Thurgöw , welcher dem
zu Roschach Montag vor St . Thomas den Apostel 1564.
verstorbenen Abt Diethclm Blaarcr von Wartens« folgte.
Es ist zwar sehr kurz, und hält nur 9 Seiten , doch ist es in
den vornehmsten Zeitpuncten überaus richtig. Nach diesem
Verzeichniß folgt auf 66 Seiten eine lateinische Chroniek
der Abtey St . Galten , vom gleichen Tschudi. Er hat sie
aus den zu gleicher Zeit mit den .Begebenheiten lebenden
Schriftstellern ausgezogen. Sie erstreckt sich vom Jahr 968.
bis 1284. Es waren Sammlungen aus welchen Tschudi
eine vollkommene Geschichte der Abtey St . Gallen zu verfer¬
tigen gesimiet war.
i ; i6 . * „ Leben und Begebenheiten einiger Aebten
„ von St . Gallen , und was unter eines jeden Regie„ rung merkwürdiges in Europa geschehen von
,, 919. bis 1417. Item die Rechte und Gerechtigkeiten,

»
»
»
„
»
»
„
„
»
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das Gottahaus St . Gallen über alldasige Stadt
und das Land Appenzell von Alters Hers gehabt.
Item Registratur und Summarischer Inhatt der
Brtefen zwischen dem Gottshaus St . Gallen und
Land ApPmzell. Item wasderSpithal dem Rloster
jährlich zinse. Item die Gerechtigkeiten des GottsHauses St . Gallen innert der Stadt . Gerichten, oder
innert denen 4 Rreuzen. von Aeg. Tsthudi, Alls
kok. iü; Seiten."
so

S . Tschudi verzeichniß S5.
ir >7. Magnus Brüllisower hat die Abt St . Galli¬
sche Geschichte von 614. bis 1442. weitläuftig beschrieben,

beobachtet
, und kritische Betrachtun¬
beygefügt
. Er wardL°. 1,82. zu Appenzell gebvhren,
und starb als Conventual zu St . GallenL°. 1646.
izi8 . Ein Fragment
, so sich in Hm. B. Mr. Wege»
lins zu St . Gallen Händen befindet
. Dessen Verfasser
.ist
Fridolln Sicher, gebürtig von Bischoffzrll
, 1491. ein Prie¬
ster, und die meiste Zeit seines Lebens Organist im Kloster
zu St . Gallen
. Was von diesem Fragment noch übrig ist,
hält ohngrfehr bis 60 Bogen, fängt an mit dem Jahr
1427. und gehet bis 1540. davon aber die Jahre bis r;2<,.
nur wenige Blätter ausmachen
. Anden übrigm Jahren aber
ist er viel wcitläuftiger
. Seine Absicht gehet hauptsächlich
auf das Kloster St . Gallen, doch berühret er auch dann und
wann andere Schweizerische
, auch etwann auswärtige Be,
gebenheitcn.
die

Zeitrechnung genau

gen

1^19. * ,,/kerm . §c/rent Hortomc Lrstorr'-e

„ §. ballen
^-, , in 4td. Alls"
„

i ) 2c>. * „ Lcrm.

/ /onaFerll 5. bollr, ^cu
in

S>

Lxx«'

Oii. F.

kol. Alls"
I.. H. 57;.

izri . * ,,

» baLl eoatraaatroi» 4to.Alls" VvN 1442. bis r6zo.
fortgesezt.
S.
Lrev / ütt, 0, L L. L. n . x. ;7;>
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i ;22. * „ Iodoci Mezler Geschichte des Rlosters
„ St . Gallen. ML" Iost Mezler war 1574. zu Andels.
puch im Bregenzerwald gebohren
.
159z. legte er die Klostergclübde zu St . Gallen ab. Vollendete seine Studien zu
Dillingen und zu Rom. Nach seiner 160;. geschehenen Zu»
rückkunft
, bekleidete er zuerst das Amt eines Novizenmei.
sters, er ward aber bald darnach zur Führung öffentlicher
Gcschäffte gebraucht
, unter welchen er fast sein ganzes Leben
zubringen mußte
. Das erste und wichtigste derselben war
jenes das zwischen dem Gotteshause St . Gallen und deut
Bischofs von Costanz über die geistliche Gerichtsbarkeit obwal.
tete, in welchem Mezler wichtige Dienste leistete
, in den
Jahren 1606. i6l «>. und 1612. nach Rom gieng, und den
Streit so glücklich endigte
, daß die zuvor ungewissen Grenzen
der St . Gallischen Gerichtsbarkeit nicht nur bestimmt
, son¬
dern auch erweitert wurden
. Zur Belohnung ward er des Abts
Generalvicar oder Official
. Mit eben der Thätigkeit und Fä¬
higkeit vollzog er alle andere ihm gethane Aufträge, beson,
ders aber jenen des Baues des Klosters St . Johann, wel¬
cher ganz dessen Werk ist, und das der Exemption einiger
Gotteshäuser der Schweizer
- Congregation
, die er durch Anfsäze zu Rom gegm den Bischofs verföchte
. Er verwaltete
den größten Theil seines Klosterlebens die wcitläuftige Statthaltcrey zu Wyl. Er führte mit verschiedenen Gelehrten einen
ausgebreiteten Briefwechsel
, besonders mit Jacob Pameii in
dem liturgischen Fache, auch hatte er an der Verfertigung
des neuen Benedictiner
- Breviers einen großen Antheil
. Er
starb zu Wvl den?tm April i6; y. und ist zu St . Gallen
bcgrabm
. Er thut selbst von fünf Büchern Meldung,welche
ziemlich stark seyn müssen
, da er daszyste Kapitel des ersten
Buchs, das ; ; ste des zweyten
u: s. f. anführt. Sie ist, wie
ich anderwärts zuverläßig vernommen
, bis auf >6zo. von
ihm fortgesezt
, und eine Anlage zu den andern Chronicken.
S » lLj. -L>^ . <ie
577- ;sr.

»k.

; ür, ; 6z. ; 64. ; 66. ; 7oLZ2 ) .
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M

, t ;»;. * » von Erbauung Auf- und ZUnehMen
M eines Fürstlichen Gotteshauses St . Gallen , samt
>, was sich zu redes Herrn und Abts Regierungs-ZeiteN
x>zugetragen. Alles aus den besten und berühmtem
,, sten
und Historien, sonderlich aber au»
g / oc/ocr
/.
/). Schriften gezogen, von
n, Hernrich Maurer, i>IE m kol. 10c,cnggefthriebensSei„ teu in kol." In der Carthaus Itlingcn. Zuerst beschreibt
Maurer das Thutgäu, wie selbiges vom Zürichgäu Unters
schieden sey
. Zum ersten Abt sezt er denH. Osllus, welche?
mir demH. eolumbsrw8 aus Irrland in Frankreich
, von
da nach Tuggen und Bregen
; gekommen
, und endlich tl' »
614. seine Zelle bey der Steinach in der Wildniß aufgerich¬
tet, undL°. 624. gestorben
. Er verwirft die Meynung Her.
ansnni LontrsÄi und Lonrsäi tlrlpergensis
^ welche den An¬
fang der Zelle8. 6M auf 616. dessen Tod aber auf 64^
sezcn
. 8. Nsgnus soll der zweyte Abt gewesen seyn, welche?
nach durch Herzog Ouwinum zerstörten Zellen,
664. sich
nach Fußen begeben
, und dem Mngulto, Priester und Mönch
.übergeben hat, des8. Oalli Zell zu erneuern
. Nach einige?
Lücke wird derH. Ockmsms als der 4te Abt L°. 720. beyge¬
bracht.Er beschreibt hernach die Thaten der folgenden Arbte,
und hört mit dem Tod Lernksräj II.
Iü;c>. auf, den r?
für den Lüsten Abt hält.
IZ24. „ c?/-rono/oFra kuttze einseitige Erinnerung ?tlicher denckwürdigeren Geschichten inn vnnd vßerhalb des heiligen römischen Reichs, vom vrsprung
», löblicher Eydtgnoßschafst
, sonderlich bey St . Gallen1, Cell Lloste? vnd Gchuel, wie auch der lobljcheit
„ Stadt Annfang Zunemen vnd Erwachsen, ih?
„ müehsamen vnd theuren Vefreyung, ihrem lobll„ chen Regiment, vnnd bey ihren Eydt vnd puNdts„ genossen vnd Nachbaurcn Segehen, biß
iSzü.
durch Georg Basthardu iVlff
. in4w. 164S ." Dies?
wenig zu bedeuten habende Schrift, befindet sich in Hrn. Inspector Simlers und in Hr». Hofraths Isetm jti Baftl,
Libi. b.Sch« e»MS. Hl. Lh,
E?
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Händen. Sie fängt
566. mit der Ankunft columbgm und
6sL in Frankreich an , und endigetä ' . 16; 6. Neues und wich¬
tiges ist in diesem historischen Geripp nicht zu finden.
i ; r ; . / /arrFtr ^
, auch LibUotkecrriuz, hat die
St . Gallische Geschichte von i 6;o. bis 1684. fortgesezr.
r ; 26. * „ Ioh . Rudolph Escher vom Rloster St.
« Gallen und dessen Verbindung mit den Eidgenosi
„ sen . . . gehalten den »ten
1696.
<A. L'cbe«cbre>'
/ /e/vkt. Alls.
1^27. „ / o. ^ acoör
Lr^ o/'ra
tlal/en/H
„ e -rnoött . IM . 4 Bände in kolio . "

In

den Händen der

Herren Neffen des Verfassers. Es ist meistentheils ein um¬
ständlicher Auszug aus der Sammlung St . Gallischer Urkun¬
den, und aus Tschudis , NrckLanr und andern Chronicken,
welches alles aber nur ein Entwurf , und nichts ausgearbei¬
tetes ist , doch aber mit einiger Mühe ein schönes Werk aus¬
machen könnte. Der erste Theil erstreckt sich vom Jahr 610.
bis 1427. Der zweyte von 1428. bis i ; vo. Der dritte von
bis 159; . und der vierte von 159; . bis iü8c>. Ein
großes Register macht einen eigenen und fünften Band aus.
i ; 28. ,,
^ r,öe^nc>cr/m
/ ü/i,
», /rauck nryuro^e ^ OFc/rr
'c , / r^ r/^ o^u/n
, /-Fronn,
„ T'nIkonn , k-? / aea
Das ist Abschilde„ rnng des heiligen Galli , und dessen getreuen Nach,, folgeren , deren hochwürdigen Herren Aebten und
,, Fürsten des Hochloblichen Gonshuses St . Gallen,
, > ik« deren Wesen und Leben , Glück und Thaten , mit
,, einigen unpartheyisch Catolischen Anmerkungen ent,, worffen und abgeschattet , durch einen Liebhaber
,, derselbigen
1711. In
Ercu/a ^rbr/L, in
„ 200 Seiten , auf hiesiger Bibliothek. Hr . Pfarrer Tschudi von Schwanden , hat mir diese Schrift seines Hrn . Va¬
ters, des bekannten Glarnerischen Geschichtschreibers Johann
Heinrich Tschudis , deren niemand meines Wissens in Schrif¬
ten gedacht hat , mitgetheilet. Sie ist ein Verzeichnis der
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Aebte zu St . Gallen vom 8. 6sIlo an , bis zum Abt Ktlian
1^29. Denn von den nachfolgenden bis auf Abt Leodegarius
Bürgisser, sind nur die leeren Namen angeführt. Von den
erstem aber erzehlt der Verfasser ihre merkwürdigste Thaten,
und die unter ihrer Regierung vorgekommene Merkwürdig¬
keiten, und mischt hin und wieder nicht unfeine Anmerkungen
über der Aebte Lebens- und Gemüthsart ein. Der Verfasser
scheint ziemlich unpartheyifch, denn ob er gleich der Katholicken wenig schont, sondern vielmehr mit einer fatyrifchen
und geistreichen Feder , die Gebrechen der katholischen Geist,
lichkeit, die Falschheit der Mirakel , die Untrügbarkeit des
Pabsts und dergleichen durchzieht, so hat er dennoch auch den
Protestanten gar nicht geschmeichelt
. Das Werklein ist sehr
anmuthig , und wegen der vielen eingestreuten Anecdoteir
merkwürdig.
1129. „ von dem Rloster Sr . Gallen . In (I . H.
,, Tschudi ) monatlichen Gesprächen 1718. ^ nusriur
„ 1- ; 2. " Hat wenig zu bedeuten; doch ist die kurze Ge¬
schichte dieser Abtey mit satyrischem Salz bewürzt.
i ; ; o. La/iülli
von Lucem, so 1776. gestor«
ben , hat die Geschichte des Abts Gerold des II . in zwey
Bänden in Lol. und des Abts Cölestini des I. in einem
Band in kol. bis L°. 1696. fortgesezt. Cölcstin der II , ein
würdiger Fürst der Abtey St . Gallen , der unter seinen man¬
cherley rühmlichen Regierungssorgen auch die Jahrbücher des
Klosters, die man lange Zeit hatte liegen lassen, wieder fortzusczcn bedacht wäre , übergab diese so wichtige als rühmliche
Arbeit unserm Basilius , der , wo nicht an Genie, doch an
Fleis , es keinem seiner Mitrapitularcn nachgab.
S .

iz ; 1. * „ boronas

19.

-fF :/mer<e Domru §. ball,,

,,
ä'. l?allr. 6olle»rr
„ o/ccnc/rrc/eclt rn
m
,r
L. ballt 2^ tl/ . L. L". 1745.

N
/ leö^ rca -l/sinkoüo ." Aufdrr
Ee 4.
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Bibliothek des Klosters St . Gallen. Der Verfasser ist der? .
Lono ^arru / 'n/er rm Loo/ , geb. zu Lucern 1710. und Con»
ventnal zu St . Gällm . Er hat nach c?a/me» VorgebenO-ar.
/te/vct . 76. in diesem schön geschriebenen hebräischen Werk,
die Leben der St . Gallischen Aebte bis zum Cölestin den II.
beschrieben
. Ich habe aber einen Brief des ?. peyers selbst
gesehen, welcher sagt : dieses Werk enthalte nur kurze Le¬
bensbeschreibungen der Heiligen dieses Klosters.

„
,,

iz ; 2. „ Zkwa U
U
ac

<7on/^aett nitaer/m abi
§. 6allr, cum
ch've^ÄLtuum / 'ei^/o/r/5 ck,ve-^ r

„ ve / r> r>a^r,m ve /
Documenta . An kolio . "
Ich habe das Glück gehabt, diese sehr seltene und höchstschäzbare Sammlung zu Zürich einzuschauen
. Das in dem so schön
und wohlringerichtetenZüricherifchen Archiv aufbehaltene
Exemplar , ist zu St . Gallen gefunden, und aus Anlaß des
leidigen Toggenburger Kriegs , nach Zürich gebracht worden.
H/aw'Lon thut bereits in seiner ll°. 168; . unternommenen
Klostcrrcise, dieser Sammlung Meldung ; und berichtet: daß
selbige alsobald sey unterdrückt, und zu dem nur sehr wenige
Excmplaria gedruckt worden, welche man theils nach Rom,
theils in die vornehmsten Klöster Helvctiens vertheilt, theils
aber zum künftigen Gebrauch im Kloster aufbehalten habe.
bestimmt diese Samlung auf einen Band . Scheuchzer und andere nennen in ihren Verzeichnissen Schweizerischer
Schriften , die Anzahl der Bände nicht. Dieses ist auch in
der That sehr schwer. Das Exemplar, so ich gesehen habe,
hielt 26 große Bände , allein diese könnten gewiß um die Hclfte
vermindert werden, wenn man die doppelt darinn vorkümende
Urkunden auslicße, deren Anzahl steh auf das wenigste auf
Zoos. belauft. Diese Bände liefern uns in allen 9942 Urkun¬
den vom Jahr 678. an , bis 1680. Sie bestehen meistcntheils
aus päbstlichen Bullen , Lehenbricfen, Kaufbriefen, Jnstructioncn , Abscheiden, Verträgen u. s. f. die der Geschichte der
Schweiz , der Abtey und der Stadt St , Gallen , des Bistums
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, und vieler alter gräflichen
, des Cantons Appenzell
Cosianz
, als durch die
, sowohl durch sich selbst
und edlen Geschlechter
, ein großes Licht
hin und wieder beygefügte Anmerkungen
, besonders wenn die Sammlung selbst in eini¬
geben könnten
ger Ordnung wäre, und man nicht müßte2 große geschrie¬
, um etwas dar¬
bene Bände Register von Wort zu Wort lesen
. Keiner von diesen Bänden hat weder Bogen
aus zu ziehen
, und nur der erste hat einen Titel, welcher
noch Seitenzahl
aber auch weder das Jahr noch den Ort des Drucks anzeigt.
. L°. 800.
1. 1. gehet von 678. bis 1429.und hat 581 Urkunden
von St . Gallen
^ eräo und
wurde unter den Aebten
, welche aber
und Rheinau eine Vcrörüderung aufgerichtet
nur auf Seelmcssen für die verstorbene Klosterbrüder zweckt.
, Lobkio
,Reichenau
^ .846. mit Disentis
Gleiches geschahe
. X°. 885. mit Rheiyau, Murbach,
X". 865. mit Kempten
. 4°. 926.
Trier, nachher mit Lomo, X". 908. Mit Augsburg
, X' . 929. mit
mit Burkhard den II. Herzog von Alemannien
^lelüt'sn, König in Englandu.s. f. X°. 94?. mit Reichenau,
' x°. 950. mit Kero, Markgrafen von Sachsen,'X°. 968. mit
, X' . 982. mit Eginolf, Bischofs
Conrad Bischofs zu Costanz
zuI>sulknne, X". 1188. mit Maynzu. s. f. InnoLsnelus der
IV. gestattetes. 1247. den Aebten das Recht Xlltrsm, Xnnulum pontiiicslem und§LnäsliL zu tragen, anderer unzäh. 1. II. 1450- 1474. 41;
lichen Freyheiten nicht zu gedenken
'Stück. 1.III. 1475- 1502. 297 Stück. Viel neuere fast bi5
1650. T.IV. 1505- 1556. ; 88Stück. T. V. 1557- 1566.
. 491 Stück. 1 . VII. 1607581 Stück. T. VI. 1567- 1606
166s. 5so Stück- T. VIII. 1521- 1670. 576 Stück. T.IX.
-Xmt 75 Stück.
XmL8ckvsr2enbscll 108 Stück. 1. X. LLN2lsr
- Xmt 85 Stück. 1. XII. TiiurZsu 76
T.XI. Hofsmmsun
Stück. 1. XIII. Vonriücis 425 Stück. 1. XIV. 8tsr2mckeiln
. T. XV. Allxts 800- 1648. 519 Stück. 1. XVI.
24 Stück
1061- 1661. 445 Stück. 1. XVII. 1248- 1658. 657 Stück.
T. XVIII. 1441. 1649. 515 Stück. T. XIX. 1252- 1672.
4?6Stück. T.XX. 1214- 1-75. 505 Stück. T.XXI. 1265- 444 Stück. 1.XXIII.
»65; . 508 Stück«T. XXII. 1227-1671
Ee;
' - ch.„,
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79 ? - i6go . 466 Stück. 1 . XXIV. 1516. 1644. ; o> Stück.

XXV. 947- 165s.
Z9« Stück.

518

Stück. 1. XXVI. 1)70- 1666»

1; ; ;. * „ Ldm/ienci/llm
^ rvi/exro
^um

<7aüe/i-

„
e» tdLeAafio^ rvi/exroi
-r/m totr 6c>NF^cKatroni Fe„ ne</k-?rn-r 71k/
'
conce
^ d^um cke/umzitllm
U ^e/r„ Lio/H ^/ona ^ cftt 5. 6aür accommockatumN com/ir/a„ Nim,
/ /öne / ^/aurs , Mrnacäo 5. 6aL . IVlll. in
„ kolio. " Diese Handschrift befindet sich auf der Bürgerbibliothek zu Zürich, Hep. I. Aro. 155. und wird nur ein
Auszug des größern Werks

0r«/. Leneck
. glaubt,
zweifle.

seyn
. FreFeLaue/
- in Lr/k. L/ee.
gedruckt
, woran ich aber sehr

sie sey

n n . »- * » Iost

Mezler verschiedene Händel
dem Bistum Lostanz
, bis

« Stifts St . Gallen, mit
« seine Zeit. Klss
."

INI - b. * „ / oclocinot

des
auf

-« ack conco/ckata§an

,, t?aücn
^ a. lilss. »

.
,,
,,
„
„
„

IN 4- » Ldncotckata
^kona/?«n'l 5anFr t?oLr, O^ r'nrr
L'anFr Le/rcÄFi tzfc. cnm L/ii/oo/
^ntn 6on/?antren
^i, ^akröne contkovek/
-e ^urnir/rAron
^ ecc/c/rr
^ rc-e , aclr/rka
eotnnck/nl?onF^matrone a/io/?o/rcn,
. . . . Orr. Frr,
§nn<?r t?allr, Vr//r/ic^cu/n. Lr ^ /roF«. M>ri.
L 6aür. 1641. in 4to. 42S ." Hierinn sind enthalten,
der Vertrag vom rrsten Merz 161;. welcher einen andern
von 1599
. erläutert; des Pabsts Paul des V. Bestätigung
vom III. LsI. ULrr
. 161;. und des XuntÄ/Uex3näer,Bischoff
von Lampsnlen
, einsweilige Beylegnng einiger entstandener
neuer Streitigkeiten vomi ften Wcinmonat 1624
. Uebrigcns
soll diese Sammlung ungemein selten seyn.
IN 5- « t?onco^ aka nova rntee^ »r/co/ratnnit7on/?nn.
tien/cnrU Minr^ errn/n <7aLr Makrone
^u«ricLFroni5
„ Lcc/e
^n^r'c-e una cu,n Ldn/ri
'nratkone npo^o//ca/änFrAr„ nir
nc ftnr. ^)nr..LeneülrFk ipn/r
-e
/reot7?r-i
„ U aüorrrnrr^noi/roc^'eFottanr tan§!t Dr>eAione in^ubL-

--- - ------ -
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n cam Lucem ech'ta . L 6aLr , 1749. in 4t«. 25 Seiten . "
Da der Vergleich von 161; . hin und wieder undeutlich war,
und zu Streitigkeiten Anlaß gab , so hat der BischoffCasimir
Anton / nebst dem Probst , Dechant und Kapitel zu Costanz,
und der Abt Cölestin, nebst dem Dechant und Convent zu
St . Gallen , sich wegen eines neuen Vergleichs verabredet,
'welcher auch den 7ten Heumonat 1748. zu Wyl zum Stand
gekommen, und den raten Xsl. lilsre. 1749. vom glorwür,
digen Pabst Benedict XIV. bestätiget worden ist. Im ersten
Kapitel wird bestimmt, welche St . Gallische Kirchen ins
Bistum Costanz gehören, es sind deren 71. Im zweyten und
folgenden wird die Gewalt des Bischoffs als Bischofs, und
des Abts als Abt und Fürst über diese Oerter festgesezt
. Im
1aten wird verglichen, daß wenn neue Streitigkeiten entste,
hcn sollten, so sollen der Bischofs von Augsburg , und der
Abt von Kemptcn absolute Richter seyn. Im rüten tritt der
Abt dem Bischofs die Herrschaft Staringcn zu eigen ab , zu
Vergeltung einiger abgetretenen Rechte.
r ; ; 6. „ Manifest des Bischoffs von Lostanz , ohne
,, Titel , kol. 7 S . Gegeben zu Dillingen , den - 4sten
„ O-Iobns 17)9. " Soll auch auf lateinisch herausgekom¬
men seyn.
r ^ 7- ,, wahrhafter
Bericht , was sich bey der in
», letst verwichenen Herbstmonat 1719. von demFürst„ lich - Sischöfflich Lostanyischen Herrn Mc/akn Doc,, eo, Rettich , indem Fürstlich St . Gallischen - Gebier
„ atteutrc^ten Station
zugetragen 17; ?. den I4ten
» Herbstmonat , in kol. ioS . und in Sc/cSK
„ nov/Fi 1 . 1. 42 - 60. " Dieser Bericht ist gegen obiges
M-mifett gerichtet, und beweiset, daß das Stift St . Gallen
seit undenklichen Zeiten, vom Pabst unmittelbar abgehängt
habe , daß Costanz gar keine Kirchenrechtsame über dieses
Stift besize, wie solches bereits 1607. vom heiligen Stuhl
ist erkennt worden , und daß des I). Rettichs Unternehmen
unbefugt, und mit gehäßigen Umständen begleitet sey. ,
Ee 4
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»
vrtl//?a U am/)/a ack<7oL.
», Le^ ft/n^ - Latrm rn yua tomm M,na^errtt/n^ecc/nc/ll
^i
„ omntt eera/n aL/c,^rA?/nüuo^ cr'/rcu c/c/?
7r/,tum ab
„ a/r^llo yur cr^ec Mr't/am///«/?'§ -t/o^a/?eno." Auf Per- .
gamcnl im Kloster St . Gallen
. In / kaüiüon^ na/» II.
570- 972. Er glaubt Eginbard, Abt von Sclgenstadt,
Carls des Großen Schwiegersohn
, habe sie, sowohl als auch
die Verse, so
v. 780. 782, herausgegeben hat,
perfasset.
S - /?-/?. <tk/a / '»'ance IV. ;6;.
c«^a F-i/»axe1°. II»
k. III . rr 6. 217.

IN 9- „
,, /oco^r/m

ecckessarum
^/acelkorum
U aLorum
nec non /le/sona^um rcc/<^ a^ rca/-llm

„ i'rLll/a/
'r'ttmU ^/-ccu/a^rE rne^a cii/I
^rÄum^'lln§chH
7rom'§
,, ecc/e/
?o/k,c
^—
H. 6aLre^r^rntrum, ack^ nnum
„ L>om/N
, 17SY
. L <?allr, in 8vo. 6l S ." Es sind in die¬
sem Bezirk: 7; Kirchspiele und Pfarrherren
. i ; Filiale.
6?Kapellen
, n Viosrii Md Loacljutoror
. ; I Kapellane und
Fvühmesscr
. ic»; LeneLcistl in der Schweiz
. , o ausser der¬
selben
. 81 Brüderschaften
, 70 Schulen. 23 Heilige Körper.
; Mannenklöster
^ worinn 62 Patres. 1; Profeßi
. 18 Conversi
. 8 Weiberklöster
, worin 22i Nonnen
. 8Beichtväter der,
selben
. 4 Sicchenhäuftr
. Die Verzeichnisse der Bevölkerung
sind ausgelassen.
1;40. * „ Lrbrr
5. t-aür, Iu/su
» / lanci/cr(-cuibe
^ c^r,
( 1^29. mortul)
p r'L/^rE oü/neiLl
."
, .
S . -Veri-I- sie - *r>. / F.

Lrr.

i ; 4c>. s. * „ Jost Mezlers verzeichniß der Mönche
v von St . Gallen, bis auf seine Zeiten. ÄlH"
I; 4I. ^ ,, ^ /ron. ckr LMc/aübll
^ Lomr/rr Lri'ncrpt
'r ^/».
,, naFr^/s §. SaL. / >/ . 1606."
D , ^cbcxciire^

.

i ;42. * „ Hir^ ommata5.
r'Lu/?rrllm
,, r,/ 5- 6aM. In der^ q§n« Ltd/.
des/a ^r§ns<
p <?o?.
1618. 1. XV. iyy; sij,"
Fc-e«ci>ref

- - -
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Wunderzeichen so dieH. Maria zu5. 6a/« /en zu Münster gethan. Alss
. F-ü/. L/v.
X' . 204."
IZ44. * » 6aLr Fcmrnad^ac/»'a , ecc/c
^a/?rcllmU
„/ecu/nc , i6go. in 4w. " Gehörm vielleicht beyde nicht
hiehcr.
1)45. Die OKcis xroxriL <Lc
. Siehe lin der Geschichte
der Heiligen.
1)46. S . noch
§l/ev. Iselttt
Leu
^ «rc. k^ac/Er/a ^ axo ant/,/. ^ /emann
.
ä/),c,7. Fec/c/. des deutschen Reichsarchivs III. 190. Moser deut-,
sches Staatsrecht XXVII
.
2. §. n . Mxc/rn7?rx/^
»"c/-. LllNirc
. krsek
. 77.
N47 - „ ^o^ma E-k / /oc/ui e/i§enc/i^ ö- atem

^ram

„ com/iwar///
? /rmreatr
, ^/cu ^ lltrnro märtr. 8. I. L s. in
„ kol. 6 Seiten." Es sind die Gebräuche bey Erwählung
eines Abts von St . Gallen.
IZ48. c?v2-c^ , Abt zu St . Gallen, hat eine Lebens¬
beschreibung des Heil. o^ ari verfertiget
, deren sich/^a/a.
/6,'ciai8't/-abll4 häufig bedienet hat.
S.

L-A-o». 1759. 1 . V. ?. n . ZIZ.

1)49-»^ a/a/nÄ' 5^aLi^ ööae/i
Lide/
- ^r'/s
„ §. Oe/mraii
In 6o/^aM^c^,/,e.?'e/'.^ /a,n. i ?;».
„ 1. 1. 178.181. Goldasts Glossen aber2; ; . In Lin'r N'e«,, ÄnA. 16^ ov. In ^/aürüon^ Fa L V. O^c/. Lenec^
' ,) L'cc. III. k. II. i ; ; - i62." Ist eigentlich ein Anhang des
Lebens desH. Galli, und hat gleiche Vorzüge
, und Fehler.
Er hat bosüc^ , Arbeit umgegossen
. Im Kloster St . Emmeran zu Rcgcnsburg hat man eine Handschrift auf Pergament
in 4w. vom i2ten Jahrhundert.
S-

/>" - <tk /a F>a»ce V. 68. 69.

6aS. ü-4.

AaLo

Lro/. //->/?-. 689-

ckkt^r>.
Gecken RttskN

II. 10k.

i ; 50. cani^ ui hat auch in seiner Sammlung cu^a
riaFiiT. II. k. III. 210. 211. md 217. 218. zwo Hymnen zu
Ehren Ot/vnai
-, deren«ine man dem ältern/ra/Sc
--e oder dem
7u6/o, die andere aber dem
zuschreibt»
G»

/>». <ie /«

V, 6z-,
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I ; ?1. „ I/ön/i

«
„
„
„
„

-e<r/7oö/t
« 5. <7allr, «L /k/r
>scu-

//i § Oe/rmari
, ^ bbatri LrL^r c/uo. In 6Ä/-LM
^ 7-. ^ /am. I7?o. 1. 1.18l ->l8y. Goldasts Glossen aber
2?;. In
^rt-e 5anF. aci 16?/c>v und in ^/abrLon
^ e?a 5anFo7
'. O/'ci. Frncal
. 5ec. III. k. II. 162- 172. und
in ü/
!ss. auf der Königl
. Bibliothek zu Paris Xro. , ;o;.

„ Lrt. 8?. und vermuthlich auch die Handschrift deren Lo-

„ ct-ST
- IN Slb/. Lciüü^onn. p. 7. L 8- gedenkt
." Ist eine
Fortsezung der Arbeit des 8tmbi, und liefert lediglich die vom
Orkmsr geleistete Wunder
. Er erzchlt zugleich die verschie¬
dene1'i3N8lLrionen des Körpers dieses Heiligen
, besonders
die von 864. und 867. Er fieng seine ArbeitL". 86g. an, und
hat nichts geschrieben
, als was zu seiner Zett geschehen ist»
doch hat er auch den Erzehiungen anderer zu viel getraut.
S. /tr/?. /»tt. lie ia
V. 4c».
Lri,/
.
U r'»/^
IV. 564
. Meile Leben der Heiligen 7ZZ.
/ «».
l7. r. LUeba
^ckr»ttUr l^ita
e7o«^»4«, 4e./ata»a. 6ot4a/k
»^/a»>an». 17Z0
»I. 14;. ^kal>»
Lrotox
.
Z9Z.
i ; 52. „ Leben vnd Wunderzeichen§. vt/rmw-i des
» Mts , vnd L. 7/ot^n-r des Mönchs, S . Benedicis,, Ordens , in dem würdigen GottshaußS . Gallen;
» So vormahlen in den Büchern Lau^ ne»
vnnd
» Scm-rci
in lateinischer Sprach auegangen, in
,, das Teutsch summarisch versetzt
. Lostany, 1628. in
» 8vo. 69S ." Der Titel zeigt zureichend den Inhalt dcS
Werks; beyde Lebensbeschreibungen sind mit einigen neueren
Wundern vermehret.
1; ; ;. Man findet auch Lebensbeschreibungen des Heil.
Othmars in AlT.auf der Königl
. Bibliothek zu Paris 5278.
s;o; . und anderswo
. Sein Bildniß kömmt auf den St.
Galler-- Münzen vor. Siehe auch ^anra/wn 7>o/L/x
^ .
I. 249. Husä. HeldenbuchlD/e?. 1759.
1 . VIII . k . I. 146 .

öle ^ ir . rll. L (7aLi

^64 . 596-

geller Le^rcon XXV. 2)67.
i ; §4- ,, ^Lrrcr
7-e/atr
'o /u/korrcac^ IVaniLitrone
» §. Oe/rma
^r U
Soll in den
§<vr<Zoi-^

- . .
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unterm röten Wintermonat als Othmars Fest
erscheinen.
1999. 5. Ldmimui, des L7o/llm- anr Schüler , so um
L66. gelebt hat , soll
<6 . t?o/ll/nöani
Lib. l.
geschrieben haben.
8 .

Art/ , Lila »». IYZ»

i ; ; 6. Gleiches hat auch ein anderer Schüler des Lo.
lumbilni, Namens Lunoctt, , gethan.
S » / '«»»« ' l. c. r7l-

1997 . ,,

5. tb/umbam

5 . 6?aLr, a / «,»«

«
con/c^//>ta . JnLu ^'r
§anAo^um 6. 21 I^ov.
» p. 467 sg. und verbessert in/oL . L/adr'Lo^
LanÄ. o^ck.
„ §. öeneci. Lec. II. x. 9 - 29. " /onar war im 7len8eculo
Abt zu Linons. Er schrieb dieses Leben in Frankreich, und
Widmete es dem kvbolenus , Abt zu öobio , und ^ atdebert,
Abt zu I.UXSU
. Er irrt sich oft , in Ansehung der Zeitrech¬

nung und der Erdbeschreibung
. Seine Schreibart ist zu
schwülstig, und mit allzu vielen unnatürlichen Ausdrücken
ausgefüllt. Leckr hat sich dieser Schrift in seiner Kirchengeschichte bedient. F7ockoa
?ck oder / >ock>a^ck, Chorherr zu
Rheims , brachte sie im roten 8eculo fast ganz in sechsfüßige
Verse. Sie stehet aufdicse Art in L/aLrLonr oben angezogenem
Werk / 8ec. ll . 90- 40. Auch stehet des / onLk Arbeitim ; ten
Theil der Werke des Lccka rün . in ^ rnccnerr
O^ ono/oF-a 8a/rÄof.
1619. 1 . I. in L/eAnF/ramF7or-r/cx/s
LH ^ rr-e 1624. ( S.
44 ; .) und Bruchstücke in Ollc/rc/ne^ -z-t.
t?aÄc. T. I.
9er . 992. und c/uMet Ar/I. ckc
ckc
199167.
hat sie ins Italiänische übersezt,
und zuVenedig i6 ; o. drucken lassen. Französisch in ^ nau/ck
ck'^ nckri//
/ /-eclltt'/cktt
Laintt 1679. 296 lg.
/mr Lid/. baSnen/ ? k. II. 107.) Alte Handschriften find in
der Königl. Bibliothek zu Paris , 6ae. LiL/. AcF. IV. 9299.
9)69. 9600.
S . derlei'III . H7, Le§ e»ck
>'e H. 64, Le
s. irioT-
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IZ58. ,, -t/Hacu/a l7o/llmLanra

/onac/ro
^

„ L/c/^ r , ^ non^/mo t^ru Äcii/o
vi^it , e» -IM Ldc/ice
„ K/Ic^c. N
in -l/abiLom
§anF . 0^ . Le„ nec/. T. II. 40 - ?; ." Trägt auch verschiedenes zur Lebens,
beschreibung dieses Heiligen bey.
I ; ;y . Auch hat ^oe^ei-r» La/Lll/r-r eine sehr lange Hymne
in Versen auf diesen Heiligen verftrtiget , welche auch in der
Sammlung des Can-M stehet, 1 . II. k. III. 20; . 204.
i ; 6o . * „

„
^
»
»

- /Löatem

Lobren/em U

Lllro-

vienscm cum^ ui^, / «M O^lLnr^ 5. FenecüFi
<7o«^L/itini <7aManr .
5c/ro/ia in ^ r'tam 5. -1/aFM
a ^ /iL^trno ^ Lüate
^/cnpea . ^ u§u^ . ^ incic/ico^.
1627. in 8vo. "
G - ^ r« eLr»r Lri/»
k. I. 126.

I ) 6i .
IN
llf- anu 1711. 296. Zieht fol¬
gende Schrift an , so vielleicht nicht hieher gehören wird:
I>atntii / VemmiNFi^ Ita bo/llm- ani ^ öLatii Loöl'en/K
cinn ^ nnotationrüll^.
i; 62 . * n ?ct7-r ^ /or^/?i a

6emi <?n/i5

i/i 5.

„ Ü?o/llmüairo^ itta pe/- /i L'votr cle/ mecle/imo äanko.
„ ^/oc/ena 1711. in iemo . 172 S . ^ 1/2^01728 " Inder
Vorrede verbessert und erläutert er des Ion -r Arbeit.
S - ^ meLr
'»i Aid/. e^aA»e»/H k. II , 12z.
l ; 6; . „ Leben des — heiligen Abts und Beichtiger»
„ Columbant , ersten Stifters — des — Gottshauß
„ Mererau — Bregen ; i ? ; ; . in gvo. 90 Seiten . " Von
einem Convcntualen zu Mererau , aus bekannten Quellen,
und voll Fabeln und Legenden.
H64 . ^ ciamanni drer Bücher vsm Heil. tÄ/llmöa,
so nebst / . FiMqxe Anmerkungen in 6anM 7?re/i
1 . II. k. III. stehen, gehen uns nichts an, sondern
den Lolumba Lbb. Hisnlu In Hidcrni» , welchen man zuwei¬
len auch Lolumbanum nennt.
i ; 6; . bo/llmüaE war ein Schotte , und der erste Abt
ju l-uxeu , er begab sich nach Tuggen am Zürichsee, und

— -----
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Zug, wie andere meynen
, und von da in die Gegend
Bregen;; er starb zu Lobio in Italien, den aisten Nov.
Sie. Es sind verschiedene handschriftliche Lebensbeschreibun¬
gen dieses Heiligen
, in der Königl
. Bibliothek zu Paris.
vicht
von

<K, / krvet Ai/I.
/- / Hance III . ;o;-;24. 6o;-6c>8- VI. 140»
L<i/»aFe »4 I
. e. 1°. I. 772-774. ^/o ^,r>Lr'Ä. 1759.
III . 884.
INll. Ler-k-t»
A/i^ aui
4kvet«'»'
^ /a»>a»»rcs.
/ ^e^rcs» VI- 768»
76-). McAnxba», I. c. LZ9 lg. 4>r I-,. aus den Lhuantscheir
Handschriften
. Lar'^ct ^ re4» ^ar»t, »11 12 dtovemb.
»,xra ^7/^ a I. Z; - Z7. L^ -ikmor / !-/?. 6 e»er. 4, A -a» ce 1685-

1 . I.
4k /'//r/I . 4e t'-^ k 4e ^ Levoi^ IÜ84.
1 . 1. I'Mitalro,
» ^ o/oj>. I. 216. Lj. Htldenbuch I. 288r; 66. In der Äi/I. ft'ttrrafte cke/a F>ancc1.XI. Hver-

tils. IX. - XVIII.wird der Heilt'o/umüanlli
, und/ onai, dessen
Geschichtschreiber
, gegen dre Beschuldigungen des Abtsr^ L,
in seiner
/ ks/I
. ckc/ >anc- 1. 1. 176. umständlich vertheidigt.
1^67. „
vft« V rir'<e rtmcfürrum ea?L L'aVo,
„ Ikomam— ea?/cFrnr Hönckraei
— Alls. in 410." Im
Gotteshaus Rhcinau
. Enthält sein Leben, Reise, Krank¬
heit, Testament
; den
1696. den 4ten 8ept. im easten
Jahr seines Alters erfolgten Hinscheid
, Excquien
, Tugenden.
Diß alles hält über ic>oSeiten. Denn folgt eine Berathschlagung vom zosten Xov. 1671
. wie die katholische Religion im
Toggcnburg auszubreiten sey,' und verschiedene das Gottes¬
haus St . Johann betreffende Sachen.
i ; 68- * » /o.
cke Qr/e/
?rno L/o/r„
K. L
6^rr//,/tt
^r>ü/ck
. 1704. 2Bogen."
E>.

La/t/b
. 1704. 2Z8-

I;6y. S . auch noch von ihm-^ c/aer
^ i/E.
II.
1571.
1759. 1. IX. k. II. 894. Tenzel moiiail.
Unterredung 1697. 1-.11//tt. Orr/.
III. 416-420. wo eine vonk. Drrco/aa
einem
Conventual zu St Gallen
, verfaßte Lebensbeschreibung die¬
ses Manns eingerückt wird. In der LM.
ck
» <-c,/va/nr ck /'o^ c chr5. FmortL'om'Lon 1777. 4W. heiffet er
T. I. 241. Dcr'co/aa
moine äe 8. LaU
. T. II. 67.
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aber ^/aurue a
, moine öe Alurbsck. / ii^ or. ^ nivc^
^ ?eatii La/iibu^F. I-. II. L. VII. p. ) 2).
Z'r/r/iuca <ioc?a.
7?a///c-v?Äio?r. 2 ctiic^ Lc»ico?rXXXVII. 78;. ^c/leuc/iL
«^
7-ov. /itt. /iciv . 1707. VllnMns
IöcheclV . 548.
1) 70. * „ / >i?!cc/?r Racii ^/cu Ocatio/unebrii in Lau.
,, ckm — / o/c/)/u — L t-aüi tzf L. sso/mnoü in l^allc
„ 77m?'-«,
c/iFa in c/N5^ nninc^/n ^io 1741. 28 kebr.
Ist vom k. Basilius von Balthasar.
i Z7v. L. * „ Iost Mezlers Geschichte des Gotteshau» ses St . Johann , Mss. "
I ) 7I . * „ Lecc/ito/cii^ bb. ^ >cm. i/bc?- contra ^ >ro?'tt
,, ^ übaeü / oannii in Vnrana ZTallc, Alss. zu Einsidlen."
Berchtold war Abt zu Enqelbcrg, und nicht zu Einsidlen.'
Er ward L. 1178. nach des sei. tromn ! Absterben Abt / wel¬
ches er fast 19 Jahr lang blieb/ und den ; ten blov. 1197. starb.
S . brriert/t,r . 7l. Ziartma»» --»»»/» Ziere/
»« »i;. 216. ^U»rrr Zir/vkt«» t 'anÄa. Lang Grundriß . Ze» Zr« co» VI . Z40.

1) 72. Siehe auch von dieser Abtey Moser deutsches
Staatsrecht XXVII. ülembr. 2. §. 14.
1) 7). * » von der Rirchen zu Schwertzenbach / Ein„ weihung , Reliquien , wunderenrc . Bericht/ ).Io„ hannes Rlaarer , genannt Schnägg , 1508. blss. "
i )74. ,, Rurye wahrhaffte Beschreibung deß be-„ schwärlichen Zustands der Evangelischen Rirchen in
„ der Grafschaft Toggenburg . kviss
. in kol. 16 Seiten ."
Im i iten Theil des auf der Stiftsbibliothek zu Zürich auf'
behaltenen I' Kesäuri llom'nAeriLmi
. Diese mit Urkunden be¬
legte Schrift / hat den Iodocum Grob zum Verfasser,
und ist aller Achtung würdig.
i ) 7>. ,, Beschreibung der neüm aufgerichteten
„ pfrund zum Stein inToggenburg , aufgesetzt von
» Johannes Scherer / der Gcmeind außgeschoßncn.
» Zürich , 1714. in 4w. 12 Seiten . " Ist sehr schlecht,
und hat nichts zu bedeuten-

"

-
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1) 76. ,, perzeichniß aller Herren Prediger , auch
,, Rirchen - und Schuldiener , so viel ihrer , nemlich von
,, der gesegneten Reformation an , bis auf diese ge„ genwärtige Zeit in Erfahrung zu bringen gewesen.
„ In den Beywagen zu den^ Sn/K/ior . Lcc/r/? 1 . II. 912„ 9l8 . " Sind nichts als leere Namen , mit den GeburtsJahren , und den Jahren ihrer Aufnehmung in das heilige
Ministerium zu St . Gallen. Gehet bis 17491) 77. „ Arc/,c^c/iei
Lr/oncürtr'on ckc
„ ck^a/e ck

Im/ou

^na / Le/vtt . 1745 . Quillst z-rL ."

Lau/ac ^c hat diese Schrift verfasset. Der Ursprung dieser
Kirche ist sehr dunkel. Sie stand schon zu den Zeiten des Lv,'ü
im 6ten Jahrhundert , und scheinet vom 6onäebauä zuerst
erbauet worden zu seyn. Doch ist der zweyköpfigte Adler
viel neuer. Vermuthlich gieng sie zu Grund , denn Rudolph
der III. wird für den Stifter derselben gehalten. Lonraä lLsligue erneuerte sie im eilftcn Jahrhundert .
hat
seine Gedanken in einer dem
^ e/v. 1750. ^uin ; c>7524 -JuiI >et ; - 2 ; . eingerückten Schrift , noch mehr erläutert.
Auch hat er in gleicher Monatschrift 1752. Lvril z; y- ; 7i.
Nachrichten von der neuesten Wiederaufbauung dieser Kirche

gegeben.
1) 78- „

une L'ommunr'cakr'on

,, ent^e ckcu
»
tonventt ckc Oc/ieve. Im
„
1750. lUsy 4; ; - 4; y. " Lau/ac ^c, dtt Ver¬
fasser dieser Schrift , hält diesen heimlichen Zugang zwischen
den Franziskanermönchen und dm Nonnen des Ordens der
heiligen LIsrs, für eine Fabel ; besonders da H,an/,cim in seiner
der erste ist, so hievon redet.
1)79- In den von / can La^a/rn und
c/e/a Lve
gehaltenen und L°. 17^7. in 8vo. gedruckten Einweihungsprcdigten der St . Peterskirche zu Genf , findet man beson¬
ders in lezrercr/ nicht unfeine Nachrichten über die Geschichte
dieser Kirche. Hicher gehöret auch L- ttre ckA ?. L . im / ourna / Lc/vce. 17; 6. Lsc, 720-7) ; . "
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i ; 8o. ,, Hettrc / ur
^ art/cu/aritcr concemaN„ t?cneve U </ue/<7ller um cke
F^anck /rönvnc^. Im
„ ^ ou^na/ ^ e/vctr</ue 1759. kevr. i )c>- 141." Es sindAus¬
züge aus obigen Predigten, Hm. cke/a Lvt und Hm.
1; 8l - * „ ^ n/uve^/a ^rnm Divi ^ reri az,uck bencvci^ c^.
„ Ms. Auf Pergament. In der Bibliothek zu Genf, " Ent«
hält die Sterbetage der Chorhcrrm zu St . Pierre , der Gut«
thäter derselbenu. s. w. und mag merkwürdige Anekdoten
enthalten.
S - ä>»ei»'e7 Z90- Z9». Xro. 149.
i ; 82. * „ Ao/c cki ^zicFaLLn
,
,,
U
cker
e't^anF<ve§ </ur ^/ont
,,
benevc , avec ckiner/c5
Alls. kolio. Aufder
,, Bibliothek zu Genf. " Dieses vorn / ea/r cke/a eo^üiere
verfertigte Werk, ist wegen den vsris sehr nüzlich; da er
fleißig anmerkt, zu welcher Zeit jeder Pfarrer und jeder Ver¬
fasser oder Rector fein Amt angetreten hat. Es erstreckt sich
von der Reformation an , bis 1752. und ist aus den Archiven
selbst gezogen, und berichtiget. Noch sind von ihm merkwür¬
dige Nachrichten angehängt, von den Klöstern zu Genf,
Von der Ltispelle äs« Alscksbees, VVM
ckc Fonni«
, und dessen Geschlecht.
E>. Fe»ei>re>' zyz. Xro. i; i»
I ; 8t . ,, Gottgeheiligte Erstlinge eines aufblühenden
Evangelisch - Lutherischen Zions . Oder Christliche
Etnweyhungs - predigt des neu aufgerichteten Evangelisch- Lutherischen Gottesdiensts , an der Christli»
chen Gemeine zu Genf , und der dazu gehörigen
Mitglieder von Lyon in Frankreich , als selbiger ^ ".
1707. ck. 28
war der ^ '. Gontag z,.
in
Genf/o/rnMtcr eingeführt wurde . . . von
Anthon Schultzen , ersten Evangel . Prediger der Christ.
Lutherisch - Gemeine in Genf und Lyon . Leipz . 1708.
in 4W. 80 Seiten ." In der Vorrede wird die Geschichte
dieser Stiftung erzehlt.
S - Unschuldige Nachrichten 1709
. i6s - 17».

,,
,,
,,
,,
»
„
,,
„
»
„

1 ) 84 .

-
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r ; 84- » Historische Nachricht von der unter Her» zogl . Gothaischem Schutz stehenden Evangelisch» Lutherischen deutschen Rirche zu Genf . Gotha i ?-;«.
», in 4w. 45 S . " Der Verfasser dieser Nachricht ist Hert
Iohann Christian BeumelbUrg , lutherischer Pfarrer zu
Genf. Er liefert hier eine ziemlich merkwürdige, jedoch bey
weitem nicht vollständige Nachricht von dieser Kirche; denn
anstatt des Verzeichnisses der Pfarrherren , Nachmittagspre¬
diger , Adjunctcn, Vorsänger und Organisten , hätte man
vielleicht mit mehrerem Vergnügen die verschiedenen Bewilligungsbriefe der Republik Genf , die geschehenen Stiftungen,
und wozu sie angewendet werden, auch einige Dankbezeugung
gegen den Magistrat zu Genf für die in voller Maß gestattet^
Toleranz gelesen; von allen diesem aber ist hier kein Work:
zu finden. Doch ist diese Toleranz so ausgedehnt, als sie
immer seyn kann. Welch ein Contrast zwischen Gmf , Ham¬
burg , und Frankfurt am Mayn. Es lebten aber zu Genf
friedliebende und billige Gemüther , kiüetg und lurrekinz z
Hamburg und Frankfurt aber hatten unversöhnliche und wenig
duldende Geistliche: Fresenius, Neumeistcr, Edzardi , Götze
u. dgl. Sogar Hr . Beumelburg scheint auch nicht geringe
Neigung zu diesem Hasse gegen die Reformirten zu besizen;
sonst würde er ja wohl ein dankbareres Herz gegen die Stadt
Genf gezeigt haben.
S . Jena gel. Zeit. 1768. 468. 46?»
i ?8; . » Nachricht von der Evangelisch , Lutherischen Gemeind zu Genf , und dem gegenwärtiges
Zustand derselben , nebst einigen andern kirchlichen
Neuigkeiten aus Genf . In den^ Lrl/ »Fonw ecc/eAr/?^
c,5 no/i»
k. bXIII . 922 - yz8. k. I.XIX . 567582. '' Unfreundlich und unbillig gegen den Magistrat zü
Genf , der doch nach dieser eigenen Erzehlung alles getyaii
hat , was man bey so unruhigm Zeiten als vöm 4ten ^sul.
1782. an , eintraten , von ihm verlangen konnte. Auch gehöret
hieher i Mi -a
Lc/c/ ^ k. XI.VII. p. .967 fg-,

v
„
„
z,

/l -/?. Lie- /' T. VI. p. 14- h . ^ 18 tz. Beyträge

zu

Ven/// ?/,

Lc^ . Lcc^ /? 1 . III. 8 ; y
i ; 8; . 3. * „ Fcae c/c roae» /er t?tcee5 c/e /a / 'e/nc//7acce/
. „ c/e / /eccc/r. tzf c/e t^a/ . avec /e§ noauc/c eoc/5/» / 'c^/ecceF,
, , yur /tt onr c/eFcc-vctt c/epuü /a ec^ oe/nae/oa ^rc/?/cca not
„ ^oa^ , ^ ae /l/e . c/c Lccse, / 'aFea/ ^a / ^eccc/caee/. AM"
«
„
»
,,
»

N8z- d . * ,, Le^ /ettett U ^ aac/rc/e^ coacec/ett au
<7/ccx^ c/c ? FF/i/c c/e ^ eu/c/iat// , ^>ar HkeIre Lccio/L c/e
^/ont/ec '/'anc/, Ldaite U ^ vec^ae c/c Lar^aaae , /c 7 F'e.
ve/ec /'an 1477. avec /» noa?5 c/e§ / 'eevott tzf L/cano/neL,
yur ontFoccveene /a cüec L§/c/e , ^'cc/hrce
§ aa teau c/e /a
ee/o ^caaecoa c/e /a e?//§ /oa , cvc'/vec ?aa 1; ;o. AM. in

^ koli» ,
„
„
^
,,
,,

17

Seiten . "

is8 ?. c. * ,, ^ /ecccoc
>e c/e ^/ >. / . Z'. O^ecrva/c/, / >a^
reue c/e Muc/r. ^ae /e^ /c/c/ten^ocu c/e /a / 'aeor/Ze c/e Le.
>/ccb/N /e /ac , a ?occa/»oa c/'ccä ac?e />ae /ec/rcc
/ / eacr
C/ceva/ree,
c/e 5 . ^/arce/cc, c?enc//t cn i ; S6. ä/a
c/iee / 'a^o///e c/e Ä . ^ ccL/n, /e c/co/t c/e / 'aLeo/ra^e U c/e
boi/creacc</c ?^F///c c/ac/re//ecc. Nss. "

i ; 8s. cl. * „ Le tae/c//ar>ec/e/anta/ ^e^ nc/e/r, /a cc-F/e
,, c/c§ar'ae^ f,FllMnN / >/cc/?euei / )onae/ocr^ U I,exae§. Alls.
„ in kol. auf Pergament. " Aufder Bibliothek der Geistlich¬
keit zu b/euciiscel, wo noch ein zweytes Alls aufPergament
aufbehalten wird , so eine Fortsezung des ersten zu seyn scheint.
<N. //r^/.
/ 'a/?. cke/Veiic/,
. 21.
i Z8e. e. * „ Le/naeyue^^ cce/cFeaac/ tecn/c/e c/e Mccc/cac
^ te/. Alls" Bey Hrn . ketiepierre zu Basel. Vermuthlich
vvm Lbsneelier//oec/, und sehr wichtig.
i ; 86. ,, La Dec/rcace c/c ? ^ ///c c/ei / '/aac/rette^ c/am
, , /a Lmvki ar'ncl^ c/c / /eic/c/iate/ V ^a/anZ/n,/arte /e 12
„ A/ovembee 1702 . avec /c Jeea/cra / -eo.ionc ^ c/aa^ ce//e oc„ ca-?ocr/ cae / . / ?. O/Ieeraa/c/, / >aFecce c/c / 'L^ /c/e c/c /Vcch-

» c/lake/. /Vccc/c/iaee/
, 170; . in tzvo.4s S ."
logisch, und betrift uns nicht.

Lediglich

Theo¬

n 87. * „ ^si^oeirr
sb L
,, Urr tc/^rt
O//Ü^»l//H con^ rj-rck." Sollte es bitz
jenige seyn, Viren ^ ab,L,n , Hottmgey ,
§anSo/v ^i Lot/Lnt/. ünd S>,Fllek unter dem' Titel : cL? ^ KÄuncn/r
^/ona/ ^ -rr in/iielltr^ //Le^ gedenken.
S»
6^--i'msn. ^ «x«/tttrra». 1» t?->Fc>e/./ ?»'/>,. ^/o,aF. III.
7Z.
Fanct. LoF«»<i.
I '. n . ^4^. iho einige Stel¬
len daraus-angeführt wrtScN
.
/- Ka ckavLL-»eck.
^c . l . ; ?6. Hottinger Helvet. Nikchttrgtfchtchte1
. 87q.
L>-r§ttkt ^ u/e/7a bd^r/t/ana,
^
i ; 88- * » / /r/?or>c e/e ?^ L- a^c ckc8. ^/oS/ -fE , ^)a^ /o-

„ / e/>/r ck ?Ir/e ^ üüc c/c 8. Lc»/)o/ck, a >Ä/rtz,. Ml . " In
der Libl. äe 8. Vincent , ü Lessn<;on. L-Veur hüt ste in seiner
6/ona
5. ^/an ^/trr N VTreü
^v/uM elikü
^ runl
genüzt. Sie soll nach seinem Urtheil sehr itltcriMnt seyn,
und die Geschichte der Aebte von St . Morizen und der Bi¬
sch öffe

von

Sitten, bis

aufunsere Zeiten

enthMn;

Such

viel

Urkunden beygefügt seyn. Der Verfasser stark best r4sten
Ienner 1766.
S . / e ^ o»§ /o »/ttte IV. 13414
.'
ö,'L/. <le
i ; 8y. Eine andere Geschichte dieses Klosters
I . Io/ic/cverfertiget
haben.
.

soll der

Abt

I ; yo. „ Lr/Io^ra /i/onaFe/-»
Ist / >emcl/cs
,, / 'etrr
banonr'co^ ttFll/lrmaMV
, stt ist Heb Collec» tronc
stehet. 1 . III.
„ 6; - 96. 1 . IV. in Lääenäis , auf rSäkch ?' Dlir unbekannte aber geschickte Verfasser, dieser den? ? tt?keingesende¬
ten Beschreibung, entwirft die Lage , StlftuH , und Ge¬
schichte dieses Klostsksf vvm Abt XwkküÜckM, bis zum Abt'
ciaret . Er belegt vieles mit Urkunden , und UtssMrcht , was

für eine Regel

in diesem Kloster vor Signstinds Erneuerung
scye beobachtet worden ; er glaubt , aus die Vebgleichnng
des Heil. Augustini vnd dir Regel von IsestvK beweisen zu

können, daß rkgulirk Chvrherkkn, AugEstÜiMetts , und
Ff -r

45S
nicht
ju

Mönche daselbst gewesen

St . Maurizm
, erzehlt

er in

seyen
. Die Aebte und Vorsteher
folgender Ordnung
: starben

Ambiollus
8. Levermur 8. Lvirur
Vmenonäus oder Imnemunänr
8. Lmbrosms

H.civu8 vel 8. <Lrvlu8

vel

476.
»

Lclüvlis.

1?r2iiguiIIu5
Venersnäus
ksulur
klsciäur
üutropius
ksulus II.
I/Isrtinus
Lmbroüus

,

.

"

.

,

II.

. I -eoatius
Jucunäiims
8ecunäinur
klorentinus

8t»g7ruT
Lecolenns
Ksxxo
^

Lixulpkus
krmenbertu»

Hßobertu3
I .uäulpkus

Hgiunäus
krotsäiu»

Norberms
<denn den8. llmrtus

läßt er vvrsäjlich

aus.)

I-r^ünus
Lerkelmus

L^xrsüu»
Villicsrius

^

8. LItkTus »

Häslunxus

769.

.

.

.

.

.

799^

454

starben
Ueymimis .
.
.
^rnulpkus , kex Prsucarum.
Huebertur
Ik ^etuxnur
^o6uljiku8
I^ e^nerius
Lurcksräus ex LurAuuälses 8ürpe Lymo .
6tn6o
>Viäo
Hensläus , Lomes Murianenkr.
Umersnäus »
HuZo
Hoäulpbus II.
.
Lurckuräus II.
^illclmus
Luntkerus
Aymo III^sntclmus
>
Liroläus
Petrus Lirsröns
"
^sscokusä'LrZent L»rtl>o!omseus luki
^osnnes ösrtbolomsei
Lersröus LernLräi
^osunes Lsretti
loLnnes Loltionis Luilielmus VÜlsrs

847«

. .

Petrus korns^
Nicbset Lernsröus äe LIImZo
LsrtkolomLus Loverius Ouilieimus öernsrcll
losnncs LUinßü
LrrtkolomLu; 8oülomr II.

Ff;

864.

581.
ro ; 6.

-

H67.
-

ny ?.
12)0.

.
-

I25 - .
1274.
1286.
I 2Y2.
r ; »; .

»

14041427.
l 4 I4.

146; .
i ; rr.
7

4l4
starben
Zosnncr Wies
Alaränus äe klastrc»
Härisnur Hieämslter
kctms äs Oruxlü
Oeorgius tzuartcri ketru5 Oäet

-

-

^sosnnes soäooi» (Zurrten
^osepkus lobias krank ,
ketrus kranciscu? Oäet blicolsus Lurtkannen
Wcolsus Lamanis krancisc^is äe ksxo
suäovicur Xicolau « Lkarletti ZoZnn« ,sosexlill8 LIaret,
^oanne» Oeorxiur 8'ckiner , der noch lebt.

i? 7-.
»587.
1604.
16181640.

r66y.
1686-

r6 - 8.
1704.
1715.

1719.
i ? ; 6.
1764.

Igyi . Siehe noch von diesem Kloster
/ke//F. 1714. in 4t«. 1 . II. 78 - 84.
(?oncr/. IV. 1557. auch das Leben8. Ägismunäi in der Ge¬
schichte der Heiligen.
1 ) 92 . *

5 . 5 evcrr'/ri

^ „ Fore

„ >-noni//no. In 7KLll/ar,o/ ^ rarrrn^ , und eine andere in
„ Lc^ cnssä Lovan . c»cll/a 148s. k. II . " Der Heil.
7,ttt war von 476. bis ; o; . Abt zu ^Igaunum. Er starb zu
Okareau ssriäon . ; o6.
1191 - ,,
„ vk FauFo ,

5. L'werrnr , ^ LL<r//5
D//c/ ? «/o e^r ^ tttoFra/-/io LiL/.

v L <7e^manr'
In
^ <7cr §an<7. OrL
^
's . I. ^68 - 570." Ist die echte Ausgabe , mit Aus¬
lassung der im yten Jahrhundert von einem unbenannten bey,
gefügten Zusäzc. Die Boliandistcn haben nur diese verdor¬
bene Arbeit herausgegeben, in
Loüan <e. / rör.
's . II. 544 . 5;I . sä XI. kehr. und sie ist in ä'ttrrr ^ ,r,5 ^ancranm , noch versglschtex
. Fqustus schrieb diese Lebensbeschrei,
^« Pst um . 5rz . oder ; ?4. «ch z^ ar W Befehl des König

Lhildeberts
; einunbekannter

arbeitete ße im yten Jahrhun.
des Erzbjschoffs ütsgrius von 8ens Bitte um, oder
verfälschte ßc vielmehr
. Faustus beschreibt die Begebenhei¬

Lcrt auf

ten sehr wohl, deren er Meldung thut, und rückt wenig
Wunderwerke ein. Er muß mit Faustus, Abt juLrunkeuil,
nicht vermischt werden.
S//-/?. tr/t. <ie /a1.
1)1. nr - 114. 498. e?Lqectar
»
^0«. 618. /e11697.
Lrct. 1759
. 1'. V. k. I. 61. 8,'var /ex. tt-cb. 6Z. Dieser sagt
auch, die Bollandische Ausgabe sey verfälscht
, die echte
Arbeit des
sey noch»»gedruckt in der Kömgl
. Bibl.
zu Paris Xro. 5z-4. und sey der Mabiüonschen Ausgabe
ziemlich gleichförmig.

i ; y4- Man muß dieftn Heil. L-vcn'E nicht mit zweyen
andern vermischen
, deren der eine Bischofs
, der andere aber
Mönch gewesen
. Verschiedene Handschriften von dieses Heil.
Abts Leben
, befinden fich susdcr Königl
. Bibliothek zu Paris.
Siehe daherigen Qntn/qxllm
1°. IV. 5278. 5297. ; ; r8- 5)24.
(so vom riten beculo ist) 5)49- ; ; ;2. 5594.
1)95. S . auch vom Heil. 8everinus, Fülltet recuei/ck«
8aintt

ackK . Fcl»'.

Feker

64- 68.

Fa^on/r

ack

508. n. ;

;6. L-aLrn c/r^r/?rana.

//,/?. F>anco^. I«. 4.c. 24. Alle
Heiligen
, oder der
Bencdictiner
. petri glaubt aber, leztere thm dieses Heiligen
mit Unrecht Meldung
, weil zu seiner Zeit noch kein Benedictinerordcn gestiftet gewesen sey.
D/S-on. 1759r . IX. k. II. ;86. ; 87Sammler

1y6
;

. *

der

Lebensbeschreibungen der

„

Fr/ ?o ^ , </ue

/e

M ) na/ ?e> e

cke

„ -l/ont)on« ou Fln//u
'tü/ cku
8. Fcenarck au Fg/ait.
„ Im vl/ez
-cuee ckcF>ancc 1719. Vecemb
. Vol. 2." Man
ficht hier unter andern das Verzeichniß der Bcneficien
, so
ehemals von diesem Kloster abgehängt haben.
C.

Q-c/. 1759
. VII. 7ZZ
. Vom Spithal auf dem St.
178z
. in ( Reichards
) kleine Reisen, Der"
lin 178;. 8ra. V. l.
Bcrnhardsberg

1597- ,, ^ eFenäa prt <e 5. Leenaräi äe ^/eot/rolle , ^ ec/uämconr >sllFll/?ell/ü U / 'llnäatoru / ü^ /irta/rum ^ kontu ^ovu V 6o/umn<e ^ ovü . In dm ääü 5anAoellm
der sogenanntens ^llandtsten . suniu, "r . II. sä 15 ^un.
1074- 1082. " Krc/rst^lli , LrckiälSOomi8Luxukensi8
, der
Verfasser dieser Lebensbeschreibung
, lebte zu gleicher Zeit als
der Heil. Bernhard , und hat seine Schrift als Augenzeuge
verfertiget. Sie ist oft verfälscht worden ; die Bollandisten
aber , geben eine echte und mit Anmerkungen versehene AuS.
gäbe derselben. Der Heilige starb den igten May 1006. im
8; sten Jahr seines Alters. In der Ne äe KoM/on k. I.
Lv. 21. wird der Verfasser genenntr Lmour gui merke xeu
äe foi L ploin äe msprileo grollierer.
i ; 98. ,, ^rta ä. Ferräraeär äe ^/ent/mnee»
6ieno.
„ bk LoäeceoFi. In den
LnAorum der sogenannten
„ Bollandisten ^UNM81°. II. sä 15 ^unü 1082. 1085." mit
verschiedenen Anmerkungen des Herausgebers.
1199- Was ist das für ein Werk, von welchem in/karr,
Herm Fil >/. tä/oll . 124. stehetr Äenr. Lon'tlli t?/areantti eä/>
ä -t <?o/on!<« vitam D. Lernarär äe monte ^ovir , ärc/iiära<onr
^ äoüt0Forllnr , /atro äonatam.
1400. * „ ^/r>or> äe koute^ qrntete , en /a k^'e äe §.
,, Leenaeä äe ^/enton , / onäate «r äei ^/onaFe>ci tz? / /<-,
„ / irtalla, äe vllont - ^'ou-c U äe bo/onne - souac, ^ituc er
^ ^ //>ei F'enoräei b ^ asei äitei äe / ur Ftemä U ^ etrt
„ 5. äerna -'ä ,
Ao/anä k^rot, 7>evät äei är'tei /llas,
^/olli .
1627. 12mc," Ins Lateinische 1652. I2M0.
zu München durch ^ äam §c/u>mdect übersezt. Hat auch ein
Berzeichniß aller Pröbste dieses Klosters.
G. <8oLa»M « I. e. sä kjuiä.
1072. Sie geben ein großes
„
»,
„
„

Stück daraus aus LateinischS . ic>86. - ivzy.

XXXIV, I6>7.
ää » H. ^ e
/ o»eetteI. IZrzy,
I 4c>t . Auch hat ^ ke-eanäre f -c/!et so 16,9 . starb , ohne sti¬
llen Namen , eine Lkbensbeschreih. diesesH. herausgegeben,
St ss-^rr-c- , 1,

—
* „ Lc / /ci'or c/tt
Lcrnarok

457

-

ou ia t'ie cL/ Franc/ §.

^ci» Dä/)iraa» c/c Mintc/e^/ent/ion, Donciaeca

„ ^ ou» U <7o/onine^ oa« , / -ar /e

/ >anLo» LernarcL-Sc^ ?e.

U i68 ; - in i2mo. "
. Xro.
S . L>!>/. Fecov/e>lrc>. 5-;r. Lrt/. /-a/conee II. xsz. Z07
^o»tetteI. 4Z4I.
. /e
16475
140; . „ Dc 5anc?o Lern/iarc/o ^ /cnt/ionen^? Fvc ^/on„ t,5 / ov» c/r<?o , ^ rc/uc/rac. ^ c/Fll/?-r ^ r-eeorr-r in />ec/c^iai / v «viu§ Dan . Da/icL^oc/iii cie
„ monkio Komnrcnea
^/dre ikicira^cio a/ir'^ llc
„ ZanFi Knita j t^ita a Lccccc
,, ^/crr/iM,- cic -Snno ac Die ^/ortt'5 , cie 7>an5/ationiba^
,, <7orpori§ ac rc/n/urarum." In dM -4Ai§ ÄrnÄora/a der
sogenannten Bollandisten . ^unü 1 .
»074. der Venerianischen Ausgabe.

II. sä i ; ^unü 1071-

1404. „ Ruryer Auszug der Lebensbeschreibung
,, des großen Heil. Feraarcü von -l/cnt/ron , Regulier« ten Lhorherrns des H. Augustint Ertz - DiaconStif» teren des Spithals auf dem Berg Jouis im wallt-

„ ser- Land , anjeyo der große H. Bernhards - Berg
„ genannt , und ersten probsten allda . Aus dem Fran„ Zösischen in das Deutsche übersetzt, von ^o/rannM,„ rier Ävo-o , k//uverA<etischen Sprachmetstern zu
,, wienn , anzeyo zum vierten in deutscher Sprach
,, in Druck ausgangen , aus Begierd des chrw. ReliKanonici
» gissen , Johann / acki , Orc/E L
„ Lc§tti. in dem Stifft und Gpittal auf dem Bern„ hards - Berg , tm walliser - Land , kro/iMr . Lo„ stanz 17; ; . in i2mo. 72 S ." Aichftatt 17)4. würz-urg i7Z4- Bamberg i7t4 - Freystngen 17; e. Regens¬
burg 17,5. Salzburg 17; ?. Sitten 17)6. Lhur i ?; 6.
Brixen l ?; «. Trienti7 ; 6. Augsburg 17; ?. Basel 17; ?.
Straßburg 17; ?. worms 17; ?. Maynz 17; 8. Trier
i ?t8. Toblen; i ?; 8. Töln 17^8. Lucern i ?; -- Aichstatt 1740. Salzburg 174». Lucern 1742. Vermuthlich
meistens nur mit veränderten Titelblättern. Der Heil. Bern¬
hard von Menthon, aus adelichem Geblüt, ward L°. - rz.

458-

— - ---

gebohren. L*. - 6-. bauete er den Spital auf dem großen
Bernhardsberg , wie auch das Kloster, von weichem viele
Barmherzigkeit, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit dex
Religion , ausgeübt wird. Er starb nach des Verfasser?
Meynung
i -x>8. den iften Icnner , und ward bereits L' .
iooy . den raten May unter die Zahl der Heiligen verfezt.
Das Kloster hat schöne Freyheiten von Päbsten und Königen,
laaoceiwvü der lll -befahl zum Ende L°. 1212. daß wenn einer
von dessen Mönchen in eine untersagte Kirche begraben werde,
die Untersaguyg alsdenn ohne anders solle aufgehoben seyn.
Endlich kommt »och ein Verzrichniß vieler auf dem Beruhardsberg aufgehobmer Reliquie». Sollte diese Schrift nicht
eine Ueberstznng amr der vorigen seyn?
1405

.

„

» lexu/icr-,
»
»
» LÄeron.

La

drecke

5 . Aei ' naicl

o!c

,

L ^ anomc

cke

bat/irckra/c
ckci
s-k / onckaeem
- c/ei
t/e Mine , N cke 6o/omne- /oll ». i^ollveÜL
/c §/er,l Jean b/auckc/-? bi'anck,

» Fac/ic/zn- ctc Ldl- onnc , tzf
«/ ' Hi e/r
»
rn §u/Ar , . 74 ; . 194 S . in i2mo . "
Aändlich, und nicht urmü; ; die Bulle Honorii des
1268. worinn er die Güter erzehlt, so zum Spital
St . Bernhardsberg gehören, ist merkwürdig
, wie
dere Umstände der Stiftung dieses Spitals.

Ist UM-

IV. von
auf dem
auch an¬

14»?. 2. In den
cie Lrnti cke Ln -ora 1 . 1. wird
S . 179- 214. von ihm gehandelt, und dort noch folgender
Lebensbeschreibungen gedacht, die ich nicht näher kenne, als
vom Arco/. / ü/neFui , eine französische vom ^ /re. Sell/rock,
so 169c». ms italiänische übersezt worden, und eine vom
Laetr/la La/toü , der des Heil. Tod ins Jahr IS86. stjt.
H.

auch

vopl H. Bernhard^«, 0/. a LaFiica

4« Fcci^ a ?^o-

»M'ic»/r I-lb. I.
Oiäk. 175S- 1 » II . d. I- Z8s» ^ aiiitt vix 4ei Arial, i ; ^uio.

6. Gemeine

„
«
»
,,
„

Vogteye ».

,406 . * „ Beschrkibung aller reformirten pfarr,
Pfründe in den beiden Grafschaften Thurgäu und
Baden , wie selbige in den Jahren 1709. 17H . u. s. f.
von den damaligen Pfarrern aus Oberkeiklichem
Befehl eingegeben worden sind. Zusammengeschrieden von Johannes Leu . lM . in 4w. "

1407. * » Umständliche Beschreibung der evangeli» fchen Gemeinden in dem Reinthal — ausgezogen
,, von Johannes Leu. lM . in 4w. "
1408. » Grundtltcher Bewetßthumb deß Rirchensaizes , welchen in der pfahrkirchen der Löblichen
Stadt Baden , sambs allen darzu gehörigen Rechten , ein Lobwürdiges Gottshaus wettingen von
Anno 1406. bis auffdiß laufende Jahr eigenthümbltch besessen, 1692. in8v «. 56 S ." Diese, aus Befehl
des Abts Ulrich Meyer verfaßte und herausgegebene Schrift,
des k. Jostpl ) Meglinger , ist sowohl ihrer Seltenheit , als
ihres Inhalts wegen, merkwürdig
, Sie beruhet auf lauter
Urkunden
. Der Kirchensaz zu Baden gehörte vor altem dem
Hause Oesterreich
, wie sich solches seit i ;c>c>. aus vielen Ur¬
kunden erweiset
. Herzog Fricdcrich vkgabte denselben dem
Kloster Wsttingen, an Samstag nach St . Michaelstag 1406.
und andere Ansprecher wurden LV 1407. auch befriediget.
Pabst 6r?Koriu8 der XII. incorporirte die Kirche zu Baden,
dem Gotteshaus Wettingen, den i ; ten kebr. 1408. und m
gleichem Jahr ward dasselbe in dem Besiz dieses Rechts ge«
sezt, I.eo X. widerrufe diese lnoorporation den 9ten ilus.
1t -7- es hat aber diese Bulle vielfältige Zeichen, daß sie er¬
schliche
^ und untergeschoben sey, besonders da eben dieser
Pabst 1519. eme Bulle dem Gotteshaus einhändigte
, welche
der erstery völlig entgegen gesezt ist. Alle die Bullen und Ur»
»
„
»
,,
„

H6o
künden find theils umständlich
, theils Auszugsweise
gewiß recht artigen Werkchen
, einverleibt.
G . La/tba/ai'
/ittei'. / c«
XIX . zyr.

diesem

1409. ,, Eigentlicher Bericht von dem Zustand der
,» Rirchen Bischoffzell
, von ^ °. 1661- 1664. Ms." Auf
der Burgerbibliothek zu Zürich
. Hat wmig zu bedeuten.
S - 0«t AUL

7410. * ,, ^ n/uve^/s -rr/mI'a^oc^ra/rr
in bivi» täte
Nst. " Auf Pergament
. WirdzuBremgarten aufbehalten
, ist in deutscher Sprache geschrieben
, und
bis zu unsern Zeiten fortgesezt
. Enthält Nachrichten von der
Schlacht bey Sempach, wo dieBremgartnrr für Oesterreich
fochten
. Die Kirche, zu welcher dieses Buch gehöret, ward
i zoo. eingeweihet
. Auch kommen nüzliche Nachrichten zur
Geschichte des Hauses Oesterreich und der Stadt Bremgarten
vor, wie auch von den Geschlechtern Gcßler, Sonnenberg,
Seengen; die Erbauung der Stadt Bremgarten
, wird inS
Jahr 96;. bestimmt.
1411. *» Ruryer Begriff des erhaltenen Gottshaus
» St . Cathrinenchal, bey dem geistlichen Orden und
» Catholischen Glauben zur Zeit des Abfalls, beschrie,, den von einer Liosterfrauen daselbst, nebst beyge,, fügten Anmerkungen. lM. M4W. 59S . " Jm Got.
teshause Rheinau
. Die Anmerkungen find vom Hrn. Moriz
van der Meer. Die Urkunde dieses Werks ist im Kloster
Catharinenthal
. Die Verfasserin istM M,acinta von Spiringen, von Uri gebürtig, st» ä". 7556. Priorin ward, und
selbst bey der ganzen Geschichte gegenwärtig war.
7412. * ,, von Erbauung und Zunehmen desGot» teshauses Gt. Catharinenthal, unter der Stadt Diesi
„ senhofen, Prediger , und Ordens , Frauen , von
» Heinrich Maurer , !M. 12 enggeschriebene Seiten, in
» kol. In der Carthaus Jttingen. Der Anfang der Stadt
Diessenhofen
, wird gleich Anfangs vom Maurer besthrie,

brn.
zu

Die Klosterfrauen leitet er von einer kleinen

Sammlung

Wmterthur her, wo eine adeliche Wittwe, Williburga

-

^

- 4

§l

von Hünikon gelebt, und zu Verbesserung des geistlichen
Stands , nach Diessenhofen in das Schloß oder unteren Hof
der Truchsessen
, durch Vorschub eines frommen Priesters
Hugo gezogm
, bis ihnen Graf Herrmann von Kyburg, der
ältere, sein Hasen- oder Jägerhaus in einer Wildniß am
Rhein, untenher der Stadt geschenkt
, und das KlosterL' .
1242. erbau« worden
.
124; . wurde ftlbiges vom Pabst
Innocentio III. dem Predigerorden einverleibet
. Die Gutthä.
ter werden beschrieben
, als die Grafen von Kyburg, von Lu¬
pfen, von Ncllenburg
, die Truchsessen
, die edlen von Randegg, von Salenstein, von Schwandegg
, von Klingenberg
u. s. f. Es ist ein Brief nebst einer gleichen Beschreibung bey¬
gelegt, von Leonhard Egenrath , dem Beichtvater
, den
9ten Hornung 162; . Maurer endiget die Beschreibung mit
der Widerlegung Stumpfs. Übrigens ist das, was sich zur
Zeit der Reformation zugetragen
, in der vorigen Schrift
besser beschrieben worden
. Noch ist eine Zeichnung des Got¬
teshauses beygefügt
. Von den Frauenklöstern Cistercienserordens, Tcnnikon
, Wurmspach und Magdenau
, werden vom
Maurer einige schöne Stiftungsurkunden
, von den leztern
auch ein merkwürdiges dlecrologium beygebracht.
141;. » Die auserlesniste Andacht zu demAllerhetl.
,, Sacrament des Altars in dem hohen Tugend-Wandel
„ der Dienerin Gottes Maria Dominica Iosepha von
„ Rottenberg, ehemaligen Vorsteherin des Löbl.Gotts» hauß Catharinathal bey Diessenhofen, aus dem Or,
„ den des Heil. Dom/mc,, entworfen und beschrieben
» von
. . . Avgspurg und Mn«
,, spcugg , 1751. in 8vo. 152 S ." Sie war von Würzburg ,
und
1676. den 14km Weinmonat gebohren
. L°. 1694.
nahm sie den Orden zu Catharinenthal an.
1712. ward
sie Priorin daselbst
, und starb den rosten Jenner 1718. Eine
allerdings fromme und gottesfürchtige Nonne
. Eigentlich
hieß sie Anna Maria Möller , allein ihr Stiefvater begehrte, daß sie seinen Namen von Rottenberg anneh,
mm solle.

46«
1414. ,,
ckt Sn^/nr /?. ^/an<
r t?//Äx, ^ cceüenFi in r^ ^ cw/a." Der Verfasser war 1S59. zu
Roschach gebohren, ward Conventual ju Pekcrshauftn, und
starb als Statthalter zu Clmgcnzell 1721.
S - ^ rrF,/ta«e>- IV. Z99.

Leck/. IV. Irz»

»

14»; . * » Von Stiftung Auf - und Zunehmen des
« Gotrsyauses St . Ulrich und Affren zu Lreützlingen,
« samt was sich bey den ersten pröbsten und jedes AbtS
,, RegteruNgs - Zeiten zugetragen . Von Heinrich xnau»
» rer , diss. 7 enggcschricbcne Seiten in kol. inderCarthauS
Jttingcn . Maurer beschreibt erstlich den Bodenfee, nebst
den umliegenden Städten ut,d Flecken weitläuftig , bis auf
Costanz. Der H . Bischoff Conkad soll um das Jahr 950.
gleich aussenher der Stadt Cdstanj an dem See , -tuen Spi¬
tal für zwölf arme , auch anbete durchreisende gestiftet ha¬
ben. Nach dessen Verfall habe Bischofs Gekchäkd der III. von
Zarmgen die Stiftung erneuert, selbige eine Stunde weiter
hinauf an den Bodenfee grftzt , und ein Kloster für Frauen
errichtet , so Münstetlingrn genennt wird. Sein Nach¬
folger UlrichI. Grafvon Diüingenund Khburghabr /t ' . nro.
am erstm Ort , wo der Svitül des H. Conrad gestanden, ein
Kloster für regulirte Chörhcrren erbauet, welches seinen Na¬
men Creuzlingen, von einem Theil desH . Crruzes erhalten,
welchen derH. Cottrad von Jerusalem mit fich gebracht hatte.
Es ist das ganze Diplom Kaiser Heinrich v . von »12z. ein¬
gerückt, in welchem das vorstehende mit sauft den Verga¬
bungen zu lesen, wie auch die Bulle des Pavst HoNvrit üom
gleichen Jahr , und die Urkunde des Bischsffö von 1127. Es
ist noch eine andere Schrift von dek Hand eines Chorherr« zu
Creuzlingen beygefügt, mit dtm Titel : /nrer.v / ucc<WE
omm'um
> yttrvum
Nomr-ru, a / unc/utr'one
au
, una cuar e/ec.
kronü U
U anm§,
e vcrer-,Lll5 monumcttk/5
Ist bis zum Abt Jacob Dcutinger L°. 1626. fortgesezt.

46z1416. * ,, Auf - und Zunehmen unstv lreben Frauett
» Maria und St . Idden , wrtttveu , GstiShaus zu
„ vischmgen jm Turgow gelegen , auch was sich bep
» jedes Abts Regierungs - Zeiten zugetragen , und tu
Glück und Unglück verloffen . ^ jcchm fernen Anfang
um das Iahr - r». und was zuvor . l- oN Heinrich
<» Maurer , , 4 enggeschriebene Selten inksi . In öer Carthaus Jttingcn . Es wird der Grundriß des damaligen Ge.
bäudes beygefügt, mit der Jährszahl «6) 4. 4 dlov. Dieft
Beschreibung hat Maurer fthr fleißig gemacht, den Urfpning
kes Flusses Töß , wie auch die Gelegenheit des Bergs Hörndle
dorangesezt, und das Schloß alt - Toggenörwg undMildberg
beschrieben, wo eine große Wildniß , der Btüdmvrlld genennt,
in weicher im roten Jahrhundert fich WalMÄdtr sollen auf«
gehaken haben. Das Kloster soll von den Edlen von Toggcnburg ums Iahr yio . gestiftet worden seyn, welchen nach und
nach vier Pröbstc vorgestanden haben , nämlich stlberws von
Wangen , Albertus von Trungen , Orexorius und Liglsmunövs, von welchen weiters nichts jü Wen ist. Der erste Mt
war ^Vernkerus , um das Jahr IS2- . wie alls einem perga¬
mentenen dlecroloxio zu sehen, von wrlchenr die 4 leztem
Monate abgerissm, da vielleicht Noch ältere Aebte einge¬
schrieben waren. Das Gotteshaus ist hernach in Rauch auf¬
gegangen, und ist kein anderer Abt zu finden bis ris ?. >V2l.
trsmus von Petershaasen, welchen Äschoff Ulrich II. von
Costanz, sonsten von St . BlaflcN, dahin gesext. Kiefer bauete
auch ein Frauenkloster und viel aitdrrs , wie aus einsr dloriti»
ünd Urkunde erhellt. Diesem folgten acht Aebte, von welchen
nichts als der Name bekannt, bis st». 1200. da amer dem
loten Abt stlsrqu-u-äuL, das Leben der H. Jdda beschrieben
wird. N°. i ; 8». verbrannte das GvtteshauS abermal , wie
auch , 414. rmd das Frauenkloster hörte auf. Es werden auch
dicWapen der Gutthater vorgestellt. Die zwey Fische in denv
Wavcn des Gotteshauses, sollen von dem Waven der Edlen
von Toggenburg gmommen worden seyn, welche der Kaiser
Evnrad der II . in den grä- ichrn Stand rrhvbm. st' .
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hat Abt Heinrich Stoll , von Zürich gebürtig , fich mit einet
Klosterfrau von Töß verheirathet, und den Orden verlassen.
»e; 2. wurde die Verwaltung dem Andreas Egli von dm
Löbl. Schuzorten aufgetragen , der noch allein aus den Re¬
ligiösen des Klosters übrig war. Allein auch dieser nahm
L' . 1540. ein Weib. An dessen Statt ward bisrcus Statt¬
1567. unter dem
halter zu St . Gallen , zum Abt bestellt.
; i sten Abt Heinrich starb das ganze Convent aus. Sein Nach¬
1^84.
folger Christoph Brunner von Roschach, erhielt
von Lre^orio XIII. die Inful . Abt Benedict erneuerte dar
Gotteshaus im geistlichen und im weltlichen, und half die
Benedxtinercongrrgation L". 1602. errichten. Die ganze Be¬
schreibung endiget sich unter dem; üsten Adtklaeiä^ Brimschweiter L°. 1029.
1417. * „ /awör Lllc/re? C/irom'con

F'i/c/rr'n.

nc/aSo7E . Nss. ''
rn
^ nm'ver/aT'r'll/nF </llc/?nr
1418HitzCommcnthurey
der
In
."
„ IM . in kol . aufPergament
Zurlanvon
General
.
Hrn
bey
4to.
kilch. Eine Abschrift in
, und bis.
ben. Ist L°. r )86. aus einem älteren abgeschrieben
,507 . fortgesezet worden. Theils lateinisch, theils deutsch.
Aus diesem erstehet man , daß Conrad von Tüffen der Stif¬
ter und Schirmvogt dieser Commenthurey, einer der ältesten
des deutschen Ordens gewesen sey. Dieses Buch ist überhaupt
ungemein wichtig für die Kenntniß der adelichen Geschlechter
dieser Zeiten , besonders dessen von Heidegg, und zur, Ge¬
schichte der Commenthurey selbst.
1419 . * „

tAwmco/r Hne/rüAe §.

r'n

IM . in kol . 96 sehr enggefthriebene Seiten , in
,,
» Hrn . von Balthasars Sammlung ." Der Verfasser ist der
bekannte Heinrich Murer . Die Schrift ist in Kapitel einge¬
theilt. Das erste hat die Aufschrift: ve iwmine, msxnku-'
äme » kerrilittte , xvxulo L üumins Turgovi«. Vom 22sten
Kapitek

-------- -
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Kapitel ist nur der Titel vorhanden
: 6e vsria kortuns, vsriisgue rebus prseclsre per üuoäecimum pliorem geKis. Mit
diesem endiget das Werk
. Alles übrige fehlt/ vermuthlich wegen dem frühzeitigen Tod des Verfassers
. Die Geschichte des
Thurgäus wird umständlich behandelt
/ und viel Urkunden bey¬

gefügt, die Geschichte des Klosters aber ist bis 1548. fortgesezt.
1419. s. Man hat zu Iktingen hoch eine Schrift vot»
dem Ursprung und Stiftung des Gotteshauses Ittin»
gen , worinn derMurerischen Chronick gedacht wird, auf
so Seiten, mit ; Urkunden von 1155. undn 6o. welche Hr.
van der Meer critifch beleuchtet hat.
1420. * „ Anmerkungen über zwey Welfische Ur»
»» künden dieses Gotteshauses, nebst einer kurzen Nach»
», richt der Stiftung und Schicksalen desselben
, von Hrn.
», Mortz Hohenbaum van der Meer, Alis."
1421.
Ioachim Geiler,
/ r/c^r-,F. Bruder»
» schaft des H. Ioseph , mit Begnadigung /nnoc.
„ in die Löbl. pfarkirch zu Lommia eingesezt. CostanZ
« 1677. iN I2IN0
."
S.
-Ils. Man sehe auch die Schriften vorn
Leben derH. Jdda.
1422. ,, Dr/c/'/ttronc eieLa b/u'c/a cir5. ^Ua/7a clc/
^
ri MQFN/
^co
cü Loc/r/no— F-a / atta' c/a
D. br'acomo
t7ano/rrco e/i Loca^no sünno 162;»
,, U /io^Q
con sqzx/ontcr tü nr/ovr scc/'e/tt,, mentr aci ra/ianLa ck/ s'. Mc/re/e Lconr c/cü'r/icFö///o§o.
^ M/ano, 1677. in 8vo. 6r S ." Die erste Ausgabe habe
ich nicht gesehen
. Das ganze ist aber wenig werth, voll Legen¬
den und Märchen
. Die Stiftung ist von 1480. Die Beschreib
bung des Klosters selbst
, und dessen Lage ist ganz umständlich.
142; . ,, L/v-onr'con
Alis." Wirb
vom Stumpf angeführt
; widler in einem Brief an Gol-.
dast Lrl. Alsrt. 1608. Alrn
. ;2o. bezeuget
, sie sey nicht mehrim Kloster Muri; Gutlltmann scheint es , habe sie gesehen,,
und sagt in seinem Brief an Goldast vom 27sten Merz»607»,
Vibl. d. Schweizrrg. in Th.
Gg

4 §L

^

rsro. 14). sie sey von geringem Belang. Tschudi hat sehr
wichtige Bruchstücke davon in seinm Lrce^ tri
vetrcL aufbehalten
. Eine Abschrift dieser Bruchstücke befindet
sich in dem Gotteshaus Muri.
1424 . * », 6e/ ?a

Qrnobrr rn / 'qxo

,» >L>F0llue LÄmrtatll
, ^ ov/ncra mrnon§
,
„ Co/^/?ant/en^r Droce/?^»ea , a Ld/nrtrLu^
„ nll/icll/,st» cke^-Lc/rLu/x, «/rck
cke
„ a/^,eLatr/ll^ e, conF^uFum." I-oaus lVIurenüs KonsKerii
gut inäe quoä ioter Lgrum ejusäein LoenobüL Lgro8 ruüicorum juxts 8uperiorcm Vlcmn lubterrsnei muri snüqui'tus
eonüruüi inveniuntur ( quoä vocstur Aluirlou) nsminstur
Älurs. vum icilicet längs sntc tcmxors Lkuonrsäi Lecunäi
Romsnorum Kegis gul poü Henricum Imperstorem^ui ks.
benkerg conüruxit, rcgnsvit, liabuit bsptismslem Lcclciism eum cseteris ilpxenäitüs, cuju8 ksrocki» kuit ike Vi«U8 , L Vuslisuuiler

, Lutuuiler

, § c Leltuuiler

, nam slis l -ocs

ksrocliism conünentur säliuo LIvols ersnt. Hs>
duerunt vero kic c^uiäsm Oivites libcrique bominer curtim,
guorum Lc. Dieses ist der Titul und Anfang der Tschudi«
sihen lateinischm Chronick, welche sich gleich Anfangs deS
ersten Bands seiner Handschriften zu Engelberg befindet
. Er
hat fie im rsten Jahrhundert nach deren aufgesezt, welche
ein Unbekannter zu den Zeiten Ronzelins, Abts von Muri , in
der Mitte des i rten Jahrhunderts verfertiget hatte. Tschudi
hat seine Erzehlung in Chronologische Ordnung gebracht,
von der Stiftung der Abtey Muri bis zu den Zeiten AbtS
Chuno, von dem er eine Urkunde von L°. 1145. liefert. Er
hat noch über den Wernher, Bischoff von Straßburg und
Stifter des Klosters Muri , verschiedene Nachrichten beyge¬
fügt, welche er aus der ziemlich verdächtigen Chronick von
Ebersheim Münster, oder sogmannten
^cu t?/u-omcon
-l/onaFc^'r AovrcntcnA geschöpft hat. Tschudi hat die Be¬
gebenheiten in eine deutlichere Ordnung gebracht, als der
unbekannte von Muri , welcher in seiner Erzehlung die Zeit.
folge nicht immer beobachtet hatte. Er hat auch die vorn uiu>
guse intrs
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bekannten gelieferte Urkunden, eingerückt
. Man könnte über
dieses noch viel Erläuterungen zur Verbesserung des Texts
des unbekannten schöpfen, wenn man die verschiedenen Lcs»
arter desTfthudis , mit dem Text vergliche, welchen der
gelehrte Capitular , und nachmaliger gefürsteter Abt von
Muri , Fridolin Ropp , von Rheinfeldcn, seinen Nnchciir
^/n,cn/nm angehängt hat. Die Capitularen dieser
von den Grafen von Habsburg vor der Mitte des i - ten Jahr»
Hunderts gestifteten Abtey , wurden vor Zeiten nur aus dem
ersten und besten Adel genommen. Die Urschrift so jczt im
Kloster St . Gallen ist , hat 48 sehr cnggeschriebene Seiten,
die Engelbergische Abschrift aber 96 Seiten . Erstere hat noch
Stammtafeln der Grafen von Habsburg , der Herzoge von
Zäringm , der Grafen von Egishcim , Lenzburg und Ky»
bürg. Ob solche auch bey der Abschrift sich befinden, ist
mir unbekannt.
S . Tfchudi Verzeichmß rz. Le« XVIU. z§4.
142; . Noch eine Chrontck vorn Gotthaus Muri.
Alls in kolio , 1)7 Seiten.
S . Tschudi verzeichmß -L.
1426. ,, 0,i §ine, Me,enF , M,na ^ c,ii ." Von diesem wird
umständlich in der genealogischen Geschichte des Hauset
Habsburg gehandelt.
1427 . * „ Oi § ine, / ell
/ nnckationi, -l/ona/ ?r,ir
,, Akn,en^/i, in kkciverin cum
e/u,ciem /oci 71,4770/
?„ to,nm ati/nc ^ öbnenm , <7,,^ / ,a,tim ea, vttn/ ?iA?mo
,,
L?och'cc^ /i,,cn ^
Lniüimano cke/c,i/,ta U
„ Frei, in/r,tn , /imrim ea? n/ii , nnr/rentici , monnmcntir

„
„ iün, /ibnr ciiFcF
?t Dominien, 7/c/ruÄ 162; .
» Alls in kol. im Gotteshaus Muri ." Hier kommt viel
merkwürdiges von den freyen Aemtern und Werner» , Bischössen zu Straßburg , vor. Ist von den im genealogi¬
schen Abschnitt angezogenen OriZ. /vlonslt, Alursnliz ganz
verschieden.
1428 - * ,, ^ ki/ccLrnea a / >. ^- nFll/ ??no Leöek/i , ^/ons-

,, c/ro ^/n,rn ^? coiie«l?a i6zo . Alls. in Los Ebendaselbst,"
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Ist

sehr
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merkwürdig
. Von dm verschiedenen Lnm
'verlsni,
zu Muri; das Vcrzeichniß der Aebte bis

und Kirchwcihen

1596 . verschiedene Urkunden das Bcronmünster und dessen

Stifter betreffend
. Die Namen der Stifter und Gutthäter
und Conventualen zu Muri; der Klosterfrauen zu Hermclschweil, und sehr vieler adelicher Häuser dieser Gegenden
. Ver.
schiedcne Lnnlverlsria
. von Hermetschweil und Muri. Viele
Wapen von adelichen Geschlechtern
. Auszüge aus den Lmüverssrür von Vilmaringen und Boßwyl
. Verschiedene Ver¬
zeichnisse der Pfarrer und Geistlichen im Nuralkapitel vonMellingcn, zu Muri und Wohlcn
. Auszüge aus den LnnlverLrür zu Wohlen, Lunckhofen und Beinweil
. Verschiedene
wichtige Urkunden
, Cappel, Engelberg und Muri betreffend;
leztere stehen alle im
V ^ nrenia^a/e. Auszüge aus
dm Urkunden von Eschenbach
, aus einem alten Zürchcrischen
c-lenäLrio
, und aus St . Gallischen Urkunden
u. s. w.
1429 . * „ Fcc/c/ia/ ?ica M -na^ eni ^ /u^en^ r Lssto^ia^/cn
„ efuickm in ecc/c^a/ ?ico ^ ata , o^s§o ,
s-f in„ c^c/ncntam c-r antit/ui ^ novi5</ac aut/rencicr^ c^tra^ a a
„ ^ n/e/mo//^-i//enbac/ri688
-däss
. inkol. Eben daselbst
."
Ist in 8 Kapitel eingetheilt
. Von der Absicht der Stiftung.
Päbstlichc und Kaiserliche Freyheiten
. Vcrzeichniß der Aebte
und deren Thaten
. Die verschiedene gestiftete itnnivei
-lmla
ObliMvones und vevociones . Die Aufsicht über verschiedene
Nonnenkloster
, besonders das zu Hermetschweil
. Die verschie¬
dene erhaltene^urs psti-onstus
. Der Conventualen Eifer,
Disciplin und Frömmigkeit
. Die Reliquien und Kirchenzierden.

14z<2. *„ ^ nna/c§ ^/ona/?^ i ^/a/-cnF5 ab anno concii/i
„ >1/ona/
?e^ii 1027. a^ ac a^ annam 169; — com/n/ati
„ a >-n/e/moi^ci//cnbac/r
. ltlss. in kol. Eben daselbst
."
Enthalten meistens nur re8 äometticss und das innere des
Klosters
. Zur Schweizergeschichte kommt wenig oder nichts
neues darinn vor. Der Verfasser starb zu Muri den 4ten
Oecemb
. 1696.
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^/urenFu/n aö^ nno
»4; i>* Ldntinr/atro
^o ^/c^ , üe», 169;. ll^ ue act annu/n 1750.a Lcocicxa
. Als. in groß 4to. i2Tonü. Eben da„ cano contrnuata
." Vom gleichm Schlag. Doch verschiedenes merk¬
„ selbst
, von den gefürsteten Aebten
würdiges vom Toggenburgerkrieg
, Gerold Haymb und Fridolin Kopp.
Placidus von Zurlauben
, trat in den
Mayer war 1687. zu Sulz im Elsaß gebohren
Bencdictinerorden zu Muri, ward 1740. Decan dieses Got¬
teshauses,und starb allda den yten April 17-4. wetssenbach
war von Zug, und auch ein Convcntual zu Muri.
S-

XIX. 26Z.

XXVI.

6e»ea/.

, oder Muri und seine
U
1412. „
„ Vormauer. Das ist : eigentliche Beschreibung des
„ Fürstlich- Benedtctinischen Stifts Mury und dessen
,, Freyheiten . Muri , 1720. in4w . auf ; 15 S . nebst der
." Der Verfasser dieses selte¬
,, Abbildung des Klosters selbst
Klosters Muri, genannt Bedes
Capitular
ein
ist
Buchs
ne»
. Es ist in vier Theile abgetheilt,
nedtct Studer , von Lucern
jeder hat seinen eigenen Titel, und eine neue Zahl der Seiten.
; 6 Seiten enthält, wird von
dem ersten Theil, welcher
. Gotteshauses
der Stiftung und den Stiftern dieses Fürstl
, mit Beyfügung der Genealogie des Hauses Oester¬
gehandelt
, Graf zu Windisch und
reich, von Ountrsmno dem Reichen
, bis auf Rudolph dem ersten, römischen Kaiser,
Altenburg
wie auch von der Grafschaft Rore, in welcher dieses Got¬
, den freyen Aemtern, und deroselben ersten
teshaus gelegen
. Den Namen freye Aemter, leitet der Verfas¬
Einwohnern
, sich
ser daher, daß, da die römische Besazung zu Windisch
, sie von ihr
der andringenden Burgundischcn Macht ergeben
, welche sich dann
als Bundsgcnossen sey aufgenommen worden
, und daß daher die von ihnen bewohn¬
in diese Länder getheilt
, seyen genennt
ten Lande, Ilbcrs OKcis, gemeine Aemter
. Diese Freyheit haben sie bis zu Kaiser Otto des I.
worden
, da sie sich wegen den vielen innerlichen Un¬
Zeiten genossen
ruhen unterl^nrelim, Oumrsmni des Reichen Sohn, Schur
, welcher aber sich gar bald zu einem Obergebieter
bkgaben

In
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aufgeworfen hat. Die Herstammung des Hauses Oesterreich
ist aus Urkunden, aus den berühmten Leus ölurenübus , und
aus Aegidit und Dominict Tschudi genommen. Hierauf
schreitet man zu der Stiftung und Erbauung des Gotteshau¬
ses Muri , auch was sich bis auf die jezige Zeiten daselbst
zugetragm ; welches alles zwar sehr kurz, und ausser einigen
Urkunden, nicht beträchtlich ist. Der rweyte Theil hat fol¬
genden Titel : und enthalt 40 Seiten . ,, Keyserliche Be» fteyungen und Schutz oder Copien einiger Kryserlicher
« Gnaden- Briefen , trafst derm ein Fürstl, Gottshaus Muri
» in der Schweitz, von ersten Fundations bis auf jetzige
« Zeiten in höchsten Kayferlich, und des Heil. R . Reichs
n 8peci»I- Schutz und Schirm aufgenommen worden. De,
„ neu auch beygefügt wird jüngst Kayserl. Diploms Deopoläi
» l^lsKm, durch welches jetzt Regierender Hochwürdigerd<8
„ Heil. R Reichsfürst und Herr , Herr klsciäus aus dem
» FreyherrlichenHauß Zurlauben von Thum und Gestelen,, bürg , auch dessen Succeßion in des Heil. Reichsfürsten,
» Stand ist erhebt worden. 1720. " Hierinn sind sechs Ur,
künden begriffen, und allen ist , wenn sie auf lateinisch ab¬
gefaßt waren , die Uebecsczung beygefügt worden. Die erste
Urkunde ist von Wernher , Bischofs von Straßburg , Erbauer
des Schlosses Habsburg , und Stifter des Gotteshauses
Muri ; vermöge welcher dieses Haus die freye Wahl eines
Abts , unö des Heil. LeneäiÄi Rege! hat ; der Kastvogr dann
stets aus dem Hause Habsburg soll genommen werden ; äs
mes kolieritsto gu-e prreksto Lsüro Hsksburcli äominetur,
welches sich auch auf die Kunkel erstrecken soll. L°. 1027.
Dieses leztcre aber ist von Kaiser Sigmund
141; . auf¬
gehoben worden; worauf dieses Haus L". 14; i . die sämtl.
die freyen Aemter regierende Löbl. Orte zu Kastvögten er¬
wählt. Diese Urkunde findet sich im ersten Abschnitt p. 50 lgDie lezte Urkunde ist voni 2osten Deoemb. 1707. und hat sonst
viel merkwürdiges: daß z. E . derjenige, so in dieses Gottes¬
haus aufgenommen wird , iplo ts<2o geadelt seyn solle; daß
dieses Haus vier Erbämter , als Erdmarschall, Erbkammerft»

'-

47

r

Erb schenk und Erbtruchsessenamt aufrichten , und damit
-fähige Rittermäßige Geschlechter belehnen könne; daß das
Erbmarschallamt jedesmal dem ältesten aus dem Geschlecht

der Zurlauben , Freyherren zum Thuen und Gestelenburg,
hcimdienen solle u. s. f. Der dritte Theil hält iog Seiten,
und hat folgenden Titel : ,, Geistliche Befteyungen, oder
„ Copien einiger Päbstlichen wie auch Bischöflichen Gnaden,
„ Briefen , in welchem ein Fürstlich Stift Mury in der
„ Schweitz von erster Stiftung biß fast auff unsere Zeiten
„ mit verschiedenen Privilegien , Exemptionen, Jmmunitä» ten , auch Speckst- Schutz von dem Heil. Stuhl zu Rom
» ist begnadet worden. Worzu auch kommen die Incorpora,» tions , und zu Theil auch Regularisations - Instrumenten,
», derdem GottöhausangehörigenBeneficien. Mury , 1720."
Er begreift 21 Urkunden, worunter aber 12 JncorporationsInstrumenre , und dergleichen. Den fünf ersten Urkunden
sind die Siegel beygefügt. Die erste Urkunde ist von Innocentio dem II. gegeben, Istib. Lprii. AILXXXVIIII. und ent¬
hält eine allgemeine Schuzaufnehmung dieses Gotteshauses.
Adrian der IV. erlaubte diesem Gotteshaus im Jahr n ; y.
daß es zur Zeit eines allgemeinen Jnterdicts den Gottesdienst
bey geschlossenen Thüren , leise und ohne Geläut halten dürft.
Innocentiur der IV. gab das krivilegium im Jahr 1247. daß
niemand, wer es auch scye, Macht und Gewalt haben solle,
das Gotteshaus mit einiger Schazung , oder Steuer , Zehn,
den u. s. f. zu belegen; anderer Freyheiten und Vorschriften
. Julius der II. gab die Freyheit im Jahr i ; c>7.
zu geschweigen
daß ein jeweiliger Prälat Gewalt habe , seinen Proftssen,
Bedienten und Novizen die 4 erste Weihungen zu ertheilen,
der Jnful , des Stabs , des Rings und übrigen pontificali,
schen Zierraths sich zu bedienen; Friedhöf, Altäre , Kelche,
Glocken und übriges Geistl. Kirchengewand einzuweihenu.s.f.
?ius der V. gab im Jahr 1571. einem jeweiligen Prälat die
Gewalt , die, so sich wegen eines Tvdschlags in die Schran,
ken des Gotteshauses flüchten, in koio Lonlcienu-e zu absolviren. Die Lenckci» und Pfründe dieses Gotteshauses sind:
Gg 4

Muri , hier blühen ; Brüderschaften , nämlich des Heil.
Rosenkranzes, dcS Erzengels Michael / und der Heil. Bar,
bara- Diese Pfarrey zählt gegm ; «oo Seelen. Surfte befizt
seit 54. den Körper des Märtyrers Jrenäi , und hat auch
einige Brüderschaften: als des Heil. Rosenkranzes, des Heil.
Scapulirrs , U. L Fr . von dem Berg Carmelo, der schmerz¬
haften göttlichen Mutter , und des Heil. Josephs,zählt gegen
4000 Communicanten. Vilmergen , bestzt sehr viele Reliquien,
und hak bey 8; 0 Communicanten. Lunkhofen, hat einige Brü,
derichaften und Reliquien , und iooo verwahrte Personen.
Boßwcil , hat 800 Communicanten. Böntzen, 400 verwahrte
Personen. Wohlen , hat ungefehr 660 Communicanten. Eggenweil, hat etwann 200 verwahrte Personen. Hermetfthweil , besizt den Leib des Märtyrers Donatt seit 1657. hat 121
Communicanten. Beinwell , hat etwann 4« - verwahrte Per¬
sonen. Von jeder dieser zehrn Pfründen wird beygebracht,
wenn sie an Muri gekommen, und wie ? was für merkwür¬
dige Reliquien da seyen, und deren Wunderwerke; was diese
Pfründe für Schicksale erlitten , und dergleichen. Der vierte
und lezte Theil hat zum Titel : ,, Zusatz, in welchem die
„ Leben und Thaten aller Herren Prälaten des Gottshaus
» Mury von ksginboläo ersten Probsten an , biß auf jetzt
„ Lobt. Regierend- Hochwürdigen des Heil. Röm. Reichs» Fürsten und Herrn , Herrn ?I->oiäum, kürzlich entworfen
„ worden." Auf 111 Seiten . Es sind eigentlich von der rhe¬
torischen Schule zu Muri , als Schulübungcn,in der Schreib¬
art der Inschriften verfaßte Lobst»räche , welchen kurze histo,
rische Anmerkungen beygefügt worden. Die Seltenheit , und
die Wichtigkeit dieses Werkchens, haben mich fast zu einer
übertriebenen Weitläuftigkeit verleitet. Fridolin Ropp,
Uachheriger Abt zu Muri , soll Zujaze zu diesem Werk verfasset
haben. ( Äser anon.
cknual. 108. )4i .)
XVtl. 6Z4.

das

r4N > Leodegarius Meyer hat auch mit großer Mühe
vortreßiche Archiv zu Muri in Ordnung gebracht
, in
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Dass «« abgetheilt , Mb alle Urkunden eigenhändig
ben . Diese Sammlung
bestehet aus 28 Bänden.

14; 4. * „ 7/ec^o/qxrllm ^/ona ^ eni

abgeschrie¬

/?c,ntiur

in mcmö,ana con/c^hitunr cui Neu/ui
De/nnAo„ , um ^/onaFc,ii / /u,en/ü ^ bbaeum,
e«
„ 6on/o-,/>t<,fllm eollatrone anti^llo,unr bocücum prellt -«
,, ^ nno / )om. 162 ) . "

S.

IV. ;7;.

1415 - *

^ anctora Deon,m

„ >tuF,ia t?io^io/a in , eccM'onc

^ /unmblli

inc/ ^ ta , i . <7.

, act

„ I'nncrMtllni , in 4to. 1702. "
S - 0„ AM. ^irxe/iallci
' IV. L6y»
14,6 . * „ Trauer - Lob - und Trost «Red auf den
,, Iahrstag Herren NaciL , aus dem Freyherr!. Haus
,, Zurlauben , von Thum und Gestellenburg , des
„ Gorishauses Muri Abten rc. rc. vorgetragen zu
,, yheinau , von Erhards Leicker, ^n^oci-o der Stadt
« Thiengen , den i8ten

1724 . Lostanz 1724 . in 4w ."

1417. * ,, / o/e/)/r c?n/?o^co Ehr - und Trauerred auf
» FrtdoUnum Ropp , 2ter Abt des Fürst!. Gotteshau,» sesNuri . Zug , 1758. inkol . ;° S ." (//an -Sc^ i ; , .)
1418.

Vom

Kloster Muri

siehe auch noch Zcckicr Le - i-

con XXII . 881 - 886.

1419. * » Verzetchnuß wahrhafstiges Berichts,
was ich Frater Iodocus Gchüsler provincialio in
Sachen das Gottshaus paradeys betreffend , gehandlet hab. ^ nno Oonnn, , 578. AIL in kolio. Inder
Abtey Rheinau. " Ist die Geschichte der Wiederherstel¬
lung dieses Frauenklosters
, Clarisserordens
; nebst dem Derzeichniß der Aebtißinnen bis 1717. Die 8estuts von 198».
und die Geschichte von 1256. bis 167;. sind auch noch
beygefügt.
1440. „ Inci/iillnt
M >na/?cni , All!'.'*
Auf Pergament , in groß 4w. ohngefehr 20» Seiten , schön
geschrieben, im Gotteshaus Perershausen. Füßiin hat i»
«
„
„
,,
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ftiner Erdbeschr . von der Schweiz IV. i6g - ryx. einige
Stücke dieser schäzbaren Chronick gegeben, und solche mit
Anmerkungen begleitet, so den Ursprung der Grafen von
Kyburg betreffen. In den Gotteshäusern St . Blaffen und
Rheinau hat man Abschroten dieses Werks , und einen großen
Theil desselben hat Hr. von Zurlauben in seiner Lcmmaeox^.
/k/vrtrca I.XIX. j öZ- ly ; . Das ganze verdient den Druck,
und würde sehr viel Licht über die Geschichte des Herzogthmns
Schwaben und des THurgäus verbreiten. Der unbekannte
Verfasser, ein Mönch von Petershausen, schrieb zwischen
1,7 ; . und 120; . Seine Chronick endiget mit diesem Jahr
itrmo 120z. kkilippus ( rex ) exercitum contra
vium movit Lmen. Seine Arbeit ist in fünf Bücher getheilt.

Im

ersten erzehlt er zuerst die verschiedene Eintheilungen

Galliens , dmn den Ursprung der Häuser Bregenz , Buch¬
horn und Winterthur in Allemannten, und des Hauses Misox
!ll Lkeris Lurienst. Besonders aber giebt er vortrefliche
Nachrichten vom zweyten Stamm der Grafen von Kyburg,
so aus Italien , nnd vermuthlich aus dem Welfischen Hause
kam. Dieser Stamm steigt ins hohe Alterthum hinauf. V22»
stammte von einem väslnco ab , lebte um Brcgmz , und
hinterließ vier Söhne ; Ulrich, der fichL' . 9; 5. in der Schlacht
bey Augsburg unter K. Otto gegm die Ungarn hervorthat,
und von dem die Grafen von Bregen; abstammen; Mar,
quard , Luitfried der Winterthur cmn sppenäicüs suis erhielt,
und Gebhard Bischoff von Costanz, dessen Leben, umständlich
beschrieben wird. Dieser stifteteL°. 992. das Kloster Peters.
Hausen, und starb 996. im iSten Jahr seines Bistums . Noch
hat man drey andere Kyburgische Häuser. Das erste stammte
aus den Grafen vom Thurgäu her , deren Ursprung in die
Zeiten Dagobert I. Königs der Franken hinaufsteigt, Win¬
terthur befaß, und L". i o; o. ausstarb. Das zweyte stammt
von Adelheid, Adelberts Tochter her , der ein Sohn Graf
Luitfrieds war , und tV'. 105umkam . Sie heirathetc Hart¬
mann , den ältern Grafen von Dillingen. Dieser Stamm
erlöschte im i ; ten Jahrhundert , mit den beyden Hartmannen,
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Lncle und Neffen. Die Grafen von HabSburg erbten sie, und
von ihnen stammt das le; te KyburgischeHausab. Noch findet
man in diesem ersten Buch Nachrichten von Burcard , Herzog
zu Schwaben , und Hadewich, seiner Gemahlin , so das Klo¬
ster Hohmtwiel ( ill monte vllellocvslo ) gestiftet haben, wel¬
ches nachwärts nach Stein am Rhein ist versezt worden. Im
zweyten Buch wird die Geschichte des Klosters Petershausen
bis zum Jahr iozs . fortgesezr, wo viel Urkunden vorkommen,
und vorzüglich besondere Anecdoten vom Streit zwischen der
Kirche und dem Reich; von den Kriegen Kaiser Heinrich IV.
und des Gegcnkaisers Rudolph , Herzog zu Schwaben , vom
Gegenkaiscr Herrmann , vom BischofsGcbhard von Costanz,
Bcrchtolds Herzogs von Zäringen Bruder , von der Abtey
Hirschau. Das dritte Buch enthält die Geschichte bis 1122.
und hat auch viel merkwürdige Nachrichten von den Bischöf.
fen von Costanz, den Grafen von Dillingen - Kyburg u. s. w.
Eine Anecdote von der Heirath Udalrichs, Grafen von Bregcnz, mit Bertha , des Gegenkaiser Rudolphs Tochter, die er
heirathen mußte, weil sie von ihm schwanger war ; von den
Klöstern St . Gallen , Schafhausen , Wagenhausen rc. Im
vierten Buch kommen nebst der Geschichte des Klosters, Nach¬
richten vor , von den Klöstern Erlach , und Fischingen, welchen ; >. seine klösterliche Einrichtung von Gebino, Abt zu
Wagenhauscn erhielt, der vorher Mönch zu Petershausen war.
Dieses und das fünfte Buch enthalten auch viel historische
Anecdoten von dem Bistum Costanz, den Herzogen von
Zäringen, u. s. w.
1441. „
NC. in kolio. " Dieses
kleine Verzeichniß befindet sich in der Abtey Engelberg, und
in des Hrn . von Zurlauben Sammlungen . Der große Aegi-ius T 1Ä)udi hat dieses Verzeichniß von der Stiftung an,
dieser alten und berühmten Benedictinerabtey, bis auf Jo¬
hann Jacob Mosheim fortgeführt , der im Monat Merz
i ; 70. starb. Tschudi sezt folgende Aebte voran , deren wahre
Folge man nicht kennt, und deren Namen sich dmnoch in
den ältesten Sterbradcln dieser Abtey finden.
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Lttslbertus
Xittrs
IZnattsLur
L6a!dercr
>s , auch Sslöebert genannt, zugleich Bifchoff
zu Chur, starb4 lä. kebr. er wird aber in der
Reihe der Bischöffe stets ausgelassen.
I^upicirms
Vinoenrius
Alsrcisnus
Lerc-iueius
Lritpio
Lruinno
^icbarttus
Huguttanus
Xireräo oder Lirerä»
Nstto
Ulttpertur
/ittmberm»
ViÄor
Netto
Vttslncu«
Netto
.sosnne^
V1ricu8
8ikri6us
kupertus
8ilvLnus odüt Lsl. äpriÜ8 ttexita D. 840. 9 LsI.Suzuki.
S . Tschudt Veezerchnrß 66.
1442. * ,, Gerold Schweiter oder§ur'en-, Archiotst
„ zu Pfeffers, von Lachen tn der Schweizerischen
Littrr oder

» March,

Geschichte des
S - ^ e« Le« co» XVI. ;6l»

144;. *

Stifts Pfeffers. Mp'
/r-en s-?

^/ona/kc
?-»

„ ^ aba^re/^ r O^c/. 8. Fc/rc</r<N rn Mllcantta FnrüuL Äe/» vttr-e,
8t«c>/rn, 1628- in kol. Alttl"
Auf der ersten

Seite sind die Bildnissei ; der berühmtesten

- --

--
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Lonventualrn nebst ihren Wapen mit der Feder gerissen.
Das ganze sehr merkwürdige Werk bestehet aus 21 ober
eigentlich 20 Kapiteln , denn das i6te derselben ist leer.
Vom Namen und Etymologie des Orts Pfeffers , nebst
zweyen wichtigen Freyheitsbriefen Pabsts lionorü II. von
H27 . unh K. Rudolphs von 1282. Vom Wapen dieses Got¬
teshauses , von der Lage und Grenzen desselben
. Von den
Rhucantiern , wo das Sarganserland und Pretkigäu beschrie¬
ben wird , nebst verschiedenen alten adelichen Schlössern
dieser Gegenden. Von der Münz , Gewicht, Elle und MaaS
der Rhucantier. Vom H. Luc-o , vom H.
, von
der Stiftung des Gotteshauses , welche Stöcklin ins Jahr
724. bis 726. sezt, und noch ein Gedicht des Pfefferfischen
Abts
, von dieser Stiftung beyfügt. Vom H. Fmrano.
TK'coLll Kll/Le Leben und Martertod . Vom H. Herrmann
von Schönstem , so den 2? sten Lug. 1)04. in der Val Vcuolka vom Ulrich von Mätsch hingerichtet ward. Vom H.
JuFui , Patron des Gotteshauses , seitohngefehr io ; 2. Die
erste Befehdung dieses Klosters, vom Roderich, Grafen von
I^ ngarc», nebst zweyen UrkundenDk
. Ludwigs von 8r6 . Von
der Verknüpfung dieses Gotteshauses mit dem zu St . Gal¬
len 90; . nebst der UrkundeK. Carls des Großen von 877. st>
dergleichen Vereinigungen verbietet, und des K. Otto von
949. so Pfeffers wieder in seine vorige Freyheit sezt. Befeh.
düng des Klosters vom Graf Rudolph von Homberg , Bischoff zu Basel mo . nebst einer UrkundeK. HeinrichV. von
diesem Jahr , und verschiedenen Bullen Pabsts kak-ksli?.
Vom Schloß Wartenstein, so 1206. gebauet, und i ; 86. zer¬
stört ward , nebst verschiedenen Nachrichten von den Herren
von Sax , und einigen Urkunden. Von dem Vertrag zwischen
Rudolph von Montfort und dem Kloster , durch Vermitt¬
lung Lonraäi äs Alurs , LsMoris Leclelire Hiuricenüs H' .
1270. geschlossen
. Von der Kastvogtey und den Kastvögten
dieses Klosters, wo besonders sehr viel merkwürdiges von
den Grafen von Wcrdenberg zu finden ist, nebst dem Ver.
Zrichniß der Kastvögte und Unterkastvögte
. Und endlich vom
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Bad zu PfesserS , nebst Carl pascals Gedicht von demselben.
Das Original ist in der Bibliothek zu Muri , und eine Ab»
schuft zu Rhema ». Der Verfasser war von Muri ; 1624.
Dechant und Administrator zu Pfeffers ; 16,4 . Abt zuDisentis / wo er den iten OLtob . 1641 . starb.
S,
1717. r ; .
/ tr/I. /»tt . Orck.
IV» 547. ^Vabi'Fs«
Fka/ü.
II . p. qt. ^ ai/ . ^ axoäe /« Fr»Ie in kol . 1 . 1. l44. ^ c« VI. ir ;. XI V. ;o».
1444 .
Abt von Pfeffers / hat die alten
Schriften und Documenle in ein vidimirtes Buch zusam.
men tragen lassen.
S . / e« / ^eacican XIV . ; or.
144 ; . „ Docr/mcnea des Rlosters Pfeffers / in der»
,, jenigen Ordnung , wie ße in den Orth Stimmen an»
„ gezogen werden / und sonst dahin gehörend vorge„ wiesen worden / den 21/22 und 2 ;
1714.
„ Miss. inkol . 610 S ." In denHänden desHrn . Rathsherrn
und Hrn . Amtmann Scheuchzers . Dieses ist ein sehr wich¬
tiges Werk . Als L°. 1729 . das Kloster Pfeffers seine Frey.
heilen von den Löbl. das Sarganscrland regierenden Orten /
bestätigen ließ / entstand kurz darauf ein nicht geringer Ver¬
dacht wider die Gültigkeit verschiedener dieser Urkunden ; sie
wurden deswegen 1714 . durch Johann Scheuchzer / voNor
und Chorherr » zu Zürich / und Samuel von Muralt / da¬
maligen Landvogt zu Sargans und nachherigen Rathsherrn
zu Bern / im Namen der ; Stände / Zürich / Bern und
Glarus untersucht / und gegenwärtiger Band ist die deswe¬
gen instruirte Procedur . Alle Urkunden sind hier wörtlich ein.
getragen / und theils mit Anmerkungen begleitet/theils aber
dergestalten beleuchtet / daß ihre Ungültigkeit in die Augen
fällt . Es sind 52 Urkunden / unter welchem 12 sehr verdäch¬
tig sind / als wenn sie wären theils untergeschoben / theils
verfälscht worden . Hierauf folgen verschiedene Urkunden und
Auszüge aus den Abscheiden / so zur Erläuterung der Pfef¬
fersischen Rechtsamen dienen. Alsdann alle Löta und
wegen dieser Untersuchung ; die daherige Instruttionen«
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Schreiben rc. besonders das Schreiben der Löbl. ; Stände,
an Löbl. katholische Ort , vom 2? stm April 1716. worinn die
Ungültigkeit der Pfefferfischen Urkunden dargethan wird,
nebst dem Pfefferfischen Gegm - IVlemorisli, nnd dessen schar»
fen und gründlichen Beantwortung . Es ist sehr schade, daß
des Chorherrn Johann Scheuchzers umständliche, gründ¬
liche und gelehrte Relation von seiner Verrichtung in Unter,
suchung der Pfefferfischen Urkunden hier nicht eingerückt ist,
welche doch das größte Licht geben würde.
S.
A>/vet. I '. II . k. I. iüs»
1446. * „
/e
ou MFek
^ cku 8 Äcc/e con/e^vc ä
ckani/c
cku L/ia/ir„
ckcÄ .
/c
cke
« IM . in kol. 20 S . " Ist eine der ältesten Abschriften des
LscrsmentMl des Heil. 6>eFonr 2Uq§nr, so 604. gestorben
ist. Auf Pergament , mit Uncialbuchstaben, so Merkzeichen
mit fich führen , daß die Handschrift vom 8ten Jahrhundert
sey. Andere sezen sie ins iote oder ute Jahrhundert . Viel
Buchstaben find von glänzendem Gold. Die Figuren sind übel
gezeichnet, aber mit zierlichen lebhaften Farben. Es ist eigent.
lieh zu Pfeffers verfertiget worden, und dem Abt AdalbertuS
zugeeignet, so nachher Bischoff zu Chur geworden ist. Es
kann in der Geschichte von Pfeffers und besonders des Heil.
kirmlnü von sehr großem Nuzen seyn. Es ist des Fürsts Mar¬
tin Gerberts
beygedruckt
. Er glaubt,
es sey vom Kloster Hornbach, wo kirirümus gestorben ist,
nach Solothurn gekommen, und giebt sonst merkwürdige
Nachrichten davon.
1447. „ c/u-onrcon
Aus einer alten Hand„ schrift der Colbertischen Büchersammlung , vom
,
» dem iten Buch seiner
S . 4y6. bis 500.
,, einverleibt." Auch diese Chronick ist, wie tausend andere
auf die ganze Welt , und nicht auf das Land , wo sie ist ver¬
fertiget worden, gerichtet ; doch hat sie noch etwas weniges
von der Schweiz und der Abtey, so aber keine Achtung ver»
dient. Sie fängt 709. an , und erstreckt sich bis 954.
S,
9z.
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1448» ,, --nna/tt -- UFicn/tt. In <7e/-. Ä ^ Mmunicntor.
^ t?lle/Lco^um/ ur^ee L/ ?onca 269 - 274." Aus einer Hand¬
schrift des Klosters Weingarten ; kommt in vielen Stücke»
mit der Baluzischen Ausgabe überein: doch ist hier vieles
ausgelassen, anderes hinzugesezt, und gehet nur bis 9,6.
Hr - Heß glaubt , ein St . Gallischer Convenrual habe sie ver.
fasset, ein Reichenauischer aber geändert, und bis 954. fortgeftrt.
1449. * „ tAfonrcsn-ckllFr
^." Soll aufdeutsch und zu End
des lften Jahrhunderts verfasset seyn; ob siebte gleiche sey,
deren ^ er/e^
/L L
<8; . als zu St . Gasten aus¬
schalten gedenkt, weiß ich nicht.
S-

-te ^ r>. / F.

k. I. 6. V. 6ZZ. 688. 719. 724. 768.

1450. Zrexe/baue? in M/ ?. Htt . Orck
. 5. Lencck.IV. ; ; y.
führt noch zwey andere deutsche Chronicken an , eine soll sich
bis 1454. erstrecken
, und in 4w- geschrieben seyn; deren auch
in Gerken Reisen 1. 16?. gedacht wird , und die in der Rei¬
chen«» liegt ; eine andere aber von
bis 1419.
1457. *
ck/vr
'tr'z ors§,na/c C/i^onrcon cke/c,//,tum
« a
Lara ^o Lr/izuo, ^ r'o^c ^ „Fren^ Uc . Uff. in 4to.^
Auf der Bibliothek zu Einstdlen.
1452. * „
Uff." Ist mit vielen ohn»
wahrhaften und gefährlichen Dingen zusammen gestoppelt.
S - Aufgedeckter Frevelmuth Voll». En. 4.

74; ; . * „

ckrvrtrr

e/imnicon cum/unckatroniLllr

„ s-f rn/^ nr'bu7

U 6onventuu//ll ^r Mui Mrna„Fc ^ l 7604. Uff. in kollo." Mit seitherigen Fortsezungen.
Auf der Bibliothek zu Einstdlen.

7454. ^>men»-rc cke Lc/rcnau hat ein Werk vom Ur¬
sprung des Rlosters Reichenau und dem Verhalten der
Mönche , die es bewohnten , verfertiget, so noch nicht hat
können gefunden werden.
S . / li/tor-e

7694.
'

/« / >a«cr V. Z28.

VIII.

77;9. V. IV. k. III . 162.

8455 - * ,, 6/v'omcaM )naFe ^ r ^ ,<§rLcü'vrtr'r O^ck. 5. ffc-

,, neck. Darc.

^ uFo^c t?allo <Mcm . Uff.
»in

— — - 48r
„ in 4w. 2; ; S ." Im Gotteshaus St . Blasien. Gallus
Oehem war Kapian des Klosters Reichen«« ; er hat zu End
des izten Jahrhunderts aus Geheiß uNd Mitwürkung des
Reichenauischen Abts Martin , eines Grasen von Weiffenburg,
, wovon die
eine Chronick vonReichcnau aufdeutsch geschrieben
Original- Handschrift im Fürstl. Costanzifchen Archiv liegt.
Seine Arbeit ist mit den gemahlten Wapen der Stifter , Gut -»
thäter und Nebte dieses Gotteshauses geziert. Sie ist unvollstän¬
dig , und höret mit der Ausatmung K. Sigmunds mit H.
Friederich von Oesterreich auf ; nachdemH. Ernst das Etschland erobert hatte. Sie ist voll Anachronismen und Fabeln /
hingegen auch voll wichtiger historischer und genealogischer
Nachrichten, von Schwaben, Thurgäu u. s. f. Sie giebt auch
von den hohen Dicnstleuten dieses Klosters Nachricht. Die
Grafen von Kyburg wären Erbmarschalle, die vonNordorf
Truchsesse, die von Rapperschwyl Kämmerer, die von Hohenberg Erbschmkenu. s. f. In den Reichenauischen Lrckival«
Urkunden, sind viel Fragmente derselben, besonders Nro. i.
L ; 4.
a-i
S . Moser Tsstanz 14-. »48- Ro>-/ci>- rNr«
4c c?oc/>o»-»

«ir'vitc ^ ot. -l.

Laiie»/» , hiN
III , Z'cbsxFr»
/icivet.
und wieder1456. * „ c^onraeli L. a
Mss. itt
Fatur , amare
,, mcn yuo
„ kollo. " Aus dem Uten Jahrhundert , in der Reichenau
UNd in Lrr//c/rrr c?/rro/io/q §ra

l?e5/nan.

tccca^.
S - Iöcher gel. / c^ico» I. >o; 2. ^ ^ acca
c»/a»-o <L«/rcat. I . Z4- unter den Beschreibungen llu
ä'Luge. Gecken ReisenI. 16;.
1457- * ,, Gilg Tschudi Chronis von der Abthey Reis
,, chenau , deroselben Stiffmngen , Rechte und Ein,, künften , mit vielen Urkunden und Rayserlichett
„ Freyheits - Briefen , ülff. inkol . 284 Seiten ."
S . Tschudi veczeichniß 26.
Äls»

14 ; 8« * „ / o/ran/iir

Libl . d. Schweizers . III. Th .

Hh
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» in 4to." In der Abtcy Reichenau.
heikel seyn.

Soll nicht ausgear,

S . / '.r T'ts/ä«».
1 . I. knrk. 90. ibi-i. 1 . I. ?. III^
vom Ego » selbst angeführt. 629. 646. 682.
O-n»
II -.
l. c. IV. ; Z9. Gecken Reisen I. 16;.
1459 . * „ 4 /on «^ e^ü 5/nt/acri
N

U

^ ü - ateem

co ^ llmylue

Lenca ^komann

/ rontr ^ ciüllL

« ^eFrüll§ U
conceFö^um /i^rvr/eKro^ll/n , ncc
nc>« eionatronllm non ^ uiciem om/rrum ^/eck yl/o^nnckam
^ ta/rtum e/»tome, e« ^nna/röllr ^ e/F/e/r^üui
„ k-s aüÄ. Mss. In der Mehrerau , und in 4w. im Gottes»
» Haus Rhcinau. " Wird vom Ziegelbauer I. c-. IV. ; ; 9.
dem Ioh . Egon zugeschrieben
. Zuerst die Convention zwi»
seyen dieser Abtey und dem Bistum Costa»; , so in Le^n. ? crrr
^ «ecciot. 1 . V. gedruckt ist. Dann die Beschreibung derLage
des Orts , und die Geschichte dieses ehemals so ansehnlichen
Gotteshauses von 724. bis 1627. unterm BischoffSixt Wer,
yer von asten Sommerau von Prasberg . Zulezt noch Alts¬
züge aus Bendicht Oederlin viario von 1607. bis 1652.
von Sachen , so dieses Gotteshaus betreffen.
1460.' * ,,/anr/anr Äa/ri
<Ä »oLir«e ^-nna/cr
„

ülck. "
S » ^ i>Fe/ia«es l. c. IV. ;4o.

1461. A-</>c^ r/§ ilbba, Hugi« äivitis hat UM das Jahr
1007. sowohl in Versen als in Prosa den Brand dieses Klo.
sters unterm unruhigen und grausamen Abt Vmnon beschrieb
den ; daS Werk ist aber verlohren gegangen.
S . Axo» -ie ^i>. /F . ^F«F. «irvrt,,. 68;. F'ati'rcii L-t/. »,e^.
, »/ . /»,, ». VI . Z78. Iöthee
1462 . * „

gel -

7>a/u/atronü

III . 2514.
L7„// ?r ack

„
^ k,c?o^e ^1/onac/ro
,/uociam. Älss. Libl.
„ ilugiLns." Sunahildis , Gräfin von Rhätien , schenkteL".
92, . dem KlosierReichenau dieses Heil. Blut , sowie es Lra,
?rXle6tu8 zu Jerusalem , Karl dem Großen gesendet hatte.
Die Beschreibung ist prosaisch, es sind aber hin und wieder
auch poetische Strophen eingemischt
. Sollte es die gleiche

ftyn , die MrLrLon seinen
gerückt hat.
S . -Lxa« <te

Lenechl '. III. 6- 9. ein»

-4«F. 6zz.

>

146; . * „ Aomua/L §toc^acenF> Lr/?o7r'a tir / nvcn.
„ tronc, tzf ^ /cun'one -55. 5a/?Fum-'§
rn
, , r/o

/ )tvicir O^ct. 5 . 5 . LcnechAr /irr 1004nnol
^

,, c/e/icEr . eonFanei-e , in 8vo. in deutscher Sprache. "
Auch eine Predigt aus diesem Anlaß in kplio.
<N. a 5 s»o»/a 22;.

1464. * „ ^/q §noer/ckr
' F/cxe/baue^ / s-^ orru Le/ae/on/r,
,, F/atwnr »U /te/akroni» 5aNFll/nr» Ov'/M a,/ ^4ll§/'a/n. In
„ ZllFc/üallerr c/rclaeirca cu/tui 5. Ouc »

r/r

OrchVrc5 . Lr«

„ nechSr. S . 8; - 120. '
S - ^ rexe/»««ei' l. c. IV. 411. 422.
146 ; . * „ 0//verr'r LeFr/>ontrr ^ r/?o?-ra/ >articll/ <e 5 . Oll«

, , cr» r/1 ^4ll§,'a chvrte ac//eruat<."
S - ^rexk/ia«n' I. c. IV. 706.
1466. * ,, Domrnicll» örr'c^r'crr O/om ^r H ).

k?r-ecll

„ ^ t/Frc/r^ i 5 . Oucr » r^/crr/ >trorrc - in ^ieFc/Laurr Lr ^ . ck

7, 5. Oucr» cu/ttr , ^ rnc/oö. 1746. in 4to. "
G. Adelimg Iöchee I. rrs,.

1467. „ ^ / >o/it/o
5. Ollc,'»</rr<ern^konaFe«
„ rro ^ llFr^e c/w/tü q/^ watur r/ller/irctc/ 'rntano L/nc/cr. In
„ -l/onaF . 5. L/a//1766 . M4to. ; -- S ." Mit der Abbildung,
und einer wcitlänftigcn neuen Auslegung der Inschrift ; der
Verfasser ist von Zelt am Bodensee, geb. 1725. den-?ten Merz>
Convcntual zu St . Blasien feit 1744. und starb 1785S - Hamberger gcl . Deutschland rz;. Jena gel Zelt. 1766.
906. 907.
1468. * „ / kl^ örra ?>ant/aerc>n/5 5. -l/arcr LÄa/!FL///?-k,

^ ^ utorr ^/onac/io ytto^anr
Nls. Ribl. ^ uziens.
Bischoff Ratold brachte L°. 8; o. diesen Leib von Venedig
nach der Reichenau.
G- §Lo« lte I^r>. / F»/?. ^4«^. K8Z.
1469 . „ Le/atro>4n9n^n?r 5 . vl/g^cr OvanFe///?^
» üi
chuler, vn/Fo Reichenquw

Hh »
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^ Q,n/?antr'e^

'
, ynie/cere,

r Lr'L/. ^ «/ >ll- /rc<e k?a-

,,
„
,,
„

tr^ onen^ ^?ucho F/r'-e F/uU^e^r ^ UFll^anr. / oü. <?eo^>
Lrui Do^/c/i-ell! , D. U
^ r^cnto^. c-ü'eüt IVotaelonrüu^ uc ac/c/it/
5^ecr 'mmr7. §cr/rtomanr'-e /lont/s. aHecrt.
Mentor . 1645. in I2M0." Die Relation enthalt 29 S.
die Vorberichte 24. des Dorschäi Anmerkungen aber 207 S.
S , Georgi Bücher «Lepicon -V«- - /. II . 96.
VIII . 646
^Vorei'» L »<Rs ». I7?9. 1 . IV. k. III . 60. der
das Jahr 1641. sezt. ^ ^ a»-ea OL. tei-rM-. I. iz . m . / .
^4. ^ a^ -c-r 1 . 1. p. 198- Uro. zc>6c>. ^ 0. Dietei'rcUeÄro».
/ -'/>
/ . 1700. 8vo. Leat. VIII . Uro. i»

1470. * „ M^ orra etcI>an§/atr'one L ^I/arcr Ä -anFe-

,j ///?<« ea? l?>be ^ enctorum acl ^/o,ra/?k» um

,

„ vr/rone ! rtcm revc/aeronr ^^lle ati/uc aü ^not r/ll ^cic/n
,, ^ an <? r M >acu/a ach)^oöancürm esu^ rn ^4llFra . ^>r^/en-

,, e/a/rr. In Luccü'nr bom/,.. / kr/?or. etc §. L /. L'anArtate
^ M ^ e/?«tc Uc. F>Eof . rügo, in i2mo. S . 19- 54."
S - ^ reFetba
«er l. c. IV. 422.
1471. * „ t?ra7tu/are^/ru ^4c?a ^ ll§/cn/?5 ^/oni^ c/'ü'.
„ Aills
. Auf Pergament in 4w." In der Bürgerbibliothek
zu St . Gallen. Im i4ten Jahrhundert geschrieben.
S - e?a/mkt Dr«»-,'«»-»82.
1472. * „ tÄ/enLiar/llm ecc/e/ra/Iicrem
^/üö LUro/o^/aFno
„ U ^uc/or-rco / '/o com/>o/-7^m. Nlk. Nembrsn. Libl. Lse,, lsr. ooä. 149. tkeolog. " Ist ein dlecrologium von Rei-

chenau.
S . ^a'xiecir»
I. 502»
147; . * „ L?ock» conn'ncm IVomMa
,, ut U
a /'rrmr/i/o/ Unclatorc nck rÄuck!/5y«r
,, Tempus De/UnAoru/n , ^ ?vc L/,i/co/ir rr / c/errnt , ^wc
„
mocio ^/ü/rcrc/u. Alls." In der Bibliothck,des Klo¬
sters St . Besten am Schwarzwald
. Ist unterm Abt Erlcbald

nms Jahr 8; o. geschrieben
, und fast 200. Jahr fortgesezt
worden.
S - e'al'xet DrU », 109. ^ r'kxe/
-a«e>'l. c. IV. ;7;>/ lerrFottt?e»e- /, //n-7/>»r§, Cos» ^ rodat. k , II . 8ZI.
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^/ab ^ bbate Lt/cüa/ ^o

1474 - * » Xccto/o§ illm

. ^/cmüt. ä'cc. JmGot8)o. Astss
„ coa/ct//>tam ab
. " Ist es nicht etwann das gleiche
« tcshqus Reichenau
mit A". 147;.
S - Gerkeir ReifenI. 164.

147;. Man
dessen

sehe auch noch vom Kloster Reichenau und
Le«rcoa XXXI. 28- ;o. ^ exeLn Lbe/^

Aebtcn ^ecl/ct

tttaar L'acvrcatam Lt -e/. 7; . Lsctmanar LonttaÄr Lbtonrcon so VVM FFvn ck t^/t . rLu/?t.. ^UF/'-r 664. sehr gerühmt
<AlltI. 91- 95.
. Zrc§t/üaatt/ 5r/k. Litt. ftcae/L Lon//ie
Wird
Leneci. k. I. L. II . §. IV.
252 - 254- Lj- Si ^ . Litt. Otci.
^ L/oti214 . 220. Labet Lii/i. Xuevotllm L. II . L. II. Lmbo
t/a ^vocct. / m/ittii L. III. L. IX . §. 4. LscMn§et Lot/),
^ «/t . / lob/. L . I. k. I. Ht . 15. x. 1299 sq. Andere Schriften
siehe in der politischen Geschichte vom isten Jahrhundert.

^ bbat/r

1476. * „ ^rta 5. Litmiaii/)timi

„ mcttice concimrata. Nil . " Diese Lebensbeschreibung hat

, und
einen unbenannten Mönch von Reichenau zum Verfasser
; der Verfasser muß
in diesem Kloster sich befinden
. Sollte das
bereits vor vielen Jahrhunderten gelebt haben
. Bibliothek zu
, so sich auf der Königl
Leben dieses Heiligen
, und dessen der Lata/o^ai ^/aaa/ct. L-b/.
Paris befindet
RtFi -r 1 . IV. Xro. 5505. ärd. 70. gedenkt, das gleiche seyn?
soll auch

S >Lx»»<ie^r>.

tet.

70;.

Il-

; ry.
von Reichenau/ aus den Grafenvon
Ralwen/ soll eine schöne Lebensbeschreibung desH. Lr>/nimi verfertiget haben, so noch im NlL vorhanden sey.
Heinrich starb 12)4.
».
. ^totetj2rc7>o
»II. 204Ü
S- Lxo» I. c. 70z. Jöcher Le^crco
175S- I '. V. k. II. 6czr.
164. L»i»r tiiai.
1477. Heinrich , Mt

1478. * „ Oth/omt ^bbat/5 Lk</cka/st t^ita 5. L/tM-n-r,

. " In Rtorotti.Vr/clttiblli Lcr» ^ i/Fr-r ciivrtri
„ Lu/zciatot
/ mit der folgenden SchW.
. Ist das gleiche
mamck
».
L/kttlio
»
»'v<>tii L/it. c»tra/Ir LM
» 1. c. 670. Aatlk
S- Lxo
. :Z66» XXV
tZl. >^es/et Lcrrco

Hh;
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1479- ,,
^i>nnnn
N t^o^ r/co/,r
„ in ^/amannia ^ uFoi-e ( ur viäerm) /§a?-/nanno rnNi
„ ^/onaciro^ nFien/, /,o/?en LÄn
^ an/ien /7^
/n/co/io §«cn/o
„ H . ca?
cockice lVro/nranoU t/i^r^o/i/ro^o F^orne^o
„ cum 0/>/efDattomüll5
/ ,r-evü5. In ^kabillon
San<A.

„ O^cl. Leneck
. 8ec.III. ?. II. r ; 6- i5)." warmann war
von Dillingen , und Bischoff zu Costanz.
G. Lxs» I. c. Ü86
. Iöcher / -rico» IV. 18I8.
^ela
Ae». IV. 141 lq. Fr/?. Utr. är la/ Vanck
lV. 124.
»4«-» » Feyrliche Ueberseyung ellicher Gebeine des
», Heil. Bischofs und Abts pirminius aus — I «n» spruck— in das Grifft St . Blafi auf dem Schwarz«
» walde. St . Blast 1777. in 4w. 58 S ." Die lateinische
Urkunde habe ich nicht gesehen
. Wenig Biographisches
. Ist
vom Hrn. Trutpert Neugart.
ein Graf

G - / ior-a LrLI
» Lco/rs. / >r'L«»-x. 1 . III. ?. IV. 677- 6zr.
148l. S <auch vom Heil. kirminio/li/?. /irr. ^ /n/ >ance

1°. IV. 124- 127.
Lavana ^anLa, wo
La/«iunF, Conventual zu Weingarten, eine umständliche Ge¬
schichte dieses Heil. eingerückt hat. (^ ie§ewa^ 7/i/l. /,» . 0 .8.
k. III. 605.) ^ on I. o. 6;o. 708- 718- Lci-Üe^e cke verehr
^/amnnnica umständlich
.
Lid/. Lo^ nine
750. 751.
^ o/c>
/ioF^. I. 258- Lj. Heldenbuch I.
)48- ^/oM D/Fion. 1759.1 . VIII. k. I. 175. ^/u^ Le/v.
«kanzln 119- 125.
Leancon XXV 11I. 450.
1482. Vom /^ ü/a/>rckll58^ «Ltti,demAbt zu Reichcnau,
flehe4^ 2/cf L/ir/I.
6o/t/a)?n/n Xro. Iv. p. 16. Cani/lr
ant/ </ cn^a La/nQFir 1 . II. k. II. 176- 182. / ii ^. /rtt.
cke

ia / >anccV. 59- 76. §c/-ü/2 cke/ cii/ieo?'. / ii/?o/-. 5^9.

Grolle in Lenmnnn 12s. <7avc söi-i/it. Lcc/c/^ 452. O/kaxii

Fccie/i II. 2) 7. Keinmann / /i/?. /itt . II. 192 st;. MrLiüon ^ na/eFa lV. ; ; 2. Oinirna'eFcc/t/I
744 . 5oiian-

////?. / 'n/ckenFi
I. 62 lq. (?ö/cka/
?. ^ /nni. II. 9. 10. ^an>
ra/eon
II. 18. Lj. Heldenbuch II. 2t.
1759.
1°. X. k, I. 747. F^on 658- 671. ^/er/ct 622. ^«c/iei- IV.
86z, -^ eck/ri
- XL. 472. 47z. ^ §ec/en ckec^ack./>r<ecoc. 67.

6tz; . 696. Ficcel-m kon^ aneia 150.
/Ä - nar L,L/. meL U ?>/ . /se. VI. 864 5g. Fa/ ^ui L- ^e.
XIII . 9. Kll/-er / /-/?. l/ntv. ^ üsii I. 446. 7>K/iem. c/c/c^i/ir.
/ /i/I. /joctan meäirr4vr 2; ?.
Ldc/e/I L. 246.
1489 . FeLa^/nr/rM r/t^ r/ie. Lc/ (/?840 . Ae/)el not.
LFr/r/rareum 69. / iavcr L,b/. Lolan . I. 214 . H - Lrö/.

I. 42; .

1; 6. III. 228.

148 ; . ,, 7)e ve/re^ab/L ^ /mc,/co

Lenecl. 8eo. V.

,, ^ /amanno§. In ^ /ab/Lo/i ^ -7.
,, 246 - 248. "
1484- * „ Lurca^c/r/l/onac^r

^ böatn / ü,

/ i^ckc/a/^e Fe/?<e /-e^orco mc^ o ck/c^,pt«. Nil.
,, eexou-r
„ in 4w. In der Rcichcnau." L^,//c/iruL liefert es nicht
ganz. Lll^ca^ lebte um 996. und schrieb aus Befehl der
Congregation von der Reichen«».

Lra^»«m 107.
S > LFo» l. c. 685.
148; . * » wie Rhema » gestiftet und begäbet wor,
„ den , auch von Regierung der Prälaten und Aebte,
„ mit Anmeldung und Einführung was sich bey eines
„ jeden Prälaten Regierung - - Zeiten zugetragen und
„ geschehen , so viel aus alten Instrumenten gedachten
,, Rlosters zu finden möglich gewesen . Von Heinrich
,, Maurer , Nil M4W. 7; S . in der Carthaus zu Jttingcn ."
Der Anfang des Gotteshauses wird auf das Jahr 700. ange¬
geben, und sehr viel Urkunden beygefügt; übrigens aber die
ganze Geschichte ohne besondere Kenntniß und Kritik be¬
schrieben.
1486 . * „ TH'co/ar ^ o,t/nann

Me/rov/c/ ^ r,

ma/o, -,' e^r

coüe<7r/5

„ N co^i/>o/rci/5 lliz/ue obrttt/n/ uum. Nil. " Er war ein
Lucernrr , Convcntual zu Rheinau , und starb den ; c>sten
ZunH 16)2. Wolfgang Adolph Stähelin von Stockburg , so den i ftcn Iul . 1646. im ; 8sten Jahr seines Alters
starb, hat diese Arbeit fortgesezt.
S»

/ ücrins !rttc-ata.
Hh 4
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„
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148?. * „ Mm-ium A/iensvren/c, das ist kurze Veschrridung der Stifftung , LllcccF/on und Regierung
der vre -aren des uralten GottshaußRheinaw , aus
alten Instrumenten so viel möglich zusammen gezogen und beschrieben durch Aomanum von Lausten,
Conventherren gemeldeten Gotteshauses 1646. Alss.

„ in kol . Im

Gotteshaus

Rheinau . "

von

Lausten

war

von Lucern gebürtig; er ficng diese seine ArbeitL°. 1646.
an, starb aber den i - ten oer. rszo . jm eisten Jahr seines
Alters, ohne sie vollendet zu haben. Nicolaus Landarthat
dieses Werk L°. 1674. abgeschrieben
, und vermuthlich fort,
gesczt. Er war von Weingarten; 1642. Conventual zu
Rheinau, und starb den 4ten April 1696.
b/ »cenin
Lj.
ir8»488. * ,, Bcnedicti Oederlin kurze Histori von der
,, Stadt und Rloster Rheinau , Alls. in 4w . im Gottes» Haus Rheinau." Ist aus dem von Laufen ausgezogen
, geht
aber nur bis zum Abt Conrad Mayer von Iesteticn, so 1404.
starb; da hingegen der von Laufen solche bis zum Heinrich
von Mandach fortgcsezt hatte. Oederlin ward 159;. zu Da.
den im Ergäu gcbohren, und starb zu Rheinau den 2?sten
vec . r6 ; ; wo er ; ; Jahr lang 8ubprlor gewesen.
1489 . * ,,
/roc est , ? »/v//eFia
,,
Docu/ncnea
Me/rovr 'e/^ r , oe-s/nc
,, üee/co coi/es?a , cum not » eoerrnckm.
<7aea/oFur
,,
^/ona/ ?ee,r , c«m Mirmacivee/sonibr/r
,, novc>oect/ne / reo/>o/-e,rr,
a/tcea ü/r/ienc/rce aci cum.

,, ciem
, , co/ir -r <r// ^uoe « m

m

^/i/ >5nc//ce

/rtteeaer/m

«c Lcpkem Oomruoeum La-

, , t/ro/rcoeum
cie
M )na//eerr Me„ nov,c „ ^ Hc>mr^r„ n, ,
Af ^ e/iFroscni co^r,, crenene/bur ee/eei/nrue , . ^ „ e/ioee U t?olleAoee </«ociam
„ c/rrrc/em ^/nerr ^/onac/ro rnci/Fna ^ rrcLi/mo ZUM BrUN-

„ nen / !s/oee.
ViwL 8. kiriwä« ! eo»/ . tz? Minau e^i
Mmov/en/u , /rL'Q/I/wastrce recreaea

-

-
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ea/rolem^ r'nch'cr,« ch/)/c>matri
r668 «
852. con^ a / /cumanum
„ 6crma/ucr Äe^ au?sko^ n^r
„ Nss. in 4w. im Gotteshaus Rheinau." Die»VincliciT sind
vorn berühmten Herrn van der Meer.
1490. * „ L'onraclr/l/rtüe-' ^>/onac/!r Mkncwren/,^ , / s//?c>Man. A/ienov.
^ ^ra to/irco^/z/noperca c/c o^tu tz?
verfasset, und
1718.
Ward
.
daselbst
Eben
„ Alls. in 4to.
war von Wyl;
Müller
II.
Gerold
Abt
Zeiten
gehet bis zu den
May 17; ; .
rasten
den
starb
und
Rheinau,
zu
1702. Eönventual
I4yr . * „ Ldn^acil Miller <7om/iencl/llm/ kr/?orrcllM
„ ^ /o?ra/?mr Mö>,ror»<7tt/-/ . 1720. Mls. in 4to. Eben daselbst."
Die Reihe der Acbte, der Antritt ihrer Regierung, der Tod,
die vornehmsten Begebenheiten eines jeden, die Päbste , Kaiser
und die Bischöffe von Costanz, so zur Zeit eines jeden gelebt
haben , nebst andern historischen Anmerkung, körnen hier vor.
7Ä/»'ck>- Hmoper'ca M )na/?c,r'r /k/rc»
1492. * „
meF/enc/io
ra
anne^
cum
,
„ novien/75
nrc no/r U/r/ '/r
,,
„ /,^,'orum , Dconomo ^llm , ^ r^/eAo ^um , U

/k/irnovicn/ricollcFa / rer me Le^nar,,
Alls. in
„ «'um Ku/conr, / '^ro^rm
„ kol. im Gotteshaus Rheinau." Le^n/ia^Ä/r Xll/conr, ein
Lucerncr, seit 1744. Fürst und Abt zu Rheinau , hat als Prior
dieses Klosters, vier Bände in kolio über die Geschichte des¬
selben verfertiget, welche wegen ihrem Nuzen und Zierlichkeitsehr gerühmt werden. Der erste hat zum Titel : c?aea/oF-rr
U Kc/,Fro/b^llm -l/ona/?enr öeat -e
Feve^enülofllm
A/ren»v,en^ , in welchem er das Alter , da
ein jeder den Orden angenommen, sein Absterben, seine Ver¬
richtungen, sein Wapcn u. s. f. kurz, deutlich und genau an¬
gemerkt. Der zweyte ist überschrieben: o -H/m/eu ^ orra
Menovrcn/K Orko/irco^ ,no/,trca ^/onaFc^ir
, wo sehr viel merkwürdige Sachen ange¬
-lE ä'.
bracht werden. Er ist bis zum Jahr »744. fvrtgesezt. Der
" dritte und 4te endlich ist ein Cs -eu/armm , worinn die Bullen,
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SchcnkungSbriefe, Urkunden u. s. f. enthalten sind; nebst
einer chronologischen Erzehlung anstatt eines Registers bis
r 74; - Zu Estd noch ein alphabetisches Verzeichniß der Schrift¬
steller über die Rheinäuische Geschichte
. Au/com ward 1744.
Abt zu Rhema» , und starb 17; ; . den 28sten Lux. im zzsten
Jahr seines Alters.
S . L'a/mct Dia«', i : ; . /V«ar<t»
ackvocat
. toteta»', 8Z.
XV. r : z. Lättöa/a,'
izo.
149; . * „ Lernat-ckr lku/com
UArU
^/ona/lc ^u Mcnovren/ri. Nss. in kol. bey 700 S,, Eben daselbst." Der sei. Abt Bernhard schrieb dieses Ver¬
zeichniß im Jahr 174; - als er noch Prior zu Meinau war.
Das Verzeichniß soll aber , besonders in den älteren Zeiten,
nicht zuverläßig seyn. Bey jedem Abt und Conventual stehen
sein Wapen, und Nachrichten von ihm. Zulezt sind noch die
vöryigen Register beygefügt.
1494 . * „ / /ckr/i/ion/ ? a

bom/ir/rckillm

,,
N/renovrcn
^ 1769. Mk. M4to . Ebendaselbst." Ist
in deutscher Sprache verfasset, und in zwey Theile getheilt.
Im ersten beschreibt er die Stadt Rhema» , im zweyten und
größer» , die Geschichte des Klosters, bis zum Abt Januarius Dangel. Er starb den ; ten AK7 1767. im 6; sten Jahr
seines Alters zu Rhcinau.
149^. *
Äo/renüallmvanckerF/ecr Mücnarr 'r
,,
/ ki/lori-e
IVlss
. in kolio. Ebei»da„ selbst." De>- erste Theil ward 1771. verfertiget. Er erstreckt
sich von 778. bis 1499. Von S . i . bis i ; i . sind die krolexomens. Als : i . Fünf Abhandlungen über das Leben des
H . / ntanr . 2. Eine Abhandlung von den Welsen , den
Stiftern des Gotteshaufts . ; . Anmerkungen über die Stif¬
tung der Lellse Alb». 4. vilguilitio in librum frntruin conicnxtorum Alonslisrü 8. 6slll. Der zweyte Band erstreckt sich
von 1499. bis 1682. Der dritte Band enthält den Loäicein
üiplomsticum. P . Theobald Hiestand hat ihn zuerst ä °.
1771. unter der Leitung des Herrn Verfassers geschrieben, da
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er aber oft gefehlt hat , so hat der Verfasser ihn ganz mit eige¬
ner Hand abgeschrieben
. Er enthält in chronologischer Ord¬
nung fast alle Urkunden des Rheinauischen Archivs, vom 9ten
bis zum istcn Jahrhundert , mit vielen sehr schäzbaren An,
merkungen, und den nöthigen Registern. Die Abzeichnungen
der Siegel , sind zu Ende beygebracht. Der Verfasser ist von
Nürnberg gebürtig, seit i ?; 4. Conventual zu Rheinau. Hr.
Hoftath Georg willhelm Zapf , hat angefangen dieses
Werk seinen
einzuverleiben
. Im iten Theil stehenS . 22; 4; o. der Anfang der Geschichte bis I )8o. nebst zweyen vor¬
läufigen Abhandlungen von Rheinaus Alterthum , und von den
Stiftern des Gotteshauses, besonders
778. und
^olveno , dessen Enkel; beyde aus dem Welfischen Stam,
von welchem umständlich geredet wird. S . 4; i - 522. wer¬
den 82 wichtige und meistens unbekannte Urkunden gelie¬
fert , und 17 Siegel auf 4 Platten beygefügt. S . er ; - ; «.- .
Rellexionez in cksrtsm trsäitlonis LsIIse slbT gn» nunc nornen 8nn<lki Llslii lortieur. S . 54; - ?51. blot-e in LLtaloxum hllonsckorum kkenruxenlium libro kraternitstis 8sn 6sllens>8inlcriptorum, welches Verzeichniß in Kupfer gestochen,
geliefert wird. Ein in allen Absichten wichtiges Werk ; wel¬
ches über die Geschichte des Welfischen Stamms , der Häuser
Lrnzburg, Habsburg , Sulz , Nellenburg , über das Thür,
gäu , und benachbarte Gegenden, und sonst sehr viel Licht
verbreitet.
1496. » Rurze Geschichte der tausendjährigen Stift
„ mng des frey exiniirtcn Gotteshauses Rheinau . Nebst
,, einem treuen Verzeichnisse der Aebte und den merk,
» würdigen Begebenheiten die sich unter Ihnen zuge,, tragen haben , verfasset von p . Moriz Hohenbaum
,, van der Meer — Donau - Eschingen , durch Ioh.
Matth . Mieth , 1778. in boi. 19ö S ." Martin Wag¬
ner - Buchhändler zu Costanz, der etwann 40 Excmplab
übernommen hatte , gab diesem Werk, hinterrücks dem Ver¬
fasser, den falschen Titel : Tausendjähriges Schicks«! des

4§r

- ^

freyen Gotteshauses Rheinau , mit diplomatischen Ur¬
kunden, so zur Geschichte der uralten welfisch- und
Habsburgischen Häuser, wie auch der benachbarten
Gegend besonders dienen — Costanz 1779. in kolio."
Ein vortrefliches Werk, aus Urkunden

gezogen
. In

der

Ge¬

schichte des mittlern Alters wird hier viel Licht ausgebreitet.
Die Stiftung des Klosters sezt er ins Jahr 778. Die Welsen
waren die Stifter desselben
, und insbesondersWelfder Große,

Rutards Sohn. Etich oder Wölfin sein Sohn und dessen
Nachkommen
, bereicherten es. Gozbert war der erste Abt,
und mag um 855. gestorben seyn
. Antwort folgte ihm, dann
Wölfen Sohns Sohn des Stifters, welcher auch zugleich das
Gotteshaus sehr beschenkte
, und den azsten vcc. 878. starb.
Des Heil. Fintani Tod wird ins Jahr 878. denr?tcn Nov.
im ?8sten Jahr seines Alters gesezt
. Mit den Grafen von
Lenzburg
, so fich zu Schirmvögren aufgedrungen
, ist der
Verfasser sehr übel zufrieden
. Kaiser Friederich erhobL°. 1241.
die Acbte in den Fürstenstand
, und gab ihnen nebst andem
wichtigen Freyheiten
, das Recht, Geld zu prägen; unter¬
warf ihnen die Stadt Rheinau, und andere Güter. Ueber,
Haupt ist dieses Werk einem Liebhaber der Schweizergefchichte
unentbehrlich
: und es ist nichts darinn angebracht
, so nicht
aufS genaueste mit den Urkunden und einer gesunden Critik
übereinstimmt
. Der Herr Verfasser war Prior zu Rheinau,
nachwärts Generalsekretär der Benedictinischen
-Congregation
in der Schweiz
. Einer der gelehrtesten und aufgeklärtesten
Ordensgeistlichen in der Schweiz.
S . Götting. gel. Anz. 1780
. ;zz- ;z6.
Lcc/,/.
IV. ro: - rii . Vailea
«* cke/a
M4to. II. 707. 708ZapfAeise zi. Nernoulli Sanrl. v. Reisen VII. -;o.
1497. * „ LencckrAi

D/anum . lVlss
. in q.to. im

„ Gotteshaus Rheinau
. " Bestehet aus verschiedenen enggeschriebcnen Bänden
. bl°. zzo. Die Jahre -601. bis 1626.
ward i6;o. verfasset
. bl°. 12;. Die Jahre 1627.und 1628.
Voran steht das 1650
. herausgegebene Verzeichnißder St . Gal,
lischen Conventualen
.
zr6. Ein Anhang zum Jahr 1629.

--

-
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Beyde wurden i6 ; i . vollendet. bl°.
DieIahre 1S29.
bis 16; , . ist früher als die vorigen geschrieben
.
; 2. Das
Jahr 16,4 . wobey dann verschiedene Abr St . Gallische Kir«
chenqehräuche angehängt sind. A°.
Die Jahre iü ; 5. ; 6.
) 7. und ; 8. so L°. iS; 5. angefangen wurden zu schreiben.
DieIahre , 6,9 - 1646. sind vermuthlichverlohrengegangen.
A". ^ 4. Die Jahre 1647. und 1643. im Jahr 1643. verfasset.
N°. , 55. Das Jahr 1649. nebst den älteren btstmi« der Congregation, und einem Verzeichniß dortiger Religiösen dieser
Zeit. dl°. ; ?6. Das Jahr 16; 0. nebst einem Verzeichniß aller
Religiösen der gesammten Congregation, und verschiedenes,
so den Heil. kalllium betrtft.
; ; 7. Das Jahr i6 ; r.
z; 8 Das Jahr 1652. nebst einem Verzeichniß dortiger
Religiösen. Alle diese Bände enthalten viel unnüzcs, aber
auch viel merkwürdiges.
1498 - * ,,
aci Rankemf ZUM BkUNNSN) ^ 0„ nac/a'
Dra^ram ab ^ a/ro 1654.
aci 1677 . ra» c/u/ive. iVIss
. in 4w. In gedachtem Gotteshaus." Er war
geb. im Canton Uri 1602. ; 2 Jahr lang Prior zu Rhema» ,
starb den iten M . 1673.

1499. * „ O/Hm T'. LbaFr 'aar
ab ^ ano
„ i6 ?6. ac/ ^ aaam 1677. Ms . in 4W. Eben daseist. " Er
war von Roschach, 16; 3. Conventual zu Rheinav / starb den
uten 8epr. 1676.
1500. * ,, Or'an'lla! Lmet/M LeMc?' ab ^ aao 1678. ll5„ yae 1680. Ü1ff. in 4w. Eben daselbst." Er war aus dem
Canton Uri, und feit 166c». Conventual zu Rheinau , und
starb den 6ten Hornung 1697.
1501 . * „ LaMr 7teca ^ bb.

,, D/anaar Mencwrca/c a ; o
„

^ ibcare^

1632. a^ ae act ^ a-

^ aar 168 ; . btss. in 4to . Eben daselbst." Er war
Zug 16; ; . ge^ohren , und starb den 28sten
1697.
1;o2 . *„
Ora/^ram Kbcaov/ea/e von 1664.
„ bis 1688 . Alls. in 4to . im Gotteshaus Rheinau. " Ist un¬
vollständig; besonders fehlen die Jahre 166; . 66. 67. 6z. u. 69.
zu

,
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Er war von Wyl,
starb den

seit 1662. Conventual
zistrnM . 1689.

zu

Rheinau, und

i soz. * ,, Draer'um
aM/lcatrone^ mr//a?um K«r ^ bbc^oÄr I/ . a ^ iu^/auben ab v-nno 167; . uryuL
„ 17; ;. vlff. in 4w. Ebendaselbst
. " Wenig interessantes;
N

meistens nur

Klostcrsachen
, Meßopfer
u. s. f.

1504. * ,,

L'c/rrn
^/«'-' Uranllm

tem/ior» in

„ 7 7Ämu/o5 c/rv/sum
s-s ab^nnoi ; 1;.
aal 1741.
»
Mis. M8vo. auf deutsch
. " Er war von Luccrn
gebürtig, seit 1700. Conventual zu Rheinau, und starb den
uten ^unü 1741.
S.
trttefata.
1505. */ttür/tti t/lnm^

cr/,5

Ärce^ ot/v/ llbr/-er—

„ naec/o^l/on. Menovre/
^Lr ^lböati
,, ^ o/emnem

„
„
„
,,
,,
,,
„
„

clre
ven^ aör/r

/)fr'mr'tr'<7/-llnr

i2 ^ tchr^ no 1676. ^/ecunc/o

ab
convenku^ ^/ac?a§^/ö/emniearcF
tt/ub/el/i N yllon-/am b^cvr c/i/eo,nc
^nnc/'e/'rtm c/nic/em^/ona/?e/-ir mcmo
^abr/,llm ach'eFronc
^,/u^rnrnm auFll5.
acceF
?t a/re/'ll/n/nö,/<eum
anno cc/eb
^atllnr— pe/' / >rV/o/rnanr ac/ / oneenr c/»5^eni
L/onaftt^,, /'/-/orcm. — ^aFo^e — ^a§r//?/»o aö k/, r
^l/ona/i.
6onventua/r r6Fi. blls in kol. 202 S.
im Gotteshaus Rheinau
." Eine umständliche Lebensbe¬
schreibung Abts Bernhard von Freyburg, von Rhema»
gebürtig
. Die Geschichte des Gotteshauses
. Die Beschrei¬
bung der Gebäude desselben
. Das Verzeichniß der Aebtc und
deren Thaten, und Pas Leben des Priors Fridolini zum
Brunnen. Die Handschrift schliesset mit den Worten: 8crjtiebam LlingenbergL in mulxo meo ixlis Lslentiis
^sn. 1681.
1506. * ,,
// .
A/rcnovicn/H Ärce^ os/r
,, / llör/^r//r/?o7/a, o^tllM rüa/l^cni,/v-ec/a^aF-^ a , nra.viML'
„ vew ^/ecuna'ak^ /nrrt/ar; i 0<Aob/
-/§^o/cmnr/Tme cc/eö/a„ ta^«/r/aac/aN
5. — a t?a^o/o
cie ^ ateinFen
, L'on„ ventna/r^/renovren/r
. !V!ss. inkol. bey 50S . Eben daselbst
;"
Eine genaue Lebensbeschreibung des Abts Gerold von Zur-

lauben, der sich gar sehr
hat. Beßler, der

um dieses Gotteshaus verdient
Verfasser dieser Schrift, starb

7ten

er

macht

175l .

nachdem

seit

gewesen.

ge¬
den

1719. ConventualjzrRhcinau

1507. * „ Lobrede aufden — Fürst und Abt e -ro/ck
„ I/ . Freyherr von Zurlauben— durch Erhard Letcker,
« Decan zu U- aldshut. Zug, 172;. in 4m."

i ; oZ. ,, Dc/ure
anti^uMru, /r,, berr acc»em/)tr ^/onassn-rr lt/rcnovren/ii
, Leae<e
„ Hkrrr-e rn L-r/ttm
O^ckrnrrä'. Z'.
Lcurck/lR
,, Con/kantrcn/,
§ Dra?«^ rVi/ /e/vrt,a, ^ -esscic L<7ata
,, ^/uor ,

>l/owo/?^ ,r Qa/uttt/M-r , ckre6 2/ovemü.

« ^ °. 1748. Lucc^n« , 1748. in 4W. 145S ." Das Juri¬
dische in dieser lesenswürdigen und seltenen Abhandlung,
dienet nicht;» meinem Endzweck
. Nur vom Historischen,
welches hier den größten Theil einnimmt, und theils auf
wörtlich eingerückte
, theils aber angezogene Urkunden beruhet, wird die Rede seyn
. Die Abhandlung ist in zwey Haupt¬
theile getheilt
. In dem ersten redet er von der Stiftung und
Wiederherstellung des Klosters
, deren erblichen und nachmals
bedingten Kastvögten
, und von den Aebten; da verschiedene
in der Osllis Lkrittisns begangene Fehler verbessert
, und die
wichtigeren Handlungen eines jeden Abts erzehlet werden.
Die jezigcn Kastvögtc sind die acht alte das Thurgau regierende
Löbl. Cantone
. Der zweyte Theil handelt von den Wirkun¬
gen der Kastvogtcy auf das Kloster
, auf die Acbtc iznd ßonventualen
, aufbie Rcchtsamen und Güter des Klosters
u. s. f.
welches alles aus der Geschichte mit Beyspielen erwiesen
, zznd
mit Urkunden belegt wird. Den Beschluß macht das Verzeichniß aller Conventualen bis 1748
. Der Verfasser war von Zug,
und starb als Conventual zu Rh^inau den zosten LuZ
. 1760.
im 46sten Jahr seines Alters.
i zoy. * „

/i'eeera» /m on§irra/!llm/usckatorum,

,, /lontrFcr/m
,
»
eckietVi/m
, rtcm

rn

Frat/am
Dickem

K/,e-

„ /tem Mtata ^/eu

?!
ea? Drarrii Lenerk/c

„ kn , Alls. in kol . im Gotteshaus Rheinau ." Die ersten
88 Seiten enthalten 49 merkwürdige Urkunden, nebst gelehr¬
ten Anmerkungen des k. Gerald Müller über solche- Noch
werden diese Urkunden bis S . i44 . fortgese;t , wo noch 14 Ur¬
kunden vorkommen. S . 145 - ; ; o. Die Geschichte des Klo¬
sters bis auf Conrad von Jestetten. Ist des Oederlins oben
angezogene, aus des von Laufen seiner gezogen. S. ; ; i.
Auszüge aus Oederiins llisnis von 1601. bis 1652'.
i ; io .

Dr/i/omata Nc . Itt/N , 6ata/oFk/s// ?o-

^ /-rco t?/i^ono/oFicr / '«nt/aro^uni , LcncfaLo^nm , -4-üa„ tum U ^/o/rac/ro^tt/n. ülss. in kol. im Gotteshaus Rheinau."
Die Bullen , Urkunden rc. hat Abt Bernhard Rusconi L*.
1750. zusammengetragen; die Verzeichnisse aber hat k. Basilius German , Archivarius , aus den Archiven/alten Hand¬
schriften, und besonders aus des Hrn . van der Meer Werk,
L°. 1772. gezogen. Das Werk fängt mit der Beschreibung der
Kirchen und übrigen Gebäude an , so zu Rheinau sind, oder
dortiger Abtey zugchören. Aber nur die Kirche des Schlosses
Mammeren , und die zu St . Felix und Regula , sind hier be¬
schrieben; von den übrigen handelt der Abt Bernhard in
einer andern Handschrift, so im Archiv liegt. Auch findet man
Hier Deo-katr Leben des Heil. Fintani , von welchem man
aber bekennt, daß es nicht sehr authentisch sey. Im zweyten
Abschnitt komme» auf fast 400 Seiten die Verzeichnisse vor.
1511. * ,, In/Ania ^ ddatunr ^/onastcrr'r' Ä/irnovr'en/r§,
^c/eckrr't anno , /roccc ^ /o,,
^ na ^ r^r'llnr Hrnobr'a ^c/ra ncxeni . /nsa^ e? /ric vrcka § coninn
nod ,7 re/n/,0 ^ 7 ,'nv/Äa.
non
,, nonnna ,

„ in kol. im Gotteshaus Rheinau." Abt Heinrichs von
Mandach Wapen ist das erste, so hier in der Reihe der
Aebte vorkommt.
1512 . * „

Item , t?a/rnc/arä,m

^

« bc/'cnionia/c kk/rrnovw/^ c. ülsnuscr. in 4w. im Gottes»
,» Haus Rheinau. " Eine für die Cvnventualen zu Rheinau
ziemlich

—.

—
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ziemlich interessante im i ?ten Jahrhundert zusammengttra.
gene Sammlung . Hier merke ich nur an , das Leben des
HetU Fintani , in deutscher Sprache , aber nicht vollständig.
Denn ein merkwürdiges Lalenclsrium perpetuum cum Lei-emoniali vel Oireätorio speeiali pro ckoro ktkenovienü.. Man
hat noch andere vireÄorlL , als insbesondere
! zwey uralte
vorn i2ten Jahrhundert auf Pergament geschrieben, welche
anpngen . daß die Cluniacensische und Hirschäuische Gebräuche
daselbst zu jener Zeit genau in Uebung gewesen; noch, ist eins
vorn ?. Fuitänus Rolin um 1640. so in dortigem Archis
aufbewahret wird , u. ff
i ^lj . * „ Katurä

vr^dakionttm ab

,i Donirni 160;.

--nnum 1618- rnc/ll/sve
AlT in I2ML
bey rooS . Eben daselbst'' Es sind die Visitationen dort
Ko ; r lüoSi 1607. lüag . 1609. 1610^ 1612. 161z. 1614»
1615. lütüi 1617^ 1618^
1514 - * ,, fkr/?o^r'i2 rrani/aeronk U /radier/i ?occAromL

z, r'n acirirneu
L»-i
La/?//r 1647^
» ülst. in 4to. Eben daselbst." Mit Urkunden.
1515. * „
L/renovreh/r. Alls in Lvo. im
Gotteshaus Rheinau." Ist in 2 Theile getheilt. Der erste
von Advent bis Pfingsten. Der andere von da bis zum Ad¬
vent. Jedem wird ein Kalender vorgesczt, worinn verschie¬
dene historische, doch oft nicht zuverläßige Nachrichten vor¬
kommen; so sind die Sterbetage verschiedener Achte übel
angezeigt. Denn das kroprium LsnAorum, wo besonders
viel vom Heil. kimsnus. Der erste Band hatt bey ; oö S.
Der zweyte bey 400. Sie find zwischen 1446. und 1484.
geschrieben, aber seither von einer änderen Hand in etwas'
fortgesezt worden. Es giebt noch andere neuere, die ich mir
Stillschweigen übergehe.

1516. * „
wie die Vogtey über das Kloster
« zu Vahr , als Lehnen von dem ?r-e/aten zu Einsiedlen von
i ; 2;. brß l ;42. seye verkaufft und verDibl. d.Schu»«ir«rg. llkTH-

-

4-„
»
»
,,
»
»
„
„
„
,,

leyhenwordm , wie solches ". i4t7 - andieMeyerev
komm , was die Vogt - Herren für Freyheiten allda
haben ? Daß eine Gradt Zurichtn denen zwischen«
denen Gerichts - und Vogt - Herren zu Weiningen,
und auch dem Lloster Fahr ; Sodann den Ge.
richt»-Unterthanen fürfallenden Spänen , der ordemliche Richter seye, strmbt dem Vertrag
1567. und 158- . wegen dem Fahl , und dessen BeZiehung — von Hrn. ^ r-e/ae zu Einfledlen , in dem
Ambr, und That wyningen . Nls. "

S.

1517. ^

,4

XV.

16

70. -

, nmic wc»
. - - - coa/ec/nta
Lc/rctLÄo HZ57

i6gr . in
auAa.
U
,» -Vvü/L
der Ver¬
.
ist
Lucern
von
,» kol. ; 4 S ." Joseph Meglinger
malen
verschiedenen
zu
ist
Es
.
-ens
Werckcl
fasser dießs-seltenen
Anmer¬
mit
4w>
in
e.
r6aber
besonders
aufgelegt worden;
1728. in 4««. bis auf
kungen am Rand, auf ; 6 S . und
Ausgaben aber sind
beyde
diese
;
fortgeftjt
den Abt lllbericum
von 1631. findet
Ausgabe
der
In
.
gemein
nicht
ebenfalls
man nichts als leere Namen und Verse über jeden Abt, in
, doch
welchen hin und wieder einige historische Anmerkungen
Ziemlich sparsam eingerückt sind.
1518 » ^ c/i/v des Hochloblichen Gottshaus wctt2/?c,c/e?r^ r, das ist
,, ringen , Hrcn A?
„ alle Däpftliche Bullen , Kaiser- Rönig - Herzog„ Fürst - Grass - Hochoberamtlich eidlgnößische Schutz,
„ Schirm , und öestehtigungs - Bricffen , Erkannt?, Urtheile , rechtlich ausgeführte
„ nussen, -Kccc/
„ ce/? , Vertrag , Mandat , Urkund , gütliche Ueber„ komnissen, Oeffnungen und andere authentische In„ strumente , in welchen des Gotthshauß Griffiungen,
„ Vergabungen , Freyheiten , Privilegien , Gerichts,, Herrlichkeiten, Zwing , Bahn , Lanyley -Rechten,
„ Sachen und eigenthümliche Güter , Zehenden, Bo„ denzins , Regalien , Rirchensätz, Jagbarkeit , Fischen-
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zen , samt noch anderen Rechten begriffen , durch
Anordnung und unverdrossene Mühwaltung des—
Herrn Abts vLa/n« , in diese zum komlichen Gebrauch sowohl gegenwärtiger Canyley - verweseren , als der lirdwerthen posterität dienstliche
Form eingericht , hernach zu Anfang angetretener
Regierung — Somrm Lg/-/» zum erwünschten vollkommenen Ende befördert, mit möglichstem Fleiß geschworner und aufrichtig gehaltener Treuw , aus den
authentischen Originalien selbst ( nicht ohne Mühe
und H-ecll/iceen) ohne vorsezliche Veränderung des
geringsten Buchstabens von den Conventualen dieses
Gottohauß freywillig und eigenhändig im Truck
467. inkol.
L/reM >694.
verfertiget
r; 50 Seiten." Ein ausserordentlich seltenes Werk, welches
, sondern nur in einige
niemals unter das Publicum gekommen
Klöster des Ordens ist vertheilt worden. Voll der wichtigsten
Urkunden, wovon zwar viele seither in
Llomu, ^«/?nac<e bekannt gemacht sind. Alle Urkunden sind
mit Marginalien versehen, welche nüzllch und oft lehrreich
eingerichtet sind. Da es nicht wohl möglich ist, einen Auszug
zu geben, so liefere ich nur das 8ckems des Werks. Zuerst
kommt eine lateinische Zueignungsschrift an den Abt Lslilium,
20
unterschrieben
1694. denn dieser hatte eine eigene Druckercy im Kloster. Das
Bildniß des Abts lläslrici ; eine LpiKols LuvksMics ; das
Verzeichniß der damaligen Conventualcn, unter welchen ich
, l.ucernens. Rst. 16)4. kiafss.
: / o/ezr/r
bemerke
KeÄNFa LrücreM,
8scsräo8 i6 ; 8- und
1u8
8uitenÜ8 nstu8 16)4. krofellus 1661. 8sceräo8 1664.
Dann der Geometrische Grundriß aller Marken der
Gerichtsherrlichkeitdes Gotteshauß Wettingen , auf)4- in gegenwärtig
gesezl 1657. von LÄakncui//.
eingerichtet 1694. unten / o/r/i/l ^l/.
tiges
, wovon das sehr
<rer rnciclrt
/o ,
große Onzin-tl im Kloster aufbewahret wird. Die Erklärung

,,
,,
,,
,,
,,
»
,,
,,
«
»
,,
»
,,
,,
,,

)t »

soo
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der Zahlen dieser Charte , eine? srXnelis sä I-eöiores, so eine.
Nachricht und vecsü dieser Arbeit enthält , und merkwürdig
ist. Hierauf folgen die Urkunden in 26 Kapiteln , mit fol- ,
genden Ueberschriften: 1) p. 1. Päbstliche, Kaiserliche, Erzherzoglich- Oesterreichische Schuz - Schirm - und Bestätigungsbriefe. 2) p. ; o. Päbstliche, Kaiserliche, Erzherzoglich- Oesterreichische Befchlsbriefe zu kroceLon des Gottes».
Hauses Freyheiten. ; ) p.
Kirchensachen
. 4) k- 69. 8pecisle dem Gotteshaus ertheilte geistliche Freyheiten. 5>p. 82.
6 - nersl- Freyheiten , so das Gotteshaus mit dem Cistercien- ,
scr - Orden psmeipin . 6) p. 99. Allgemeine Rechtsamen des
Gotteshauses, .in Livil- und lemporsl - Sachen. Hier kom¬
men insbesonders folgende Oefnungen oder Lpecisl-Geseze der.

Dörfer wettingen , würenlos , Remtenhof , Dietiken , Spreitenbach , Neuenhof , Gtarchenschwyl und
Schlieren , und das Badensche Erbrecht von 16)7. vor.
7) p. »98- Des Gotteshauses 6enersI - Pfarrey Gerechtsame.
8) p. 216. Des Gotteshauses 8peeisl- Pfarrey Gerechtsame,
Wettingen. 9) p. 228. Tallweil. 10) 1,- 241. Dictikcn. n)
x. 256. Höngg. .12) p. ; <-6. Kloten. 1; ) p. ^67. Baden.
14) p. 449. Würenlos. i e) p. 481. Des Gotteshauses Um - ,
xorsl - Gerechtsamen Wettingen, insbesonders vom dortigen
Fahr über die Limmat. 16) p. 79; . in und um Baden. 17)
x. 82; . Würenlos , Oetliken, Oetwyl,und Geroldschwyl.
18) p- 90; . Dietigkon und Berghöfen. 19) p. 1047. Schlie¬
ren. 20) p. 1067. Spreitenbach. 21) p. 109z. Kilwangen,
Nenenhofund Starchenschwyl. 22) p. n ; r . Erendingcn-und
Sigenthaler - Amt. 2; ) p. 1167. Amt Birmistorf. 24) 9.
119; . Vtßlispach- und Rordorfer -Amt. schp . 1208. Stadt
Bremgarten und Keller- Amt. 26) p. 12; c> Stadt Mctlingen
und Frey - Amt. Hierauf folgen: p. i zog. ein Anhang von
einigen vergessenen Urkunden, p. 1) 17. Ein Inäex Ospimm.
x. i ; i9 . Ein allgemeines aber sehr unvollständiges Register,
x. 1,19 . Ein chronolog. Register der Urkundm, samt einem
Bcrzeichniß der Wcttingischen Aebte, und ein sehr kleiner Inäex
vnomsüicus oder Auslegung einiger unverständlichen Worte.
S.

XIX, Zzr.

>1.1.
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V. Lebens - Geschichte
der

Heiligen und Seligen.
»

>

-V7SSS--

^«

i . Ueberhaupt.
Diejenigen , so Dischöffe oder Aebte in der Gchwciz gewesen,
kommen in der Geschichte der Bistümer und Abteyen vor.

Den reichsten Schaz an Nachrichten von Schwei¬
zerischen Heiligen, liefern uns die von den Jesuiten zu Ant¬
werpen besorgte
HrnSorum , gemeiniglich die Bollandisten gcnennt. Ich habt sie bis zum ; ten Band des Monats
OÄobriü bcnuzet. Bis zum rten Band des 8epr. hatte ich nur
den Venetianischcn Nachdruck vor mir ; vom ztcnBand die¬
ses Monats aber die Antwerpische Auflage. Nebst den eigens
anzuführenden Artikeln, findet man noch folgende Nachrich,
trn , die mehr oder weniger die Schweiz berühren :
1 . 1. ^snusriv; I. S - 21. 8. Lvantu; L Herme; Alsrtxre; m
Hbseti».
-

-

i.

1 .II . -

S . ; 47» ) 48 -U, iv - 4. äekesto Luerino^
Lpikoopo 8eclnnenü.

-— 17. S - 72. LlgotasLurienüb Lpiscopur»tvenn
je dessm Andenken geftyert wird.

1 . 1. kekruarius 1. S , 247 . 8, Lpileopu ; Lelgs Lnonxmu; ,
Lksmi in HelveriL.
—— -

——

1 . II. -—

S . 448 - 8. Lncirsäu ; , Lremits L Nsrtyr,
lebte um 8;o . und ward nahe am Zürich¬
fee von Dieben ermordet.

S

. ; ?8- ^ ilbelmus, Lxiscopur I.»uläa«
nenü; ; wird nicht geftyert.

Ii;

1 .IH. Vebrusr
. 'S . ^'17. ViÜör, Lrkikitir
L BlöN^ckvs5.
OsIIi in Helvetis.
— — 28. S . 7; 7 - 748. De 8. Kontsno Lbdste ^uren6r Aonslterü in Lurgunäis.

--

1 . I. Asrt. 8- S . 759-760. ve 8. krovinoLpi
5c. Lomenk.
1 . III. Arrk. ri . S . 2Ü2- 267. Vb8.l.upiciNobbbste
^uren-

-

üs Aonslterii in Lurxvnäia.
2i . S . ;6o . und sä 6 Lpril. S . ; ; o. ve 8.
Llis , Lpilcopo 8eäunenü.
. S - 441- De 8. Ikeoäorico , primo Lpilcopo
8eäunenk . Zweifelhaft.
S . 686. Oe ^rovino , ^ bb. Lnxelbergenü.
- —
S . 767. ve Ksckinscsrio, Lxik:. Lsüleenü.

1.

Äpril. 2. S . 90- 94- UNd 899. ve 8. Lbunäio, Lpil^.

—-

copo Lorncnli, nebst dessenV0M Lonins
M,mLnrio gelieferten Leben/ aber ver¬

bessert.
——- --

— 6. S . 5)2. Ilo , Aon . 8. 6slli.
8- S . 747. 748. Oe 8. ümsntio , 8p. Lomenit.
S 8; 6. dlocicerur ex äbb . 8. 6sUi , Lpi5c.
I.eoäieniis.
ss- III . äpr. 24. S . 260. kiäelis Lspucinur.
. ' ' - 27
> '—
. S . 474. Intilo , Aonackur 8. t-LlIi.
—
S . 474. 8- Vslentinlls <L 8ocii Asrtfrcs '.
Werden zu Eins,dien

gefeyert.

1 . II. Ag^ 6. <§ . t2y. i )o. 8. kruäentis Virgo Orä. Lre^
mit. 8. ^ nxuitini Lomenün.

1°. IV. A27 19. S 29;. ^0. V^sxneru8 ex I.sieo Oräinis
Lsräiulisni LnsciioietsspUäl .iic5ernsn1.
ss- V. A37 22. S . 16; . 166. 1124. 8. Lulebius, Lpilcopus
LomenlU.
-

-o

; . S . 586. lääs äe ^ stricken , L iääs äs

8ulrr, im

Kloster

Töß.

1°. I. Fuwus 2. S . ny . Iläslricus Lnsükorol» 8vvlu» 6. IP.

Floe.
S . zvy- tz iv. 8. Häelbortus, Lpiläoxur Lo.
menür.
colsi von

»..

-—-

^

. Lmnenür»
, Lzüle
9. S -4?i.>4-52. 8.Tvtickm8

1 .III . ^un. 17. S . 177 - 179- 8. LZrippinus, Lp. Lomenü^
1 . IV. I >m. ri . S . 24I . 8. Lxupersnüu; , Lpilc. Lomenlir.

1. II. ^ul. 7. S . 469. 470. 8. Lonlul, Lpilc. Lomenlis.
^ I. ^uZ. Z. S . IA7- Lenno kektsurstor Monsüerii LinsislenürL Lxilcqpuz küetenks.

, kpilo. Lonüsnt.
. ir . S . 699. dlotinxus
1. II. /Vux
».,
1. III. 1l.ug.14. S - 146. Ldersnius kcllsukator Linüälentl

auch1. IV. S . 489. sä 22 Lux.
I. 8ept. S . 648. 669. 8.Nsi-önisnus, Lp. Lomenlrs.
I ". II. 8rxt. 5. S . 541- 942. 8. Viclorinus, Lpltc. L Lvnf.
Lomi in Itslir.

.,
1.III.8ept.n . S . 774- 779- He 88. NsrtkseoL Oulmreo
Alsrt^ritzur Lrsbeäonses»I l-seum Barium
8)-Iloge Hiliorlcn losnnis 8tiltinßii.
V. 8cpt. 1L. S . ; i8 . 6irlemeriur, lünrtyr Legionis, ut
fertur, Ibeb «« öurgi 8. Oominici in
Itsüs. Sehr zweifelhaft.
^ .VII.8ept.27. S . ; 77.kOe6.ämsöeo, Lpifcopol-aukinealr,
wo er aus der Zahl der Heil. und Seligen
ausgemerzt wird. Diefe Verwerfung wird
aber1 . VIII. 784. feyerlichst wiederrufen,
. Man ver¬
und dessen Verehrung bewiesen
in den ZuHeil.
diesem
von
auch
spricht
. In¬
reden
zu
Ienner
28sten
fäzen unterm
Luxenburgische
die
auf
sie
verweisen
dessen
Fortsezung deö Lullsrü Homsnik. VI. 487.
Ilenrique/ dlonolog. Lillerc. sä 7 ^»n.
. uä ii ; 8- Lop. V.
Illsnrigue Lnsl. LiÜerL
I i 4

se>4

s

L.VIII. 8ept. 2Y. S . 18« - 184- ve 8. tUsneo vel ^öslnvo
Orcl. 8. 8ene6 . mllknsugis, hscusD'gu,
nni In5uli
> in üslvetis 8xlloxe Lonüsn.

tini 8uy8keni.

1520. » / ir/veera 5anAa^ erc

p
,,
»
„
„
„
„
„

§an-7o^r/m / /<>/.

vekrckFo/nm
, das ist — Beschreibung aller Heiligen
so — n cht allein im Schweizerland, sondern auch
angrenzenden Orten geleuchtet— beschrieben durch
— Henricum Murer der Carthaus Ittingen profeß
und procurator rc. Mit schönen Abbildungen und
Rupserstücken geziert— Lucern -648-inkol. 4^2S.
und 40 Kupfer, welche Ausgabe selten ist, und ohne Kupftr 1757
- >nkol." Ein gewiß nicht unmerkwürdiges Werk.
Er zieht seine Quellen an, oft behandelt er sie kritisch
, und ist
überhaupt gegen die Protestanten sehr billig
. Ioh . Asper
hat die mchresten Kupfer gezeichnet
, undR. Meyer sie gesto¬
chen
. Auch sind sie schön
. In der Vorrede erzehlt Bruno
Molitor , Prior zu Ittingen', das Leben des Verfassers
. Er
chard zu Baden 1588
. gebohren
, und starb iü; 8. als der
Lege seines Geschlechts
, wie solches seine zu Ittingen aufbe¬
haltene Grabschrift zeiget.
S - Gesch
. der Mahler in der Schweizl. zr. yz.
L/St.
T'bes/
. III. 249
. ^e4/e>'XXll, 488.
l6l«^«ecbee

III. 76 -,
1521. „ Leben der Heiligen auß dem Ehrwürdigen
„
L -Qckner
>a und etlichen andem
» zusammengezogen. Erstlich in welscher Sprach beschrieben von dem ehrwürdigen
luciov/co von
,, 5. Kecr/ia Priestern. Hernach aber in das Deutsche
» übers zt , durch N
^ c,7e, §5.
» ?Äeo/.
und pfarrherrn zu weil . — Mit
» eiyem Zusatz der Leben etlicher anderer Heiligen
,, mehr , welche in dem Schwettzerlandt eintweders ge» hebt und ilzre Heilthumber mit Wunderzeichen leuch,
» len , auch ihre Fest seyerlici) begangen werden , oder
u zu weichen vil ein besondere große Andacht haben*

-.

. sv5

„ Gottshauß St . Gallen 1671. in <ta. 741 Seiten. "
LVcser leztere Zusaz betrift uns allem; er ist nach des Verfas,
fers eigenem Geständniß fast wörtlich aus Maurers Le/ve.
Lür§a»Sa genommen
, und gehet von S . 615. bis 741.
Die heiligen und gottseligen Personen
, deren gedacht wird,
sind: Mcinrad, Fridolin, Bruder Claus, Notker, Eber¬
hard , Fidelis,Wiborada
, Bcatus, Ulrich, Placidus, Theodulus, Gcbhard, Pelagius, Verena, NiclausRusca
, Magnus, Felix Regula und Exuperantius
, Ursus Victor und
Gefährten, Gallus, Wolfgang
, Idda , Findanus, OthNiarus und Conradus.
1522. ,,
c/e 8antr c/re/o?-r>o»o nc' / )om/
»rr r/eüa
,, , ea/e ca/a ch5avora— cie/ /'ree bracrnto baLrrra,
„ brave»«' — 7oer»o1756- 1757.in 8vo. 7Vol." Enthält
gute und nicht selten kritische Nachrichten
. In unser Fach
gehörenr
^
D- I. S . i - 42. VomH. Moriz und der thebäischm Legion,
mit des kuclierü Erzehlung.
- 4; - 52. Vom Heil. 8ecunäu8.
.
!- e; - 129. Von anderen Gliedern der theb.Legion.
» - 179- 214, VomH. Bernhard cle Alsmkon.
1°. III. -

»

I - 12. Vom H. 8everigo, Abt

'20 .

22.

zu

St . Morizcn.

Von denH, öestus, krotsliu8 und8.AlskiUL , Bischöffen

von llaulsrine.

.68 - 7». VomH.Lmbro6u8,AbtzuSt
. Maurizcn.
.
- 7; - 76. Vom8. Vilcariu8
, Mönch zu St . Worizen,
Erzbischoffzu Viemie.
L. IV. 114- 115. VomH. dlsntelmo
, Bischofs zu Genf.
. 141- 157. VomH. 6usrinu8, Bischoffvon Sitten.
.
. 210-22;. Vom sei.Lmsäeus
, Bischofsv
. llaulrnne.
's. V. - 51- 54. Vom scl. Henricu8
, Bischoff von Genf.
- 158- 179. VomH. Lomtsciub
, Bischoff
V.I-gulsnns.
's. VI, - )2- io5. Derscl. Lmaäeu8
, Herzog von Savoyen.
's, VII, , 6r -2)9. DerH. krsnc, v.8Lles,Bischoff von Genf.

1522. s. * „ ikarier, Acrvarra 8an^la,von ^ /aaa'mr'/. 8a ^ /sr
» ins Deutsche überftzt 1714. " Hat folgende Heilige:
Levcrinus , Hsn.

4^ 4. Valentinur , Hsn.

400 . VIriok,

Gespann Bruder Elausen , aus München, Hun. L' . »491.
676.
Däslricur , Hol. lV°. 97g . NsgnurAbt zuFußm , 8ept>
724.
^olfxsnxu ; , OAob . /i °. 994 . kirminius , dlovemb.
12; i . Lonr. v. Hockenvsrtk,
Hiklb . v. Tkunngen , dlov.
Lpilc . LonÜsat. dlov. ^°. 976 . Lucius , vccemb . L°. 128.

dsnisM , Drc. L' . 1997. lläslrieus , Kp. I^suläun. L°. 752.
yllorunciam §anAorll«
192; . * „ ^)omr». 7^/c/rüc/tt
lilT
„ vrclrmr Lcne6rA,nr rn / /c/vetür, orckne
Ba¬
zu
war
Verfasser
„ in kol. imGotteshaus Muri ." Der
Jahr
98sten
im
1694.
den gebohren, und starb denLtenHumi
Er handett von folgenden 41 Heiligen:
seines Alters.
Läelxocus, Abt zu Difentis und Bifchoffzu Chur. lläelkelm,
Abt zu Engelberg. Läelricus , zu Einsidlen. Leano , eben da¬
selbst. Lnrcksräus, zu St . Gallen. Ein anderer Lurckaröli?
daselbst. Lercdtoläu«, Abt zu Engelberg. Lumbertu8, zu St.
Gallen , Professor zu Salzburg . Lonrsäus 6s 8el6enbürsn,
Stifter des Klosters Engelberg. vlselsnäus, Abt zu Einsidlen.
Lvleblur , zu St . Gallen. Lberksräu8, Abt zu Einsidlen.
Lccsrcius, 8enior, Dccan zu St . Gallen, kmtsaus, zu Rheinaü.
kriösricus , zu Einsidlen, Abt zu Hirfchau. krovinv8 , Abt
zu Engelberg, starb 2278. 6stlur , nebst einer Abhandlung
6e sltu okißins L insremento Alonallsrii 8. 6M . 6regoii'u8,

Abt zu Einsidlen. 6erol6u8 , ein Sachse , nebst seinen Söh¬
nen , Luno und VIrick, zu Einsidlen. tlsrtmsnnu8 , Humor,
Abt zu St . Galten. Wtto , zu St . Gallen , der H. Wiboradä Bruder . Hermanne , zu Pfeffers , Abt zu Marienbcrg
im Tyrol. llo , zu St . Gallen. I( eroI6us oder 6crsI6u8 auch
daselbst. I^ nä-lou«, zu St . Gallen , Bifchoff von Trier.
, zu St . Gallen , Abt zu
Rechrs^vs , zu Einsidlen. MSKNU8
Fußen. Äisrcellu8, zu St . Gallen. dlotkeru8 Ls!bulu8, da¬
selbst. dlotkeru8 Aleäicub, zuSt . Gallen. Otiunsru8 , Abt
zu St . Gallen. ?I»ciäu8 , zu Difentis. Kgtpertu8, zu St.
Gallen. Keginboläur, W Muri , starb IS9 9. 8igi8bertu8,

----- ---

;o7

erster Abt zriDisentis
, mit AugustinStöcklins Anmerkungen,
lutilo , zu St Gallen, vrlicinuk, Abt zu Disentis, Bischoff
zu Chnr
. Viötor
, zu St . Gallen.
zu Einfidlen,
Bischoff zu Regensburg
. Iciäs, zu Fischingen
, huitfriclus
^,
Abt zu Muri.
S.
N
87-91.

,,

1524 . * » At/ch Ku/N^ f
L7i^rM tz?

^ nefpeu'allc/L

^ e/ueeiaM
."
S.
/ir/toi
'. Lcc/k/
. 1. IX. ziv
I'rFu»'.
r . n . r . vi. 69»-«-z.
»52;. » Eydgenößische Kchwettzerische Märtyrer« samt verschiedenen Anhängen. In den M/ccll. T',^ .
„ 7°. II. ?. I. i - 6S." Es find LebenSbefthreibungen derjeni¬
gen Protestanten
, so um ihres Glaubens willen zum Tode
oder zu andern schweren Straft» find verdammt worden.
Vielleicht ist es nicht unnüz, ihre Namen herzustzcn
: Nicolaus Hottinger, Johann Wirth und seine beyden Söhne,
'Johann und Adrian» die Wirthe, auf lateinisch klotxiniani
gcncnnt; Burkhard Rütimann 1524. EbechardBolt,Hans
Räbmann 152;. Jacob Kayser
, genannt Schlosftr 1529.
Wernher Heß 1599
. Mrrin üu Voilln 1608. Hansv. TricnL
der Steinme
; 1,59. Dieses alles ist zwar ziemlich kurz, aber
durch die beygefügten Urkunden und aus Bullingers Re¬
form. Geschichte genommenen Erläuterungen
, schäzbar und
merkwürdig
. Jkchami Jacob Ulrich hat nüzliche Anmer¬
kungen beygefügt.
1526. HottiNger hat auch ein Lkch
-k^ -o/oFr
'llm / /e/veei-e aus feiner helvetischen Kirchengeschichte gezogen
, so dem
77-.

sollte einverleibt werden , sowohl

als Jo. öc?/-r. Ore
« ////lorM

Äc/verlam-llbcnte

S- s-a>r ^»Loxe L/>r/?o/. »714.in kol. hin und wieder
t»>rr Ar/ts,
-. L?r/y7«/k
. 1l. Z:ü.
1^27. „
Lo/i/ren/e
^'u^ka ro/nanum«Ä
« noua/» c!a/cnc/L/
-/i 7aeio/rcmU

„
T-eFirurum
. / acoür
H,r/cc>
/ir Sa»
eckrum
.
ö^üxovr^ 1^84. in groß
-,, 8vo. ;or S ." Man findet auch hier verschiedene Nachrich¬
ten von Schweizerischen Heiligen.
1528- * » ^ o/r^r'll/n LanAo^llm D/'-rcr/H Fa/ 7/re/i/H,

» 17)8."
- i ; ry. * „ ^ opz-ram LanÄoi
'llm Dr> cc^z t?ll^ren/7i , a
„ ^o^a/me
^eco§nr'tl/m.
S. <5c-e«cbrr>' Lr'L/. Ar/v. AllI
'.
15;». * „ tMcra ^ o/i^ra Dcc/e/i^ Ounen^k, tLta a
.,, /oanne e-u^ckm^ ecÜ5 Hor/co/io. "
E >. T'atti l . I8r.

i ?; 1. „ (Mcra /,^o/,^ra §anc?o/-llm D/a?ce^r tÄn^aar>tren^k Mvo^um r'tem/ e/io^um cie§anÄr^ L^evra^/o
», ^omanoa ^ i/mmr'4ont
? ^ cidll^ /raAenar rn/cz
-tu
,, / o/ran/iü

Hir/copr t?on/kanr/e/^ H i6 ; 8- M8vo.

„ 271S . " Man trift hierinn die meisten Schweizerischen
Heiligen an, die sonst in anderen Schriften dieser Art nicht
gefunden werden.
I5?2. ^ /^o/vr'llm 5anFo?'ll/n Lcc/c/He
U Dt'-rce/rr
«
ca/n OScrH
5anÄo»'ttm ^ccenrio„ ^um kam t/e p^-ecepto, yuam ac/ Lrüttum^'uxta De» c/'cta ^/zo^o/r'ca,
tz?^ uAo/'itarc. . . . ?ct5i . . . .
„ Dp^ co/ir Dru/azinen/li ac 6om/rn. . . . eci/tum/ >r-u5Fr
„ Le/vcr. 170; . in 8vo. no S . " Vermehrt und erneuert
F>l'L. De/v. 172; . in 8vo. 244S . Es soll noch eine ältere
Ausgabe vorhanden seyn/ die ich nicht kenne
. Die von 1725.
hat verschiedene heilige Bischöffe
; als: krorkalius
, INsnus,
u.s. f. Die thebäische Legion
; dieH. Theodolits
, Wolfgang,
Idda , Bernhard von Menthon, den sel. Bruder Claus rc.
15; ;. * ,, F>o/vr'um Dcc/e/Ht?oüeFrat
-e Lo/orto/
'en^ r.
„ F>rL«/Fr 1641. UNd 1704. "
i ; Z4.,,
k ^rte t/r a/cllNibeatr
, r </ua?r
/«nra„ mcnter /ozn 6ro^/»' 2 öene/c/o</eLa^a/teLr/ra
. Da D.
,,
^/afia L7uc/cr, <LLO^cLne cie^rccücoroz
-t. / /t.

''

s0A

U /aao , 17^2. in 4to- 176S ." Es sind die Lebensbeschrei«
bungc» des / 'üFano cia Lecco und ^ n^rea <L / >e/c/tt'e^a,
bende Dominikaner; des LkMFno cie
und Mrciesto
, beyde Einsidler- Mönche, nach der Regel des Heil.
Hieronymi. Sie haben aber nicht viel besonders.
S - Annürro^ a/teü.III. Z70. ^Vor-?-ke/kttr»-. ü»^»>r»re 1758
. AI.
I; ;

«

D/ano

Lac ^o / ic ^ ceuo

ü/rc conerene

/ c / c/ic

,,
,,
^
,,
„
„

t/e/ ÄFno^e e /e
c/c §aatr, /o^o ^/ae^e /°e/r»
yme, /c^stariom ca/»to/afr,^onrroae^/ac^e , Draorronr,
^ oceAoyr, e//,o/-k!0?rr cici venc^echr/c
, c/i/Poste acr
Lro^nr c p^ae/caec/ao^/ -c/- /'anno neLc c/ue/c ac/ Lo/^ a
c t?onrac/o c/rt?^/avenna . . . Da t?ro. <?raco/no^l/aco/rno . . . ^ /r/ano 1707. in i2mo. ; 82S - und 1712. m

„

I2M0 . " Ist

moür/r

eigentlich

nichts

als ein Verzeichniß

der Feste,

werden; doch findet man
auch Nachrichten über die Bündtnerische Kirchengcschichte
und Heiligen.
S >^ «a^ ia ^7/»». ckeFa
IIt. 409. 410.
i ; ; 6. * „ O^ cia /iro/i,/a ^ bhar-Te5. Saör." Sollen
nach der Anzeige der^ <
?a 5an<A. KoLanc/
. ar/ 14^/m/p . 262.
L°. 1612. herausgegeben worden seyn.
i ; ; 6. 2. * ^ ^ o/,^ nn! De/?o^ani ^/ona/?^ ii 5. DaLr,
„ ^ ato^c Ioc/oco^ cr/c^o."

so in der Grafschaft Eleven gefcyert

15

t7. » Heiliges Thurgöw , d. i. kurze Erzehlung

» von denen Heiligen, welche im Thurgeu gebohren,
» oder darinn gelehrt , geprediget , gestorben, -tcnr
» von denen, welche ihre Ruhestatt darinnen gehabt,
,, mit vorgesetztem Bericht, von dem Stand des Thür,
,, geus , und dessen Einwohnern , r'eem wenn und wie
,, die Christliche Religion darein kommen. Aufgesezt
,, durch Ioach . Seiler , Einsidlen i67i . in i2wo. 174S ."
Der Verfasser war zu Wyl den 2osten/Vug
. 1620. gebohren,
18 Jahr Prior , und 167;. Abt zu Flschingcn
, starb den
24sten kebr. 1688. Der Titul zeigt genugsam den Inhalt
dieses sehr seltenm Büchleins
. Die bekannteren Heiligen sind:

Hotkerus Lalbulus, ^ ikoracis, Oalln?, ülaxnus, ?irmr»iur, Ottimsrus, I6cls. Die Bildnisse der beschriebenen Hei¬
ligen, sollen in Kupfer gestochen
, beygefügt seyn; in dem
Exemplar, so ich gesehen, waren aber keine. Die Nachrich¬
ten von den Heiligen, sind fast wörtlich aus Maurers / /r/ver/a
genommen, und ohne alle Kritik. Seilers
Leben stehet in FFFel lcka
Feucrl. 1^ II.
k. III. p. 4; ; fq.
S - Lcbe«cd2e7I. c. ^ abn Lio/. / /e/v. üZ?.
I ^; 8- * ,)

antr'^uum cnm (Mcnr

H / iro/irrH

Drvie» . Ass."

G.

I. c. IV. »74.

i ; )9. Lncr/rnlli in t?e^mania TÄ^oc/^ono 5ermmaeoFrap/ucak. II. 179. sagt:
6"a?^/nF^ habe die Hei¬
ligen des Klosters Reichenau beschrieben
. Nämlich: den Heil.
kirmimum, 8. lläelbcrrmn, 8. Lsläebertum, 8. 8upieinum, 8 . Vincenrium, 8. Älsrrianum
, 8.^ igZerum Lpilcopum, 8. stlrechsrstum
, 8. X/ernkerum. 8. kinrsnum, 8. HuZoncm, 8 . 8slomon 6e8amü:kvsg , 8. Lerolcium, 8. 8urcarllum, und 8. üermsnnum » 8ckünüem KIsrt>rem, Lkrbarem pollularum in Narienberg.
1540 . * „

^ rc/n'ntr tavo/a

cie'

r/cLa

„ tVne/a air <7omo. "
S-

III. 74.

1541. * „ Lararo btv-rMnr, l^e/covo <lr tdmo L?ata?0Fo cü
c Lcatr, c/re in
c D/oce^ </r boni»
^ ^1 t/nnano. "
S-

III, 74.

1542. * „ lsan^ narrüm^err ^/a ^ r^o/oF/llnr 5anA-e
„ ^ovoeome/^ r Lcc/e/H, ^-nto^c l ^. L. lntti , l^ovoc».
„

mi

167

; . in

4w . "

Ist

sehr

hochgeschäzt

viel seltene und unbekannte Nachrichten.

,

und

enthalt

L. Insbesondere.
Thebäische Legion, u . f. f.
, und keinen Verfasser
154;. Hier lasse ich alle die besondere
zeigende Legenden aus. Man findet deren eine Menge in den
. Bibliotheken zu Paris, Turin, in der Uffcnbachi»
Kvnigl
. in den Werken
Ahen Bibliothek in . p. 84. diro. HXXVIU
Gimlers
in
,
der Hrn. tk /'L/c und von Salthasar

VUl.
Lr/?.
,
, im / ke/ällro/ /c/vrtrco
Sigmunds
R.
des
Leben
, im
1061. u. s. f. Lcrock
p. 88. führet auch eine an, die von einem Abt von St . Mau«zen soll geschrieben worden seyn, undim-r/erc. ^ ^ 1740.
, bey welcher ein« genaue Be¬
Zuin 545. wird eine angezogen
schreibung des Lands der Veragrer, sich befinden soll.
L L. / -allr-eü' ac/ öcrorllm e/u5, ^-u1544. „
" Diese erste
-ro, ^ //co/,s
s r/iorc§. ^llc/iK
gewisse Nachricht von der thebäischen Legion befindet sich in
kkllrnart/-Fa /irmior..4/arer/r. 171z. in kok.p. 271278. / 'rtrur / 'ranc. L?/irMt / >all/rn. rüll^r. Dr/o,, 1662. 4.

C. 4. p. )2i. Lrb/. ma^r.
866. /ködert^ rnauck

Lll§cllln. 1 . VI.

reelle,/ c/cr ^,er

c/cr

Lar/rtr

»67;. p. 257. l^e Corntc^-nna/. i66Z. T.III. ChronickvSN

Einsidlen I6;o. in 8vo. und in den Werken der Hm. Dttöollr^rell, cle?ü/e, von Balthasar, Arvas tzfr. Stehet

. 22 Ä/rt. 1. VI. Sie
. Lollanel
§QllFor
, Wiz und
Beredsamkeit
der
, und
ist sehr wohl geschrieben
hat seine
Er
.
, allerdings würdig
Ruhms dieses Bischoffs
sag¬
welche
,
verfasset
derjenigen
Schrift aus den Berichten
Genf,
zu
Bischofs
Isaac,
vomH.
Geschichte
die
ten, daß sie
gehöret haben, welchem es der H. Theodor von Martinach,
; 8i- zu Aqmleja geholte,
konnte erzchlet haben, der dem
, und daselbst Augenzeugen dieses
nm Lonclllo beywohnte
. Lueksriur hat sein
, konnte besprochen haben
Märtyrthums
auch in

den

irr

- - .

-

Werk in der Mitte desV. Jahrhunderts dem Bischöss8^ viüs
oder 8ilv,us gewidmet, welcher Bischoff zu Oewtturum oder
Martinach gewesen ist. Es ist der erste Bischofs kuckeriu8 zu
I.)-on . dem diese Arbett muß beygemcssen werden, und nicht
dem ein ganzes Jahrhundert nach ihm gelebt haben sollenden
Luckerio , welcher aber mehr als zweifelhaft ist. Wie dentt
auch t/o/e/)/r ^ Nte/mrL°. 1726. eine eigene Abhandlung ge¬
schrieben hat , um zu beweisen, daß nur cinkuckenux gewe¬
sen sey.
ä'll/iz,/. 1.1602 .) Man muß diese Arbeit gar
sehr von derjenigen unterscheiden, welche
^ c7. §. sä
22 8ept . x . ;2z - ; ; o. und etwas bester ^/c >n'bn,7r'n§ ^ rk.
KanK . 's . II. kol . l ; ; sg. uns unter Luckerü Namen gelie¬
fert haben, und die eine Arbeit eines Mönchs von St . Morizen zu seyn scheint. Er redet in derselben von der Trans¬

lation der Reliquien des H. Jnnocens , Märtyrers der lhebäischen Legion; von der Wiederherstellung der Kirche zu
St . Morizen, durch den Abt Ambrofium, und von der Ein¬
führung der beständigen Psalmodie, durch den König Sigmund ; und diese zwey leztern Begebenheiten führt er als neulich
geschehen, an. Da auch der Verfasser nichts von der K°. 590.
geschehenen Translation der Reliquien des H. Mori; , noch
Don der K". 602. geschehenen Translation des H. Victor und
H . Ursus redet, so ist es ein Zeichen, daß er feine nicht verwerf¬
liche Arbeit nicht vor dem 7ten Jahrhundert verfertiget habe.
Uebrigens ist sie umständlicher als Luckerü seine, ^/anhockn,
Äleroksuäur , Nerbolclus , HIsrkottur , lVIsräebsnus , Nerdoclreus , ülsrbsäub , oder wie er heißt , hat des Luckerlt
Prost L°. 1096. in ein elendes episches Gedicht gebracht.
Es stehet in seinen Werken, so zuerst zu Kenn» L°. 1,24 . iu
4w . durch Jean Kanäonr 'n , und nachmals weit besser , am
End der durch Besorgung des KeanFeneteeL°. , 708. heraus¬
gegebenen Werke des Hildeberts , allwo es S . , z; z.- u. f.
herausgegeben worden, wie auch in Schmid theb . Legiou
266 - 271 und in den unten anzuführenden ^ 7,7 Kanton.
gab auch diese vermeintliche Legende des kucken! ,

unter folgendem Titel heraus t „ D.

—

- fl)

,> ^ exronreDu» N ^ § ni/e/'^am oKm a 5. lkuc^mö ^ ir/co/>c»
nunc rte^uma ^etw Lrcva
^tto, Leocho»

A LuFcürnen/
?H

„ Lä. I'/reo/. D. / >o/ . N ^rocanc. 7n§o/st. U

ibrckcm

äst/ ).

^i/stu
^icii/ 'a/'oc/iox-fc. in / Vreatr
-eeni/>^ostn/?ur, cu/n?/o,, rirV ^nNotarionidue
. ^ cccM OAcium§. ^/akmcii U/ier'
oÄavam
^ecitarr^oütum. /n§o//i. 1617. in 4to. ein
„ und zwanzig und einen halben Bogen." Nach der Zuschrift
ftlgt ein artiges Gedicht von anderthalb Bogen, unter dem
Titul : 5cutum Mrunaanum^r>tuti LkFion,
> ^7rcb-e<r/o^'

tr/^nkck
^ mArAmre
, D . inip/'inii4//allsicit) j / ir^oi inconu,
/,a?-üüi/i/nä«m, sticatttni
^ur>welches auch in«SchmidI. c»
297- ;oi . stehet; darnach kommt des Lurkenl vermeintliche
Beschreibung des Märtyrertvds des H. Usurmi. Die An»
merkungen fangenS . >7- an, sind historisch
, in eilf Kapitel
eingetheilt
, und gar fleißig ausgearbeitet.
S . Von dieser vcrmeinlcn Arbeit des Lnel>etii und Sott8tev»rtt
seiner: Nüzlichr und auserlesene Arbeiten der Gelehr¬
ten im Reichk. VII. 577- 5«r- Baselifche gel. Zeitungttt.
I7Z6. 451. Leipz. gel. Zeit. >736. 4S8. / ?-/?., !-« .
la
F>a»iceH . »86. III . ; 76. X. ätläitioas so . 21. JöchergSlCrrico » IV. 8ZZ» Schmid 1. </. 91 - 96. tc>4. rc>; . ü « / ' i»

»ouv. Lid/. ,i»

1". Ill , k. II. 174. der sie deut
zuschreibt
. Der Christ, ein Soldat 4Z.
izo - »;4. ,8o- 187. wo sie für unächt erklärt, und beyden
Liiekeriiz abgesprochen wird. Lara»» Ä>/I. Lccie/t»a /lm.
jüngeren Luckerio

»97. / es Crrrco » VI . 4?; . XII . Z9Z.

1^45. ) n / 'ctri Germanin banonics ^ NFuFrninna , so
der CosteAioniecc/c/iast.
1 . III. L IV. ein»'
gerückt ist, befindet sich auch die sehr alte zu St . Morizrn all¬
jährlich abgesungene//j,mnostia ä'acrat ^ m« Ill - 66 - 6z»
Sie fängt an:
illma Lkrilli guansto ficles
lVluntio psllim trselits<
Lc.
Und endiget« krMar liTL nobis Oeitss beut»
kstri; sc nsri psritergue 8snÄl
Spiritus, cujus resonut per Omnsui
6loriu Älünäum, Lmen,
Biese Hymnoäiu ist von dem Oklieio wohl zu Untdrscheibsch
Libl «d«Schweizerg. ttl . Lh.
Kk

1546 . S . V0M Lucberio und ülarkoäo : L 'vct / ///?. L'tt>
/e /a Lsaace 1 . II . 275 - 294 . L 's . X . Z7; . La/,tic,r LibL.
/neck. U in/ . Latinitat . il . 154. V. 45 . Iöcher gel . Le^ ic. II.
42 ; . III . i ; 4- / >ei/taF ^ />ziat . iittctat . II . 926 . 927 . ^ 0/.
«ie/6/io ^. Latinit L. II. L. 17. p. 227 . 228 . / /oütt / iomonr/-.
mc/co/, . 559. 5Ü0. L>c Lo/oniaLi/ . /itt . ck Lr/on 1 . 1. ? . II ..
192 . ^ i?a ^ anAo, . Lollanci . a ^i / an . 22 . p . 249 . Hottinger Helvet . Rirchengesch. 1 . 1. 102. 105. Dtt Lin L,bL
^- ut . LccL IV. 41 ; sg. La/con <t Liüi. II . p. 192 . dl' . 14215.
Diii . cie ^ /ottti 1759. 1°. VII . 190. 191 . Lc LonF LontettcI.
4578 - ^ ci/ct L/ot . II . 52. III . 75.
1547 - » ^ tnantii Liono^ii L/tmtntiani Lo^tanati L/i/

„ copi I' iAavitn/H Latnicn «ic L ^ xauncn/öat . " Ist den
Werken desselben/ e Lcttamra. ^lia^am , cllta L/r^i/io/i/io^i
Ltou/tt . / /oFllnt. 160; . wie auch §lltii ptoü . ^ani?. /ii/i .)
'r . V. p. 5; I . und den Werken des Hm . «L i'Lric, von Balrhasar und Iosiä Simler , auch auf Deutsch in Schund
I. c. einverleibt. Er lebte ums Jahr 590.
S . HottingerHelv . Rirchengesch
. 1 . 1. 104. Iöchergel . L^ .
II . 6zz. Livet //-/?. /itt. <ie/«L>a»ce III . 464 I4.
1548. ixeüttt
* ^

, Mönch von 6emb !ou , verfertigte ein

großes Gedicht in heroischen Versen über das Märtyrthunr
der thebäischen Legion, Patronen der Abtey 6emblou. Dieses
Gedicht , so in ; Bücher abgetheilt ist , befand sich noch zu
ValcriiAtidreä Zeiten, indcrAbtey Gcmblou, welcher den
ersten Vers abgeschrieben, so folgendermasscn lautet:
IHLtt^ribus roless Ikebseis kerre Loronss.
S - Hamburg. S,Lt.
VI. p. n . Iöcher gel. Leeres» IV.
575.
tat . -ik ta
IX. 545- Schmidt I. c. 9;,
^tdc,r« Lctzä« 674.
1549. Unter den Hymnen des walafried Strabo,
Abts von der Reichen«» , sind die vorzüglichsten, die über
das Weihnachtfest, und die über die Märtyrer zu St . Maurizcn. Leztere ist in cilffnßigen Versen , und findet sich nebst
den übrigen Gedichten des Strabos in <?am/i // -c/aato//o»MM, c«ta La/ia ^ a / . II. k. II. 225- 227. ^trla Lrnälot.

Loüsnck

ackLr5-^kemL
. Schmid theb. Legion 262- 265.

und«» der 1677.herausgegebenen LrMotäcca
/'att-unO
'I'^XV.
S - Itrvct / li/k. litt. itei» FranceV. 70.
1550. * ,,
L),i/co/,i ^ ienne/^ r , ^/artANllm L
„ F/aur -irii U ä'oc/o^ m ^ Fallni. " Soll diejenige Schrift
seyn, dre Lim/err ^ alle^ e angehängt ist.
S . Schmid theb. Legion ?6.
1551. ,, Lapti/i -e ^/antuani Fa^ io L ^/auricii . Ja

„ Schmid theb. Legion 296.
1552. *,) U-ix/ca/cur
<scv»/ai/Ä , Abt des Rlosters St.
,, Ulrich in Augsburg, soll die Geschichte des H.
„ ririi poetisch beschrieben haben.
S - Iöchec l. c. IV. p. 148Z
. pantaleon Heldenbuch II - r; ; ^
18;
L'anAi /i/anricir N ädc/oru»! esur,
,, barmine /rcroico ec/ita/ >er / ratre/n ^ rno/cürm <?<rrinu/il
», FVllttcrium, uitc conimunu a/ >uci / si/ciopo/in^/cFatorcni.

„ L>/,irorch
'e, ^/at/reur
^5a/cr, 15;;. in

klein

8vo. 24 Bläk,

,, tcr. Mit gothischen Buchstaben." Der Anfang lautet:
Hrnis ücies inrer rsäisntis brms triumpkst
IbebveseI.e§ionis ltmor äuin Oivus ksberek.
keiltors lieliigeris jsm nunc säcliäts coronis.
Und endiget nut den Zeilen:
krelulibus trikus incls loco 5unt plgnors LsttÄi
Alsrtyrir elsts (-ennen/ibur unus st slter
Vrbi preseäic: tercius ilii
Uffuit ccce I.oco sntilkes guo rite colunkur
ItelliUone xis L7rri/?o regasnte per euum.
6Ioris viuenti cui lic Oeus stgue kotclkss.
Folgende Märtyrer werden gcnennt r
Uec miki comperts lunr Xomins sols best«
//anritinr ^ icior s.eZiür>is csnctiäus stgue
?'ita/ir juncivL guibus in gue nocentir/r sblic
6eincls riur coest /^orentir/r iüis.
xsriter lit
orcline junctus
M niluere chices 8scre sezionis boneüi
Leters nvr Lscri lstuere vocsbuls csstUS.

Kk r

si§

--- --

Es ist, da kein Schriftsteller als der einzige Freytag von
diesem
^ Vcrk gehandelt
, zu vermuthen
, daß es höchst selten
sey, und dieses ist auch der einzige Werth dieses 886 Hexa¬
meter in sich begreifenden Buches.
Sn. 9-Z-9Z0.
Iz 54. „ wahrhaffte Christliche Histori
— von Sanct
» Moritzen des Raisers Maximian
» Obersten Feld,, Hauptmast
, und seiner thebaischen Legion.— Auch
,, insonderheit von Sanct vrso , dem Löbl. Haupt, , mann und von anderen thebaischen Christi Blulzeu„ gen die in der alten Stadt Soloturn gelitten vnd
„ noch daselbst ruhen; durch petrum Canisium—
», Fryburg in Uchtland 1594. >N4w. 286S ." Man sieht
leicht, daß dieses Werk eine sehr umständliche Geschichte ent¬
halten müsse
, ohngeachtet sich auch viel Ausschweifungen
darinn befinden
; so ist im ersten Buch nur das6, 7,17 und
i8te Kapitel hieher gchörig
. Das dritte Buch ist ganz den
H. Ursus, Victor, Felix, Regula, Exuperanz
, Verena,
Gereo, Mallosus
, Caßius
, Florentius
, Gregorius
, Thyrsus, Solutor, Adventor
, Octavianus
, u. s. f. gewidmet,
deren Geschichte
, besonders aber desH. Ursi, weitläuftig crzehlt werden
. Ist aus Befehl Löbl
. Stands Solothurn ge¬
druckt worden
. ( S . La/nc^II. 266. LettV. 42.) Johann
Fridolin Lautenschlager
, Bürger und Schulmeister zu
Frcyburg
, hat diese Schrift kurz in Reime zusammen gefasset, und daselbst 1608. in4to. auf 51S . herausgegeben.
S. SchmidI. e. 10;. 106.
1555. Fa/c/f/ano
*„

ckrt 'a/'maxno/a/äc ^a r/?o-

„ na ckr
anr ^aca
„ ^sllor va/0^0/1<7omxa§nr. lun'ao,

TVrcbcac ckc

1004. in 4td." ^4/cKamüc
, L'ottvell nü. ^ai/naa
^ , ^Aa
LoLanckr
lkpril88. Nsximus, Larüet
1725.
in 4to. p. , 17. und andere schreiben dieses seltene Werk einem
Jesuit, Namens Lc?-na/^rna5
, zu.
aber, <7/emcne
, die^/c/nor
>c4 ckc
und andere dem
Fa/ckc/ano selbst
, welches auch viel wahrscheinlicher zu seyn

------

si?

scheint: ^
in Orbr ttrra ^.^ cr-r^ eof-. Oa/amo ,'Lll^ ato
II . 577. Hält auch dm KoF?Fno/,llr für den Verfasser, und
sagt : diese Arbeit fcy vom Drantt/cur ^ ottocarrcro ins Spa¬
nische, und von einem Deutschen ins Lateinische übersezt wor¬
den. Schmid in der Gesch. der theb. Legion 106. sagt:
oder «/e Da/ck^/c/c , sey vorher Otto ck
Kk,en/-all/cn genennt worden , er habe sein Werk lateinisch
geschrieben, und dcx Lern. / koAxno//lli, dem die Jesuiten
dieses Werk zuschreiben, könne wohl der Uebersezer sehn.
Da die Spanische Uebersezung höchst selten ist , und vor mir
liegt , so will ich einige Nachricht davon ertheilen; der Titel
ist : Dr/?or/a Hrcra r/e /a
Lexr'on Dröea. Oom/ »o/- e? DoFor Our/relmo La/ck/ano . . . ttac/urrAa
<ier>a/,ano en /cnFua Oa^ eLana / »or Don Dttnaoc/o ck
Ldromo/or. Dn
, / ,or / 'ei/^o
1^96. in
4w. 21z Blätter , oder 416 Seiten , ohne die Vorberichte.
Die Uebersezung muß früher fertig gewesen seyn, denn das
Königl. krivilexlum ist von i ; yl . ^
irrt sich, wenn er
in obangezogenem WerkT . II. , 77. diese Arbeit schont , i ; 66.
gedmckt zu seyn glaubt , und er hätte auch melden sollen, daß
Lotoma/o/- nur der Uebersezer seh. Da/ck/anr Werk ist in zwey
Bücher abgetheilt. Im ersten werdender Ursprung, die Wich¬
ten der thebäischen Legion, wenn sie geblühet habe , ihre
Täufling zu Jerusalem , Zug in Italien , damalige Anzahl
lind Namen der Offizierer, ihre Firmung zu Rom durch den,
Pabst lVlarcelinu
«, Zug nach Gallien und Wallis , des 8ecunäl
Hinrichtung , was nachwärtS vorgegangen, Kaiser Maxi¬
mians
den Götteren zu opferen, der Legion Widcrstrebung , erste und zweyte Declination und endliche völlige Hin¬
richtung, wenn diese vorgegangen; verschiedene andere Hei¬
lige dieser Legion und ihr Marterthum , als : 8ecun6us , Vic¬
tor , Drsus, Tlrüis zu Trier , Oerecm, 8olvtor » Lclventor,
OÄavlus , Alexancler, kicielis , u. s. f. alles IN zy Kapiteln
behandelt. Das zweyte Buch betrift die Heiligthümer dieser
Legion, uitd die denselben erweisende Verehrung , besonders
zu Turin und in Italien , zu Agaunum oder St . Morizen,

Kk;

durch den Burgundjscheri König Sigmund , und nachmalsvon
Carl dem Großen, Rudolph von Burgund u. s. f. Von der
Entdeckung der Reliquien dieser Legion; von dem Heil. 6ercon , Llexsnäer , llntonius , Victor , hlrlus , Lonüantius,
8olutor , ^ öventor und anderen , die ich nicht alle crzehlen
mag . Hin und wieder führt er noch hiehcr gehörige Schrif¬
ten an , von denen ich sonst nirgends einige Spur gefunden

habe , als : S . 2; . a
beoi. S , 6; . 2.

e/e

e/e

Mrtal
cle /oi ^ e^ neomno, Alss S . 94. b.

6 u/rc/mo Oüü/>o ck

cle §. §0/1/10/, ^ ck-

Vento/ ^ OAavro, wie auch S . 194. 2. S . ic>8. 2. 6/o. ^ nkoni'o t-ua/nc/o / si/ko/rs cke§an >4/ea?ane//o. S - 194. 2.
^c/uLc t?alln/i/c>/ ////o/ia ckc/s t/ani/acron cke§. §Ä/i/1o/i,
/ll5 com/,ane ^or. Alles aber hat nicht viel zu bedeuten , doch
kann La/ckc/anr Arbeit noch gelesen werden. Einigen Beweiß,
daß /ra/cke/ano in der That der Verfasser der Beschreibung der
thcbäischen Legion sey, liefert eurc/renon in der Vorrede zu

seiner //rss. <7enca/. c/e§avoz,e , da

er einen 6ll,'/e/mum La/t/rrsün , Llisnoine cle la Lgrkeärsle äTurln anführt , und es

fast unglaublich ist , daß er zu Turin selbst, ein fremdes
Merk sich werde zugeeignet haben.
S - /krbaüe»rt/a tatst . Hc/ixt. §oc.
ZZ fg. /stexa»>be Lrbk»
^/uit . Lg. ä'otweÄ Lr'it .
II6 . 246. ^ taecrr
lc>; .
^ rta 89/^atteL. III . roi . 172.
^k ^tax >/uat, 64. 6; . Tatet ^ mratt <tt tom« 1 . I. 10Z8.
Jöcher gel. /kvtco» III . 1716. 22Z0. /^ »tte 7)t»/tu « .
ttemeut ö -iit. tu/ . 1'. I!.
ü» T//v »»ac 1752. ssuiUet
k . l. 1427- 1480. L-'t-t. Lrot/ca p. 188. sczt die Ausgabe auf
162; .
,» §-/>/. /-/>/ . /«/. I . p. 178. der nicht glaubt,
haß teqEuot -u/ der Verfasser sey. Fataoset tatst . k. II . x. ryr.
Xro. 14114. führt eine Ausgabe an , / -/ -so i ?89- 8^o. Lt»t,
ta/t/outaua p. 102. Xro. 621. tDldekind Verz . van raren

Büchern II . ry2. 2YZ
. ^ e-tt-/ XXVIII. I6;r.

1556 . * „ 6'a/ ^ a/cl Lc/oc/r vre N ziirFion alc 5. chkaiH
,, nce N
Ldm/iaFNE . / >iüoi//F en §nt//e , 1618 - " >
war Schulmeister und nachhcro erster Prior von St.
Morizen , nachdem Peter Noriz Oder die Verbesserung

diestrKönigl. Abtey unternommen hatte ; die Verse find grob
und schlecht, dessen folgendes ein Beyspiel ist:
Ln melme milsnt gue I'on cut bsiti
Lux lVlurtyrs nn lemple fsmeux
Du rock csve üc loucillieux
De couleur lortir ckriltLlline
kroiäe eu eile , 6'kyver eslöins
I>'esu äikillent pur conäuiÄ
Ln vivier ou ls 1e nourrit
Lertsine elpece 6e poiilons
' " ' krelsgeant ce r;ue nous äirons
ii'orlgu'un ckanoirie ou ioit novlüe
Iambe 6e mart su precipice
Iln poillon clessurl'esu psroit
l .e gucl un ckskeun sämire öi: voicl
De IsnAueUr öl 6s mort prockrün
Du äit Vivier tire louämo
kour I'enrerrer luivsat la ülocle Lla.
H.
c!? F. ^ xr,mo»ii 1666. IZI. Jöcher Forts von Ade«
lung I. i?;y.
i ?57- * »
L'anAr Mrurrtir U Vociorr/m
„ rum , U c/c corum^/acrorum
mr>acll/o/a Inven„ eione N ma^ni/iciT7>am/aeronea
T'atre ä/Lirmuncko
„ a 5anAo Mrur/tro , t?a^ llc/no ^ rovtycr'qe 5aüau «ü«e,
in 8vo. " '
b . 2k 2o»x 2o»rette IV. <;78. * a 2s»o»ra »Zo.
i ; ^8. * » / c>. La/itr^ a cie / >a ^c/ur U Horno/a 7/r/?o>p ria Älcrg c/cLa LcF/one T's^
s ea. lVlss
. " Die Handschrift
wird bey den Dominikanern zu ksnormo aufbewahret. Der
Verfasser ward 1594- gebohrcn, und starb 1657. nach an¬
dern aber 1660. .
S>- / o/e-b Lrccr«! r» /khFr's ^»rrs -ik 6-s?««>o7: .
orü. x>-E,I. 1 . II . ; y7. Lik-t/cr 2 ^ -co» IX . 1617. Mmxr'tore
Li->/. Nc«/» I . zr7 - Vcrr'tto» 2i§«xi I . z: ; .

i ^sy. „ De 5. H/aurrtlo U 77,el<-r/r ^/artr/rrör/i Ora„ tro «ir'Aa ^ renn-e ^ u//r/-r — In X/co/. ^ vancini Ora'
Kk 4.

„

tt 'snum

k. n .

0 c>/ .

1675 . in I2M0 . dl " . 26 . 276.

« 284. und in Schmids iheb. Legion ,02 - zo?."
i ; 6o. * ,,
Lz,acrnt/
!ll^ Fe/^ r soll die Ge„ schichte der rhebaiscken Legion zu Ende vorigen Jahr,
« Hunderts verfertiget haben
."
S . ^l5/aL -Xii
. I7v6, Zo8.^rt.
cs» II. 58l. Wann es je der

nämliche

Jöcher gel. / kLrist.

i ; 6i. „ / ean
s-s
^
/ ///- /e
ck /<2 ^c§ro/r
avec
^ ?/t/^or>e clu
ch? sseer
? Lg§ron attrchlleea 5.
„ ^ c/rc/
' , cn /MMs-f
^,n/?c^cha/s 170;. in
„ i2mo, 1; Bogen." / ean^ rmanck Lubamcheu
, französi,
scher Pfarrer zu London
/ so den eten äug, 1721. im 7; stcn
Jahr seines Alters gestorben ist/ hatte dieses Wexkchen bereits
,696. in8vo, quf Englisch herausgegeben
. ( o^ ssz
-n- ema/,
,75 ;. I. x. ; 66, dl°, 68;y.) Es war aber schon einige Jahre
zuvor fertig/ da er dasselbe aus Anlaß einigerX". 1691
. zu
Turin gehaltenen Ceremonien zu Ehren dieser Heil. verfasset
hatte. Doch war er nicht gesinnt es auf französisch drucken zu
fassen/ sondern Fa^ /e zwang ihn gewissermasseu darzu/ wie
solches auch Dubollz
-cheu in der Vorrede bezeugte
/ welche
aber unterdrückt wurde/ weil einige beißende Einfälle cingcffossen waren/ die man auf einen berühmten Gelehrten
Hätte anwenden können
. Er ist der erste, der diese Geschichte
sn einer eigenen Schrift widerlegt hat; aber nicht der erste/
der die Legende Fuc- ez
-ri und andere,für verdächtig gehalten
hat. Die Umstände der ganzen Geschichte
, und die Um
Wahrscheinlichkeit
, daß mqn aus dem Orient Völker habe
kommen lasftn, um Unruhen
/ so in Gallien vorgefallen
/ zu
stillen, und daß manchen diest Völker habe hinrichten lassen,
da sie am nöthigsten gewesen
, auch Lukebli Zeugniß
/ daß die
Christen damals einer völligen Ruhe genossen
, und dessen Still,
schweigen ßbex diese Hergangeyheit
« liefern ihm die stärk,
sten Grunde für seine Meynung
. Und sp wollte er die Kirche
Über. üooo Heiligen berauben, und in tzirmonsts
stapfen treten, der dieselbe
i <<sotzHeillgmm beraubt hatte.

nicht läugnen
, daß viel Gelehrsamkeit
, Kenntniß
der Alterthümer
, und gesunde Kritik in diesem Werk herrsche;
allein er führet oft viel leere Reden: er macht Luckerü Le¬
gend zu neu, da derselben bereits in des Lviü im V. Jahr¬
hundert zu Lgarmum gehaltenen Homilie
, als einer bekanmen
Sache, Meldung geschieht
; und er verwirft mit allzu großem
Eifer das Zeugniß
, welches man von den zu Ehren dieser Mär¬
tyrer geweihten Kirchen
, hernimmt.
S,746. AtLi, ^uin, Quillst in den z Briefen

Man kann

über die thebäische Legion 174?. dssr» L 8uiv.
n . I7Z;. I02Y. lozo. logr. welcher dem
völlig
beystimmt
, wie auch Lqsir
-xe in^tr/r.
a". 1699.es
thut.
1706. 1; bsars

1706. ^uin 1028 " 10Z7.

t'l»',/!. Oe2. Lrbl
.
V

XXXVIt 4Zo1g. / / -/!.
cie/a

L>«4rt. 1706. Z08. VvN ^ »4.

VIII. 417 - 419. Lr'bl. -ar/in«
(-«vr . 4r,
170; . b4ri roz»
170; . fülltet 85 - 9Ü.

irn^ /nt.r'a 1?. I. Zg?. Jöchkk gel. ^ea-Ico» II. 228.
DrÄro
". >7??. I'. IV. k. II. 26z. Hamburg. Berichte
t7ZZ
! 74?. 750. Schmid l. c. ny - 125. Der Lbriff/ ein
Soldat »66- »94. Unschuldige Nache. 170?- Z6y. Z70.
4e

vetr-ii

; Z- ; 6.

1562. *„ 77rebcka LeF-o ^uceO. ^/aurr'cro rncü/t^ ^ a„ tr'onr'r L'tueonick tuec/ari,
^r'Ärra
?, cie„
^utonro/s/ro
^/er, ^oc. ^e/u , Oratrone ^o/cnnr
,, annu« rn c/u5,seni LÜvi^/emorra, ^iro/io/itaa
„ Xc/metter
. ^,cnn. ch'c 22
1707. ; Bögen inkol. "
S - 2V02,
. 7 rtt.

1708. >7Z.

r; 6;. Eine andere Rede, so/ o/rann. eürr/lranur
/ o/e/Fnatit»
L°. 1708. unter/ oü. / >anc. ^aöro,
aus gleichem Anlaß, zu Wie» gehalten
; inkol. Bogen.
S . ^ov.

1564. „

170?. 19z.

cie?/5/r De/en/e /a Zerrte H/ar-

„ tz/re cie /a Lex/on

77ieLrennc autrement

cle §. ^ aurr'oc

» U ck
, ^lour^/ernr> c/c re^ion/ea /a
,, DiFcrt. cr/tii^llc c/u Mnr//,c Dubourclieu
, «vcc s/ü/lor>e
u tiess-öcc cie/a meme Lc^ io/r. T/ancr
, 17z7.m8vo. zogS ."-
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-

daS Kloster St . Maurizcn endlich nach fast dreyßig Jah¬
den Angriff der thebäischen Legende vernommen
, so er¬
griff es das beste Mittel, und trug dem ck
, Abt von
St . Leopold zu Nancy, der sich ehemals eine geraume Zeit

Da

ren

zu

St . Maurizen aufgehalten
, und

die Gottsgclahrtheit

da¬

selbst gelehrt hatte, die Widerlegung des Angriffs auf, wel¬
cher sie auch auf erhaltene Beyträge des würdigen Abts klarer
zu St . Maurizen auf sich nahm, und sie sehr wohl und mit
-Gründlichkeit ausführte
. Abt e/arct hat mich selbst ersucht,
in seinem Namen öffentlich anzuzeigen
, daß der Fehler, die
Burg Aelen ins Wallisergebiet versezt zu haben, und das

Wcibermärchen
, betreffend einen zu Aelen Hingerichteten
Missethäter
, in dieses Werk wider seinen Willen eingeschlichcn
sey, und daß er, beydes als falsch erkläre
. Auch bin ich von
.ihm ersucht worden
, die Fehler zu widerrufen
, die ck /'/§/begeht, kellx denV. einen Gegcnpabst zu nennen
, und die
Stiftung des Ritterordens zu Ehren dieser Legion zu spät gesezt zri haben^ als welcher bereits vom llmsV. ehe er unter
dem Namen kellxV. Pabst geworden
, geschehen war. Zwey
Artikel, so deni Königl
. Sardinischcn Hof mißfallen haben.
FencchSai/inMer , Hauptmann unter dem Bayerischen
Regiment des Grafen Uoravit- U , soll diese Schrift ins
Deutsche ssbersezt haben.
S . -i/crc. ä'v-Fc inden; Briefen über die thebäische Legion 1746.

.

, Juin , Quillst gleiches stournsl 1748. lNsrs - SS- ZOI.
/177m. -lc T'cci-o«^ 174Z. ^siiin 102l - 1054. Lr'L/. i'ai/o».
XXXVI . 450 lq. 7>a»ec/ - ttcr. 17; / . iz ; . ba/mct L-L/.
rm»c p. 588- 589.
ür'ü . 1759. 1 » IV. k . II . 268.
/c
Tsntett». I. 4579. Schmid I. c. 121- 12; . -17cm.
^ c'ac-i. 7><!^ o^er 124- 126. Sawl . v on alten und neuen
theol . Sachen 1742. 724. 72; . Der Christ , ein S - ldat
26k - 294.

1565. „
csaa F,L/,'c>r^ecar
>e ck t?eneve/är /e
,, -Varkr/re cte7a LeFion 77rcbe
'eaac. In F/ö/rot/rc
^ue rai/ön„ Nt'el 'om. XXXVI. 427- 454." und auf deutsch in den
Sammlungen Zur Rirchengeschichte und theolog. GclchrsanftcitD. IIl. k. IV. 275- ; i6. Dieser Brief ist vom

52Z
Pau/sc ?-k. Er hält die ganze Geschichte für eine Fabel, die
für verfälscht, da Sachen darinn sind, die
70 Jahr nach Luckerii Tod geschehen
. Er glaubt , die ganze
Erzchlung komme vornH. Mauritio her, welcher mit 70 Sol¬
daten zu Apamene in Griechenland gewohnt hat , und trachtet
zu beweisen, daß Zeit und alles mit dieser Meynung überein¬
stimme.
1566. ,)
Leerr»
/e cke
/a LeFiorr TVre„ üec/rnc. Im
1746. IVlsi 416 - 441.
„ Zmn 497- 527. .suill.
Diese Briefe haben nach
aller Wahrscheinlichkeit den gewesenen Bibliothekar Fau/avon Genf, zum Verfasser: der erste enthält eigentlich eine
Fortsezung des Auszugs aus
, welcher weit¬
läufig von diesem Märtyrthum handelt, und viele Beweiß,
thümer anführt. Auch sindtt man in diesem Brief einige An¬
merkungen über den H. Victor. Der zweyte sezt die Geschichte
dieser Legion fort , und crzehlt die Meynungen für und wider
dieselbe, doch so , daß er mehr derjenigen gewogen scheint,
welche die Wahrheit derselben läugnet. Im dritten Brief
sucht man diese Wallisergeschichte in das östliche Phönizicn
zu vcrfezcn, und mau beschließt zugleich den Auszug aus
cic /'/i/e und
1767. „ Lrt/ 'ar'e c/'un
, Fc/ar>cUc„
?//r/ ?or>c c/tt
/a Legion TVicbe
'ennc,
„ / r/vant c/e^e/?on/e aucr Fc^rvarni hur ont
/a
»
<2 un 5fava »t i?cnc„
, HM a
ckuttt ciani /e
//e/vcti„
1746. 2l/ar U ^/urv . Im / or/^na/ / le/vtt . 1749.
,, IVlars 262 - 279. livril ;8e- Z97- hlai 48) >494„ ; 8; - 594. ^uillet 52 - 64. " Der durch seine große Gcschicklichkeit in der Mechanik und Hydraulik so bekannte von
K-var , hat sich der fast wankenden Sache dieser Legion ,
mit ausnehmender Gründlichkeit und Gelehrtheit angenom¬
men. Hier findet man einen ziemlich umständlichen AuSzug
seiner damaligen Arbeit. Die Bcweißthümer, welche er von
Jahrhundert zu Jahrhundert bis ins 9te anführt , scheinen so
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stark, daß man sie ohne Unglauben nicht verwerfen kann,
nnd beweisen einen Mann , der in der Geschichte gründlich
erfahren ist. Des Fuc/rerr, llöta, so wie LHrMt sie heraus¬
gegeben, hält er für echt, des Äo-i, Ausgabe aber nicht. Er
erzehlt die Schriftsteller , so für oder wider diese Geschichte
geschrieben, und sucht besonders den
zu widerle- gen. Und sollte in der That die Hinrichtung einer ganzen
Legion aus Befehl des so grausamen Alaximiam unglaubli¬
cher seyn, als Roms Verbrennung unter dem Nero?
i ; 68 . „ Vollveall »
/e Mv -tr/re cke
i, /a Lexron Medeenne . Im ssourna/Lclv . 1749 . OÄobrs
„ 276 - 288. " Ist eine kurze Widerlegung der .Schrift deS
von K-var , und hat vermuthlich auch den Laulacre zum

Verfasser.

1569. Itt den Dreßdenerischen gel. Anzeigen 175z.
Stück 2 L z. S . 17 - 48. hat der damalige Lonreäkor an
dem Laubanischen Ticeo , Immanuel Friedertch Gregorius die Frage untersucht: ob die thebäische Legion un¬
ter dem Raiser Maximianüs wirklich den Märtyrer¬
tod erlitten habe . Er ist für die Wahrheit derselben.
1570- Ohngeachtet nun Stt - ELkeu , Laz/le in seinen
Briefe»! ,
in
§/ian/rerm in / ncrock.ack
Lcc/.
in
ack 297. Hottinger in Helvet. Rirchengeschichte Tom. I. io2lg . /c
cle
^o/tar>r in
?/sr/?o,>e 6c'/re>a/e T. I. S . 58- 59.
Lau/acre und andere, die Wahrheit dieser Geschichte ange¬
griffen hatten , so entstand dennoch daraus weiters nichts,
als daß man durch Schriften sich zu erbauen, und auf an¬
dere Gedanken zu bringen suchte. Als aber der skeptische
Spreng dieselbe in seinem ei,'. 1756. herausgegebenen Christ¬
lichen Raurach mit allzu satyrischen Ausdrücken angriff,
rind aus der Aehnlichkcit des Lettischen, diese Märtyrer für
Räuber ausgeben wollte, erweckte dieses den Eifer der Löbl.
katholischen Orte so sehr, daß sie auf allgemeiner Tagsazung
sich über dieses Verfahren , schrift- und mündlich beschwerten.

Sprengs
Schrift
wurde unterdrückt , ihm alles fernere
Schreiben
über diese Materie verboten , und er noch zur
Verantwortung
angehalten.
i,7i . Um nun diese Unruhen ein wenig zu stillen , ergriff
der patriotische Hr . Joseph
Anton Felix von Balthasar
die Feder gegen den Hm . Spreng
, in folgender Schrift:
, , Sckutzschrifl
für die thebäische
Legion , oder den
Heiligen
Maur -lms und seine Gesellschaft
, wider
„ den Hrn . Professor
Sprengen
. Lucern
, 1760 . m
» 8vo . 86 Seiten . " Dieser werthe Freund , welcher ein
wahres patriotisches Herz mit einer für sein damaliges Alter
höchst seltenen gründlichen Kenntniß der Geschichte verbindet,
glaubt mit Recht , daß der weltliche Arm sich in historische
Untersuchungen
nicht einmischen solle ; da er anstatt die
Wahrheit
einer bestrittenen Sache zu besteifcn , dieselbe nur
noch verdächtiger macht . Er hat sich begnügt , die Schwäche
der Gründe

des Sprengs

zu zeigen .

Er bcweißt , daß des

L,c/renr Legend , so wie sie c/rrMt in einem Kloster des sursllus gefunden , die wahre und einzige Legend sey , welche
man von diesem Märtyrthum
habe ; daß die Lün so
und
herausgegeben , vielfältig verfälscht seyen,
gestehet er auch . Endlich , ohne in die Umstände und Erzchlungen einzutreten , die man von dieser Geschichte macht , be¬
gnügt er sich gegen Spreng
zu behaupten , daß die thebäische
Legion würklich ll " . 286 . zu St . Morizen seye gemartert wor¬
den . Uebrigens hat der Verfasser durch seine große Beschei¬
denheit und Mäßigkeit , sich den Beyfall aller Welt erwor¬
ben . Er ist überzeugt , daß es sich nur für diejenigen schicke,
andere als mäßige Wege zu ergreifen , welche eine schlimme
Sache vertheidigen.

S.

-i» §x-!v. >761. ^uin I. Z8; . Freymüthige Nacht.
17( 1. p. Z. 4.
^7-xoxi^ L. pro , 760. 47z. 474. Monatl . Nachr . von Zürich 1761. Jenner 6 - 8. Ctctte I. 4;8o.
176,. II. i;6.
I?7- Der Christ, ein Soldat , an unzähligen Orten , lik
sonders aber in der Vorrede iz . und im rten Sendschreiben,

s2S
i ??2. Da der Herr von Balthasar in den freymüthigen Nachrichten ziemlich empfindlich angegriffen worden,
so gab er folgende Schrift heraus : » Zusatz zu der Gchutz» schrift für die thebäische Legion , oder den Heiligen
„ Mauritius und seine Gesellschaft . Lucern , 176».
„ in 8vo. 20 Seiten ." Sie enthält nichts, als die in den
freymüthigen Nachrichten eingerückte Beurtheilung seiner
Schrift , und eine kernhaste, aber auch etwas lebhafte Ver¬
theidigung seiner Meynung , welche er mit neuen Gründen
bcsteift. Sie befindet fich auch in den freymüthigen Nach¬
richten 1761. 90 . 92. ivl - 10; .
157; . » Thebeische Marter - Legend oder vollstän,, dige Geschicht von dem glorwürdigen Blutzeugen
„ Christi
und seiner gantzen heiligen Gc„ sellschaft — Herausgegeben von /§naer'o Dom/n/co
,) Li/„ aco L/rm/ck— zu Ingolstadt , 1760. in 4to. ; 18S ."
In diesem Werk findet man sehr umständliche, obgleich noch
nicht genug gereinigte Nachrichten von der thcbäischen Legion
und deren Antheilhabern, verschiedene
»
/«so, ,
, AeFll/a,
rn » ,
und sehr viel andere weniger berühmte ; den 0c/encktnrcm schließet er aber aus , nebst einigen anderen. Ist mei¬
stens aus
, L'llno , Fa ^Eo , und den Bollandistcn genommen. Nach diesem folget das Verzeichniß der
Reliquien dieser Legion, so in ganz Europa zerstreut find.
Die zweyte Abtheilung ist kritisch, und giebt Nachrichten von
denen, so bereits vor ihm diese Geschichte oder einen Theil
derselben beschrieben haben. Obgleich das Verzeichniß dieser
Schriftsteller nicht so vollständig ist als das meinige, so habe
ich dennoch verschiedenes gefunden, so ich nicht wußte, und
welches ich an seinen Orten anzeige. In gleicher Abtheilung
werden auch noch andere Alsurini angeführt, und Nachrichten
von der Legion selbst nachgeholt, woher fie sey, wenn sich
das Marterthum zugetragen habe, ( welche Frage unbestimt
gelassen wird ) wie viel Thcbäer an der Zahl gewesen seyen,
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ferner. Dir dritte Abtheilung erzehlt' die zür Ehre

dieser Legion eingeweihete Kirchen, Ocrter , u. s. f. auch ihre

daselbst verwahrten Reliquien. Dergleichen find in der
Schwei ; : das Kloster St . Morgen , Sitten , Solothurn,
Kriegstettcn, Klemlützcl, Frcyburg , ksrberecke , Lillens,
AlorIen8, Alsrconenen8, Olrign^ , ? unrsu , 6rsngecces,
bru ^ere , 8r. llrbsin , Pierre korqest , V^ iller, komsrsnce,
1-snäeron, Luccrn, Rnßweil, Emmcn, Rorh,Morsach,
Mariä - Emsidlen, Zurzach, Haffelau odcr Hallau , St Morizen im Engadin , Schütz, St . Gallen , Lingenwill , Gol¬
dach, Simeri , Appenzell, LKeveney, Zürich , Einbrach,
Costanz, Bercken, Rhema» , Engclberg u. s. f. Die Namen
und Ordnung sind lediglich aus Schunds Werk von mir ab¬
geschrieben, obgleich einige fast nnkennbar find. Sonst wird
diese Legion noch verehrt: in Italien , Spanien , Portugal,
Brasilien , Frankreich, Niederlande , Deutschland u. s. f.
Hierauf folgt eine Nachricht von den Waffen , Lanzen,
Schwerd , Fahnen , Schild , Ring rc. des H . Mauritii ; die
Wunder und Gutthaten , auch Erscheinung dieses Heiligen;
vom Hochadelichcn Ritterorden lVlsunrH und I-srsri , n. s. f.
Endlich S . 245. bis , 07. zwey und zwanzig Beylagen , un¬
ter welchen ich folgende anmerker i . Inlirumenmm konclstionis Alongsterii ltgsunenlis. 2. lVlsximi Isurin . Lpilcop.
jiomilia in dfstsli Asrt ^rum 8.8. Oäkilvüi/tclvencüL 8otu.
wrir. Von diesen ist zu St . Gallen eine Handschrift aus dem
8ten Jahrhundert , wo gesagt wird , diese Heiligen , welche
von der thebäischen Legion waren, haben in der Nachbarschaft
gelitten.
Lulls Initicucioms Alilici-e 8. ÄlsunrüN . 1572.
4 . Lilrmen VensniÄ kortunsti , mit der deutschen Uebersezung.
^slskrich 8trsbi ü ^mnus kksIenLius. . 6. Poems Msrboäi
Itbeäon . Lpiscopi. 7. AIills 8. <L Lestils. Nsuricu cum 8ocüs
su>8. ig . LpistolsLuckeriisä L^Ivium. 20 . 8cevsrtii 8outuin
Alsuricisnum. 22 . ksncg ^rib cle 8. lVlsuririo§: 7 lieb'-ei8lVlsrr>ribu8. Ich habe mich ziemlich lang bey diesem Werk aufge¬
halten , weil es ausser Bayern wenig bekannt ist, und auch
schwerlich bekannter werden wird, ob es gleich seine Vorzüge'
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hat. Die Schreibart ist unrein , und verräth allzusehr daß
Vaterland des Verfassers.
S . Regensburg
»
„
,,
„

. wöchentl . Nachrichten

1- 60. 410 - 412.

r ; 74 - ,, Der Christe , ein Soldat
unter den heydnischen Raysern , in der Geschichte des Rriegs - Ober«
sten Mortz
und der thebäischen
Legion
, der vermeynten
Märtyrer
, beleuchtet , und von allcnSeiten aus kritischen
Gründen
in 25 Briefen
aufge-

» kläret von phileleurherio
. Frankfurt
und Leipzig,
» 176 ; . in 8vo . 176 Seitm ." Diese Schrift verräth einen
gründlichen Kenner der Kirchengeschichte alter und mittlerer
Zeilen . Der bey allen Anlässen gegen Bodmern
undbeson,
ders Breitingern
erweisende Haß , und die Achtung für Ul¬
rich und Nüscheler
, beweisen sehr deutlich , daß Johann
Conrad
Füßlin , Kämmerer des Winterthurer - Kapitels und
Pfarrer zu Veltheim , der Verfasser sey ; anderer fast eben so
überzeugender Stellen zu geschweige » . Doch hat I - C . Harenberg , als Herausgeber , auch einigen Antheil , und ver¬
schiedenes beygesezt ; daher z. E . die Stellen gegen Hagenbuchen . Das zweyte Sendschreiben
ist fast ganz von ihm.
Füßlin
widerlegt meinen wahren Freund , den Herrn von
Ballhasar
, von Schritt
zu Schritt . Er läugnet nicht , daß
eine thebäische Legion gewesen , wohl aber , daß sie jemals
ganz , und Mann für Mann aus Christen bestanden sey ; als
welches mit ihrem Glauben , und den bey Annahme des Sol¬
datenstandes
gewöhnlichen Feyerlichkeiten
sich nicht reimen
könne . Er läugnet , daß die Bagauden , wider welche Maxi.
mian gesandt worden , zur christlichen Kirche gehöret haben.
Er läugnet , daß die thebäische Legion vom Zobdas , Bischoff
zu Jerusalem , sey getauft , und vom Marcellinus , Bischoss
zu Rom , unterwiesen worden ; weil diese zwey damals nicht
Bischöffe gewesen , und bey Erwachsenen , die Taufe dem
Unterrichte nicht vorgehe . Er läugnet , daß Maximianus
auf dem Kriegszug in Gallien , habe viele Christen tödtcn
lassen ; wie auch , daß er als Kaiser , wider
gezogen sey.

Er läugnet , daß Eucherius

die Bagauden

, der Bischsff

M

Lyon,

—

-

-
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Lyon, die Legende von der thebäischen Legion geschrieben habe.
Er läugnet, daß unter dem Burgundischen König Sigismund, zuAgaunum
, eine Kirchenversammlung also sey gehal¬
ten worden
, wie derselben ücts dargelegt sind
. Er findet sehr
viel Widerspruch zwischen den Agaunischen und Trierischcn
Legenden
. Er läugnet
, daß Maximian vorL". 286. zum Milkaiserthum sey erhoben worden
; daß die Christen unter den
Kaisern Diokletian und Maximian vor dem Jahr;c>i. eine
öffentliche Verfolgung erlitten
, und daß rm Jahre;oi lq.
einige Christen im Wallis seyen wegen ihrer Religion gemartert
und getödtet worden
. Er läugnet daßEusebius
, Bischofs zu
Cäsarca
, die Geschichte der thebäischen Legion beschrieben
habe, u. s. f. Die Beweißthümer und Untersuchungen dieser
Sätze, muß man im Werk selbst lesen
. Auch führt er alle
Gründe an, die andere Schriftsteller beyder Religionen für
und wider diese Geschichte angebracht haben
. Was soll aber
dasjenige sagen
, sop. 62. von mir, und von einem Brief
an mich geschrieben wird
? Hievon ist mir nichts bewußt
, und
ich habe mich niemals in diesen Handel gemischet
. Den8. Ur.
lum trennt er völlig von der thebäischenLegion
, und läugnet,
daß einige Haufen von derselben abgegangen
, ehe sie gemar¬
tert worden sey.
E . Erneidi theol . Bibl . 1°. V. k. X. 899- 91z. Zienaischemo«
natl . Auszüge 1765.1 . II . k. II . irg - 147. wo die Arbeit
nicht schmeichelhaft beurtheilt, und vieles an derselben geta¬
delt wird. Allgem. deutsche Bibliothek I '. II . ?. I >. 6670. wo man sie sehr rühmt. Braunschweiger Beyträge
17Ü4. 66; . 666.
157 ; . „

De

,, tore , tanche/o
„ /nnocc/uro,

„
„ Lollanch. gä

55 .

/ ^ imiccrr 'o , Lru/ierr

, a/ürc/ue

in i^aüc^'a. In den
22

'o 5eua-

y'/Aorr M/itr
7/wb-e-e

5an-7o^.

8ept. 1 . VI. ;oZ - 4o; . " Zuerst S - )c>8-

)4r. des/oanuii s/ci
Voll gelehr¬
Nachrichten
, aber eine bittere Widerlegung des
cheu
. Die
so 5u7,lli als
Arbeit herausgab,
UNd nach ihm
sä Ln. 297. / /omkvitirLr lom. IV.
Bidl, d. Schweizerg
. IltTH.
Ll
ter

--

7zo

seyen sichtbar verfälscht. ckrMe im ^ allL'no
und
rt/u^ aeo ?. I. L. 2«,. habe zuerst die echten herausgegeben,
und nach ihm lkurna^e. Der Jesuit §oLc^ habe an einer um¬
gearbeitet, e/cu,
ständlichen Widerlegung des
dieser Le¬
Geschichte
der
Wahrheit
die
für
stark
streitet sehr
viel
beyläufig
auch
redet
Er
ck
dem
aus
gion ; meistens
von / auM viea 5ovc/'r?ir , und vom Leben5. skomanr

L

Mmi. S . )4i - 145.

Z'. l?/rrAlctU a lkuina/'t/o,
Fp//copo cc/rta a
cum a/rrL/ Mr . coüata . Mit vielen Anmerkungen. S . 145Z49.

5. ^ /iLrrmrnr 7>evr>en^/rr

Lnec/710/atcre«

§ §a/vaeo/-rv
coLata cum eck'er'§ a Ä/^ro U
-c/uoncn^r. Auch mit vielen gelehrten An¬
k/^t/'a-cÄmr U -l/QT
merkungen. S . Z49- 4o; - 6 /o?ra/ ?o^ /mma ^ 5. ^ ar/,
, ^-c/Fo^c / o/rQnne tVco, handelt
U TAeü-eo^u/n
von der sich allgemeinen Verehrung dieser Heiligen, deren Re¬
liquien rc. Er bedienet sich dabey der Geschichte des Rlosters St . Mortzen , wovon ihm deren Verfasser/ o/ep/r ck
?/r/c die eigenhändige Handschrift in französischer Sprache
die e/mc-.
mitgetheilet hat , aus welcher e/c^ S .
eam/ 'llNt/atronü//ona ^?cs2r^ §aunc/^ r> verbesserter einrückt.
S . 89; - 926. folgen noch viele Zusätze, als : /^ r/a/nck
c/e
L^r/cop,
Ä/ 'QÜonriU ^t/a?/-oc/r
Lxuvom
Nachrichten
Sodenn
LrnAri
xersnrius , Lsnäillus , Viökor, Innocenriu8 , Vitslis , ^bun«liu8, I,oiiAinu8, tlüerlu8 , LXlsriu8 , Alsurux, Oemetriv8,
ltlbsnu8 , ^oriu8, OillU8, LIexanöer , 1ibureiu8, besonders
'gnu8,
'iu8, 8eb3Üi
V0N ^atroLr Werk cie5. ^/c^an^ o, Llvci
l^mor , Visror , ^nroninu8, Lenignu8 , öellu8 , Lcmiksmim,
>gnu8 , konnu8 , Vel>cienu8, OAlmaViekor, 1beo6oru8 , lVIr
tiu8, LonÜLnünu8, Oefenäen8 , Lwlu8 , kvencius , LonüZntii 6uo , 6inZuIpku8, ^uvenali'8 , I.ucisnu8 , 8tepksnu8,
ölsLsriur , dlsrckio , lVlsrtinisnu8, ^ulisn.us , 8 <ilutiu8, AleNS8 , Ü1ombv8

vel

Nombi

-ow8

,

( ) uilicu8

feu

() uiricu8

, ( ^an-

cliäus , 1'etzulu8, Vglerümi lluo , Lirci8 , ^osnner , LuLupds8,
Ltir^loxonus , ( Üriscus, Lelix , Loitunskub, äckills8 , Va-

..

szr

ienus , 8ecunäu , j welche alle mit mehr oder wenigerem Recht
zu dieser Legion gerechnet werden.

1576. „ L'c/a,>ck/?e/nsnr
i, TVrsbs'c/rne UJuc - ?c/c

/c
a/

cks/a LsFro/i
^ s^/scueron c/s^ t?au/sr

j, Jour Hioc/etre» U ^/c,»rmren, /)ar / >. cks /kivas , /^ ,x
„ 1779. in 8vo. ; 68 S , ohne die Vorrede." Ein vortrefliches
und gründliches ausgeführtes Werk des
Jo/sM ckc
/r -var , eines Wallisers; herausgegeben von dessen Svyn , dem
Abt
J . cke kkrvW, Vissire 6eneral äs vijon . Der Verfasser
war zu 8sinc 6ingc>ulpk ,m unteren Wallis den L9sten Merz
1711. gebühren, und starb zu üloucier en IsrsniAlle den 6ten
/lug . 1772. Er war ein ausscrordentlich fähiger und scharf
denkender Mann . In allen Theilen der Mechanik, der Hy¬
draulik, der Physsk, der Meßkunst war er sehr stark. In die¬
sem Werk zeigt er sich als einen sehr belesenen und genau prü¬
fenden Geschichtschreiber
. Zuerst eine Geschichte der Strei¬
tigkeiten über dieses Martyrthum . Gpanheim ist der erste,
der seine Zweifel vortrug. DubEckrell griff es zuerst in einer
eigenen Schrift an. Dr Lvar bestimmt auf eine bündige
Weise- daß Maximian im Jahr zor . im Wallis an der Spitze
einer Armee gestanden sey, daß er damals von seinem CoUegcn, dem Divcletian , ein Edict empfangen habe , so alle
christliche Soldaten zum Tod verdammt , die sich weigern
würden, den Gözen zu opferen, und daß das Märtyrthum
auf den ersten Herbstmonat zor . gcfczt werden müsse. Alles
ist voll von scharfsichtigen Untersuchungen und neuen Entdeckun¬
gen. Luc/irn', Löka sind lateinisch, und in einer französischen
Uebersezung hier eingerückt
. Er glaubt sie vom Jahr 4-; 2.
oder da hcrunr. Die Legende aber , so
und Laz-omur
irrig als Luc/renr äöks angesehen haben , und die auch hier
abgedruckt ist, glaubt er ums Jahr 524. vom gleichen unbe¬
kannten von Lonäat oder 8c. O7SN, so nachher Mönch zu
Lg-mnu-n geworden ist. Man hat auch von ihm die Leben
der Heil. Romanus , Abt zu 8c. 0 )>sn , Himnemonäu-,' LmKrostu8 und Lclüvu8, Aebte zu Zlgllunum, und Sigmundü
Königs von Burglmd , welche man dein Marius AventicenD
Ll r

5Z2

. Das Wallissey im Jahr ;yo. von Italien geson¬
zuschrieb
. Das
dert, und zur kroviacis Tugäunenüs geschlagen worden
AgsuNamen
den
;86
Jahr
im
erst
nahm
Kloster Tsrnsäse
num an. Lyons glaubt er, sey das Ort , so im Jahr 562.
, oder Agsuvom Berg Tsureäunum nahe bey St . Morizen
num bedeckt wurde Für die weltliche Geschichte werden die
cker Lar/icrearr Droc/c7rcn N ^/Lrrmrcn
Muvraua?
conci/,H avec tour /er M -namenr ane/^uer sehr interessant

seyn, so /r/vas
sowohl

ausgearbeitet

hat, undS . 209- 264. liefert,

/rae
^lle cker Tor»' ^rFNeer
als die Tad/e O/rrono/oLr

D,oc/ee,en U ^/a« mren 26; - ) 1?. Ich müßte allzuweit,
läuftig werden, wenn ich alles wichtige und neue auszeichnen
wollte, so in dieser Schrift stehet.
<i„ Hxana», in irino . 1780. Laut i ; zy - i ; ?8- 7781.
. AllgkM. Ver^uin 987 1004. Lri/ . / >rö«rx. T .V. z6z. ZÜ4
zeichniß 1780. zz;. Sar . />,t . <ie /' Tvroxe 1779. vee. 44z. 444.
tranr/atromr anrur M '/re/r LeAronrr 7 ^ c1577 - * ,,

S-

„
„
„
„

Taata/eonrr d'ob-eorum, ^ Moee //o^a//i/,o , ^ öüatc
'r. In L/munck
T/uckom
§.
,
vl/ona^crr
.
ock
t?
/on. e«
^l/ar/enc U I/r/? ^Illranckit7oLeöl. Vetce.^crrptor.U ^l/o.
numcnt. 1729. Tom. VI. Lol. 101; - 1020. "
S - 2u »a» L,V>/. III , >041. T>e§-tax aci/>»r» tttt . II . 926. 927.

^rr,
1^78 „ ^oc/e/>. / /cn/c/rcn,, c/c§. 5. 7l/ar7,/rrüar TTieb
„ ^/auertro, t?co7F,o, U TrLer/o, Trnaro/r, rn Teckoion-

,, e,o,

brevrr

no7rt,L In den

^anAoram^ „eve^ -.

„ April. 1 . III. sä 24 April. p. 266."
S - L»»a« L-i/ . II l. 878- 87)1579. Fc^/er- führt in seinem Tesnco zwey Schriften an,
. Hier sind
von welchen ich nicht weiß, ob sie hieher gehören
, Tk//odie Titel: 1. X. p. 115; . ^o. bermcr, Tata/aunur
er tzkg§„
^
5.
-l/o„,/cr,
rra c/e /or F/ono/or ^/a,tr,rer
Larccüona 1607. in 8vo. Tom. XIX. x 197;. / can Ta/,7.
/l/a//ön vr'e cke§. T- apcrc. Tar/r 1^ 27. in 8vo.
1580. S . noch von der thebäischcn Legion: Tarom,

5a„/7oe. ohnzählichc Msrn.,
. ^/omLr/e,
na/. Lec/eFaF
: ^o/r. Lmacr katholische Anmerkunrologis und Legenden

gen wider die »«katholische ControveroschreiberI NI.
242 lq. wo Hottinger umständlich widerlegt wird.

Le-riconXIX. 2217. 2218- XUII. 47t- 474Le- icon
XVIII. 70- 74.
DiÄionnar
>e 1759.1 . VII. ; ;8- ) 5S/ie/v. 5nni!?a 22- 40. 54- 59. Obige ^tti ckc§antr
«/i §avoia umständlich, U. s. w.
1581. Auch haben Lobreden auf diese Legion gehalten:
-I/NLNNI
, //^ü/ie/ni.^/vc^nn^, Civ/o^nt. ^ arro,
und/ ac. a l^ axine, wie auch auf Italiänisch: Fr/Fenrll^
<7an. Kexu/. Lateran
. T'll^ino 1608. Alles nach
Anzeige desa ^ ca l- c. II. 577.
1582. „ §. ^ a/^ici O^äinii L Senca
'i<?i in Anai/Fia,
„ / n/n/a in //c/v^tia , t^iea, in ^c?ii §anAo/'llni Foünnc^
z, ^c/iiemü
. l '. VIIl. sä 29 8ept. "
1585. „ He L.
öe/ntio, O-enrita a/iuck Lacunr
„ ^c- üanum Conim
. / oanniit^inii. In den
5anAoi'.
„ Loüanci
. sä 5 8epc. 1 . I. 787. 788 " / >nnci/cui^t/arin
6u«22o hat dessen Leben auf italiänisch zu Mayland 1625.
herausgegeben
. Eine andere Lebensbeschreibungsoll iüoi.
zu? nvia herausgekommen seyn. Hier liefert Nniu§ nur einm
Auszug aus / c^ a/i c?ntai. §anSor. ItaL Dieser Heiliglebte im i4tcn Jahrhundert.
S . ^ Fc/atr II. 1741
.
1584. * ,, / a Fatns
„
»
,,
„

in un nronte, ouei-o ik

^/imniaci-o cü 5. ^ /e^/anciw , invitti/ssmo ma/'kr>c e vc ^ ir/ k?c> tnon/ante «icüa § io?io/n /^ inne c/e 5anti ^/a7tr>5
Ttiiei o^asioni z»ane§i^ic/rc ^ ison/o Focconri. Leixanio
1675 . in 4to . "

S - ^/arr«ct>eF^1 »II. k. HI. 140).
158; . * ,,
^ /e^anck/' c IVicöana Lexivne MrrtA/' ,
„ Le^ onienssn/n Tuco/' , äecnn-Ai cn^ii iLti/i^atni , Ldni-

,, men/a^in^ , D. I'etro b^atio/io, Lononie/
^ ,
„ LoLiLnn , 1746 . tnkol . 8Bogm. " Gratiolius
hatte in
dem Buche ^LciisscrH
/l/e^io/nnen/iöni anci^llii das Leben
dieses Heiligen aus einer alten Handschrift drucken lassen
, und

Lt;

sZ4

s -- —

glaubte - daß die Antwerpischcn
Jesuiten sich seine Anmer¬
kungen darüber beym 6tcn September
zu Nuze machen wür,
den . Weil er aber , da dieser Theil ans Licht trat , fand , daß
ihnen seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen sey , so nahm er
sich vor , die Geschichte dieses berühmten Heiligen , noch
umständlicher ausznarb iten . Er hat seine Anmerkungen in
4 Kapitel eingetheilt . In dem ersten bestimmt er das Jahr,
darinnen der Heil . Alexander den Märtyrertod
erlitten , und
zeigt mit verschiedenen neuen Gründen , daß das Christen¬
thum der thebäischen Legion und die über sie ergangene Ver¬
folgung , keine Fabel sey. Im andem Kapitel erwcißt er,
daß man den aus der Bergamischen Handschrift herausgcge.
denen
dieses Heiligen , vollkommen trauen dürfe , und
hält sie deswegen mit
Nachricht zusammen , da¬
mit der Leser desto besser sehen könne , was man in den neuern
Zeiten angehängt habe . Im drittm Kapitel untersucht er,
db Alexander zugleich mit der thebäischcn Legion , oder noch
'zuvor , den Tod erduldet , und bestimmt das Jahr , da solches
geschehen , aufs genaueste . Endlich redet er von der ihm nach
seiner Hinrichtung
erwiesenen Ehre , erzchlct die Kirchen,
dahin man seine Gebeine gebracht , und beschreibt den Tem¬
pel , so man an dem Orte seines Gefängnisses
erbauet,
Ungleichen den Altar , welchen man nur noch neulich daselbst
Aufgerichtet hat.

S-

1746. Xov 6-9. Leipz. gel. Zeit. 17z;.
Z9?. ZS9- 1747- ; i.

1 ^ 86 . „ De 5 .

HLrrtz/re
ru La//q
/ oannri
, in den
der sogenantcnBollandisten
der Venctianischcn
„ Ausgabe Lugustus T . V. sä 2Ü
S . 798 - 808 ." Es
werden noch angehängt das Leiden des Heil . Alexanders , von
einem ungenannten
Verfasser S . 8c>; - 8o6 . rmd eine andere
V

Beschreibung
dieses Martcrthums
S . 8oH - 803.
re 87 . * „
U
s 'a/kc
tkr 5 . -F/eFänz,

T'cüro

<F.

/ >o/ ?a ry ä 'cena Äris ^ cacic/nia

L Lf?x «rm«>. Fe/xaruo 1619 . "
lir
47.

19

6on2a§a / uvene^ /z§e/ico e«

88- » Le 6.

,, ^/a ^c/iromöur t?a^ eüionii , ^eZ/^ ro/o 5oc. /e/u , <7omme,r-

„ ealiu, (?. / annrn-F». In dm ^ «?i, ^anFon. FoLancL acl
„ 21 .sunil 1 . IV. 847 - n6y . und gesondert, ^nnuclp,

,, 1706. in kol. 82 Bogen, mit dem Titel:
-e." In dem.Lommenrsrio prsevioS . 847- 896.
„ k?on2c7F
?onra§agegeben,
werden vortrcfliche Nachrichten von diesem<
. S . 896- 914»
und von dm Schriften, so von ihm handeln
, IVati ^ ocatio ^ /o^ /7i aci Äicietatem/e/u 1986.
//rc ^oNAM

^ /oz^ i 6o^ aF-r , ^ uFo^e ^r>Fi?io

S . 914- 10; 7-

^ llt0FNap/,o
t?e/»ulio , cu,n ^ /lllrU ^ nnoeationiüui
/e/I
ronü . Diese erschien zu Rom 1606. in q-w ( Liöi.
I. ri 1. dl°. 2452.) / '/acenti^ : 6; c>. und ward M
. Ins Lateinische,
kurzer Zeit in viel Sprachen übcrsezt
. 1608. in 8vo. 518S . ^ntroe^r.
von /o . Lollion, 6o/on
1609. in 8vo. 492S . l)o/on. 1624. M8vo. ib. i627 . in8vo.

, von^ neorne c/c/?a(Fc>/-/-cni II. 6L;.) Ins Französische

k„z§/,cm, Donar/ 1608- M i2ino . Dz/on 1609. in i2mo.
welche Ausgabe besser

ist. (5u,entii^ tiicn. Letz'. i ;o. ^ eci/c^

/itt . cie,1' ariüar
III . 227. / o/ipen,I . 69. ^ ottocll66 .
VIII. I ; I.) Ins Spanische , von ^0. cic Lr<§o. ^ a/enc. 1609.

?>az,o,
, von Leonalc/cie
8vo. ib. 1624. Ins Flamändtsche
wei¬
keine
die
,
Lobrede
Annverp. 1629. Eine übertriebene
1087.
.
°
dl
.
924
.
psZ
.
/on
ea^^
.
(Siü/
,
tere Achtung verdienet
in

v>- an-r 1711. 962. LotiacL
III. 297. ^ l/atii
Lcs,ic. V. 1840. IX.
.
;
78
5oc. /e/r,46 ; . 949.
Locl/e^ . 19; .)
/rkcLiüL
D^
914.
1787. Äocelt. ^ t/rcn. ^ c/F.

LiL/.

. S . 1090-112».
'iscuIorliin
S . 1097-1990 FuppItzmeneumIVli

vai/e s rlie 24 8ept. 1612.
von der Verehrung dieses Sel. im
Vcltlin weitkäuftige Nachricht giebt; auch von dessen Hand¬
. Ihnen find
lungen und bcwürktcn Wundern in diesem Land
DlocrF'ni/olmatr/ , in
»cl 22

kebr. 1614. welches

noch viel seitherige bis

. S . 1120-1149. Lel»1692. beygefügt

tio rotse romsn-e guclirorum. S . 1190- 1169. gnslecta 6e 8.
iUoxlra 6ol» a§z. Andere Schriftsteller übergehe ich»

Ll 4

l «89- » Dc L.

«ir

/ ir-rckr
'cae. in

„ ^ //rerüms t'ommentarillr ^ . ^ a/icnbrocäkü. Jnden ^ sln
„ 5an<??. / iollonick
. sä i ^ ten dlsy 1 . IV. 627- 6; «,." Liefert
S . 627 - 629. des LsFüneir t?uarmonr Leben des fel. Anäre»
auf lateinisch, welches zuLomo 1644 in 8vo. gedruckt war.
Er hatte es aus den Archiven des Klosters zu Norbexno , und
aus des L . Abts Lsnigm nngedruckten Actm gezogen. Es
stehet auch auf italiänisch in ^ /c>^ /-r r.'r TÄerü Lan«?u«7r«c>
^/cu A/archw/oFro AÄvocc
>mcn^/i 167; .
S , A«a<i''ro III Z98.
;6o. / 'atti
lire?o« aIII.
4Z2. und anderwärts.
7^90 . *„ ^ ^eonro Lu/,i vrta «ic/F . ^ nck>ea «ii ^ e/c/rie?a."

E . Hus^ ro m r6.
1591. *„
A/ar/-e t7am/>r . . . ^ iea 5. ^ /rtonini
„ tr/r/r e ^ r§ionr Mebanorum , ?/acenti<L / 'roteAorir.
„ ^ /acenti-e 160; . "
1592. * „ kju8ä. 7«rbr//a in/FnillMFc/?one/n 5. ^ ntonitti
„ ^/are «/rir ttüceneick T'uee/en-ir. ^ /accnti-e r6o ; . "
S - ^ L'«e»r ^ 55
171,. ,ziy.
159; . „
5. Leatr 0on/eFörn . lKss." Aus dem i ;1en
Jahrhundert ; aufder Königl. Bibliothek zu Paris , dl°. 9280.
Art.
1994. ,, ^ 5. Feato ^ /, «^?o/o / ic/votiorum OommenM„ nur . In den ^ <7ir §an«?or. ^ ntturr/, . sä 9 ^ 27. "
r 999- * ,, Alanie/ ^ Znco/ü vita § . Aeatr , La/ii . 1; 11 ."
L^rta»». 74;. Hottinger Rirchengefchichtr

S-

'som . I. 88-

1996. » Zwo warhaffte Historien . Die erste von dem
„ vralten Apostolischen Mann §. Lraeo , ersten predi«
» ger tm Schweiyerland , die ander von dem bcrümb„ ren Abbt L F>icko/ino, ersten Prediger zu Glacis
» vttd Geckingen / durch Metrum t?a/?r/7um, §. Jc/u TVieo„ ioF. ^freyburg , 1990. in 4w . ; «,2 S ." Wenn schon diese
Geschichte eben nicht mit aller der Kritik verfertiget ist, welche
man in unsern Zeiten verlangt ; so ist sie dennoch eine von
den besten/ und verdient gelesen zu werden.
b . Jacher gel Le2-»c»» I . r6r; .

" 5Z7
1597. * „ 6HFro 6a ^ne/c/t vr'M cü 5. LMto ^ /io^ c>?o

« «Lll' Le/uce/a
."
S - 7att, ^»»o/r li» e-m- ?. I. IOZ8
. und

an anderen

Stellen.

1598. * Lau?-entrr
Lebm des Heil. Beat! , er« ftm Apostels in der Schweig . Lucern, 1711. in8vo."
r;99. „ Das Leben und Sterben St . Batten —
„ der Schweigern Apostel und — ersten Bischofs zu
„ windisch. Starb Anno 112. den 9ten May — Zug
„ 1718. in 8vo. 48S ." AusMurers Le/v.
Hin¬
noch das Leben desH. Acksrus beygefügt.
1600. S . auch Murers Äe/vce/a LnÄa 6- 14. Meile
Leben der Heiligen6; 6.
1601. Vom scl.Lm/§no ck^/ccl/cr hat man Nachrichten,
so
ck/ I>onte und er selbst hinterlassen hat.
SIII. 70. T'atti IH. Z6^.
1602. Aome
?-/ll5 t/e^ onte hatte auch sehr viel zum Lebm
des Sel. gesammelt
, welches aber der Sei. selbst
, da er unterm
Vorwand es auszubessern
, die Handschrift des Verfassers
verlangte
, verbrennt hat.
S. Htta-ii-ro Hl. 68. 7«tt> III. z6z. ,
160;. * „ <?rovannr AonFi
'no ^c/arrone c/clla
a'r
,, 5. Fen,§no ck ^/cc/rcr
. Älss
."
S.
III. 4l. 70. 118
.
1604. S . auch noch von diesem sel. Tcretr
5acrr
//, 6crmc
>. ^ uarrnonr viea clel
^Fo/?.

ten

ist

O/ue/cr

vr'ta «l, a/cuni§antr 86 lg.

160; . „ De 6. Lll^c/ra^ o
rn Äe/„ vee,a 60mm
. / oan^ri
In den
äanc?o^. Lo//crnoi
. sä 18 Aug. I'. VI. im Apxenäice 827- 8)2. " Nebst
dessen vom Augustin Stöeklin verfaßten
, nunmchro zum
erstenmal herausgegebenen Leben und einigen von Leodegaris
Mayer gesanrmelten Wunderwerken
. Auch Anmerkungen
über diese Arbeiten.
S - auch.d "«, U a»e-«»>'a/5.

hat allm vielen Einfluß in die
r6o6. Der H.
Schweizerischen und Bündtnerisckien Sachen gehabt, und ist
für die Kirchenhistorie dieser Länder allzu wichtig, als daß
ich ihn hier auslasten könnte, doch werde ich mich so kur;
als möglich fassen, und nur die wichtigern Schriften an¬
fuhren.
1607 . „ 6/0 ? rc/t'0 F/llmr ( Ist . Limius )

„ /vm-rr , M/auo 158; . in 4W. " Die
bung dieses Heiligen.
S

Adelung Iöcher I. IYSI.
1 t>o 8 - * „ ^6 tot

. Lott/ro/NLt

erste

t . 6c>t-

Lebensbeschrei¬

1 . II . k. II . iryr.
— Hir ^ o/a tato/r

a Lo/r/rca ? etti — Ltc/cra l ; 84. in 4to. / '/aceusa 7984.
M4W. Nkncrra 1584. in 4W. Zwey Ausgaben, eine beym
Oio'irc», die andere ohne Namen des Druckers, -lkcckro/.
1985. in 8vo. zoS . ^ cntt. 7999. in 4W.
7985.
Ibiil. 7690. M4ko. / r>e/rsc 7689. iN4w. und in verschiedenm andern Werken. " Ist vermuthlich die Lebensbe¬
schreibung so zu Freyburg 7986. in 8vo. ins Deutsche über¬
leit , erschien.
S - ^ /a/ttait«^4n»a/e, 1 . Hl . k. II . 794. La//-e/ tat »/. 7992.
II . »87. ^ /aLr»c/>e//r 't . II. k. I. ; >r.
,,
„
„
,,
»

I^a/e^rr L)»r/co/ir k^ ronen/li DcLottomckr. ^ ntrv . 1588 . IN 8vo.
» 7589. in 8vo." Die Handschrift ist auf der Königl. Bi¬
bliothek zu Paris . Vom Sernätcko Lcrto/ro ins Italiänische
1609 . * «

„

tbo/r

übersezt. M '/auo 1587. in 8vo. "
E >. ^17arr «cde2r "t . II . k . II . 1067. La^ ei tat »/. 759». k. I.
1 . IV»
352. A99. t/k /7 L/r »c/,«, »8L. 290. tat »/. L/L/.

x. ; ic>. I^ro. 5660. /I.
U
1670. * „ taroL a 6a/i//ca I'e/tr Hötr 7. cke
« teättr §e/?77 tato/r Fo^ om^r. / n§o//?ackt. 7992. in 4W.
1602. in 4w." Der Verfasser hieß eigentlich tat/s
»
L^/ca/ic , und war Bischofs zudlovsra. Stehet auch in den
7l/rLo/aur?^ ?7. Ins Italiänische durch
^anckouc übersezt. Lo/oFna 7614. in 8vo.
S - §»/ «-/ tat »/. 199:. I. Z99. t/tL F/rac-. rz6. ^ l-ii/et III.

1 . II,
V. §7»
;ßy. Fit/. T'ix. m .
r . I. ; ll . ; -r.
L611. „ 6w . Lfltt. (»ill^ ano vrka c/i 6a,/o Ko„ omeo,

. 161;. in 4w. L^c/ciai6i ;. M4W." Vierte Aus¬
^ ^enee
gabe, Koma 1619. in 4to. 1697. lN 4to. M'/ano 172;.
'm II. ;I <?ic>,n. cle Zettel.
in 4to. 5?o S - (S . Kontanr
1 . XXXVI. ?59 - ; 6i . K,7>/. Kcr/e/ ? ci' ^ nve^ I. 208. X" ,
2; 78. 227. X' . 288; . b^evenna V. 87. ) Auf Lateinisch,

, und mit aus¬
, verbessert
KllLell
. 1751.
>cc/u, ^/eckio/
. 0/t7c
Ka/e/t
, und wegen
, umständlichste
in 4w. 1172S . Ist die beste
den wichtigen Znfäzen reichhaltigste Lebensbeschreibung dieses
, L-/on
, durchK. eZog/eauZt
. Auf Französisch
Heiligen

?, oder
-eko/. KoF
durch Lm
führlichen Anmerkungen des

. Ka,ücA^ac II. p.
1685. in 4to. Ka,/i 1722. in 8vo. (LZLZ
16; .) Auch durch Krc. Kc LollZsE , Ka,u , 1615. in 4to.

'.III.X". 1727,
. 1019. Kid/,ZZeaaZmcl
XXXVIII
(S .
<7ent. X. 17; - 176.) Auf Deutsch,
.
Hamb. öidZ
>/,o/. bEME , Freyb. imBrißg. l 6i ;. inkol.
durch Kr/
p. 480. dl". 2078.
.
. LrüZ
S >6ataZ
tÄnomratt'o , ^ ZiVaeuZaK. 6a-

1612. *„ IVta,

^r^ e<Z,oN 70ÜLo^om-rr: K. K. L 6a,<Z. U ^ c/nr/,i/co
p Zonen/,, / o/i.

Zc

, si . c»caÄ'L4to. 1616."
6/c,c TlaöaZZ

S . Lr'LI. ^ «„ 7- p. 667. Xro . ro.
Ankörne boKeau Krc
161„

cZeK. 6/iai^Ze, Lo^eomee,
, 1684- M 8vo.
KnmecZZe
.
i2mo
.
;
i66
L
<
„ Kanu 16^7. gvo.
psr I'Kbks
Xotes
ele
sugmentee
A
8tils
x, Lorrigee äsnr le
1. 478 S,
.
1
Vol.
2
.
ramo
in
747.
,
L/,/,en.
» K/enne/ a^ae,
p 1 - II. Z98S . "

. I. 404. II. ; 7o- Theol .^ n»a/u V. vecena.
S . Knance/itt. 17LY
478 Theol. Bibl . III . 564. 2-bi. ean//o» p. zr;. Xro. Ivyo.
» XVIII. 85/a «,n. ,iu Fxav. 1748. kevr. 77- 8r» ^ 7ree,o
, Konnomec
1614. ^ „ 6a KZcU 6Hk/inrt ck L 6/ianZe
, Kanu 1761. in i2mo. ; Vol. oder
<y /,an >Zntp,nc Koupon
,) I Vol. in 4to." Die zwey ersten Theile enthalten die Le¬

bensbeschreibung.

. 1. I. qiz. n . 570» Aegensburg. U)ö-H. Ki-,»^e /rite,. 1769
xro 17^1.
chcntt. Nachrichten»76:. ^2:- /k-nal.
78. 7S.

54v
161 „ Carl Borromaus — von Johann Jacob
,, Stolz . Zürich 1781. in 8vo. n6S . " Aus pfenningers christl. Nagaz . 1 . III. k. I. 14s- 196. aber durchge¬
sehen und vermehrt
. Aus eill//änound o/ewcc/ri Werken,mit

Geschmack
, und ziemlicher Unpartheylichkeit gezogen.
S . Straßb. gel- Zeit. 178». 86.
161; . s. * „ Leben der sel. Rlosterfrau Catharina
,, Bury von Solothurn , die zu St . Maria im Tog» genburg rm Ruf der Heiligkeit stand, von Jost
» Mezler. blss. ''
1616. * „ / ockocr
^ nc^ii k^iea 5. (?/vi/?ian-e cum Lavielem

» ciaüui ^ r>Fmiülli ." Wird VVN Muker in Le/v.
169. als nicht gedruckt angegeben
. Die Heil. Christians
im Basier Bistum gelebt haben.

soll

1617. „ De F. Ldm-acio>lka^tz,rc?'u/7ckako
»-cMintii ^ .
§. LrneL a/iuck
in / ic/vctist
» In dM
§an<Zo/-. Loüanch sä rten ülsx ;08 - ; io.

«

» Aus Murern . "
1618 * „ Franz Jacob an der Matt ^ O. rvun» derbarliches Leben und Wandel Bruder Lonrad
» Scheübers , gewesenen Landammans zu Unterwal» den. Lucern , 1679. inzvo . "
V . Lcbe«c-r .

6aF.

1619. „ Oc Defcncientes-f 5c»crii, Mr^ ribui Le« Fionü ^ /rcü-e-e. " In den
§an-Ä. ^ nNt-c/^ . sä 2 ssvusr. eäit. Venet. 80. 108; . Bischofs Theodor hat auch
von ihnen geschrieben
. Man kann auch den obenbemeldtcn
LaiÄc/lmo und des
Qatai.
nachsehen.
1620. * „ / >ance/co Fo^roni t^iea cki De/enckcnle
»
cLüa/ <§ion IVrebca
. t7cnua 1666. in i2mc>."
SLitt. ^ «xu/ki
». 149»
HI»!8I7- 0/ck
»r»r
1680
. 188.
I. ir6;.
1621. * „ 7i Kit^atto clc/ vew Oui'Mo /a k^'ta tie/
,, /ü. A.
Qkfcnc/ente^ ua^ io
Desench/ /. A/a^ ckrio, bomc»16; ; . M8vo. " ^ uachio in den
äuLi

-

-

54r

IN. 447. sagt selbst von diesem Buch, es enthalte das
Leben des Descnckenre
7. A/ackno, Priesters zu ?onre, und
sey nicht wohl ausgearbeitet
, sondern es schmecke nach den
Zeiten, da es herausgekommen sey.
1622. N 7kacco/ea ckc7l7r>aco/rU
o/ieralr ckaü
„ / mo^r/re<7c7T'atnaica L Domrnrco ckr 8o^rano ckall'
„ ^7n/ro 1621. 8/no7'^ nno i6; 6. cke/cirtsr cka K/vc/l^o/ >an« Li/ianc,
16)4. T^ nrtra i6;6. in Zvo. 1^7S ."
Gehtt uns nichts an, wenn schon andere es hieher rechnen.
162z. * „ Lattanro bua/'moni i ^avoii ckallr catto/rcr
,, ckcllaT^aüeerLi/ra ncrvnti
7a Divorionc ckci
? rmqxinc
« ckr Domcnrco ckr Lvrano 8. I. L 2. aber UM 1642.
„ Ibiä. 1657. in 8vo. "

S.
II. ;6o» ^scöei
' II. 1:40. H«n^ >oIII. Z981624. Man kann auch von ihm die BoUandistm sä
ryten N25 lesen.
162;. „ He 5. Dommrca^r>Fine aziuck Lacrim LÄmcn» ^em. In den>7Äri 8anA. LoLanck
. sä 1; ten Aay1-III.
„ 2z8. 2; 9. " Ist die Schwester des HUxrippini,Bischoffs
zu Lomo
. Seine und ihre Gebeine werden zu Lqusfreääs ver¬
wahret. Alle die, so von den Heil. des Bistums Lomo han¬
deln, haben auch von dieser Heil. geredet.
S . ^ «a^ir'o III. 74>

1626. „ 7)cL. Lbri-Trai
-ckor»
,) In den
„ 26 7ten

Lvmrtrölli ckc 77cLenöur
§.
8onA . LoLanck. ^pril lom . I. 669 - 672.
Lxrü." Aus Murers De/vetra LanAa, mil An¬

merkungen.
1627. Eine ungedruckte deutsche Lebensbeschreibung des¬
selben, befindet sich im Kloster Fischingen
. Er war der Stif¬
ter des Klosters Allerheiligen zu Schafhauscn.
S . Se-ie-t

rlen

80.

1628- „ Dr 7?. F///a-rt^a
F/r'a Tkexr
'i
„ 777. Orck
. 7'^ ckrcator
. TVro/
^e/n 77e7verra. In den
„ 5anFo?-. Loüanck
. 26 Sten N271?. II. 121-128." Aus Murern , der es aus dem e/vomcy 77ro/ano gezogen hatte.

542

—

S . auch Zittard Chronica der Generalmeister Predigeror¬
dens i ; sL. in 4to. izi iz ; . Man muß sie genau von der
H. Elisabeth « , König Andrea des II. Tochter , Landgräsin
von Thüringen , ihrer Tante , unterscheiden. Sie starb iz ; 8.
S»
II . 8Zl.
vm . 8a; . Strömt, 'tc^ 8o.

rü2y . „ De L Fll/eLio, ^/onac/io 5. (?aLi , ^/are^ e. Itt
„ dM
^anAor. Lostonck
. sä zisten ^sn. 1 . II. 11; c>.
„ n ; i . " Auch in ^ kaLiüon AFu äa/rL. l)rch. L Leneci.
8ec . IV. ? . II . p . 461 . 462.

i6 ; o. „ A/o^entir
LmAorum
? e/rcr'r
„ V
" Notkcr bezeugt in seinem INsn^ rologio^
daß diese Arbeit bereits zu seinen Zeiten sehr bekannt gewe¬
sen; sie muß also vor dem 8tcn oder 9tcn Jahrhundert vor¬
handen gewesen seyn. Ein späterer Mönch hat sie durch Zu¬
sätze verunstaltet. Diese Arbeit stehet ohne Namen des Ver¬
fassers in den AFA §an<stor«m der sogenannten Bollandisten. kloientlnus war Bischoff im Wallis , und ward zu Sit¬
ten L°. 407. hingerichtet. Es finden sich verschiedene Hand¬
schriften von dieser Arbeit, unter anderm eine auf der öffent¬
lichen Bibliothek zu Basel. I - H Hotttnger hat diese Arbeit
seiner
Acc/e^ ast. 1 . VIII. 1040- lo ; ; . unter A/orentii
Namen einverleibt. Andere nennen diesen
, A/o-'cntrnll/n , A/ore/ucum, ja sogar
TT^ oncn/em
der auch A/orcnt/n^ solle geheisscn haben.
S - // -/?. irtt . -ie ?a F>a»ce X. Lääit . Zy. Hottinger Helv . Rir ->
chengesch. I. ioz. 104. Der Christ , ein Soldat 178- 180.
Lang Grundriß k . I . zr.
VIl . i ; z. A«/??r»
Assrtome Ar/?.
7; r lg. Arvar 40.
16; r. * Conrad von Mure , sonst Lonrad von Zü¬

rich , oder Conrad der Priester genennt, hat in ctwan»
;ooo lateinischen Versen, die Geschtch.e des Felix , Regula
und Exuperanz beschrieben, welche aber verlohren gega«tgcn ist. Er starb 128^
' G - Hottinger Helvet . Rirchengesch . l . It ; . Iöcherl
/e ^ r'co» Xlll . 462.

. -054.

Ao?tr »g. L'cbo?. T'rgr,^. H . i ; 9»

LpursteiscN Chronick rz8-

L-t ?.

U ?»/.

I . H74 . ^ ea/c" V1. >oi ; . / '«»ts/eo » ^ o/o/>. II . 246. L/uill.

Heldenb . ^48.

1759. 1 . IV. k. I. ;o.
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16 ) 2 . * , ,

^ at ^ crer

L

SaLcn ^ r Krumen

L

F'c/rcc U ^ u/a . "
„ /i^oeomareftibu ^
S - Leu Helv. / e^rco» XV. ü?. / lott. Lc-o/» / '«L«!'. Lpp. IL6.
Llll.
e//7 e?a,ali6rr . * ,, / c/r« / tcmmerü'n ^ rüe/' t/e ^ aFsone FeLc/r
S . Lo-ime^N L" -t. ^llt. Lad» § -'->/. Aetv. 4; 7-' In dem soweit»
läuftigen Derzeickniß der Schriften des Hemmerlms , wel¬
ches dem ersten Theil der Hclv . Bibliothek einverleibt ist,
- finde ich nichts von diesem Werkersten
der heiligen
oder Legend
16 ) 4. „ Historie
Zürich , Feder Grabt
vnd Evangelisten
« Märtyrern
— Geschrieben
Exuperanyen
vnd
„ lixen , Regeln
, einen gebornen
von Bartenstein
„ durch H . Martin
omb das Iar
vffm Zürichberg
, , Franken , Chorherrn
Jllchcio
samt angehenckten
„ c/r ^i/ ?r 1480 . vnd abcopirt
BreitinJakob
Johann
Herrn
„ vnd Lcca/, -tll/ation
Münster . Zürich,
, , gers , Pfarrer » zum großen
inkol . 52 Seiten . " Diese Handschriftbest »,
» 1629 .
Leu,
Hrn . Rathsherrn
bet sich in der schäzbaren Sammlung
zu Zürich . Was Barten»
wie auch auf der Burgerbibliothck
Zürich erzehlt , ist sehr
der Stadt
stein von der Erbauung
zu Arles redet,
fabelhaft ; da er von dem Könrg Thuricus
und ihm nebst Julio Cäsari und andern die Ehre Stifter
Zürichs zu seyn , zuschreibt . Eben derselbe soll auch dem Ju¬
piter , Merkur , und der Diana Tempel gcbauct haben , an
deren Stelle aber mit der Zeit Felix , Regula und Exupcran-

-

sollen gekommen seyn , deren und zugleich der lhcbäischcn
Legion Geschichte weitläuftig von ihm erzehlt wird . Drc ZeitAusrechnung hat er sehr wenig verstanden , und begehet darhat diesem Werkchen eine
Breitinger
inn grobe Fehler .
angehängt , und gezeigt , daß dieser
sehr billige Beurtheilung

tms

Märtyrer Glauben , noch nicht mit den menschlichen Zusätzen
feye vermengt gewesen , wie solches nachher geschehen . Uebrivon
lediglich theologisch . Martin
gens ist diese Beurtheilung
gelebt,
hat noch nach der Glaubenövcrbesscrung
Bartenstein
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verheirathet und Kinder gezeugt; weiters aber
nichts von ihm.

sich

weiß

man

S - 2eu ^>elv. / eonoo
» . §oöc«cbrn" Nova
A,/v . 1704. 47»
Hottinger Wegweiser 1?. III . knrk. Labn Lioi. Ski«. 41.
L'otoncibror Lri/ .
4?. ^ «ttr'nx. ^oboi. 7',^. ^ ppen<I. 70Ischer gel,
I. 8>z. / iaF„ »o»-ä Lr'L/. t7»!' io/a 164.
16 ; ; . ,, Lcnrici 6/arcnni eiivo^nm 8e/icii , / keFll/-e N

,, Foeu/ie^antii a^on. In//ottinFe ^i ^ sst. ^ ccie/Ilom . V^ll.
„ 1061 - 1077." Diese Schrift ist zu Ehren des Zürcherischen Probsts Felix Frey , verfertiget worden.
16 ; 6. * „ / icnr . Luiiin ^ c?' -8 . /Varer/rnm K?/icir , Ae» § ni <e N ^ n/ierantii ^ sa^tr/rium nobi/c . Ldnnkci. ^ acra,

„ 155; . auf Deutsch. "
S . Bodmerund Breitinger dltL L'o- t-acL- e»- L,i/ . / sei« . 179.
^e« i^c^roo» IV. 48l.
i6 ; 7. „ / )c AcÜFione annV/nn N cat/ioüca 5. Fe/icfe

,,

-!>. kteFnLe/>rotonrw't/,rllm T'rFurinornnt, , eii</no^nnr

, , iecnr Le^ ionir 2Vieü^-e äüciornnr , / ii/?o, in ^ ,/ccinAa,, , ecen/ln't / oüan . / acobnr / /n/ciricnr , 5. TVreoi. in iic/w/a

, , 7/§n^.
i2 §c/it. IrFuri , 1628- iN4to. ; c>S ."
Lieft gegen die römisch- katholische Religion heftige Rede,
ward auch aufdentsch, jedoch mit vielen Zusätzen, zu Zürich
H,' . 1628. in 8vo. auf 166 S . in Form eines Tractats , heraus¬
gegeben. Er bestätiget die Geschichte, will aber behaupten,
der Glaube dieser Märtyrer sey eben derjenige, dem die Re,
formieren jezt beypSichtcn.
S . ikaLa Lioi, Lciv . 7; Z. / /ott . L'oLoi. Vrx. ilpx. i2r . 141.
l6 ; 8- * „ / o. (?n/par / iq ^cnbnc/tti OEic >in Larnirnr
„ I 'eiicii U iikFuick
. Alls. " Hagenbuch flicht durch diese
wohlgefaßte Rede zu beweisen, baß würklich eine thebäische
Legion gewesen; er beruft sich auf verschiedene alte Inschrif¬
ten , und auf einige gewiß sehr alte Denkmäler , die man zu
Zürich aufbchält. Vorzüglich aber bestimmt er , bey welchem
Anlaß und aus was Ursachen Exupcranlius , dem Felix und
Regula in gar spätern Zeilen sey beygefügt worden.

S . Monat !- Nachrichten von Zürich 1750. izo.
16)9.
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Iacobi Lreiti^ e/- 0/ -. <^ua Är/)o^iam 5. ^

,, //crr , KexttLeN Lrll//c^sne/i /-weomLre^ //m ^ ^ cc/re^/s
,, ^rttm,/aöll/a ^r ac mcru/n commc/rtllm
„ contt/it/lt. Llss. in koi. 8 fthr eng geschriebene Seite ».
„ In q.to. bey Hrn. Rathsherrn Leu , 4« Seiten ." Breiringer bestreiket in dieser sehr merkwürdigen Rede die Geschichte
dieser Heiligen/ mit den Waffen / welche ihm seine große
Gelehrsamkeitan die Hand gab , und hat sich weislich vor
den allzu weit hergeholten Herleitungcn, schwachen und
bei ssenden Gründen gehütet.
1640. Limo 1728. bey Erbauung der neuen Kirche zu
Herzogcnbuchsee- fände man auf dem Kirchhofe Wür,
fclböden von ungleicher Gattung / davon Herr Pfarrer
Rybury einige Stücke aufbehalten. Verbrannte Früchte,
Korn / Erbsen / einen todten Körper / der um den Hals ein
Band von Korallen von Agatstein hatte ; in der Mauer im
Chor/ hinter den Stühlen ein Gewölb/ da anssenher ander
Mauer das Bildniß eines Engels , der mit dem Fmgcr auf
folgende Schrift wieß :
,, Kommet her ir gesegneten meines Vaters / besitzet
» das Reich. "
Untenher die Figur zweyer enthaupteten Menschen/ samt
dieser Tafel:
^ 8LXT kLl . IX und 8LXT kLL 'Vl . L , die
„ sind zu Zürich ze tod gemarteret worden / da
« ligends in der Mur . "
In der Mauer und Gewölb wurden gefunden: Ein Bogenbein vom Ellbogen bis zu der Hand noch ganz Eine von den
Vsrccbrir Lolii, da der Hieb mit dem Schwerdt noch gar wohl
zu erkennen war. EmStück/gleicht zum Theil einem Schwam.
Ein halbes hölzernes Heft von einem Messer. Diese Stücks
/ bey Hrn. Pfarrer Rywaren im Pfarrhaus Herzogcnbuchsee
burtz sel. / aufbehaltenz nach dessen Tod hat sie fern Sohn
Loci. /hchnres zu seinen Handen genommen. ,
1641 . „ Oe 88 .

U

I '/KU/i in
N ^ er/7Nfro
Didl. Schweizers , m Tb.

/ '/>Fr,re tic

In den
MM
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» 5an <?or. LoLanr/. 8epr. n . 1°. III. 76; - 774. " Zuerst
S . 76 ; - 772. des tonFanernr 5llr/^ tnr merkwürdiger bom.
Wandelbert im ytcn Jahrhundert sey
der erste, der diese Geschichte seinem Märtyrerbuch einver¬
leibt habe. Umständlicher Notker . Lru/icraneäa kam viel
später dazu. Notker hat ihn nicht, und es sey sehr zweifel¬
haft , ob er je zu dieser Gesellschaft gehöret habe. / o. 7ü/na -,n§ 8a/asar im >l/arei/ro/oF/o^ r//,anrco versezt das Mactyrthum des Felix und Regula sehr irrig nach lurixium in
Lelcibcrm Hiftisnics , so wie andere Spanische Schriftsteller,
und redet weitläuftig von ihnen. Von den
rnccrer^ ueoEinige halten den ^ '/orcne/u, oder / '/o^cnrcai für den
Verfasser. Wenigstens ist er neuer , und nicht viel vor dem
yten Jahrhundert . Die Legende von der Tragung der abge¬
hauenen Köpfe , verwirft Ladenn, . Er bringt p. 767. 768.
die Stiftungsurkunde des Frauenmünsters aus / /erholt II.
X°. 54. an. Er bestreiket, daß der zu Kerlingen liegende Kör¬
per der Heil. Regula , die unsrige sey. Beyde werden hin und
wieder in Spanien verehrt. S . 772 - 774. ? aF?o — ^ aeoro
^non ^ nio r«
bo^rce t?ane/tt^ r ^ o/onrrn/ir coi/aea canr
8 . ^/aan 'nnnr 7>cvr>cn^ ß-s 8. 8a/vaeorr 'i kk/e/'a/cArao,

mit nüzlichcn Anmerkungen.
1642. 5. Frck/,4 so L°. ; c>4. zu 8ommol3go am haxo cli
ckisvenna den Martyrcrtod erlitte , wird in den/-Su SanA.
vom 28sten Oüob . vorkommen. Siehe indessen NÄenront,
LarLct
ciri Luntt , LaLa^/nr t/o/uc/rc t/r l?omo und
^ea Lr^rcon.
164 ; . „ l 7 ea ac MrreArmm ö . ^ aerr^ Z'.
ÄFM2,, rr'NFam e?a/illc/ni ^ /r>aca/,i N 8an -!7/tatt,Äa ^ rr§ , ,/anr
,, / ,^inram in /acr/n «iaea , cana U ^ aciio casa ^c/a/n acinro-

,, t/am reverencii U anip/sAinri, ra? inc/i/fa 8. LrncciiAi
,,/ann /ia / >rL/a/ir . il/o/k ^ c/nii 162 ; . " Iterum LaFc/nni,
Ldn/ianfi <e 1699 . und in Lcrnartir Lern Lib/ioi/reca >//cctica
«nei -/no nova 1 . X . ^at/4bonL 17; ; . in 8vo. 401 . 444.

Auf Spanisch , durch /e/i » l?ranaecn^ , ^/aci?i<i 1669.
in 8vo. Der Verfasser dieser Lebensbeschreibung ist ? /acr'4a.

in der Mehrerau , ( Lutzia Mjor ) atrk Bodenfte»
/ku-e/- aber , Prior am gleichen Ort , hat sifl
mit vielm gelehrten A- merkungen und Zusähen bereichert.
In der Vorrede zu ? cr» gemeldeten Werk , stehet des Abts
Lebensbeschreibung auf IS Seiten , vorn gleichet»
Hubrr verfasset. Er war zu Asnt lege . den 4ten Febr. gebohren , ward r6,ü . den rasten Sept . Abt, und starb 1651.
den 4ten Hom. Des sei. FH/rr Leben ist kurz. Er hatte itt
die Brcttigäuer - Unruhen von 1621. 1g. sehr viel Einfluß, und
ward auch in dmselbm im Jahr 1622. zu Seewis erschlagen.
Daher wird er ein Märtyrer genennt, und verschiedene Wun.
Verthaten, die er nach seinem Tode soll bewürkt habenerzehlt. Er hieß ä/M-cui
, andere sagen /kacmur , und
war von Sigmaringen gchürtig, und
i ; 8o. gebohren.
S . ^ reFe/ta«»>'/ k»/k. / itt. O, !. Lc»e4. P . III . ztzS
. 64t. IV»
410. «- Lo»o»,'a 86.

1- 4.

1644. * » L/cr'anr >1/oner/oNtanr^ odatrca §ac^a LV/a»
>, ^u/ana ,
^7ta UL
. / rclc/rea
„ eozäne . 1674. in i2mo . und eben daselbst aufdeutsch."
S , ^ Lonoxr
«172. ^ /ai ranr
1 . I ?. II . 6;» her deN
Verfasser
«No»r/ö>'ra»«m Nennt.
1645 . * ,, ^ NFe/r

e/c Ikuör/t PVta

U cla §,§ma^ nxa. (?cnoa , 169-. in 4W. "
S . «4 Lo»o»«a 17.
1646. * „
( ^ F//o7rni ) cir
« ^r^ aew c/el/a I^rta t/e/ F . Fcc/c/c c/e

L'. Fetsc/s

/i/o,

j, ckna , M lLmo . "
S .

1 . ! ! . k , II . 9Z8.

1647. * ,, ^r'e cil, L. Firkr/c ck L,Fma??NF»e , / »a/- / eüN

21 / >an§os§ /a Aoc/ic. ^ vr^ non , 1729. in 8vo. ''
K. «4 Lo»o»»'a 147.
1648. * ,, Ko/nun/ch Ltoc-laccnFr Leben des Heil. Fi;
« delis von Sigmaringen/ ' Aus dem Italiänischen übersezt. Costanz , 1729. in 8vo. und ein paar andere hieher
gehörige Schriften«
S - 4l ö, „s»,'ü rrL,
Äl iN a
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iü4y . * » Alexander von Sonthofen Leben des
» H. Fidelio von Sigmaringen . Regensb . i729,in8vo ."
S - ^ Lo»onra z.

i6 ;o. * „ ^4/rt. /i/aria Artler
V Leaei^caeioL. / t,, ck/ü a
Luc. 1729. "
S - Adelung Iöcher I. ?48-

1651. * „
^ aF/ictko
„ mavrtt
^Q. Mürno , 1729.

e/e/ F.
a ÄF1729. ^/i/ano , 17; !.

,, Auf lateinisch, ^/ccüo/. 17;». "
S -

»4

Lo »o»/a LZl.

1652 . * „ / /r/?o,>c abre^ec clc /a

U «le /a ^i/ore

„ i/u /irre / rc/e/ ctc §rFMtVi/
?§a , rrÄFreua
? c/e
,,
minruri, Oa/)llc/n, / i^cmrrr
c/e/a
,,

r'taüür c/irs /c5 6>//om ,

«/er

/a 5acrre <7on-

„ s ^ ae/on «^e z>ro/iq§a/rc/L
!Fc/c — ^a,ri , 17)0.

in

4W. "

S.

l7 ;s . loin . V. k. I. i ;o. Fa/co»et II. ^>»z. 18».
I4ro. 14016.
16; ;. * „ Lllt/ovrcr FVan^ cn^ r
§.
a ä',F-

„

x^a/enra, 17;»." In

spanischer

Sprache, auF

dem Italiänischen.
S . ^ Lo»o»r,i 174.

1655 . * „ / rü» / o/e/>/r </e

,)

<r KFma?rn§a. ^ « ,17 ;»." In

L. / Ulrspanischer

Sprache.

S - ^ üono»ra 87.

„

1656. * ,, ^ üre§^ cke/a k^'e clll L. / H/ck §/§ma5r/iFa.
, 17; i . in 12. / in /e ^)anic/ c/e Larri."
A.

^4

Fmronra 70.

1657. * » ^ <?cr Qanonirat/onr
^ HrnForum—
„ a L'^marrnFa— »na cum a/i0^/?o/rcri /rttcn'i Le,rechFr
„ H/ ^. Lom^, 1749. in 410. "
S - 6eo»^r Bücher »

8upxl. H.

i6 ;8- * ,, V>e/rrc/ü
!?^/cn2r^§c, Lob - und Ehrenpre.. digt an dem Feste — Fidelis von Sigmaringen.
„ Augsburg - 1760. in 4to. "
S.

p. 1760. Oee. 484.

1659. Siehe noch von ihm^ nna/tt 0,c//m'§ La/ittcrno/
-. >
sä iüZ2. lom . III.
Lononra 8L- 89. LcnccüörH ^.
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vt-ation« (?on/r/?o^ra/ci. Aom. 1746. in kol. Meile Leben
der Heiligen 647.
1660. „ ^ non^mr§cr//,tor /5 Ä^ orra ckc^rta 5. ?rn^e^ k. rer. ^ /amann.
. In
„ ranr, Con/eForn
» l7;o. T. I. 20; - 206. und Goldasts Glossen 22;. und
. 8ec. IV. k. I.
5a/r<Ao^. 0^«/. F<?neck
i, in
„ 177- Z82-" Von einem

gleichzeitigen Rheinauischen

Mit-

bruder. Goldaft führet nochl. c. 1.1.146. den zweyten Theil
, aber nur
dieser Geschichte an, welcher verlohren gegangen
. Das erstere
die Wunder nach dem Tod desH. Fintans enthält
hat Hr. van der Meer aus uralten Handschriften des ic-tcn,
«», St . Gal,
i >ten undi - tcn Jahrhunderts, von der Reichen
lcn, Zweyfalten und Rheinau mit Varisnribus abgeschrieben,
, dem Hrn. Hofrath
und mit vielen Anmerkungen vermehrt
. Er glaubt, es sey vom NnZapfzuni Druck übersendet
, einem Schotten, der um8;->. als Mönch zu Rheinau
ckicano
. 1. 447.)
.inZLA/Mmum
7k/renov
.
gelebt hat. ( ck
LeDisentis,
zu
Abt
1661. * „ Augustin Stöcklin,
geschrieben,
schön
Soll
"
.
dilss
.
rntam
/
.
„ den des Heil
aber nicht zuverläßig seyn.
S . ^/ «o, I. c. 8-

1662. * „
^

, Lrvo / rntanc,
/ /rcaeombe
-e ^/onoc/io in
, I?/rcnallFr

^/ui Frntanr/ e/i„ LcvrrcnciiAniiU ^ni/)/iA?mi
^H I'/rr/o/öa t?-rnc>üi, öeimviiien
„ cMmt/m

„

,
N ^/n/ö/Vro/i

„ anri/tc^ notier

ee

/ '/nksne

." Ist in Ver¬
„ ( 1640) ?. (?. L.Mss. Im Kloster Rheinau
Namen des
den
k. L. v. werden wohl
sen; die Buchstaben
, die
. Das Gedicht ist in i» z. abgetheilt
Verfassers andeuten
den Heil. unter eben so viel Gcßchtspuncten abbilden.
166z. * Eine lateinische Lebensbeschreibung dieses Heili¬
gen, istL°. i ?;4. als ein Anhang eines theologischen Werks
, LiuiT'/ioni-eUc.
«kontra eMac,, mit dem Titel: /uckiciun
Rheinau, zu
Abt;u
uachgehends
e^,
§
/7
vonL. Komauo^
Mm;

Costa
», in 4ta. herausgekommen
; ist aber
als kritisch.

mehr

rhetorisch

S-

s«, aiivac
.
io.
1664. „ Leben des Laginenststben Fürsten
„ Constanz, 174; - in 8vo. ns S . ' Ist vom Deodams
Müller , einem Conventual zu Rheinau. Sehr weitschweifig,
vhne Kritik, aber andächtig.
S . / .s«
XIII. Z41.
mivoc
»Lb«i-V. lo. der aber
den Verfasser nicht nennt.
166;. * „ Wunderbaum des Gottshauß Rheinaw;
V das ist: wunderbarlicheo Leben des H. Beichtigers
» und Mönchs F-nlani , welcher vor 8»v Jahren dav selbst gelebt , mit lehrreichen Sprüchen und Exen,«
» peln der H. Schrift und Vatern ausgeziert , und be,
v schrieben durch — stomanum von Laufen — 1640."
Die eigene Handschrift des Verfassers ist in 4,0. und liegt im
Gotteshaus Rhema». Bestehet aus ; ; Kapiteln. Der Ver¬
fasser starb zu Rheinau den l2ten 06t. , 6;o.
,666. * „ Grünes Zweig vom Rheinauischen wunv derbaum abgebrochen; das ist r kurzer Auszug aus
« dem wunderbahrlichen Leben des Heil. Beichtigers
» und münchs fineonr, L LeneÄSr- Ordens , welcher
» vor achthundert Jahren im Rloster Rheinauw gelebt,
« im Jahr nach Christi Geburth ^/oe ^ L. Alls. in i2mo.
» Im Gotteshaus Rheinau." Ein Auszug aus von Lau«
fens Arbeitr doch ist noch die Ausgrabungsurkunde von
,446. beygefügt.
1667. * „
L
Alls. in 4w. Im Gottes,
« Haus Rheinau. " Zuerst Ildephons von Fleckenstein
Nachricht von Benedict Oederltns Tod. Dann des Heil,
finmnj Leben, von einem St . Gallischen oder Rheinauischen
Conventual, in lateinischer Sprache , vom Jahr 1628. Dann
Bmedict Oederlins Leben des H. / rneam in Versen,

1668. * »
cie5. / che«uo. Alls
. in
A 4^ ' Im Gotteshaus Rheinau
."

cle ^ attr'n§en Lebe« des Heil.
i66y . „ baro/r
Uc . Nss. in 4w.
„ ? »ntanr , nebst dessen OA'clo
„ Im Gotteshaus Rheinau. " Er betrachtet den Heil. als
einen Soldat , als einen armen Reisenden, und als Mönch.
Der Verfasser starb 17; i.
1670. Siehe noch vom ^ -neano , Meile Leben der Hei¬
5ane?Qi ; 8 - 144. Die beste Lebens¬
ligen 728.
beschreibung aber hat Hr . van der Meer in seiner ungedeck¬
ten Geschichte des Gotteshauses Rheinau , und im ge¬
druckten Auszug derselbe. Er hat auch das Leben des Heil.
acki ; Aov. verfertiget. Den
kwtani für die
Tod dieses Heil. sezt er ins Jahr 878. mithin zo Jahr später
als übrige Schriftsteller, die ihn ins Jahr 827. sezen.
76 co/ar Le^em/t-e
cke Sonetten
1671. * „
aüi^ue
,, HU, ür / le/ver,»
" Diese Schrift wird von Ott und
,, «bo
Foc/m. U K^cre. in ihren 6at../c,-. Le/v . angezogen, andere
aber vermuthen mit Unrecht, sie betreffe den t6co/aum 7d/Eruttm , denn der Dechant von Bonstetten thut dieser
seiner Arbeit mit folgenden Worte» in der Zueignungsschrift
seiner Beschreibung Helveticas, an Ludwig den XI. Meldung:
Mcv/a , LoLroxime . 6e Lurgunäions clsäs L ^ ,'ra
— ^ c^r/ieleav, L will st te cü nücia
, ^e/nrte
Lecrclsrii I.ucernens,8 , 6 Isltem cum Liäe L lud litulo
meo veri Lompilstoris ( vt rlebuillet ) pntsts limt . Ich habe
sie aber bis hichin noch nicht ausfindig machen können. Da

nun diese Beschreibung Hclvetiens von 1481. die Beschrei¬
bung des Burgundischen Kriegs aber von 1477- ist ' so er¬
hellt , daß die Lebensbeschreibung noch vor dem Tod des
Bruder Claus ist verfertiget worden.
1672 . * >, Aenn 'cr

tMcil/m

cu/n

^ss.
U coLcAri ckeF>at , c 7^rco?ao ^ nc/ewva/cke/
,,
» Alls. 1487. "
167z . „ Lj .

/ ^ cmr't-e /ir^ co-

D mratro . 1488-

" Guudelfiuger , Chorherr , und wie
Mm 4

Eichhorn mcldelt, nachmals Probst zu Beronmünster, lebte
Zugleich mit dem Bruder Claus. Er hat die leztcre dieser
Arbeiten auf Pergament sehr schön geschrieben
, dem Rath zu
Lucern den izten August 1488. zugeeignet. Die Hymnen und
Collccten, wie auch den Anfang der zweyten Schrift , hat
seiner Arbeit einverleibt. Wittweiler glaubt irrig,
sie sey bereits 1488. gedruckt worden.
1656. 145- 149.

Lj .

8r.

L,o/.

zoi.

l->- r 15,217 . LrciiLa,»
,Z

§eben^ »co-

.V,V-o/. I6c>8- krs :k.

94- izs; >

1674 . * „ Lenrr 'cr

<7anon,cr

^ co/ar 5llhF'/va ^r , cklcata

Xr'-

Sc/rr^ ero ^ /,,/co/io

„ ncnF , 1501 . " Von dieser sehr artigen Schrift

des Hein¬

rich wölfleins , Chorherr,, zu Bern , wird unten beym Ar¬
tikel Eichhorn , etwas mchrcrs gesagt werden.
giebt ihm schon in seinen Anmerkungen zum Glarean S . 9r.
dloc- 6 . das Zeugniß , er habe nichts von dem , was zur Le¬
bensbeschreibung des Bruder Clausen gehöre, ausgelassene
und sezte sich vor , des Lu/-u/r' Werk in den Druck zu geben.

d-

!49- 25; , / kabv Lro/. Äe/vct. 449.
ev/c, 217- ^1«,.

^675. * ,, Petermann

Etterlm von dem ftommen
„ Landmann , genannt Bruder Claus von Flüe. IM."
La/tka/üi

/rttc/aea.

,676 . „
cke
cke^ rco/ao ee 77 anec>
„
ä'k,/^ /vren/7. Alls. Die Urschrift ist auf
„ dcrStiftsbiblicthek zuZünch , und halt ze Seiten inkc>I."
Es werden lediglich zwen Fragen untersucht: r. Ob es den.
Sei . erlaubt gewesen sey, Weib und Kinder zu versassen, und
sich in eine Einsamkeit zu begeben? welches er bejahet, s . Ob
sein langes Fasten natürlich oder ein Wunder sey i welches
er aber nicht zugicbt, sondern es natürlichen Ursachen und der
Complexion des fastenden zuschreibt
. Alles aber verdienet
wenig Achtung. Neumagen war von Nenmagen an der
Mosel gebürtig, «ndKaplan zu St . Leonhard, bey Zürich.

K. ta/oist Libl-

'. LccI. "p. III. 2731.
686. 687- Ouittn/ci

Wursteisen Vascl LhronickU-6. 6. i;. p.473. Las» L-sl.

4;7. Köcher gel. / cacrco»
'
/Iklv. 493. //ottrnLki
lati». V. 431. Tsthudk
III. 996. / '-trrcr'r
XIV. 17:.
monatl. Gespräche>7:3. M - -15Hottinger Helvet-Rirchengeschtchte II. 4ür.499.
XXIV. >59Z.
F5i°Liil»Lrx. x. I6l.
^ rco/ar Luh/r/vani.
etr
1677. * „ Leba/?,anr ArKapelle des Bru¬
die
hat
Bündtener
« 1521. " Sebastian
ein guter alter
war
und
,
besorget
lang
Jahr
viel
der Clausen
. Er hat
Handschrift
seine
besaß
Eichhorn
ehrlicher Mann.
und
Prophejeyungcn
die
und
,
ausgeschrieben
den Lupll/ttm
beygefügt.
Bruders
.
sel
des
Redsprüchc
,6o8- krr:k.
^ rcol. 256. Lrabbarn^»1a
S . /5»F0
Labn Lrs/. Ac/v. ;65- Labcacbrer Lrb/. Ae/v. Mir.
^rta X^rc» 2: 1.
des
1678. * „ wahre und eigentliche
,, recht frommen andächtigen gottseligen , weitb?,
,, rühmten Niclausen von der Flü , den man Bruder
,, Claus gencnnet, ob dem Wald zu Unterwalden,
,, in der Eidgenossenschaft gebohren , welcher wun» dcrbabrer weise neunzehen und ein halbes Jahr
„ ohne leibliche Speise und Tranck gelebet, und im
7, Raufft - oder Melchthal nicht ferne von Sarnen und
» Sachslen als ein Einsidler seine Capell und woh,, nung gehabt. "
. 7!.
Irrten
» Lril.
G- Lcinnian
1679. „ Ein Gesichte Bruder Clausen ynn Schweig
,, vnnd seine Sedeüwtungen . wittcmberg . Durch
„ Nickel Schirleny 1528. in 4to. n S . zwey Ausgaben.
„ Stehet auch in den Lutherischen werken , wittenberg
„ lX. 268. Jena lV. ; 6o. rlltenburg IV. 411. und in
„ Arnolds Rirchen- und Reyerhistorie 1740. D H- An„ hang Aw. 103. 1578. - 1580. " Diest Schrift bestehet
aus verschiedenen Stücken: i . Luthers Brief an paulum
Speratum , da er den Bruder Claus hoch hält. 2. pauli
Eperati Brirfan sshomam Gaghem vom 4ten Jener 1523.
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CaroliBovtlliBriefan xricolaum^ sriumvom Abend
Heil. l.sure„ttt I^o8. worinn er das Gesicht beschreibt.
4. 7kco/ar
Antwort auf diesen Brief von Renß V.
KÄ. 8ept. i ;c>8. der eine seltsame Auslegung dieses Gesichts
liefert.
Auslegung dieses Gesichts.
Cec
.

Ccnco»XXXVIII. 1^02. /trV/ct/II.

/. '.
liiro/

4HY
. Art/. /'-o»»a^a»a "V. I. p. zri. Xro. 271/7.
Lttiau S,'t/. III. n <
/l. und in den
^ -Urairi r»
^rd/. (?«>'»/.
1. 1» F>e7ta
^ ^»a/ec
?»1750
. >481680. * ,»Deß frommen lieben andächtigen Sru» der Claußen Läden , wäsen und Sterben, durch
» Johann Salat . Lucern, r-;i5. " Dieses ist die erste
gedruckte Lebensbeschreibung dieses fel. Manns, sie ist dein
Rath zu Lucern zugeeignet
. Er hat auf eigene Nachfor.
schung und Erfahrung gearbeitet
, und den Lu/,u/ur nicht
abgeschrieben
. Seine Arbeit, die Eichhorn psrvum volumen
nennet, hat sich so selten gemacht
, daß ich kein einziges Exem¬
plar davon kenne.
S- 5>a/tba/ä
^
/r'ttk»'.
k^r'ta
r;6. I?ad» L-ot»
/lUvet.60l.
I^rta^ »cot.rri. ^icbds
^» k^»ta ^ rcot.
16c>8. krsek.

1681. * ,, ^o/,ann.
Tr- iam Leben
» Clausen, in deutschen Versen
."

des

Bruder

El. Itad» Lro/. A-t,-. 70;.
L.A. AIII
. OttL. / tetv.
Leben Bruder Clausen 197 lq.
1682. * „
htmlrsche Offenbahrung, wie es
» jetzt in der Welt ergehen soll. Item , etliche Prophe» ceyenD. Johann Thauleci. Item , von den neü,->wen Felen und von allerley Ständen der Menschen,
„ Item , von der Aryney wider die Anfechtung der
,, legten Zeit, Landolfi sampt einem nützlichen Trac-

„ tat von Bruder Clausen in Schweitz. Dillingen,
„ 1569. in 8vo. "
S . F-rI^rr
1592
. II. ,8;.
168;. ,, wahrhaffkige wunderbarliche Histori vnd
» Leben des — Nicolausen von der Fiü ( den man '
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„ nennt Bruder Claus ) ob dem Wald in vnderwal„ den in der rkydgnoßschafft geboren, vor dreyßig
„ Jahren in Track ausgangen , jetzt aber ernewert vnd
gebessert durch ^ . /ch/ck^ c^umwittwyler , Pfarrer zu
>, Einsidlen — DiUingen , >; ? >. in ?vo. 199 Seiten.
,, Eine andere >e8e. Eine dritte . . . durch den hochwür,
,, digen . . . Ulrichen Apte . . . zu den Einsidlen mit
» zugesetzten vnder anderen mehreren wunderzeychen,
„ So in Leben vnd darnach deß Gottgeliebten Manns
„ sich zugetragen haben — Lostanz , 1597- in 8vc».
„ 290 Seiten . " Es scheint nicht, daß wittrveiler der
wahre Verfasser sey, da er selbst bekennt, er habe lediglich
ein i ; ; ?. herausgegebenes Werk vermehret, und neu auflegen
lassen, und dieses trift mit des Salats Arbeit ziemlich ein.
S . 99 - 161. folgen die von Rennward Cysat ä ". 1591. den
röten Ienncr aus hohem Besitzt aufgezeichnete Wunder¬
werke des Bruder Clausen, so hier zum erstenmal gedruckt
Verse
worden. S . 197 - 208. des / o/ranm>
auf den Bruder Claus , so jezt zum drittenmal seyen gedruckt
worden. S . 209- 25>. des Abts Ulrich von Einsidlen Leben
des Bruder Clausen, in deutschen Versen. Dieser Abt war
. >600.
von Roschach gebürtig, und starb den roten 0 <kkob
(Ler , VI. 285. 286. )
1608.
^VH/or r; / - rü8E.
.Vr'c. irr . rrr.
8>Z.
Lra/.
krük.
rö8 ». ,, Zwey und zwanzig Verachtung vnnd Ge,
bätt des Gottseligen , fast andächtigen Einsidlers
Bruder Clausen von Unterrvalden , sampt seinen
Lehren , Sprüchen vnd Weissagungen , von seinem
Thun und Wesen . Nürnberg , bey Marcus Ayrer,
>; 8e. in 4w . Freyburg in Uechtland , >586. in >6.
Ingolftadt , >587. in >2M0. ''
. L»«e>zuschreibt
S . La/Ir«, I. c. : rz. dir es bcm
I. 87; .
hat auch nach 0/,^ -/ Nc ck>68; .
in
.
»66. das Leben dieses Heiligen beschrieben

«
,,
»,
„
«
,,

516 -

-

----

Sc/F. 606. und äonvell 66; . geben dieser Schrift deu
Titel: /'ec^r l?anr/^r
U F«r^cna,nenta/irceqei
^ L. M.
«,/ar L^emre
-e. Sollte es die vorige seyn?
1686. * „
U / kr^o^ra 76 co/ar ck Ku/7e 5ub/i/v2,ir,
^ cum^cüu, vanÄ Fe/?,5udore
, ^
Lenmoarcko
t^/Lco.
» conFEr^, I?97 in 8vo. " Diese Schrift ist bereits
1591. fertig gewesen.
S . Fa/lba/a^^«cc7»a kitten, dkak
» L»ot. Aetv. kZZ
. Lock
. U A^nt.

Cata/
. Lr^ o»'» 5^r,a^ r'00/0,
', krik. tVlttwejter Lebe»
Bruder Llausen 99h . Lüßi Leben des sel. Llause»

rir . 17; lg.
1687. Lysat hak ohne diese lateinische Beschreibung
, auch
als krmonotÄnus
^poüolicus den zu einer Selig- und Heilig¬
sprechung nöthigen Prozeß aufgenomcn
, und daraus zu Han¬

den des apostolischen Stuhls ein

b^we^uc
t'omminea/
'/llm aufgesrzt
, wie solches
I. 2. 2;6. und
Frc/räo/nI L. in k^sef. klar anzeigen
. Diese Prvzeßschriften
werden eben die Handschrift ausmachen
, so sich in dem Vcrzeichniß der geschriebenen Bücher des Lucernischen Archivs
unter den Cysalischen mit dieser Aufschrift aufgezeichnet
findet: ^<7a z., ver krnomEE des sel. Bruder Llau¬
sen, angefangen>S°. 1571. Aus diesem wird Lysat die
zu Costa
»; gedruckte Lebensbeschreibung verfertiget haben.
1688- ,, / dr/?orra Z'. ^e/co/ar ckc§a»o,

„
/ ke/uetil— O/rm ab / krnnco
Lc^» »ate — coa/ccrpta
, nuac urro — /ocup/ceata
, ar^uc
,, r'/r /.uccm
/ir/' / oac/uarum Kc/rornium öc//rrm/a» aua ». ^ o/cbo
^ cuckcbat
/ >/u/c>t,
» 1608 . in 8vo . 7; S . kdo/c/racb,' , 161 ; . in i2mo . 78 S.
» München , 1619 . IN 8vo. auf deutsch
1614.

^ ib. i6; i. in I2M0. ib. I6;6. in l2iuo." Die Verfasser
der
^nttocr/1
. ack 22
sagenP. 415.
429 . in der ersten Ausgabe sey
Arbeit völlig einge¬
rückt, und zwar so, daß Eichhorns Zusähe mit verschiede¬
nen Buchstaben gedruckt seyen
. Die anderen Auflagen aber
seyen Eichhorns Arbeit/ nur habe er die Auslegung des

-
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, die
Gesichts des seligen Bruder Claus vom Gundelstnger
^e„ on/o entlehnt.
Auslegung der Strahlen aber vom
. Bibliothek zu Paris,
Die Handschrift so sich in der Königl
, und ehemals zu den Tcllierischen HandU°. ?6i8. befindet
, hält 240S in 4to. und hat verschiedene
schriftcn gehörte
, ( denn
Vorzüge vor der ersten dieser gedruckten Ausgaben
) und deswegen will ich
die anderen habe ich nicht gesehen
. Sie hat fol¬
meine Nachricht aus der Handschrift nehmen
-r
Frem/e
, c/c
/ /rco/a
Titel: »
tauckc
,
/ke/,F,onr
ac
?'/ ^/>r
, //c/vre
„
/Vc/rü,c^ //rcr,a
, o///77 ad/ ieu/vco
„
^uvc,o e« opr/m/5
.
,, une, cö/crr/iea
auAa
,
rn/iFM,c
Mmu/nentrr
O»
v„r
i,
» />e, ^oannc/n/ oac^r'mum^c/u,um LeL/rrm/um Menas-c^stum2 Iscere HaL,rn num." Die an den väbstlichen
: In
/ ist unterschrieben
crum gerichtete Zueignungsschrift
, 6Ie kelta
>s ercmo
:ms VnäervLläiL 8uperior
lfisnlft 8scerr
. Sie
. 1607. ^0. 8omru8 vulgo Liedvrn
8. Nicolsi Lpisc
fängt Mit den Worten an: Oum nullur pene LkrilhUorbis
reüsret sngulus Lc. Ueberhaupt handelt sie von dem Heil.
-Geschichte
, und besonders von der Ertiswylcr
Abendmahl
, im Maymonat 1482. Hierauf wird der scl.
bey Willisau
, und ersterer für einen
Niclaus mit dem Zwingli verglichen
seligen Mann, einen Patriarch und den besten Schweizer,
, Erzketzer und
lezterer aber für einen verdammten Menschen
. Diese Zueignungsschrift fehlt
schlimmsten Schweizer gehalten
. Hierauf folget das Verzeichniß der
in der Ausgabe von 1608
, aus welchen Lu/m/r Werk theils vermehret,
Schriftsteller
. Er
. Alsdcnn schreitet er zur Vorrede
theils bestätiget wird
, so
handelt in derselben weitläustig von den Schriftstellern
..
, und beurtheilet dieselben
vom Bruder Claus geschrieben
, aber mit einigen
Die Ausgabe von isog. hat diese Vorrede
, er habe sieben Jahre
. Er bezeugt zugleich
Aenderungen
, und habe des
lang sich im Canton Unterwalden aufgehalten
Arbeit unter der Aufsicht und Hülfe Sebastian
; diese
, mit Anmerkungen versehen
Verronii zu Freyburg
genden

5*8-

--------

Zlhatze sind mit sogenannter änrigus. Schrift gedruckt
, da
Text Lurüv ist. Demnach hat die gedruckte Ausgabe

Zueignungsschrist
, an den Bischofs zu Sitten, MaSchtner. Aufdiesc Vorrede folgt: Lcnnc,
TiuNi rn cklvi Kco/al ckc§Lro vrram üL/
^/atm,rcu/a . Worinn er bezeugt
, Löbl.Stand Unterwalden habe ihm die Verfertigung dieser Lebensbeschreibung auf¬
getragen
. Diesem folgt:
^ rco/ur cke 5a»c»L>e/N,e
«e
/lc/vct,rc» varrÄ
^umma/ -c/e
con/^ r/,ca. Sie hat ;oKapitel, ( welche aber in der gedruck¬
ten Ausgabe nicht abgetheilt sind
) von welchen die 21 erste
des LllMü mit Eichhorns Anmerkungen vermischte Arbeit
liefert,; deren das erste eine Beschreibung des Cantons Unterwalden, dessen Regierungsakt
, Sitten u. s. f. enthält. Er
leitet die Unterwaldner von einerg°.
verbannten Anzahl
römischer Bürger her. In dem aasten und folgenden Kapiteln
handelt Eichhorn vorn Ulrich, Clausens Gefährten
, von
dein, was nach Clausens Tod ihm zu Ehren vorgekehrt wor¬
den; von Conrad Gcheubern, die Zeugnisse der Schrift¬
steller beyder Religionen
, zu Ehren des sel. Bruders; dessen
neue Wunderwerke rc. Iin rosten Kapitel liefert er
cr Frw/cünFcn Ld/oneD
ar/rati con/u/ü
r/t
^V/co/allm 6armc/r
. Es fängt an:
thäus

Lonkemptvr Numli , nsrur-e vi'Äor , ol/mxi
Lmuls , llivitiis bokir , Lmics Oeo:
dlicolse LÜiikeii porior psr» rm» rkestri
Lui kummus pretium le clst llmoris Lmor
8sniIe xsrer patrise, verse pietstiz ims§s
UelvetiL cuüos , xlorls , lpesgue Tu-e Le.
. Beroldingen hat dieses Gedicht in seiner Jugend ge¬
schrieben
; ä°. i zyo. als ein alter Mann wieder übersehen
, es
drucken lassen
, und dem OSano /^ av/cmo damaligen
päbstlichen dlumio in der Schweiz zugeeignet
. Eichhorn
endiget endlicy mit einigen Gebeten an den Bruder Claus,
wovon eins auf deutsch ist, und bcweißt
, daß die Hand¬
schrift nicht sey in Frankreich verfertiget worden.

-
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S - ferner? r
Lrot.
i; z. Ott Aii/. A,tv. AIA'. / k«xa
I^rea/ ^rcol«,' rL8. 269.
222. 224. 22; . ^ ,ck/»XU. II17. unterm Namen/ »acö.
1689. * Peter Techterrnann von Freyburg , hat mit
schönen Reimen daS Leben des sei. Bruder Claus , und
besonders sein langes Fasten , um das Jahr 16; «, beschrie¬
ben. Der Stab des sel. Bruders , wird noch in dem adelichcn Geschlecht Techtermann aufbehalten.
r
S.
^ rta ^Vrcoi
. 22; .
/ ,rrco»XVIII. zz.
1690. „ TKco/ar c/c / k^ ie
^ub/r/vani r'N
„ / /c/vctra vrta uc ree Fc/l<« b^evr Oommcntan'o com/rre„ /icn/L L
/ /n^ onc.
/ sc/vetrorum, >6; 6.
„ in I2M0. 170 S . wie auch I6 ; o. i6 ; 8. 167; . und in
,, den
^anAorllm
sä 22 Alart. S ; 98-4?9.
„ mit verschiedenen Anmerkungen. " Auf Deutsch , Frey¬
burg 1642. in 8vo. Freyburg im Bnsgäu 1667 in 8v».
rrs S . Lucern 1Ü84. in 8vo. 170; . in 4w. Zug 1719.
in 8vo. Lucern 1756. in rvo . 256S . Auf Italiänisch,
Rom 1671. in I2M0. mit HlrcäacLr ^ NFe/r La/u'r italiäni¬
schen Brief , von des Bruder Claus Fasten , ( welchen
/rntt'n
ins lateinische übersczthat ) und mit Clemens
des IX. Bulle zu Ehren des Bruder Claus vom 8ten Merz
1669. Hugo eigentlich Hug , war von Lucern gebürtig,
ein Jesuit , großer Prediger und fleißiger Scribent , wie er
denn auch die beste unter den ältern Lebensbeschreibungen deS
sel. Bruder Clans verfertiget hat. Er hat seinem Werk eine
weitläuftige Nachricht einverleibt, von allen , so des Bruder
Clauftn gedacht haben; wie auch das Leben des Bruder Ul¬
richs , aus Hat/cn Lavana
und des Conrad Scheu»
ber , des
Vorrede zu seiner Lebensbeschreibung
, und
den Beschluß derselben. Endlich des
a Lez-o/cknLeu Fncomron r'n
E-f obrerem5 . ^ rco/ar r/c
Lcmitck
, auf 4 Seiten.
S - t7Ä r?n, »/. Lab » üro/ .

Z8; .

L'a»elo »'. ack 2»

Z?8> Lack
»,. N L^er,. 0ata/. Ott Lri/,
AUI. La/tKa/ä
»'
Irtte-.
^Vr-i ^Vra
. 22Ü. Iöchkr
II. 1764.
// -/?. III, HZ. L'kck/
«' XIII, 112;,
Ler,
X. Z66- ZL8-

. K. I).
* „^
1691./rtonüI
"
Ke^cm/ta.
Ka/ro
cic
Krco/ao
70
>
n O^atro/
/ ta/raL's^i'aI. 777. ^ acotcLr Dr/ci'. <i»/ «/rx»o.
S . L/xöe//r
/ei 'tai'a <i'Oo ? . I . kol . Io8. ? . HI . kol . 44. Kr/Io6 )-m»a/7» 17; 5. p. II . Z76.
>-ra /- /»»,

1692 . * „ ^/a/ 'co ^ atomo 6/aatt ? o ^arronc IN/ocd Kr/
,, K>^mira Kicco/o Kc KLvo, cietta n^/ 1645 . in /n/LLco

„ t?oi^ /ko7ro a Koma. "
S - ^/arr«cbe^» I'»II. ?. IV. 141^.
169;. „ Copia - Schreibens , von einem eydtgnoßt» scheu Catholischen Herren , an einen andern seinett
» guten Freund in vnderwalden , darinn das wun» derbarliche Gesicht , welches der Gottselige Bruder
„ auff ein Zeit gehabt , wider Johann Heinrich Hot» tinger zu Zürich geschirmbt vnd errettet wird . §aü
1650. Lucern , in 4w. 12 Seiten . "
„ Dato i9ten
Ist wider den dritten Theil des Hottingerischen Wegwei¬
sers gerichtet/ aber sehr grob. DaS Schreiben ist vonAppenzcll datirt.
1694. » Antwort deßAppenzellers für sein Send„ schreiben/ an einen Herren zu Vnderwalden / auf
,, deß Johann Heinrch Hottingers zu Zürich vermumb«
„ tenAdvocatens ( wie glaubwürdig ) widerlag , das
' „ wunderbarliche Gesicht/welches der Gottselige Bru» der Claus auf ein Zeit gehabt / betreffend. Lucern
„ I6 ;o. in 4to. 28 Seiten . " Ist wider Hottingers Freund
eydgnößische Wechselschreiben, worinn er seine Meynung
gegen die erstere Schrift behauptetegerichtet ; und zwar
. Diese beyden
wird hier Grobheit mit Grobheit erwiedert
Schriften haben des Hottingers bekannten Widersacher,
den Jesuit LorenzForer von Lucern, zum Verfasser.
S . Lattim/s?

//« «»-ata»

7^'(Ä7/-cötti a
169 ; . * u
Lucern
von
„ co/ao Fc/a . Alss. " wyßing war ebenfalls
gebürtig, und Büchercensor von Seiten seinerOrdensbrüdcr,
der Jesuiten. Er hat die Heilig. Erklärung dieses einer

solche«

161
-richtn Ehre sehr würdigen Manns, betrieben
; und versichert/
es fthle nur noch an der päbstlichen Declaration
, oder um

wahrhafter

zu

reden, an Gutthätern,

die die

großenU»kö«

sten der Heiligsprechung auf sich nehmen
. Seine Handschrift
hat er dem Iesuitercollegio nach Lucern geschickt
, sie wird aber
schwerlich vor der Canonisation dieses Seligen, gedruckt wer¬
den. Da die
26 22 Älsrt
. p. ;y8>dieser
Schrift gedenken
, so muß selbige vor 1667. fertig gewesen
seyn; denn dieser Band kam in gedachtem Jahr heraus.

S . I - cher

IV. 2096I6yä. *„ Lted vorn Bruder Llausen. Baden- tL-z."
Sollte es diejenige Schmähschrift seyn, welche von Mathias
Enderlin zu Isny im Algäu ist verfertiget und oberkcitlich

worden, weil
läugnete?

verboten

S - Lußi

er

Leben Nicvkai

das Fasten des seligen

Bruder-

2z6.

1697. » ^ co/oF,aN
I. Eines
r» alten unbenahmten
kurye aber gründliche
„ Anweisung zur rechten wahren, lebendigen
„ mema/. und Hertzens- 77-co/oFra
. II. DegvonLm/re^a
» selbst hoch rccommcnckirlen Nicolai von Großenstein
„ Gesicht und Offenbahrung— Frankfurt am Mayn/
» bey Iacob Gottfr. Seiler , 1678. in 4w. r?7Seiten,"
Unter einem solchen Titel würde man schwerlich eine Lebens¬
beschreibung des Bruder Claus gesucht haben, und dennoch
füllt sie 64 Seiten. Das vornehmste beruhet aufeiner häufi¬
gen Menge Zeugnisse zu Gunsten dieses seligen Manns, als
des 6awü LovrL äe 1508
. und 1510. derben Bruder selbst
gesehen
, und sein zwey und zwanzig jähriges Fasten anmerket;
des Nw/. / iof-LBischoffs zu kkeims, welcher des Bruders
Gesicht auf eine wunderliche Art auslegt
. Eine Figur dessel¬
ben, samt der Allslegung sollL°. 1510. zu Paris bey
auf lateinisch herausgekommen seyn
. Dir Zeug¬
nisse Martin Luthers,
teF. vent. p. in. 8; ?.
n. 4H.

T. II. L. XVI. p. 18. 19.

^ -a/eSa
L. II. P3Z
. 14; sq. dl°, 26, Bruder Elauseu
Libl. d, Schweizers
, I» .Tb,
Nn

-.

5§2

.

, und ein anderer Brief von
Lchre von der Abgefcheidenheit
, allein die Schreibart
ähnlichem Inhalt find auch eingerückt
und andere Umstände erwecken einige Zweifel über die Rich¬
tigkeit dieser Briefe.
Leben Bruder Clausen indeut16- 8. * »
« schon Versen."
G r/L, c-c-t.
169?. ,»vorn frommen Bruder Claus von Unter»
» walden. In dm monatUchen Gesprächen 172;. hlens.
» ist
„ sul. " Diese Schrift des Johann Heinrich Tschudi
. Stand Unterwaldcn 172;. deni ; tm WintervvmLöbl
, und hun¬
, vom Scharfrichter verbrennt
monat verboten
, weil
worden
geboten
Kopf
dert Thaler auf des Verfassers
Orten
zween
an
so
Bruders,
des
Reliquien
die
über
derselbe
, und über seine
, über die lange Enthaltung
gefunden werden
seltene Erscheinungen lieblos spottet; denn übrigens hält er
viel auf diesem sel. Mann. Tschudi hat in einem der folgen¬
den Gespräche ziemlich unanständig über diese Verdammung
, nicht weniger die Zeitungen der Gel.
sich herausgelassen
aus dem Gchweizerland 4,6 - 454. 482. 48;. welchedoch
des Caroli Sovilli , und Nicolai Horii Briefe über des
Bruder Clausen Gesicht ihrem Auszug einrücken.
S - Lußi Leben Nicolai -37- »39-

Tschudi Lebenslauf

17s.

Helv. Rirchengeschichte IV. rxor?oo. » wunder - und Tugendr- Stern der in dem
,, Schweizerischen Alpgebürg entstanden— Das ist,
,, übernatürliches Leben, heiligister Wandel, und große
,, Wunderwerck deß villseeltgen Bruder Clausen von
,, Underwalden— Zusamengerragen und neüeeß auf» gesetzt durch F'. SennEm von Sranß , Capuciner
„ und Priestern. Lucern, 17; -. in 4w. 394 Seiten. "
Caspar Remigi Lüßi, nachherk. Scmro, liefert uns hier
, ge¬
, mit vielen Urkunden begleitete
eine sehr umständliche
, daß
, höfiicheund so aufrichtige Lebensbeschreibung
mäßigte
selbst hm und wieder des Bruder Clausen Ruhm darunter
leiden muß. Er hat seine Arbeit in drey Theile abgetheilt.
Hottmgev

- --

'

- 6Z

^

Der erste hüt ;8 Kapitel, und euthält das Lebm des Bruder
Clausen. Der zweyte liefert in 21 Kapiteln alles, was sich sei¬
netwegen nach seinem Absterben zugetragen, und dieser ist der
merkwürdigste
. Der dritte Theil enthält in sieben Kapiteln seine
gewürkten Wunder. Das Geschlecht aus welchem Bruder
Niclaus von der Flüc abstamte, führte ehemals den Name»
Leuenbrugger , und ist von gutem Adel. Lüßt liefert uns
auch S .
das Leben der e - crAa, Jüngcrin des
Bruder Cläusen, und S . 181 - 188. das Leben Cönrav
Gcheubers von Ältzellen, seines Enkels. Man kann über¬
haupt dieses Werk wegen seiner Gründlichkeit jedermann an,
rühmen, ohngeachtet es auch seine Fehler hat.
tz . Lonsnra4», üe«

XU . Z87.

i - ol . „ Rostliche Speiß deß ohne Speiß lebendeet
weltberühmten Schweiyerischen EiNsidels , des seligen Nicolat von Flüe aus hochloblichen Canton Un1, derwalden , durch eine Lob - und Ehrenred an seit, nem 7>a/» /aeron- und Ehrmfest in seiner pfarrkirj, chen zu Saxlen vorgestellet von
L <xemo, L
i, F >ancr/ci

Lapuciner

- Ordens

- predigeren

und

ge°

1, meßten
Zug , I?; ;. in 4W. 22S ."
3 st tiemlich gut , und hat einige artige historische Anmerkun¬
gen. Der Geschlechtsname des Verfassers ist Bachmantt >
ein Abstämmling Adam Bachmanns, des Urhebers der Lu¬
tz krischen Unruhen von r;8;.
1702. „ ^rc t/u
7/r'co/a^ t/r/ü Koc^icj
j,

c/e/a

baneon ck/a Lu/Ae»

j,
c/u Dr'ocere cie §t^ar»
1717. in 8vo. >88 S . ohne die Vorj, rede, welche 22 hat. " Diese Schrift ist der französischen
Flüchtigkeit gemäß.
170;. Herr Alexander Albrecht vonWattenwyl , altSchultheiß des ausserm Standes zu Bern - hat im Jahr
177;. -vor demselben eine Lobrede auf den sel. Lrüver
Claus gehalten.
NN r

464

-

1704. « Lob- ulld Sittmrede auf — Ntcolaus von
» Flue, gehalten zu Sechsten — durch— Bcrnard
» Ludwig Göldtin — von Lucern, den Listen Merz
» 1778. — Constanz , in 8>o. 77 Setten." Ganz artig.
Lavaters Lied auf den Set. ist angehängt.
S . L-i/.
V. 10z. loq.
17c»; . Noch hielten Lobreden auf ihn Johann BalthafarBüeler , Pfarrer zu Gyswil, den Listen Merz 1777. Lu¬
tten in 4w. 19S . Franz Joseph Zw.eißig, Pfarrer zu
Altdorf, denListenMerz 1779. Zug,in8vo . 59S . Seba¬
stian Anton Tanner , Pfarrer im Muthethal, 1780. Zug,
in 8vo. 41S . Carl Joseph Ringold , Pfarrer zu Sarmenstorf,den Listen May 1781. Lucern , in 8vo. 40 S . Maurus Müller , Prior zu Engelberg, den 2?sten Nov. 1781.
Lucern , in 8vo. ; 2S . Alle diese Kanzel- Lobreden zeichne»
sich gewissermassen vor anderen dergleichen aus.
1706. Siehe noch vorn Bruder Claus : F>c/-e^ TAeae^ m94. RöhlersMünzbel . ll . 28i - 288. 42; . XVI. ; «,;.
z 12,
11-459- kj. Heldenbuch II- ; ; 8;86 - 4«r;. Meile Leben der Heiligen
628-6; 7. Längs Grundriß der kathol. Helvetia. Stumpf
ChroniekI..VII. e .IV.
L)>r//oLr. Iöcher gel. ^ e- r.
con III. 920.
/-na/ec?a
1 . 1. l.. II. L. 26.
welcher auch eine Lebensbeschreibung dieses Seligen anfuhrt,
so unter dem Titel : vom Leben und Lehrpuncten Bruder
Niclausen von Großenstern im Schweizerland Aca/w/i
soll seyn gedruckt worden. Arnold Leben der
Gläubigen 1721. in 4w. 68 5g. Lmsä. Rirchm- und Rctzerhistorie 1740. Vol III. k. II. , 8; - 596. Ltz/prmarru
§ ck 0,iFi/rc -I/onac/iatlliI.. II. L. 21.
XXIV. 617- 620.
wegelins Todtengefpräch zwischen Bruder Claus und
Zwingli , in seinen Religionsgesprächen der Todten 176;.
r ;?Helvetiens berühmte Männer II. 1- 24. Mül¬
lers Schweizeris. Alterthünrer. Und ein ganzer Schwärm
anderer Schriftsteller, welchen man beym Hugo , Eichhorn
und LlzL iveitläustiger nachsehen kann.

---- ----e ^/r>aco5i c/eLa'Leata / >ance/ca
,767 . * „ 1,2
„ ^ac/unr ^ Ic/xrne cka/ ^ »o eon/i-Fö^e Lobe^to cke Lober-tr,
„ ^e/ccwo c/t 7>rcano l6i ;. " Sie war von sscons, in

Luggaris, und starb zu Viterbo im Jahr l 6<-s.
»XVUl.Z8».
'rpr Oa». äi ^->mo 167. H,x/ erico
G. LaFai

der Landvogtey

»r Ldn/e^ o^
1708. „ §. F>rcko/r

lN/?o^r'a ^-noNAMv

^ hst. ^cr. ^ /am. 17;». 1.1. 247„ ^c?rz-eofe. In ^o/cka/l
„ 248. " Es sind nur 40 Linien , welche aus La/eümÄ Werk
^ 16/?. Lae. I« M.
.
ausgezogen zu seyn scheinen
L. V. p. 240. hält den Notker Kalbulus für dm Verfasser,
-ce. LeEon XIV. ie?.
welcher Meynung Leu in seinem Lc/r
/ ü. k^>. ä'. Sall.
. Auch^ er/er in seinen
auch zu seyn scheint
26,. und in ftinen^ nna/. §. SaL. I.. HI. L. 24. schreibt dem

Heil. F>rcko/mr zu.
sich, wie leicht bewiesen wird.
. / cxixt.
LÄt. Fa^ rc. m . ». 6oUq/i
G.
. L. I. 146.
I7Z0
1709. » Im Nahmen vatters vnd Guns vnd des
„ heylgen Geistes. Diß ist die Vorrede in Sank Frid,, Uns Leben vnd Züknuß der warheit , alles nach ge->
,, schriben Dingen die hie stant. 8. t. L ». j» kol. 80 S.
, in
. " Diese uralte, und wie es scheint
,, mit 6c»Holzstichen
den ersten Anfängen der Druckerey gedruckte Lebensbeschrei¬
bung desH. Fridolini, befand sich in der ansehnlichen Hube. Sie ist durch einen gewissen
rischen Bibliothek zu Basel
, und nicht wie andere
Baltharum , Mönch zu Seckingen
, und dem Neggero,
, vom Notkero verfertiget
glauben
Abt zu St . Gallen aus dem Elgöw, zugeeignet worden.
Der Verfasser hat sich nach feinem eigenen Geständniß deck
vomH. Hilario verfertigten Lebens des H. Fridolins,
, welches aber nunmehro verlohren zu seyn
stattlich bedient
. Andere nennen den Balthar , L^ r/re^ , La/e/ucE.
scheint
Er soll ums Jahr 940. gelebt haben.
La/trc^ ,
LmS. Lbrrn.
LÄ/FüE hat diese Arbeit zuerst in den
aus einer St . Gallischen Handschrift auf latei¬
aek6
, nnd einen Theil
nisch, aber sehr fehlerhaft herausgegeben
Nn;
Notker

eine

Lebensbeschreibung des

Alle aber irren

s6S

"'

- -

derftlbm Peer»/ Samranru <7M-chN Hu/L. s/lich^ ,üi z>7« ,

^ tt-an^/at. cor/)or. 5. K/anr L/ir/c. ^ rÄsv. welcher in den
§«n<?. LoL
Iz ^ an. stehet. Sie befindet stch auch
ganz in lateinischer Sprache in den
LrnSo^um
sstüt.
ack6 Fsm-e, 4N - 44t - mit Anmerkungen
, und
zu Ende des Lravra^ir 6/arone?^ r.
S . ^/atrLs» L'ecKt
. Lknk
-i-e?. Hattinger Helv. Airchenge«
schichte'?« I, l- ;. 874. i5ct,
»pFr» ^//atraI. «8».
Lrs/. Fetv»Z7. 6oii1a/
! / c^ipr. >'«'. ^ /an,a»». 17)9. 1 . 1, , z,.
's . H. 164.
«ik/-

7» -.
1 . I . kx^ k.
/itt,
VI. 14Z. ^ / s»F Fo»t,tte I. ir ; L6. ^tect/n,

§«-7/. II. lZ4r.
,710. 0 Ntn eani^r wahrhaffte History von dem
» Abbt St . Fridolino und seinen rvunderbarlichen
« Thaten — Freyburg in Uechtland, r; 8y. in 4m.
» 1,7 Seiten. " Diese umständliche Lebensbeschreibung ist
im folgendm Jahr der Lebensbeschreibung des Heil. Beat»
beygefügt
. Herrmann Crumbach hat fle ins lateinische
Übersezt.
S . ^>3«
JoA. ack6
4ZI. 4z». 4ZZ.
i ?»!. » Beschreibung zweyer Heiligen Etnstdler;
N Metnradt und Fridolint — durch Ioannem Frida» linum Lautenschlager in Reimen verfasset. Frey«
» bürg , 1607. in 8vo. 1, Seiten. "
1712. „ Leben des wundevthätigen Heil. Fridolint,
p Stifters und Patronen der Fürstlichen Stisst und
,, Stadt Seggingen , samt desselbigen löblicher Brü,
» derschassk
- Ordnung ynd Satzungm . Brunwut , 170L.
» in 8vo. ,41 S . " Nach dieser Lebensbeschreibung lebte der
H. Fridolin im fünften Jahrhundert; kam in Bündten, Co.
stanz, Windisch, und umliegende Gegenden, stifteteä". 490.
das Stift Scckingen, und starb den strn Merz 414. da er
phngefehr 74 Jahr alt war. Merkwürdig ist es, was in dieser
Lebensbeschreibung angeführt wird, daß er auch einmal nach
genossener Mahlzeit, die Messe gelesen
, welches den heutigen
Ordnungen zuwider ist. Das OKcium des Heil. Fridylinst
füllt den größten Theil dieses Buchs.

Fridvlini Leben ik auch im vlL auf der Biblia,
Basel. L. II. 4. Ich habe es aber nicht gesehen.
vei encomium5. ?>icL»/r'nr
1714. » O^atro
„ aut. anonAmo in 4to. 8 Seiten. " Unter den Tschudischen
Handschriften.
1715. Siehe auch noch vom Heil. Fridolin: ^aneakon
I. »77. Liss. Le. cke/a
HeldenbuchI- 2; ?. H.
III. 296- 298- wo sein Tod nach 569. und nicht wie
Balther meynt, ?; 8. versezt wird. ^kabiüon^ nnaLl.. !!.
-lpp. 7. p. 756. DieBollandisten sä otenÄIsrr. 4)0. 441.
Iöcher gel. Te»icon II. 760. Lrevriv-. LdnFant. i ; 6l.
F^evr'a?'. Fass/. Fass/ea 5ac^a. Souc^ct ^-nna/tt
tarae Forticri 1644. in kol. k. II. L. III. p. 64- 67. Meile
Leben der Heiligen 619- 628. ^/a ^ Le/v. Faa//a68 - 82.
Dr/?. 1759. 1 . V. k.I. ; 79. bellic/^Drss. ckr auecra-i
cke vetm Ditraxra >-/amannrca»
Fcc/^ss 1 . XVI.
§-K>a mBesonders aber und mit vieler Kritik in desselben
Fridolin wird auch auf den äusserst seltene»
I. 24Münzen des Löbl. Stands Glaris vorgestellt.
1716. Um Othmars Abts zu St . Gallen Zeiten, sollen
in diesem Kloster berühmte Schotten gelebt haben, von wel¬
chen Notker im Leben des Heil. Galti sagt, daß sie daS
Leben und Handlungen des H. Galli beschrieben haben;
diese Arbeiten sollen noch im Kloster St . Gallen aufbehalten
werden,und zwar einfältig, doch nachdrücklich geschrieben seyn.

thek zu

'. L 6 - Fr 564. ; 6; »
S . ^Ner/e»' -tk ^ r>. i'Hassi
1717. Gozbert , Abt von St . Gallen, hat eine

Nach¬

richt von den Wunderwerken des H. Gallt hinterlassen,
die

, und
Gtrabo ausgebessert

seiner Lebensbeschreibung dieses

Heiligen angehängt hat. Er schrieb ums Jahr 8rr.
S.

FrÄrs». 1759. I '. V. k . II . ZIZ. Sodass. ^ tar»a»». H.
164 Hab» Lls/. Fe/vet . r6i » 6^ abo I« I . L» ult. INI . 0.

/,'»,' tÄ»ssa»t»a 147.
10.
»718- ,, //'a/a/n'ckr L/rabr ^sbbatü ^ a§ie^ssr ckk^rta
rer.
. In
^ü Dibei ckuo
„ S. SaLi Ldn/tzAb

N» 4

s§z

---- --

„
i7 ; o.
I. , 4« . 17s. Goldast - Glossen aber
„ 248 - 2; ; . In Ätttt
LrnA. , 6 löten 06 . 252. In
„
F/on/exr'o LanFo ^.
LeneL 8ec. II. 227,, 268. Mit vielen Anmerkungen." Auch befinden sich zwey
Handschriften derselben auf hiesiger öffentlichen Bibliothek,
die vom yten Jahrhundert find, und eine vom irten Jas»
hundert in der Königl. Bibl . zu Paris . Andere zu St . Gallen
und in der Reichenau. Sie ist sehr merkwürdig, obgleich
put vielen »»standhaften Erzehlungm angefüllt, besonders in
'Ansehung der häufigen gewürkten Wunder, ^ /aörüon glaubt
auch , sie sty verfälscht worden. Gcrabus hat eigentlich dieses
Werk nur aus den Arbeiten eines unbenannten und des <7or>
öere/ umgearbeitet, und gegen 817. geendiget, und ist die
Legende so am ordentlichsten und in der reinsten Sprache im
9ten Jahrhundert ist verfertiget worden,
hat einen Auszug aus derselben seinen Nr , ckl Larntt einver¬
leibt . Gtrabus hat auch noch eine Lebensbeschreibung 8.
6 »>li in Versen verfasset, sie aber nicht zu Stand gebracht,
sondern
hat sie geendiget. Strabus war L". 807.
gebohren, ward 842. Abt zu Reichenau, und starb in Frank¬
reich den i ?ten Hcumvnat 849.
V - Hottinger Helv Riechengesth. I. 87;.
r,'« . ä/«
V. ü6- 68cke^ 7».
L/>rte>- ckr
L.
624.
Ls/nozr»1 . II. ? .II.
2ZI. k . III

IY5- IS7- V0M Lat, »-, . »oü. VvM .Vot^e,-.

207. »o». " 0- Merjß Leben der Heiligen 710. n

r«/r,

r'iiem<ir / crixt. Lcc/e^ a/t. il/ä lie
6- 10. / texriia
»«, sä L». 849,8. Lab» Lioi. Arii,. Kgp.

II. 496.
L/L/. L-r». I. 80. sZ4»

<i-

I. e. IV. 717. K»»«>bat»/»

«19 . Ermenricus von Reichenau hatte eine Lebens¬
beschreibung des Heil . Galli unternommen , es bleibt von
derselben nur die Vorrede übrig , welche ftlsbillyn in seinen
^na/cS, 51 . IV. ; ; 2 lq. aufbehalten hat ; in dieser beschreibt
er in heroischen Versen den Rhcm und die Donau. Man hat
keine Schriften dieser Zeiten, so dieser Arbeit r« vergleich« !

-

56 -

sind. Die Schönheiten derselben sollen billig ein Bedaurew
erwecken
, daß nur dieses kleine Stück übergeblieben ist. Errnenric schrieb zwischen 849. und 8?8.
S . ^ »/?.
<ke/V. 6. z»8. zry. Ischer
II»
844- ^Vai ',,1 1759. "i . IV. k . III , lkr . / aii'ic« Lr'SI.
N ,»/ . /ati». II . zzo.

1720. Grtmaldus, aber nicht der Abt von St . Gallen,
Zeit lebten, hat nach F,mcn,reo des
Strabi Gedicht vom Heil. Galle»fortgesezt
, so dieser un.
vollständig hinterlassen hatte. Diese Arbeit soll sich noch
im Kloster St . Gallen befinden
, scheint aber nicht viel
Achtung zu verdienen
, wann schon Grtmald ein guter Dich«
tcr war.
ob sie gleich zu gleicher

S.

LiÄr'o». 1759. 1'. V. k. II . Z76. Iöcher
H8Z. A>/I. litt » >1,
V» 408. 409.

II.
XI . 9Z4.

litt . 4»/ 'at'lia , ! I ! .,Z9r,

1721. /la,emoeu
, Abt von St . Gallen, soll in einem
Band des Heil. Galli und des Heil. Othmari sieben be«
schrieben haben.
1722. Kae^ e der ältere,

soll in deutschen Versen

eine

Lebensbeschreibung des Hell. Galli verfertiget haben,
welche vom Pöbel in den Kirchen ist abgesungen worden
. '
Ekkerard der junge oder der vierte, übersezte dieses Gedicht
ins lateinische
, und Joh . Mezler in jambische Verse. Die
Ekkerardische Uebersezung
Elegie dieses
fich

Ratperts,

zu

in 6a/ii/ir ?Vlc/Eo.

S - F >/!. trtt .

la

V. 6Z9. 64k.

cke^ r>.

II . 276. 0»iir»/c,ixt .
r>/ . tat. II . 2Z7.
172 ; . * „ /it^ etrnr

„

seyn. Eine
Heil. Galli, befindet

soll noch vorhanden

Ehren des

e- t»/. II . 2Z9.

L. 6aF . 57, . ; 8l > IötbtV

III . 8». Fai,rc »
^r,a
L. LI»

gkl-

»»e4. U

§ . 6aür Lrö^r/I . cke

eE .Nll. Im Kloster St . Gallm." Goldast hat seinen Glossen zu Strabi Leben des Heil. Galli ver¬
schiedene Stücke dieser Arbeit einverleibt
; Mezler behauptet,
sey kein Mönch zu St . Gallen
, sondern in der Rei.

gewesen
, und hab« im - ten Jahrhundert gelebt
. Die
ist in Versen
, und fängt folgendermassen an:
Lum Alunäus per insai» vertstur volitrmäo.
Das Werk selbst aber mit den Wortm:
kllit Vir dlob'llitste Pollens Lo.

chenau

Vorrede

G

Lab/I L,'a/. Ar/v . 797.
»F«/k. 6aLr 564.;6;.

Si/t.

n . iL ; . ^ /er/rr ck,

<ie/«F>a»ce IV. 479.

IV. 640.
1724. * „ Aot^err LaibuL Lr'-n trtt cke^ rka5. <?aLi."
In sechsfüßigen rauhen und harten, doch zu seiner Zeit gu.
ten Versen
. Auch Gesprächsweise zwischen Hartmann und
dem jünger
»Ratpert. Es bleiben nur einige Bruchstücke dieser
Arbeit zu St . Gallen übrig, welche in saphischen Versen sind,
und statt eines Eingangs dienen
. e-rw/E hat sie1*.II. k.III.
p. 2; 2- 2z4. herausgegeben
, sie sind besser ausgearbeitet,
als die übrigen poetischen Werke Notkers, doch aber mit
den Fehleren seiner Zeiten angefüllt.
S Sterte-' /^r>.
Sät/»;L- - 471.
XIV.
i;7» 6o/-ia/I
II. 164
- U/k. /»'tt. ö»/a/ ^a»ee VI.
140
. 141. 14z
. La-»öro/. Ak/v,,.;oi.
1725. Scheuchzer in ftinem c/iroarco Le/vrerco ack
tSo8. und FockmcrV Lreit. Qrta/. schreibm einem Hein¬
rich Egmann von Lucern, Chorherr
» zu Beronmünster,
von 1602
. bis 1608. Priester zu Weil und Dechant des St.
Gallerkapitels
, eine Lebensbeschreibung
L SaW in Versen
zu, welche in der Klosterbibliothek zu St . Gallen in Hand¬
schrift aufbehalten werde
. Sie soll aber nach andern Nach¬
richten ein Hirngespinst seyn.
6 . Lo/tba/i
»'
;z.
1726. «
5.
Äi/?ona I>anr/aer
'om4
,, t7o,/)o^, L Saür. In
bo/cka/l
^ rpt,
„ ^ /aman.i . und^Nabr
'Lon
Lencck
. IV. Er starb im
,, Jahr 871."
S»
D/A.1759
»1°. VI. k. I. 4;;. ^er/ci
' III»irZ. IVi»
garth Merc. gel. Leute 1719
- k. VI. 539
. ;4-r.
-ic/„/>a»ceV. Z99
. 401.
XIV. IZ88
- IZ8S
- F«irrrr»
öi-/.
VI. 507»

,727 . Lob , und Sitten »Rede — an dem hohen
» Fest - es Heil. Abts Gallus , den i «ten Weinmonat
„ 1766. — von SeorLio Li/r -ei-— St . Gallen 1767»
» in kol. rs Seiten. "
»7- 8. Lobrede von dem Heil. Abten Gallus , durch
« VincenyMayer — gehalten 1769. St . Gallen 1771.
„ in 4w. 24 Seiten. "
Le/oo1729. Vom Heil. Gallo siehe auch noch:
l^r>. iü. L 6aLi 560, 59;. ^/a^cellini
ein
tdin
Hir/capr.
. ^ r'ta
LrorLcrtr
/llmLnnam. 77-eocio^i k^ita § . -llqxni . ?>it/lemill5 cic/ ! npe.

^omanum. 6/r^ista^cc/e/I Fawnii
. I-e^icon II. 844»
gel
Iöcher
HE
-.
5anAo»
3a
<
p/ro» Lieb^
^anea/con 7^o/o/i. I, - 27. Lj. HeldenbuchI. ;og. Dn/)in
till7 §iec/e. / ii/?. Ltt. ckc/a ^>ancelll . ; 6l . 56z. da
sein Tod ohngefehr 646. bestimmt wird. illo^ i SiS . 1 . V.
? . II. 17. Die BoUandisten werdm von ihm unterm iStcn
Weinmonat handeln, und der St . Blasische Abt Gerbert,
hat das gleiche in seinem 0/>^ e ck vetc» Lieu^ ia ^ /aman19-gethan.
I.
nica, vorzüglich aber in seiner H,K,a
ea/aL LrnAor. IX. 72. ^ eä/e^ Le^icon X.
,ic
ro6 - 207.
17) 0. * „ Fc//nan <ik

5.

Se^eoni, U Locio.

,» ^um ^r'Aon, , 6aM , i^/orentn Uc . Jn ^u^il
,, und in Handschrift in der Königl. Bibliothek zu Paris
« 8 °. e- 78. "
S . Gchmid theh. Legion ivz.

1711. Loöo/cnr« , Mönch zuI-uxeu oder Granfelden, im
Bistum Basel , hat das Leben des Heil. <7rrmani Abts von
. be,man/» starb um 666. Lobolenu,
Granfelden beschrieben
. Er widmete seine Arbeit den
schrieb 15 bis 20 Jahr nachher
, sie ist kurz,
Aebten von Granfelden, Lützel und St . Ursitz
. Sie stehet
die Schreibart deutlich und von gutem Geschmack
. c<Lt.
LanFo»-am ^ nNve/71
den
drusr, T. III, «6; - , 66. In

in

sä 2l keLq/rF«v . 6rck.
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Leneck. 1 . II. 9,1 - 919. mit neuen Anmerkungen, und auf
deutsch in ^kui'c-'r Ä7/vetm LanAa.
l ? ; 2. Auch soll ä-b.
in einer Elegie dieses Leben
beschrieben haben.
E>.
-ik/III . Szi. 6Zr. L
/ s»,ettr I.
H999. UNd irooo. Lar/Irt ü«
sä rZ kebr.
Ai/k. üe

äe

1?1I- » k)e 5. bew/L , c» Luci/m Ärronr'^
L>c^ mrta rn ^ crüe Ae/vttio ^um D^u^ana U öö . l/Il/a/^rco
„ U
F/ni c/m Oci. FeneeL rn A^<etra Dau.
„ kvockrr com/ne^kanui . In den
SoÜanL
» sä lyten itprül . !! 628 - 6; o. " Albrecht von Bonsteh
Im , Decan zu Sensiblen, soll dieses Leben in lateinischer
Sprachen ". 1504. beschrieben haben. Es stehet in der Chro»
nick von Einsidlen 160; . in des Murers L -/v. ZanSaauf
teutsch , und in Meinrads Leben 1605. auf italiänisch.
Der Heil. war aber nicht aus dem Herzogl. Sächsischen Ge«
blüt , sondern aus den Freyherren von Sax in Bündten.
S » ^Vai >r/7o»
/«>' X . 116Z.

ä'»»äko>'. Or'L Le»c4rär L>c. V. 994 - 996» ^ eckXVI » m - 1Z4-

i ? Z4. * „ / Vct/v Antonio Omoc/er Lr t^ika ck/F/ono/b
« §an
t^e/covo. <7omo, 1594. in 8vo. und wieder
,, gedruckt mit dem Titel : / ^r ^iea
F/o^'o/o Äm c?oe» ea^t/o ^ (/covo c Ldn/eAvc — /» l?omo 1679. m 8vo. "
Diese Lebensbeschreibung betrift sehr beträchtlich die Bündt«
«er - und Veltliner- Kircheugeschichte
. Auch handelt
umständlich von diesem Buch in ^/em. Li/a ^ a/ecll. 111.421.
422. und zieht die erstere Ausgabe der zweyten weit vor.
17 ; 9. » De A . t7llrL'c/mo

rn L?omenF

„ Diocc/r 5z,i7oFc/ ir/ko^'ca / ). ? a/rcb/-oc^ir. In den
„ §anc?. Loüanc/. sä sZsten Nsy 1 . VI. 179- 177. "
»7; 6. „ Oc ö . / iabenLa IVr§rnc ack Lacum L/-rAantr°
„ num. In
LanF . AoLam/. sä ; ersten^sn. Tom. H.
» io ; ; . 10,4 . ''
I ? ; ?. Elisabeth « Stehelein , andere sagen Gteglin,
Nonne zu Tvß , schrieb das Leben des
^ «/önn , zu

-essen Zeiten fle lebte. De/r
> Da- ce schmelzte es um, imt>gab
es in deutscher Sprache zu Augsburgi ; ir . in kol. mitKu¬
pfern heraus. Laueentilll^ tterul übersezte es l 5; ins latei»
nische, und es ward zu Cöln 1588. gedruckt.
SDe/v.
; i ; . ^ «etr/II . 8Zl. 8Z2.

17; 8- *„ Diftoer
'a cke/a vrckak, mrVaLevl cke/ol Draeoe
,, Lear/, Dcnercoä'u/on ci/c/io^ niaac/o. . . eeco/tt/at/a c/c
„ Ävce/öl r/ Feavtt ^- tttoett / >oe // / ,aciee / eaz, Loecnro
„ ^/oeeea . . . Haecinonc 1624. in 8vo. ; 12 Seiten. "

S . Aurti/^/ci'. O^lt. Pi'-e-i. 1°. II. krsk. 476.
XXI. li>l817^9. * „ 5cr'pr'o Lun ^ ,ta ckc
/ L. Dnrrco La/onc, ^c„ lvna 1625. in 8vo."
<F. ^/are«ci>e/7r 1 . II. k. IV. 2444»
1740. * ,, Der Lcven van ciktt§a/rF?!cn / /cn^/ckL5
5tt/a
„ ckool Io ^ nn van Delenöccüb
, ^ nNac/P. 1627. in i2mo.
«
Seilen. "
S-

/,tt . <i«
IX. 268. H«etr/II . 448.
XII . 1681.
1741. *„ Dei Ä/rFen Denlicr 5u/oNil Lüe/ree nnci5c/n-//I.
„ ten ^äme seinem /ic,/,Fcn wllNLicl/
-ae/rc/rcn Lcöen, aal
„ </cm Laterni/c/ien ciei / aae .
rnl Doc/rcku//c/lc

„ äLee/ert t/aec/r^ n/e/munr DoFniann,
» 4to. 249 Seiten."

LLÜn

rüüi . in

S - Aaer -cr»» Lit/ . <?o/o». 19.

1742. „ De §an<!?o U 2^ coMcu/?o^/c^ kore Denl/co
„ §n/onc, 0^ . De^ /rcat. k//m-e rn <7clmanra. In dM
„
5anA. / ,cr LoLancL1 . II. Isn. 6^2- 689." Es ist
L »,e. 5tte» Lebensbeschreibung dieses Manns eingerückt.
Lll/o ward gegeni ;c-c>. zu Costanz gebohren, und war aus
einem ansehnlichen dortigen Geschlecht
; er starb dm r ?sten
Isn. 1^ 85.
i74;. *„ PVtaU Opeee HuertuaL cke/§. Dneico5ll/one—
„ eaccoLa</a/ D. 2I/. D. Hnarro ckc/7§enre Aonra 166;. in
„ 4.ro. Dacktta 167;. in4W. 204 Seiten, ist die dritte Ans,> gäbe. ^ «re/l 1697. in 4to. "
SII. ;;7,
XXIII, 170L
. D47« 61z. z.

574

-s

1744. Siche

Noch von ihm :

LoL in L -unian/r 1- 4.

Luetif I. 6; ; . 659. ^ cci/cr XII. 1562. XXXVII. 727.
Freymüthige Nachrichten von Zürich 1757. 107. no.
H4 - H7. 12; - 126.
^anAazi ;.
cker/ iommtt iü. cke?o/^ e ckcÄ . Lo/nin. / ioeri^xer Lrb/.
6;.

1745. Albrecht vonBonstetten , Decan zu Einfidlen,
soll k°. 1481. das Leben der H. Idda aus einer alten un¬
verständlichen deutschen Handschrift ins lateinische und auch
in besseres deutsch übrrsczl haben. Die lateinische Urkunde
widmete er 148;. dem Heinrich IV. Abt zu Fischingen, die
-rutsche aber 1486. der Aebtißin und Stift zu Magdenau.

S - ^-ta N o-n/i'ain'».
rede

/ Li« 168;. I?;.

auch

in

der

Der-

dazu.

1746. ,, Rurye Beschreibung der Gottseligen Frauen
» S - Z8ta, Gräfin von Rirchberg , sampt den Sayun„ gen der löblichen Bruderschaft , so zu vischingen in
„ der Landgrafschaft Thurgöw gelegen , dieser hetlip gen Frawen zu Ehren angestellet. Darauffolgt jey„ genannte Histori Reimenweis , in Gestalt einer Co,, medt envan daselbsten gehalten. Sampt angehenk„ ter vorred . . . Herrn Mathyas . . . Abbts zu vi« schingen. Costanz , 1612. in 8vo. 154Seiten . " Diese
Schrift ist von petro Canifio verfertiget, und vom Abra¬
ham Gemperltn neu herausgegeben
, und zum erstenmal zu
Freyburg tn UechtlaNd ieyo . in8vo. gedruckt worden. Die
auf dem Titel gemeldete Comödie, ist laut einer Anzeige
x. ii8 - besser erachtet worden, wegzulassen.
S . 2^/sr bata/. i;y:. II. 184. Zc>;.
Lrt/. 0/aAca
489- Joachim LebenF. /iiL».
F. /Üii«
IL8;. in der Vorrede.
1747- Heinrich Scheuchst hat das Leben der Gräfin
Hdba beschrieben
, und ihre heiligen Gebeine mir einem
prächtigen Grabmahl von neuem bedecken lassen.
S.
I>N.

---------
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»748. Kaimtrui^coeei, geweftnerXrmtiuzin der Schweiz,
soll das Leben der Heil. Idda zu Macrrata 164z. in ita»
liänifcher Sprache herausgegeben haben.
S . L-« XVI. «;6.

1749. » Leben der Heil. Toggenburglschen Gräfin
» und seeligen Mutter St . Iddä , sampt nützlichen
» Lehrpuncten und kurtzcm Bericht von dero löblichen
,» Brüderschaft. Aufgesetzt durch den hochrvürdigenHrn.
«. Ioachim (Seiler ) AbbtmdeßGottshauß Fischingen,
^
LLencLM ." 1660. 1667. 1674. 1708. EinfidlkN.
I?lEinsidlen , in I2M0. 209 S . i746 . Disentis,in ramo.
211 S . und noch mehrere Ausgaben, die ich nicht kenne.
Die lateinische Uebersezung hat den Titel : ,, Nra tz? Qm.
,,
„ /q§rü

§.
Oomreum ck

cum
U ^ r>c/r-

„ br/x, acceAi
't
tz?^/cnei /-ü.
„ LatllMc- uickm Qrnobn. L» / c/romaec^ manrco in Lrti„ num tracinAa a «/uockam ennrio e-'nicLm §. OomitiFIe
», cn/eo,o. LdnFant. 168;. in 8vo. 224 Seiten . " Die Heil.
Idda , derm Leben in 22 Kapiteln nicht unfein erzehlt wird,
war eine gebobrne Gräfin von Rirchberg , welches Ge¬
schlechtL°. i ; io mit Graf Philippen erlosch
. Sie wurde
L". 1179. mit Graf Heinrich von Toggenburg vermählt,
mit welchem sie sehr wohl und vergnügt lebte, bis daß durch
einen Zufall ihr Ehering verlohren gieng. Dieser Zufall kostete
einem Jäger , so den Ring gefunden, das Leben; die Heil.
Idda aber wurde durch ihren aufgebrachten Gemahl zum
Fenster hinaus in einem fast 400 Klafter tiefen Abgrund ge¬
stürzt, sie kam ohne Schaden darvon, fle bauet« sich auf
dem Rabenstein eine Hütte, in deren sie einsam lebte, allda
wurde sie nach 17 Jahren entdeckt
; sie versöhnte sich wieder
mit rhrem Gemahl, wollte aber nicht wieder zu ihm kehren,
sondern bewog ihn, auf der Au , am Fuß des Rabensteinrrbergs, eine Kavelle zu stiften; sie begab sich nachhero nach
Fischingen in ein Frauenkloster
, und starb den ztrn Winter-
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rnonat. Ihr

Leichnam that Wunder, und deswegen wurde sie
in den Stand der Heiligen erhoben
. Man findet in dieser Le¬
bensbeschreibung so nüzliche Lehren
, daß man fie kecklich allen
Religionen zum Lesen anrathen kann
. Im 2; sten Kapitel

folgt ean-M Lebensbeschreibung der Heil. Jbda ,

in

la¬

teinische sehr artige Verse gebracht
; dieses Gedicht hält allein
z6Seilm. Im 24sten Kapitel wird vom Ursprung der Grafen

von Toggenburg nebst ihrem Geschlechtsregister gehandelt.
Der Ursprung scheint fabelhaft
, und ist aus dem Llrer ge¬

nommen
. Indessen ist unläugbar, daß dieses Haus sthr alt
sey, da die Stifter des uralten Gotteshauses Fischingen,
Grafen von Toggenburg waren
. Sie wurden bereitsL'. rag».
Grafen genannt
. Vdlckard und Dicthelm von Toggenburg,
find die ersten
, die man mit Gewißheit kennt; Volckard
wurdeL'. i<-8i. im Schloß Bernegg von den AbtSt. Galli¬
schen Soldaten ermordet
. Diethelm der II. stiftete Bubikon.
Diethelm der III. ein Brudersmörder
, stifteteL°. 1228. die
Commenthurey Tobel; anderer beträchtlicher Stiftungen und
Geschenke dieses Hauses nicht zu gedenken
. Das aeste Kapitel
enthält das Geschlechtsregister der Grafen von Kirchberg.
Sie warenm Schwaben nicht weit von Ulm laßhaft
. Adam,
Graf von Kirchberg
, wird bereitsL' .941. in einem Thurnier
gefunden
, wer weiß aber nicht, wie wenig diese beweisen,
und wie fabelhaft sie sind
. Otto der II. und Hartmann der II.
Bruder, stifteten im Anfang des iztcn Jahrhunderts das
Kloster Wiblingen
, allwo der lezte dieses Geschlechts
, Phi¬
lipp der II. mit Schild und Helm begraben liegt. Diese Grafschaft kam nachher
» in die Hände der Grafen von Fuggcr.
Im 26sten Kapitel wird die Geschichte des Klosters und der
Aebte zu Fischingen
, und im 2?sten dieL". 1580. errichtete
Brüderschaft der Heil. Jdda erzehlt
. Fischingen soll bereits
im l v4ten Jahr nach unsers Heilands Geburt gestanden seyn,
Hatte aber keine Aebte
, sondern Prioren. Marquard war der
erste Abt, den man kennt
, doch ist die Zeit, in welcher er
regiert hat, unbewußt
. Albertus von Trungcn, der zweyte
bekannte Abt, lebte um 97». Der 44ste mit welchem dieses
Buch

— s7?
aufhört, hieß Ioachtm Seiler , erwar vonWylgebürtig , und der Verfasser dieser Schrift, wie auch der Beschreib
bung der Heiligen im Thurgäu. Diese nicht gar lehrreiche
Geschickte des Klosters Fischingen enthält; z Seiten.
1750. * „ ^ rco/ar^ vancrnr Leben der Heil. Zdda in
» einer Comedte —^ Duderstadt , 1679. "
1751. Adam wild hat auch das Leben dieser Heil.
L". 1686. in lateinischen Versen beschrieben.
1712. *,, GenealogischeDeductionder Schwäbischen
,, Idda . In der Hamburgtschen vermischten Bibliothek
Buch

„

AI. k. I. ; y sg. Vvmlso^. Lachrar§ T^rvin <7rüirarchi."

S - Nachrichten von Niedersachsischcn Gelehrten 1769.
II. 47. Freymüthige Nachrichten 1747.
S . noch von ihr
/7c/v.Z'a-rTk
-r. Meile Leben der Hei¬
ligen 724. 2eckterXIV
. zrr. Oe Locbcv
»His!oribuch Iü87Lang» Grundriß , und viel andere.
1751- *

rc/aLione ckLa rcccnte invichiaüii märte

„ chi/ >a t?io. Latti/?a cha tTria^o in ^a/tcllina, Laico
, , ^ accina cheüa IVovincia chi W/a/ro . 8. 1. <L s. in kolio. "
Er war vom Geschlecht chacmcüi.

S

III. 196.
i7 ?4- „ Oc §. Leontio/ /artj,re Lomano^tti .coiitar in
u -i/ona^rrio ^/arrn^/r in Lc/vctia. In den
§ÜNL
?07«
,> LoLanch
. sä r; lcn 8ept. 1 . V..19; - 248" S . i9<!- 224.
/oannis ^rrie^i 60mm. ^r<rvia^. Sehr weitläuftig, voll Wun«
dcrcurcn; meistens aus Moriz Pflegers eines Conventualen
7vonMuri 1706. auf deutsch herausgegebenen Lebensbeschrei¬
bung, so voller Ausschweifungen und Wunderwerke ist, und
aus Leockxa/ii-r/aAcr, dortigen Dechants, folgenden zweyen
ungedruckten Schriften: i. Lc/atio ve^a N ^ accinTIa chc
tram/ationr chacraram rr/i^aia^am Divi -l/attz/rir Lcontii
ve^c t/uramatu^Fi c-, Liormcteris LüLrM ach Mma^criam
^>/aren/c in Kcivetia. 2. ?/?<§r^i ^e/atio chc miracairTra
^contio
contcaAiorc^ /o /atinc com/7cc/rcn/a
. Er
betritt uns weiters nicht, Weiler nicht in der Schwci; gelebt
hat , sondern nur sein Körper nach Muri ist verftjt wordenDibl, d. Schweizerg. IH Th.
O0

578-
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S . 24^ - 24L .'^kkiracu/a

^ r/Äöre üeockFM-ia

>755 - * ,, lMnFr /^ c^ /u'ncn^/ri Mrmirciu / ki^ oria 5. Lucii

„ L^/tannr-r rcFir. " LN'nFnroder rM , lebte zu Anfang der!
eilsten Jahrhunderts.
S . ^ ai'rtiei»- L»Li. <7-io». ziz. j^a/k lic//i/?o^. iat. l>II. L. 41.
S

p. ZZ4> Olliirilli IH . 8ec. XI. P. ^ Z4auch La-iec 2 «va>'ii!5anÄa. HtÄ«. irtt . 4tt/ 'lü,-« VI. 1L0.

17^6. ,, /I/e/noric ckcllavita e vr>eu' cki
, , raFna I'e/iLLari — nci ^/ona ^ c^oäi

Lui/ä 5c-

5 . Mrria ^ /ackck
«.

4, iena in l-raveckona, raeco/tc ciä ün 5acc/^ckotc^ ato / uc>
„ H,>ctto^c — . Ln§ano ^ 1770. gr. 8vo. 258 S ." Sie war
von Alorbexllv, den rten ^an. 172; . gebohren, und starb den
I ; ten kebr. zu LrsveäonL. Eine würdige Candidatin zur Hei¬
ligsprechung. Alles ist unausstehlich weitschweifig.
1757. „ ^ ita 5anFi Hu^ icini ^ bbatir ^/ona/ ?c^ii / »,, ^en/H .
^ /onac ^o (Änäatc/ccn/r co-rvo . In den
„ ^ c? ii 5 anAo ^. Loüanck. Nartio III . 26 ; - 267 . "
S . auch ^ir/k. i«tt . <ic i«
1 . III . 74 slj. LarAct
litt
s4 21 d4srt . / c iVar» «ie V»Ke»»o»t ^ / 0»orc» XV.
142 Icz
. D»»oa / ir/t. litt 5e^«a»ott,
r ? 58- * ,, 6r>oiamo Loi^ cri kÄa ciclia 5 . ^ /nckcka/rna

,, ^ibrici . 6c»ma/ca — t?omo, 1624. in 4W."
S . ^I/arr «cdcLr 1^. II . ? . III . 1812. ^ >-Fei--»' II . 8iippl. II.
H -l«-i^-o III . 77. T'ntt,' III . 2ZI. ZZ7- und an anderen Orten.
1759 . „ Dc 5 . ^I/aFcin/cna ^ /ivicia ^ Lbati/sä Frnna7,
6omi a/n/ci / n/uö ^cr , yu -e odiit 146 ; . In den ^l ? ir
, , 5anF . Loüanci . sä 1; dilsv 2 >2 - 2üi . " Ihr Leben hat
^Lr/ntiinr Aa^ muncki vonLomo , und
oder
Lll/mini von Lerxsmo , beschrieben; welches zu Rom 1484.
soll gedruckt seyn. Es stehet hier S . 252 - 2; ; . Aus beyden
hat Liewm/mur Fo?^c/-ittr eine dritte verfertiget, und 1624.
auf italiänisch herausgegeben. Eine andere stehet hier S . 255r ; y. so aus den Klosterschriften vor Lo^/ccio gezogen ist. Sie
fügen viel Anmerkungen und ganze Stellen aus LorMo bey.
S - auch latti III . ZZ7-

---------^o, F. /1/aFN»
T'/rccnko
,
1760. „ kVita5. Zkqxnr
? ^ ü„ Or/c-M/o , Hkonüc/ro L SaLum, t?am/,ei/onen/
„ üa?c/ ?^r/no, a Oanr/io^vr-num eckrac» >/t/emb,anü ^/a»
V^/ona^ ^ ü §. ^ /q§m rn /,ei/e/iont» Lattt/ >c,„

^u/n cu^a La/na«
„ nc/^H. In t?a/r//ir I/rc/äll^omo/u/mcnto
^ /<rmann.
^ r / «-rpt.
„ Lri IV I. 651- 67; . In (?o/c/a
„ i7;o. 1 . 1. 189- 20;. und Goldasts Glossen 25;. 254»
^ Favs. k. II. 911. In Al2c/
), Im ^ om/>eaa^ro Fcc/e/ra//
Vcrmehrun«
Fußen
zu
Abts
rrm
^
mit/I/c
.
IV
LrnSa1'.
t,
-llm sä 6ten8epr.
ÄmLo^. LoLmtü/icv
,, gen, und in
„ ^ II. 696- 781." Nebst einem umständlichen Vorbericht
^ eni, welcher sehr weitläufiig die von
des 0on/?,rnerm Ä/A
ihm hierS . 718-759. gelieferte Lebensbeschreibung unter¬
. La/Irq§c hat in den
sucht, und sie für verdächtig erklärt
^umU -I/q§/ir/m deutlich gewie¬
'c,mdtt5 ack V/icoc/o
OH/e,varr
sen, daß diese Lebensbeschreibung nichts als ein leerer Betrug,
und Zusammenzug dessen sey, was sich in den Lebensbeschrei¬
bungen anderer Heiligen, besonders eo/u/nLüni befindet.
Theodorus kann auch nicht zu gleicher Zeit mit dem Heil.
gelebt haben, da in seiner Schrift des kipini.
. MrbrLo/t
Carls des Großen, u. s. f. Meldung geschieht
, der ä°. 846. gelebt,
glaubt, L>mcn„'cui von Ellwangen
sey der Verfasser dieser Schrift; aber auch dieses ist aus vielen
. Doch kann es seyn, daß er
Gründen nicht wahrscheinlich
dieselbe verbessert und fortgesezt habe; besonders aber will
. ( S . Lucc/rVu cdnFanman ihm das 8tc Kapitel zuschreiben
kra124.) Qmr/illt liefert auch nochI. c. IVII. k. III. Lü5.2t>6.
^ undS . 207-209. eines
Lr^ tr Verse vom HeU.
. Es hat aber
, Verse von demselben
unbekannten
, und der Lebensbeschreibung des
diesse Schrift so verdächtig
, daß
>anr durch den Ionam so ähnlich gefunden
Heil. c?o/llm/
. Hingegen
er sie seinen Werken nicht hat einverleiben wollen
. 1. II. 505- 510. einL7oLcnci/
5anS.
hat er den
eingerückt.
Frum^ r/lc,„ cum des Heil.
1761.

, Abt
Ot/i/on

von

, sott
St. Emmeran
Ob -r

auch

des

Heil. ^

Fni

Leben beschrieben haben,

so

aber nicht

gefunden wird.

mehr

S.
I. e. IV. 7rZ.
1762. Eine andere Lebensbeschreibung des Heil. -l/aM,
hat ^/a--einni, Abt zu Fußen, 1621. auf lateinisch heraus¬
gegeben.
176;. Eine andere vom Heil. ik/q§no, auch lateinisch,
von Ludwig Babenstuber, von Drillingen in Bayern, so
L*. 1660. gebohren ward, und 1726. starb. Tegernsee,
1721. in 8vo. wovon ein beträchtlicher Auszug in den bemelteten
759-781. stehet.
<N
.
/ir/io,
-. irttk»'«»'. 6^ . L»
III. 4^4. 44;.
L/»rv.
l.. U. 6. VII. p. Z8l- Lxx»' / ^-r
Lene
-l. I.. I. ?. III. Dill.II. Xro. V.
^aniüks
^. AIII
. vl/cr/,,
' ckei^>>. rL«/i. <?aF, ;6i, 596.
6ri.
DrÄ
. 1759
. 1. X. k. I. iro.
2764. Eine andere deutsche Lebensbeschreibung des Heil.
1729. von einem unbekannten Mönch von Fußen.
1765. S . vom Heil. MiFnoSemler rheolog. histor.
AbhandlungI. x°. ; .
iLll//^. 5. 6^2^156; .
^ <!?a ^anF. Loi/anL^snusr. 1. II. 56 lq. /ii/i. /iet. ck in
F>nncc III. 6; ; . V. 169. X. Lääic. 24. 45. 46. Meile
Leben der Heiligen 695. boÄnF. / c^ e.^ innr. 17,0. 1.
145. Fnccirni//cnoiqss
. Lcnc^iA. ürg.
/ ic/v. §nn^ a
110- 119.
Lc.vicon XIX. 422. 42;.
1766. *„ Le
cü^/n/in ^ n§c/nccii^/arra
,, 7-iea/onenna, ^/onnc/lt^cnveLOio, IN M/nno 1709.
„ in 16. c
1719. in 16."
S . ^ «a«i>-<o
III. I8r. >85.
1767. ,, 6^/orio/ni Dcni in ä'nnAii Fn'i , das ist—
„ hundertjährige Ueberseyungs- Gedächtnuß der H.
,, Märtyrer ^/arinni und l?cen/ü in das Gotteshaus
,, wettingen , Baden 1752. in 410. 60 S ." Nur Ge¬
dichte, Schauspiele
:c. Nichts zur Lebensgeschichte.
i ?68. * „

7c/a2ivnc cküa §io7/o/n

cir/ ^a

'o/o l7aMcr 'no , inkrrl . 8 . 1. L 3."
„ Mv 'ttno ekr NrrLk) 7-e/rFr
Eine andere umständlichere wird noch versprochen.
S >. . ^ »a<i^ro UI. ros.

1769 . „ 6oc/e/ >. / /e/T/c/renrr ck 5 .

N

^ a , ^ /ecü'o/am , b-'evr'e Xott'tr'a.
e Lexronc TTrcö
„
1 . u . sä 14.
5ü/r<Fo^llm ^ Ntuie/P.
„ In den
„ Lprilir psg. 212. 21, . "
A . L««a« l. c. Ul. 88: -

e/e/ F . ^ /,>o , circa 600. kill " Ist die ein¬
1770. * „
zige Handschrift, deren sich alle nachfolgende Verfasser ausser
dem Äam/xr bedienet haben.
S . Aoaiii'io IU» 1,6.

1771. * Lasarr 6ara^ /u , Bistchvff Von Lomo , Bktef
von dem Heil. M >o , 164; .
L. M >i , M/ano r6 ; ; ."
1772. * ,, -^n«/rear Ferrari
Huaijrro ill . iiü .

^ att« 1!t. 190. >9Z. Lo.

i77t . * » / o. Lo/it. l^ant^ r ^ ita S. M >r 167; . KU1"
Der Verfasser wollte es bey reiferen Jahre dem Druck nicht
überlassen.
S - ^ «a<trr's III. nü . qüz. 4Ü4.
-k/r>o ^ remr'fq 5llrrci ack Lacu/n 6d1774. „ / )c
§an<7or. LoüanL sä roten lVls/
„ mev/rm. In den
160, . italiänisch geschrie¬
„ 1°. II. 60, - 609." Ist die
, mit Urkunden, aus
bene, hier überfezte Lebensbeschreibung
/ errarro.
dem
Lremita cavatr ckalle tcnebrr,
177, . „
^k/aria 5ramM . ^///ano 172; .
„ , r///ammarr ^a/
„ in I2M0. 1 . 1. , 09 S . 1 .II 192S ." Ein gutes , kritisches
Buch , mit Urkunden und Anmerkungen; es enthält noch
darüber aus die alte Lebensbeschreibung von 1600. des 6rraFH Bries , Fcneä. /ovr , »»gedruckt gewesenes Gedicht rc»
S . 6/ «» ». tie/rtte, -», »lom . XXXVlI . p. icx>- lZI . EkipZ. gkl.
Zeit . 17: 6. 910. 9>I. T'attiH !» rly kq.

S.

von

ihm

<itr Fac-r >ir Os>»», Lr'e!«^
^/ ^!7-r>io/. Lj. ^»77
Lj-bemetili.

XXI . 44z.

Ov;

582

>-

-

1776. «
Decani
6^aLi tNercie k^'ia
^ L. iVor^eri Ooxnomento Fai - uL ^/onac/ri L 6aL . Im
,, <7oLiq/ii
rer. ^ /aman/i. 17)0. 1 . 1. 226 - 247.
« dessen Glossen 256. ^ c?a 5anii . Loiianch Lpril. 1. 1. 57;», 596. sehr verbessert, und mit wichtigen Anmerkungen.
,, ^/aüiLon
8anA, Oral. Fcne-L 809. V. k. II, §ll7ii
„
5ani?o^. und in Qrnfttt TTre/auro^ /onllmentor. cr /72
„ La/nq §ii 1°. III. k. II . ; ; i - 576. ^ § ur /ve ^ rocessur
„ Arnomratronft e/iuckem Lear? ^/ot^eri ?e^missu U
„ tfto^ieaec LrnÄiA/mi Do/nün ^ eonü / 's/ »-« /rrzillr7/omr„ n» clecinii Uc . a Aotariu Iuratir M - /ica / <ie con/crip,,
In den gedachten>§-!?. §ani?orllm ^ /rNL,e
^ . ?- 6„ ^c>4. Ebendaseibst1 .lv . 7- ; ,81 ^." Eine mäßige Lebcnsbesöreibuag eines für die damaligen Zeiten großen Gelehrten.
Ekkehard hat sie aus ika^ e und des älteren Ekkehard
Schriften gezogen. Ekkehard ist hin und wieder sehr unrich¬
tig. Er glaubt - Ldotker sey aus dem alten Sächsischen Stam,
aus welchem nachwärts die Ottoncn entsprossen gewesen, und
habe sich bey Carln dem Großen oft aufgehalten, da er doch
hundert Jahr nach ihm gelebt. Anderer Ungewißheiten, Irr¬
thümer , Kleinigkeiten zu geschweige
». Der ltctus Lanomrs.tioni8 ist andem dieser Art ähnlich, und enthält Zeugnisse
der geleisteten Wunderwerke; der päbstliche Befehl ist vvm
rasten Christmonak 5512. der bischöfsiiche Costanzrsche vom
iten April und 4ten Weinmonat i ; i ). der Lötus oder kroaessus selbst aber vom 6ten May 1514. Noiker wird aber
nur in der Diöccs von St - Gallen für einen Heiligen
gehalten.
d , auchL<l/-raxe ^ otlk/o
87

In t -nr/kol '. II. k. III.

lq, 198. 199. und anderwärts . ^ -rL^r'c» Frii . Mkli. U, »/.

tot. II. :Z7. Iöcher
II- »76. Ar/I, /rtt. lie la / >ance VI.
IZ6. ^korci-, D-L,o». 1759,1 . IV« ? . III . 17. Meile lieben
der Heiligen 6Z7. Kad» Lrol. /Iclvee. 161.
1777 . ^ » ^ rvi Ot/rmarur, U ^ ae/te^ll^novo ^ono/'Lre<L-

Npivi ^ve<ie/cs,/
>tio^/o/emnft
^ kan/Wrrum 5.

,

yna

FcMinorttn

^ hüatir , U L ^/oe^eri ^t/ona-

-.

- 58Z

„ iocum era/u/akur / uit in eocknr 5. t?aöi ^/nrio ^ nno
LiLur Oiio^ ii. Alss in kolio. Im Gvt„
12 Seiten ." Stehet auch in Oederlins
.,
teshausRheinau
„
daselbst liegt.
auch
so
Nss.
,
Liario
1778 - ,, F . Me -tcri LaKll/r ^/onacÄ

ik/oLi,un Li/ ?ori-

^ cnnr, ubi cie /kai/ierto f-f T'uei/one, -l/onac/i» , ac cie
„ M/xerio L/ii/co/>c>i ^o-i/cen/r U <ic Mt ^cro ^ büate §.
Len. 8ec. V. n - 22."
In ^ Lr- rÄon
„
1779. VvM Tiot^ero Laiüu/o und von andern Aot ^eriL
LrnSo^. ^ nttnez-pre^ a ^ / »riLi 1 . 1.
stehe auch noch
iL
576 . 604 . Iöcher Le^riconIII . 984 . 98 ; .
26»
.
II
.
IVo/d/xiFr
t?alli 569. 577. ; 8<r. 60 ; . l^ania/eon
Lj. Heldenbuch II . Z4. Seiler Heil . Thurgäu 42 . Ika/rn
Fio/ . / ic/v . 501 . ^I/ore ^i O/Äron . 1759 . 1 . VII . ivgr . ^ 2/c^ r'ntt ^ 7^»/ . aci i?o/cia/ . X°. ic>. p. iz . 14. i ; . / 'aÜT'icit
Libi . meci. U in/ , iatin . V. 419 . 42 ; . 7>itiremillr cic/ ^ izie.
Fenesi . 8ec. V.
AMFor . O/'ci.
Lcc/r/I ^ / -rö/Lon
TTi/irll ^. ^ nccciot. I. krsek. 57. 58- / ii/?or>e iitt . cic in / >ancc
VI. 1; 4 - 144. VII . 208 - 216 . Feciicr Le« conXXIV . 14661469 . L :/rürs ^c^ cn/ >eor. Ii/ ?ev. ; io . zu . ^ nnci/in^ inna
k . XXVII . ^ ci,^ II . 2i ; . III . 169.

in ^ n§/ia
1780. „ Oc L t)/rna/cko/ ke^ e ac
„ tdmmenes^in^ / oannir / 'inii , in den^ c?ii VanA. Foiianci.
„ iluxuüus Vom . II . 8 ; - iv ; ." Ich führe ihn hier nur an ,
weil es seltsam ist , daß ein König aus Northumberland zu

Zug verehret, und als Schuzpatron angesehen wird. Er
lebte um 642. S . 94 - 1»; . ist dessen Leben vom Droge»
. Von seiner Verehrung zu Zug , wird nichts
beschrieben
geredet. Johann Eberhard , Pfarrer zu Zug , im Jahr
1477 . und Stifter der Collegiatkirche St . Oswalds daselbst,
erhielt aus England einige Reliquien desselben.

1781. * „ / 'a/o LanAi 9/roa/cL Kexii ^ nF/orunr,
„ to,c O,q§one. AIII. " Alls dem iztcn Jahrhundert»
S . Catal. Li-i. Lrx» / 'artt. IV» p. 75- ^ 10. 5: 96. r . ä.

Oo 4

1782 . *

Io .

/a tÄure t ^ita 5 . 0/ ?oa/Ä

r, §//-«. ^ ntro. I6I5 . M 8vo. Auf Flamändisch
."
G - Lii >lt

I . 829.

.

l ?8 ; - * ,, k^ita <ü 5 . 0/üa/ -L>/ ,er / 'ao/o 6irr/o 5«m'-

„ ck). l/ciine, 1667. in i2mo. "
1784. * „ Sernh . Ludwig Göldltn sittliche Lobrede
„ auf den Heil. Rönig Oswald. Zug , 1769. in 4W."
l ?8s. S . nebst den in den
5anF<vunr angezoge¬
nen Schriften, annoch L'r/i/. DllF^a/e ^/ona^icon ^ nF/i,) canum. 7'ttL/. 7Ä/>q§r. üie/a 5lli//r. De5e. ^/a/^c
„ l?/iroiroi. ck ?/ii/ior>e ei'/ka/ie in 8vo. 1 . 1 229- 2; 1. "
1786. * „ l^ita üL?s§ a/ro

der

Lid!. ilmbrosisns.

b -

eia

Lecco

Alls." In

125.

1787. * ,, 6io^§io L0/1F0 cka^ecco k^ita ckiL. ^s^an»
„ ci<2 /.ccw, ^l/i/ono 1611."
S - H «a-t>','o IH . 12; . 5 ce»a iie' 5 c^rtto ^i 5 k^xn« q/ci!ii ! . 419-4: 2.

l ?88. „ Patron welchergestalten die Reliquien de»
„ Heil. Märtyrers ^ancrae» aus dem cdemee
^ i» Q/ria„ cac zu Rom erhebt, und in das Gottshaus St . Gal,, len e^E/criert , hernach — zu wyl — empfangen
„ worden — St . Gallen 1678. in 8vc>.^s-Sciten." Von
Johann Ludwig Müller , Stadtschreiber zu Wyl. Mit
Urkunden.
1789. ,, Dr Oll0Ü
„5 5. 5. />r/aFii§^/orezlr. a/eero ton„ ^ anti-e in 5ucvia , aite/-o in Oivitate ncwa i/)rick bom.
„
/ o. F'inii. An den ^ Fi^ 5a,rSor. Vaüan-/. sä
28 <lu§. 1 . VI. 152- 16;." Es wird angehängt das Leiden
des Costanzischcn Märtyrers, von einem unbcnanten Verfasser.
S . Meile Leben der Heiligen 6si.
i»^ »ta L. ^ sttei-r
iie Oa/i-

5 . 6aür.

1790. „ De 5. ^ i/i/7/10^/ierio tÄmmmkarilli O.
„ /voc/,ii. In den^ -?ii 5anAor. FoLanci. sä Lösten blsv
„ 'f . V. 926- H2 ; " Dieser in der Geschichte des Vclllins
bekannte Heilige, hat viel Biographen gehabt. Hier werden

--------
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folgende Schriften

: S . 929- 99°. Das Leben, so
eingerückt

>4nton Sallromur

zu

Rom

1600. in 4W. herausgcgcbm hat.

Valentin Leucht besorgte eine andere Auflage, Lrsncok.
1602. Äloxunt. 1602. und i6c>6. 8vo. Ins Lateinische überse;t , von <?o«ir/rick van 5anrvoort, Unnoerp. 1624. ingvo.
, von^ il/. ^ /Lcreinnr,
( / c>Men 51. ;74-) Ins Deutsche
. 452S . S . 990- rne . Vom/tie.
München löli . M8V0
^on^ ma^ La^nab-rvL, Papebroch nennt sie öignillimsnilane
' II2I . / acob 1/ri/. l/roma^ ri Ike/aL uriliüimsni. S >
ero Lk

'n-eL'.
'nrl/'aeaVr
-er'/naFr
LllLkn

Ao/i</nii^ N

latrocinio . Aus der zweyten italiänischen Ausgabe, Aeap.
. S . 1122- 112;. Conraci/anninL ctc^acellir
1670. übersezt
1 /u/i/i/ii pr^/ertinr c/noön, Domg/iicir.
1791. / 'rr/'ni ^acoöa^ Laccia^ ^ rtinu^ hat das Lebe»
des ?/rii. ^ ii auf italiänisch zu Rom 1622. herausgegeben.

, so / o. §reüa gezeich¬
, und mit 4; Kupfern
vermehrter
. §a^ gestochen 1625. und von /aco-o Lccr
net, und LArrF
, Komse 1672. 4w. LrelciL 1706. 4w. Ins Latei¬
vermehrt
, aber verkürzt ist siekom.1645.aufi ;oSei¬
nische übersezt
, von Luz,,
. Ins Spanische übersezt
len herausgekommen

Viel

Lertran , ^ karcot^a/encia 162; . 4to. 447 S - Anetisll . 441.
Ibi6. Il . 762. ^llatii a/>rr l/rüan^ 1711. ; 18. ^arrnc ^eür

1 . II. k. 1.16 . Hundert anderer

kleinerer

Lebensbeschreibun¬

gedenken.
1792. * „ /'/u/. ^/arr'a ^/acc/rrareürk^ita <L 5.

gen mag

ich

„
» 1699. "

warlich nicht

— ri/lrctea cka 2/ico/o ^/acc/uareL ^ ax>.

bon/c/^
179; . „ Oe § §. 1/acicko Mrrer/rr U
in 1k^ iro/io Ornirn^ in ft/icktia 5i/lloFc ^ ntorc
,,
^anÄor . öoüanck. 26
„ / c>. Lapt . 5oücrio. In den

. 2)8- 240."
Utensil 1. 111
»'I'aFa,Lb<et. rZ?»^F»»a/. I,. XI»;>o. ZUL^ rccbe
H. ^ ai,,Fo
. V?/»,,»'/ie/v. Fa»äka 174sg.
izi 1g
L«cei,»
2794- r>k^iin L Komani^ üüati^ ^nrcn^ r Furore Mi-

» nacüo toacka.' e/cc^ co-cvoc» lock/ce

H 'arckcm ta?no-

586
„ dir cr/m<7omnrrn/a^io ^ 6vio N >/oti5 Soc/e/>. //rn/cde„ nii . In den ^ Ait 5an/7o^. ^ nttar ^/,. Lcd^. 1 . III. s«I
,, r8sten kebr.7;7 746." Ist gegen das Jahr ?oo. geschrie¬
ben worden
. Er gab der Abtey komainmotier
, wo er der
erste Emsidler

war,

den

Namen.

S.

^ r» -i« 5a/»tt rg Levrier. La/F,t ^ >«</« 5a«»tt a>I :Z
kevr- V/Femoat
^>0«^?5 r//a/>'e <ie?/x/// >XV. 4Zr Iq»
// >//. /itt. ,ie /a / >«»cc HI. 74 sz. Lrvar / ex. 77»ei
>. 6z. ^/nir/ko» ^ »»a/. D«»sci Äi/k. ,!ee 5t9««».
1795. „ De F. Lla/o//,do / ,ne?o a / nc/ckit occi/o Le^n<
», in ^ e/vrtia / onrmcn/a^iar 6 . Len/c/rcnii. In den
„ 5anFo/-. ^ ntwc/^>ren/? er/ie. Lenc/^ ari 17 ^ /iti/i^ 504.

« <;o;-" Dieser

Knabe

sollL'. 1287. oder 1288. deni?tcn

April von den Juden zu Bern umgebracht worden seyn
; sein
Körper ward bis zur Reformation in dem großen Münster zu
Bern aufbehalten
, und soll Wunderwerke geleistet haben.

Stehet

auch in

Ulrichs Sammlung

zur

Iudengeschichte

14 ; - uz.

G> / «»//// ^Vai't^i'o/.
/ ata/. 5. 5. t>at^>o/r«u ckr5a»///t
be,-,»-»/«.
Ae/vtt. 5a»//a ryz-zo:» Stettler Chrs»
nick 177.
1796. „ Oe 55. / /a 7tr>idur 77itd. 5eda^ iano N / /de„ rico , dtcvit 7/o/ieia. In den ^/ ?ir 5anFo ^um ^ ntrae^p.
„ rc/it. Lrne/a , a<k 2 / an. psg. Zi."
S - Lana« l. c. III. 967. La/iie/anur
I. c. / . zz. / etrat» / ata/.
<?e»e^>5a»//. Lj. / ata/. 5a»//. / ta/.
1797. * » ^ rta U LaSo 5. Lrcan-ü. in 8vo. 9 Seiten.

,i In

„

»
,,
„
„

der

Lid/.^4cac/em
. Li/^ cn^i."

S - Buders nüzliche Sammlungen 17z; . 6?71798. * „ Donrinici / ock^ /i ^ ica 5. 5ecllnc/i F/ar/r/?-r> in de/oico^/?r//c>. "
S - H»et-//c >'. 6rck
.
II. Z7Z. 2 ti//k>-/ errc«» VI. ; ;y.
l 799. „ De 5. 5rcunc/c>
ac Dncr ,
LeZione
TTred^ ntlltn , a/u/tk^ /drntinie/iunr in / i^a^ia / ia/i^ tdmnren/at-iu^ ^/-^viur / oannii Linii. In den
5an/ 7orum der sogenannten Bollandisten der Venctianischen
Ausgabe,/lugukur L. V. sä r6stenäu §..S ' 792-797." Es

187

- - -- -- -- -

Abhandlung noch angehängt das Leiden
1°. II. kol. 261. verlo , wel¬
aus
,
dieses Heiligen
ik.
versehen
Anmerkungen
mit
ches
wird

dieser gelehrten

F/r att,
T/otrH t/lo^/c/ic
iZoo .
; . 8vo." Ich
178
„ er/?«, ckr 5a/r Lecuncko Lo/nerno. tzArio
weiß nicht ob es der gleiche ist.
. 350.
4» ^ ou/n. I78Z. Laut Z4Y
S1801

. „

eom/70NLÜllm

5 . § rKr7/nll

» ckr Ducir

Lue-

I.
§cr/iK. Lolla/rcl. Nsjus ,
„ Funckro/um. In den
alten
und
86 - yi ." Aus acht eingedruckten Handschriften,
gedruckten Ausgaben , mit einem Anhang von dem zwischen
den Einwohnern von Prag und Imols entstandenen Streit,
wegen der Irsnslsuon des Körpers dieses Heiligen.
Fontrtte III . Z5847G. / c
f-f
/ncmö7«7/r«rccr/r
1802 . * „ Lrdc^
e/rerttc/n
lereoc/rra/r
/
r
«
ecc/</?
r/r
/mre/reü
'
ÄFr
.
,, / 'aAo/rri 5
^ ^ a^«!?r «///rrck^ xarr/ro/

A»/k. 4e ^->a»ceI .iv- It»
S - t^ita 6°. Fr^rror. iüü6. 17. De
1*. m . 35847»x
He2->
rühmt.
es
krekaee, der
<e^ nnotationtt cke^ r'e«r
iFo ). * „pr
Sollte es die¬
M U ? a//?o/ic §. ÄLümu/rtü Ac§ü U
Lrb/. tM . etc /«r ?>ance pac etc
jenige seyn, deren /e
/ontette 1 . 111. dl". 35848. Meldung thut ? da er sagt : / o.
/oetocue H««a//c/ir habe des Heil. Slgmunds Leben um
i66a . beschriebm; seine Arbeit liege auf derLidl . äs §. Oenevieve zu Paris.
S » 6". L'ixr/»». ^ -'/a 1666. 4z.
§- §«Fr§mrrn«ü ÄcLir
1804. * ,, ^Ia. / 'cte. ^ u/r'ceLr
tlmbros. Lign. .ü.
Libl.
„ f-f ^/s// «,7r7. In Loclice Älll.

4. in kolio. "
S . ^ ^Fk/utr^ ci-rxe. ^ k>4,'s/. II . IZ4Y.
LaLtuccr prta ckr§. §«§ümll/rcü, Ae «L
1805. * ,,
„ Lo^FgLna. Lot. 1618. in 4W. "
7"«-. I. 780.
Lr!>/.
S.
5 Hc/r ^«7.
1806. * V Ottonü SusiNFc^ §. 5rF/MIllnckU
,,
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D Fi/nckr
-e^/ü^ta e»em/)/llm bom/i rn/>a / clem ma/u^ ^v ^tor
» moeem 2l/a/-t^ /-. 1646. Ein Schauspiel."
S . ^ rrFk/ta«e>' I. 0. IV. 667.
1807 . * >,, Fetei Lalleentü t?a/aAr Lononrensst O/rvetani

»
5. 5/F^ mllncli. Imo/-e, 16; ^. " In einem großen
Blatt , wie man die TKeles in den Klöstern zum Disputiren
druckt; sehr kurz. Die Iahrzahlen der Translationen detiFörpcrs des Heil. Sigmund , sind alle falsch von ihm angeführt.
S - ^ rta s '.

1S66. P. Z9- Z4; fq.

1808 . * »
Saeonr cke Lall -Lbllt L §rF» mllnckr
» kkcxri öll ^FllncÜL. ' /ta//ce . Imo/ -e , i6 ; 6."

H. ^ >»eLrn,
'

<i- s'crrj'toi'. Le»e«i. 4; »

1809 . ,,//i ^oree ckreF/oneu^ 5 ar'/rt L^ r^monc/ ^/a/ 't///',

«
«
»
„

/ko^ cke FoueFo^ ne , Foti^/ateue cku ce/ebec M -naFeee ckc
§ar>?A Mruerce , Fciellemc/rt tecueMc ck» anciem-U
nouveaua? ^ ut/iew-t/ine/c
F'. Fe. §,§i5monckeie
Mrutr 'ce, ^ eeck/cateu
^ LÄ/illLm. . . 2e »s? » ai<7et

,,
a cette Fs//tor>e , / 'un ct« -l/r> ac/ei cku ck«e
» Lat/r<!? , R Z'üo » c cie
§ arnAtt ee/u/ll » .
a«» c
, , » arte cke^ ee/rgae ^ cke /a eer/nc ^/a / cmmc b ckc^ ct c/erae
r> Fo/crrri t7r/?a / U <?orrr/eüa/ ,
r/ea» tT'ür'A ^ r/er ee/iV ya - 4 cke 5 arrrÄ ^ttaaerce N r/e^
^om/ia ^ rront , /e/haeüer
» cc § . / kor, a / art re/ev » U » arrHroetcr ckant /a Ora/iclle,
» hr? r/ <2 ^ ärt La/ ?r>. Lz,on 1666 . in 4to . 422 Seiten . "

Dieses Buch habe ich noch in keinem Schriftsteller als dem
LnFttrt angeführt gefunden; selbst im /- Lon§ Fönte» - ist
es nicht. Der Verfasser dieser Schrift heißet Hxnmnck LeeorK.
Aus der Zueignungsschrist und den verschiedenen Zeugnissen
erhellt, daß dieses Buch schon vor i6 ; y. fertig gewesen sey.
Die höchste Bewilligung aber ist nur L°. 1666. ertheilet wor¬
den. Das Werk ist in «8 LÄer eingetheilet, aus welchen ich
hin und wieder etwas ausziehen werde. In den 8 ersten Kapi¬
teln giebt der Verfasser nur allgemeine Burgundische Sachen.
Er leitet die Burgunder von den Vandalen her , und ihres
Namen , von den verschiedenen von ihnen erbauetcn Burgen.
Zu Ende des vierten Jahrhunderts seyen sie Christen gewor-
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den.' Stgniund , von welchem nachher geredet tvird, war
nach des Verfassers Meynung , ein Sohn 6 o„6ebs1äi , und
dieser ein Sohn 6orxliocki , des ersten Burgundischcn Königs.
Im 2istcn Kapitel findet sich einiges von dem Alterthum der
Walisischen Kirchen, und man sucht aus einer Aufschrist zu
; 8> den christlichen
beweisen, daß dir Walliser bereits
Glauben angenommen haben. Die Aufschrift ist zu St . Mo,
rizen, und bestehet aus folgenden Worten:
Lkriüisns lum ab Lrmo ; 8Oben und unten stehet:
d^obilis Lurgeüs 8ancti Nauri'cü ltgsunenüs.
IKcoöorum nennt der Verfasser, als den ersten Stifter des
Klosters St . Morizen , dessen Mönche die Regel des Heil.
Lslilü sollen befolget haben. Der erste Abt seye8. Levermus,
nach der Erneuerung aber , 8. Vmnemonclu8 gewesm. Lct. 2; .
sagt er : Sigmund seye um das Jahr 500. durch verschiedene
Erscheinungen bewogen worden , ein Kloster und eine Kirche
zu Ehren des Heil. rNsui-icü und der thebäischcn Legion auf¬
zurichten. itöt. ; c> Wird die Stadt ^ gsumun beschrieben,
welche zuerst soll Ismsäs , von Sigmund aber St . Morizen
gencnnt worden seyn. LÄ. ; i . Giebt der Verfasser eine große
und fabelhafte Legende, von gewissen Fischen, den Vorboten
des Todes cines Mönchen, welches Wunder aber L°. 161; .
, 2 lg. Das neue Kloster wurde von
aufgchöret habe.
8. Tkeoäoro geweihet, die Körper der Märtyrer ausgegraben,
beschriebene Capelle getragen,
und k°. 517. in die /tät.
den Mönchen aber des Heiligen LeneäiÄi Regel aufgelegt.
HA. 14. ; y. 40. 41. Handeln von dem Loncilio Lpsuaensi.
5,7.
Er sezt dasselbe zu LpmMIex, und glaubt , es seye
Gra¬
6<
und
Bischöffe
60
hätten
gehalten worden, demselben
fen beygewohnt, und er befreist seine Meynungen mit ver¬
schiedenen Gründen. Auch überliefert er die Verhandlungen
dieser Kirchenverfammlung, in so weitste die Stiftung des
Klosters St . Morizen betreffen. Sigmund entledigte sich
L°. 518. der Regierung , Übergabe solche seinem Bruder Gun-
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demar

.
,

und würd « nebst seinen Söhnen

und 8 Grafen

ein

Mönch , nachher ein Einsidler auf dem Verolle - Berg , bis
er endlich von den Burgundern
gefangen , dem König von
Orleans
Klodomir übergeben , und mit den Seinigen
den
nen May ; r6 . enthauptet
wurde . Die Körper führte man
L °. ; ; o . nach St . Morizen , und die Reliquien wurden durch
die ganze Welt zerstreut . Klodomir
wurde von Gundemar,
Sigmundö
Bruder , und dieser von Klodomirs
Brüderen,
Klotarius
und Childcbert , Königen in Frankreich , getödet;
welche auch ihres Bruders - Söhne , Tibald und Gontar,
umbrachten . Klodoald aber entflöhe . Im 6,stcn und folgen¬
den Kapiteln wird von den Schicksalen des AgaunifchenKlosters gehandelt . Sigmund
wurde zum Schutzherrn der Stadt
St . Morizen
erwählt ; thäte viele Wunder , und wurde
urbst seinen Söhnen , unter die Heiligen versezt . Auf der
; 18 Seite folgt eine Abhandlung von ; 6 Wunderwerken Sigmunds .
Seite
Von den durch die ganze Welt zer¬
streuten Reliquien Sigmunds . Diese Abhandlung
erfordert
eine besondere Leichtgläubigkeit . Seite ; ; 8 . Von den Re¬
liquien der Gemahlin , und der Söhne Sigmunds . Seite
;6o . Von den Reliquien des Heil . Moriz und der thebäischen Legion . Den Beschluß macht eine Abschrift des vcrmeyntcn Stiftungsbriefes
des Klosters St . Morizen , und ein
Verzeichniß der Bifchöffe von Sitten . Da diese zwey Stücke
in vielen Sachen von denjenigen unterschieden sind , welche
uns
in seinen Werken geliefert hat , so glaube ich,
es seye nicht aussert Orts , mit Uebergehung
der vielen in
dem Leben des Königs Sigmund vorkommenden Druckfehler,
die wichtigeren

Abweichungen

hier anzumerken.

I . Der Stiftungsbrief.
Leben

k. 176
. lin.

Sigmunds.
8slucem

Freuet 6onc
. L^aunen/c.

proke
- k. 7;. lin.

rent.
lin. i y. äe amore eorum.
k. )77. lin. 4. Lerico
lin. 4. propketano.
lin. 9. non poceK csetera
Alonaüeni exeroere Opera.
lin. 18. AonaKerium 6xaunum lsrgitstis ejus c^uibus
6ilavit.
lin. 20. perilMmam.
lin. 24. llcana , 8uren6s.
lin. ; r . traÄare.
lin.
L äilixenter examinare.
k. z78. ün. 4. L sä 5e6eni Lplicrm jam yuia leimus.

lin. 28. Oonuullionc.
lin. ; 1. (^uoä omnium potentior ell , L gu-e 6r Oistiölio inter üirlum <L in61mL Oeo.
k. ; 79. lin. r 7. Oratiopolitano.
lin. 18. 6enen6 .
lin. 19. Lilanticn6.
lin. 19. Latula.
lin. 24. üc in kaZo Vallenli.
lin. 26. 6uoäecimum xatronum.

8alutem tuam
proterank.
k. 74. lin. 2. <le cruore eorum.
k. 7; . lin. i . Lcivo.
lin. 2. proto.
lin. 9. non poteü ut csetera
Nonaüeria exercere Opera,
lin. 2; . lVlonaüerium Lxaunen6e I-argitatis oxibus
«liiKavit.
k. 7; . lin. 26. perkeölMmarn.
k. 76. liiana , ^urenlis.
lin. 17. 1s<Ksri.
lin. 17. «lilizenter examinste.
lin. 24. Lxkortationem <L
voÄrinam kabeanr aä le«lem apoüolicam. ^amlcimus.
k. 77. lin. 29. Loncullione.
k.78. Iin. r . Huoä omniumpotentioreKlapientiaücquocl
6t villinötio inrer üillum
L in6uI6imL L iäeo veo.
lin. 27. LratianopoUcano.
Iin»r8 . 6eneven6.
lin. 29. Li5unncen6.
lin. ; o. Lacula, Karies,
I?. 79. lin. 5. <L . . . . paternum in pa^o VaIIen6.
lin. 7. Ausgelassen,
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k. )7- . lin. 26. ^ urnigium. k. 79. lin. 7. ^ ubregium.
lin. ; o. Li^ocolis A s
lin. 12. 6irocoli8 Lc.
lin. ; r . msncixüs , überlin. 14. msncipiis , lib«ris
ris.
liberciz.
k. ; 8o. Im. 2; . 6ur <leulkn8. k. 80. lin. 14. 6on6eulkii8.
lin. 26. Osrs lud Die i6us
lin. iZ. Usts lud Die l6u8
Alsii xroxe Lxsunum.
Als)- in virorum coetu prox« Lgsunum.

Vmnemonänn
, von dem Ver¬
Sigmunds, stetsH) mnemon6u8 genennt.
Dieser Stiftungsbrief stehet auch in Schmids Geschichte
der thebäischen Legion 246- 25
Ucberhaupt wird der Abt

fasser des Lebens

2. Verzeichniß der Bischöffe.
Leben Sigmunds.
Ogerius I.
krorsbus 645.
tlclslonßur 802.
8. Ikeociulus 802.
8. Leliss 920.
Lberlisräub 976.
lluxo 999.
Lmsnliiäus 1070.
8 . tluerinus 1140.
Lsnon 1iZi.
blsntelinuL 1197.
I.sn6ricu8 1217.
kerru8 äe Orens 127; .
ketru8 <le Oslcunis 1; Z8Dieses

Werk ist

Fabeln, und

voll

F/-i§uct

Li^rrMana.

Unter den

Zweifelhaften.

krotsllu8 654.

8. 1'keo<1ulu8 802.
lläslongur 8^7-

Ausgelassen.
Lberbsräus 959.
Hugo 1002.
Ilermsnkreclubiv ?9.
8. Ouerinurn ;8Lonon H79.
AlsnrclmnZ 1198.
I.sn6ricu8 121; .
ketru8 6e Orens 127; .
kbilixpu8 äs Oskon8 i ; ; 8-

Ausschweifungen
, Aberglauben,
Schreibart
. Man findet
selbst

einer barbarischen

-—

59 ';

selbst nachdem Urtheil einiger seiner Glaubms - und Ordensgenosscn , viel beträchtliche Fehler in demselben. In¬
dessen kann es doch, bey dem wenigen Licht , so wir vom
Lande Waliiö haben , nicht völlig ohne Nuzen seyn.
SFni/lk 1746. Alsr« 197. ^
, ;c>. Regensburg.
gel . Nachrichten 1760. izz.
i8lo . * „ P7ta c/r 5 . Ä § r1monc/o / tc c/r Lor§ 0Fncr ^/cr/ttct
„ c/a Z'. H >/,o//to c/cr § . ^xatcr . /Sncona , 1668 . in 4W . "

S , Jacher gel. Lk^ic. Fartsezung I- 19z. ^/ «Lr«cbe/sr1 . I.>
k. I. 177
ign . * ,, ^ />öe AcörA
/e / ^rcic c/e/cr
c/e ä^ rl/nonc/
„ /ior c/c LourFvFnc , 1745 . Auszugsweise in cUem. c/c? ^ cac/.
„ c/c^ /n/cer/rt. kF Lel/er Lctteei cr / 'crrrl, 1 . XVIII Hilt.
„ 261 .26 ; . und in 12. / /,/ ?. 1 . 1X . 44z -4; 1." Soll nach seiner
Meynung zu 8sint ksre Lir ls Lolombe bey Orlesns seyn.

S.
I8l2

„
„
„
,,

hontet«, I. ; zz.
.

, , ^ ettrc

c/e

cl/ . rl/cr/l/aet

cr I/

.

F > . Dllnoc/,

^ vocat au ? ar Zement c/e Le/an ^on , ,/irr /c L/eu ou / ut
- ettc c/crn5 rcn / 'rc/tr §. ÄFrlmonc/ , / toi c/e Lor/eFüFNe.
Im rl/eecuec c/e/ >crncc 17 ^6. Oecembre , Vol. II. 2881»
2884 ." Glaubt , es sey zu 8sint 8imon , Liocele ä'Orlesnr.

S . / > / ^o»F / «»tette I. ; zr. III Z;8;r.
18l ) . Siehe auch vom Heil . Sigmund
folgende : 6^
F 07 ii Vccr
-oncn^ sk L/rr/copr / ///?. 6crL. I.. III . L. VI. VII . und
in den / lclrl §crn/7. //oücrnc/. mit einen» Comment . / ie-evic»
6 oc/e/7. Len/c/renrr öilsjus 17 I . 8 ; - 86. und in Äre// /^rt-S
ÄanSoe . sä itcn Nsy p. y Eine andere Lebensbeschreibung,
so in den
ä'-rn -Voe. Loi/crnc/. sä i ten lVlsy 86. 87- stehet.
Man glaubt , sie sey vom IVIsrio, Bischofs zu /lvemiaum.
Sie ist seiner auch nicht unwürdig ; hie Schreibart ist so deut¬
lich und ungekünstelt , wie in seiner Chrvnick , und diese erzehlt
zum Theil die gleichen Begebenheiten , die in der Lebensbe¬
schreibung stehen. / /oc/e//c c/e Är/ntc r/rorcr/r/e rt/oncrec/r/e
Äcr/ntc c/e / -ecrncc , (Vermont 1677 . in Lolio , lom , I,

. Lidl . d. Schwkizcrg. II ! Tb.

P P
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sä itenlissy.
F>anc. t?rv^ , ^ cuer/äa, k're,
/ äe, ^ 5 ätt 5a,ntt sä itenlstsy, und ver¬
FaiLet ktscuer
schiedene angedruckte in der Königl. Bibliothek zu Paris
aus dem uten
nach daherigem LsrsIoZo, lom . IV.
Leculo, und 559482 -87.
452.
S »/ 6/k. /rtt. 4e/aIII.
Hei --Äas'anÄ. Klss.
ö. 5,'mroni, -l/onacür
»814- * ,,

N ^snon. ^/on. ^ llFicn/i. Äcu/o
» ^ n§ienF,."

XXXVII. ng ; .

ttcc^ L.

Lrü/.

68; . 68Z-

K.

»8>e. ,, Beständige Bluetzeügen indem wahren
„ Christlichen Glauben , oder glaubwürdiger Bericht
„ von des Johann Ruedolf Stadlers Urenmachcrs von
„ Zürich standhafflem Tod , in der persischen Haubt,» statt Ispahan — Us der französischen Sprach ver,, teütschet, durch Jakob Redinger. Zürich, lsxo. in 8vo.
„ 47 Seiten." Ist nichts als ein Auszug aus Tüv^ n-e^ Rei¬
sen in persien I.. V. 0. 4. Stadlers Geschichte gehet bis
Seite 24.
1816. * „ Bericht von Rudolph Stadlers Tod,
„ 1648. in 8vo. "
S . Hn, ^,L,co» XV. irr . XVII. q; r - 444. 7ave>nre^
XXXIX. 764- 7L7. Olea»-,/ pcrs.
tie
Rejsebeschr. 397. Hottmger Helvet. Rirchengefch. IN.
lo ; z.

Do/s^. r68.

DrÄ. 1759.

1 . IX. k. I. - 88. 28s. Meisters berühmte Züricher I.

zrz - Zrr.

1817. ,, Feyrliche Uebersetzung des Heil. — Theo,
„ dors — nach Bernang im Rheinthal — den irren
» Weinmonat 1766. von Iso walser — St . Gallen,
„ 1767. in 4W. 47 Seiten. " Dieser St . Gallische Conven,
tual ist ll°. 1722. gebohrcn.
U Ä/m1818.

,» pcrkeonorum/k//?oer«e, «ucm kroecreum
«kc e/i canou/cae. ku^cellone. ^ u§. ^kuc/ck
. 1516. 4W. 1; 9 S . mit Holzstichcn
."
Gleiches<mf deutsch
, ibiä. eocl. in 4to. Ist des Berno AbtS
vonÄeichcnau Arbeit, mit seitherigen Vermehrungen.
S-

Lrt/ . k. II . p. »6g. Xro. r ; l6. ^ «/>
/ .- »»»/» 6r. 6Z»

1819. ,, De I^rta L. I^cka/ekck
>-r^ u^ cruoell/n^ r'nc/e/cco-

j, »-um H »r/copk^ll-e c»/?aüt.
^ruck
. 1597. in 4to. "
EMHält das Leben von einem unbenannten
; das vom Geb«
hard , und das vom Lreno^ uF/euF, welches auch im Lueni
IV. stehet, und verschiedme Urkunden
. Weiser hat die
Ausgabe besorget; ist auch seinen vpce. 1682. 59; - 62g.
einverleibt.
S . Hamb . L/tl . L -/I. t?e<rt. I . ri ; . rr6 . A -/k. /-tt . -l« /- L«-r»c«
VII . 586. Z87» ^ 7««!«'' 6r6. Lxo» 667. 687.
4t/a« «»». II . 167.

1820. „ IVta LauÄk kkckü/eccc Lpc/copi
IV/rckekü
coeum, ^ uFo/e ^cecre
^o Lettöpeeeo e/lli/cvnc
'k/aer ea?eckk^
jj tkonc^e//eeranaU LÄcktckücs cum Oö/eevaicourk,rcr
„ pe4vrs. In Mib/Lon
L. Oeck
. Lcneck
. 8ec. V. 415j, 472. be-e/raeckk
U Lcenonki peo/qxc r'/r ^rtcu klu-ccr
j- ^änFr aü rp/H/ceiptcri. Ibiäem 472. 47; . ^aercr^)ocuj, mcnta ack c/ui / kc/?oeccun
/ ackeutta 474- 477. "
1821. >, De L. lkckcrker
'kc,Lpe/copoN <7ou/eLÄee
^ UF»kk«
„ ^ rnckek/coeccm eouiurentcrer
'u^ / o. Lk/uk
. In den
j, LauKoe. LoLcrnck
. aä 4tM^ulü1 . II. 7; - 1)5." Zuerst
6 . 7; - 97. Der Ldm/neutaekui des Lrmk, von des Heil.
Ulrichs Leben und den von ihm handelnden Schriften. Der
Heil. Ulrich war Hartmanns Grafen voll Kybürg Sohn , gcbohren 89». gestorben 97; . umer die Heiligen gezählt 99; .

S . 97- l ;l. ^r7crL. l/ckcrkekck
^uroe
^ /7uoupmo
w-evo§/
/amck/crer
e» ; Qock/cckuce ^ t^ek/eeo ceuecr
, «kerucke eck/ick
spuck Laerum, Z-? ^/crkuüou>7c?cr Leueck
. . . . welche den
Verfasser Gerhard nennen S . igi -i ; >. kMenrko N
^eanikatr'o L. vcLrker
« e« Likctrouc^ e//cekU Lues.

Pp r

1821. L. * ,)

Vcka//ca/ci ck

Mr//crc^M/kon«^en LeFmck«

n

l/cLr/
^rcrU
^/au ^r'trr ^-fc. "
SL,'-/» ^r«F«/k. I. ro8- H >»
1822. Siehe auch5ll?-r'r
Lan<?. sä 4ten.sul. 76 fg^
Meile Leben der Heiligen 66; . ^ anea/eon^>0/0/1.II. 52.
Ljusä. Heldenbuch ll . 69. ^/o^ r 1799. I . X. k. I. 686.
Paul von Stellen Erläut . der Vorstellung, aus den
Geschichten Augsburgs 176;. in 4w.
>82; . * ^rta l//^rcl ^ /racko/'ee-e rm /l/6/?Ün ckr
'/lr.
„
öenirw
, Ällk. 1491."
S . L-itba/-»' L«cr»'»a
1824. * ,, Ioh . Joachim Eichhorn kurtze histori„ sche Lc/aeron von dem Leben und Herkommen des
,, Gottseligen Sruder Ulrich in dem Mößlin in Unter,, walden . Costanz, 1609." Wird vonMurer angeführt;
ist aber nichts als ein Stück der Eichhorntschen Lebensbe¬
schreibung des Brnder Clausen.
S.
L'anöia 405- 408»
1825. „ Nachricht von den ie -9. zu Solothurn ge„ fundenen Gebeinen des Heil. Ursi/ in kol. pse. "
Ein Kupferstich
, mit darunter stehender Auslegung; scheint
ein Lo-evum zu seyn.
1826. * „
§.
f-f §oc/o„
c« TVicL
-ea ^cFionc, v.
§u/-rllm, ä. ; o 8ext.
„ psx. ; ;o. "
S . 2«»a« 1. c. III. 1025»
1827. „ Catholisch- Solothumisches Magnificat;
„ darin beschriben die vielfeltig vnd sonderbare Gena,, den vnd Gutthaten mit welchen Golothvrn für„ nemblich vermittelst seiner heyligen Patronen
„
samt ihrer H. Thebaischen GeseUschafft—„ begäbet worden, ^ ue/io^e/oa/inc
t?oe/Ecko.
„
— der löblichen Suftt crstg dachler heyligen
„ rilariyrer zu Solothurn . Freyburg in Vchtland,
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« 1644 . in 4to . n j Seiten . " Die Zuschrift an Bischoff
Adrian von Riedmatten , ist vom 2isten Christmonat 1642.
, welche
hatirt . Das Werk ist der Abhandlung entgegengeht
I . Iac . Ulrich s ". 162 ? . herausgegeben , und darinn be¬
hauptet , die thebäische Legion habe gleichen Glauben gehabt,
theilt sein Werk in
den die Züricher jezt haben . Gotthard
Ursprung , geistden
betreffen
ersten
drey
Die
.
24 Kapitel ein
. Hier wer¬
Solothurn
Stadt
der
Wohlstand
weltlichen
«nd
den die Fabeln von der zu den Zeiten der 8em,rsmis geschchen
und deren vermeyntdieser Stadt
seyn sollenden Erbauung
lichen Schwesterschaft mit Trier wiederhohlt . Auch wird viel
unzuverläßiges von ihrem Ansehen unter den Römern , erzehlt.
Hierauf schreitet er in den folgenden Kapiteln zu der Geschichte
des Heil . Urfi , Victors und ihrer Gesellschaft , und behan¬
und Stand , Bekeh¬
delt weitläuftig ihr Vaterland , Stamm
rung zum christlichen Glauben ; Reiseins Wallis , dortiges
; Flucht des Heil . Urs und Victor nach SoloMartyrthum
und deren
thurn , ihr dortiges Verhalten ; Gefangenschaft
von der Marter des Feuers ; MarEntlcdigung ; Errettung
ternng ihrer Anhänger ; der Heiligen Martertod und seltsame
; Entdeckung ihrer und viel anderer aus dieser
Selbstbegräöniß
Gesellschaft , Körper ; ihre Wunderwerke ; die Ankunft der
, und dortiges Verhalten , und
Heil . Verena zu Solothurn
endlich , was für Dankbarkeit die Stift und Stadt Solothum
ihren heiligen Patronen schuldig sey . Man kann leicht begrei¬
fen , daß so viel Artikel nur sehr kurz haben könen abgefaßt
werden , und man wird schwerlich etwas neues oder wenig»
stens zuverläßiges in diesem Werk finden.
S .

,,

122.

1828 - „ / )c 55 . l^rc? o,e U kh/o cum^ bcrrr
Ld/oriorr rn ^ e/veer'ü. In den

HkarLos-

ack zosten 8ept . T . VIII . 261 - 2 ? ; . " Mit den Abbil¬
^
, und wie es vor altem war.
dungen des jczigen Solothurns

S . 2öl - 2- i.
kennt , er habe auf Herrmanns

Foannr'i C/cr. Er be¬

vorttelliche
Pp;

Nachrichten

gear-

<98
bettet. Auch führet er vieles hieher gehörendes aus dem/ >».
^ 'cc/e/?<e
5o/ocko
^ n/H und Anton Wagners
Chronick an.
versezt die Stiftung der Stift zu Solothum , ohngefehr ins Jahr 947. oder 950. Er bringt auch
einige Urkunden bey; als eine Bulle Innooentü des lV- von
1247. Ein Viäikiwz von 5251. Die Erzehlung von derLer.
trsäs , Carls des Großen Mutter , als Stiften » , wird ver¬
worfen ; doch glaubt er billig eine ältere Kirche, als von der
Lenk, , Rudolphs II Königs in Burgund , Gemahlin. Diese
ist aber nicht dem lttlo , sondern dem 8tepkn,o gewidmet
gewesen, und jezt nur eine Kapelle. Heinrich der III . Lon,
rsäi 8s!ici Sohn , ward in derselbenL*. 10)8. zumKönig in
Burgund gekrönt. Die Reliquien des Heil. Urli hält er für
echt, nicht aber die vom ViÄor, als welche zu Genf Anfangs
des 6ten Jahrhunderts sind geftinden worden , und sich noch
dort befinden sollen. Dann zwey Bullen 8ixri IV. von 147z.
wegen der thebäischen Legion, und von 1479. von vielen seit
per ersten Entdeckung gefundenen Körpern. S . 29». 292.
55. k/f/r,
U 5ocr'orllm
^ noc« eckttrone5urrr , mit Anmerkungen. S . 292. 29z.
^aF/o 55 .
s-f 5qcr'o^um
18- 9. * ,, Joachim Braunstein zwo Ehrenreden auf
p die Heil. Ursus und Victor . Augsburg 178; . in 8vo."
r8 ; o. „ Ehrenrede auf die Z . Ursus , Victor und
u ihre Gesellen vorgetragen in der Stiftskirche in Sop lothurn , den oten Merz 178- . mit einem historischen
v Anhange über die wichtigsten Theile der thebäischen
„ Geschichte. " Sololhurn , in 8vo, 48 Seiten , wovon
?ch. die Geschichte betreffen, aber nichts neues enthalten.
p

18; I . „ kMc/a 5anFo ^ll/n , Vr/f,
ecc/^/i^ ac

^ sonccAcr.

5o.'acko^cn-

59S
ce/edrati, teerio tz,/,ir
„ yui /raAenur inibr^a,i cu/eu
,, c.rcu/a in n/!nn U coni/nocium l^enerabr/ir(?/e,i §o/o„ c/owni. / >iLn/xi //e/vrt. 1704. in 8vc>. ; ; Seiten." Ich
kenne die vorigen Ausgaben nicht.

,,
„
,,
„
,,
„

i8 ; 2. „ Glaubwürdige Nachrichtm über das Leben
und vormahlig berühmte Grabstatt zu May » im Ty->
rol , des heiligen ^a/cneini, Bischoffs zu Passau,
und beeder Rhätien Apostels ; welche mitLhronologisth- Historisch« und Geographischen - Anmerkungen , statt eines unvorgreiflichen Versuchs über den
wichtigsten Theil der Tyrolischen Rirchengeschichten

,, der mittleren Zeiten hervorgegeben L-c. Antoni

,, Roschman - - - Tyrolischer Landschaft/ ii/iorio^ nUlm , 1746. in 4w. 184 Seiten. " Der Heil. Va¬
„
lentin war aus dem Norden gebürtig, lebte im fünften Jahr¬
hundert, pflanzte die christliche Religion in Bündten und Tyrvl , und starb den -ften Jenner vor dem 474sten Jahr . Die¬
ses und daß er in dem Bistum Chur verehret wird, macht,
daß ich dieser sehr gelehrten Schrift hier Meldung thue.
S - ^c?a /Wo»-. Lcc/?/sn-?. XI. Vorrede7. ^-2a
Stlz
. H'«»'»
. 1094- 1097
5<z
. L*.l.
^LNilir
» »69L 'ittirt» 1747
Ail^. L«,ra« Dar«/. III. >009.
Leipz. gel. Zeit. >746. 5>7. ; r8Oecnn des Stifts zu Zurzach,
I8 ; z.
I6l6.
zu Augsburg
Verena
.
Heil
hat das Lebender
, welche /oanucr l^ianckn und
herausgegeben
Fc/c/rcr 16^1. ins Lateinische übersezt haben.

b»
„
„
,,
»

Z'L'. LoF. I. c.

«40.
LÄnÄ

i8 )4. * » Summarische Beschreibung deß Lebens
und Sterbens der Heil. Junckfrauen und Marterin
Sant Verenä , in Zurzach begraben , durch dero
löblichen Bruderschaft Hrn . Pflegern von neuem
wiederum in Druck verordnet , samt der BrüdernPp 4

t, und Schwöster - Regeln und Indulgen . Bade» ,
,, lüZ; . in 8vo. "
S . Lo-imk«' I. c. Ott I. e.

18; ,, S gprangender Triumph - wagen der glor,
„ reichen thebäischen Amazonin , das ist Leben , Lei„ den und Lehren der uralten Hochheiligen Iung,, frauen , Märtyrin und himmlischen Lehrmei ierm
„
, Bluts - Verwandtin des H. Märtyrers ^/ar ^.
„
vom 77-cS-es — Deschriben von L ? . Leeonz,ms
„ Richter . Augsburg und Stadt am Hof , 17,6 . in Zvo.
„ 18o. Seiten , mitKupfem " Eine ziemlich seichte Lompilsnnn , und erstaunliche Wunder der Heiligin beylegende
Schrift . Auch findet man hier verschiedenes von der Probstey
Zurzach ; die Namen der dortigen Pröbstc , und von andern
zu Ehren der Heil. Verena errichteten Kirchen, Kapellen
und dergleichen. Wie man fle Märtyrin nennen könne, ist
schwer zu begreifen, denn fie ist niemals hingerichtet worden.
i8 ; 6. ,, Dc
Verena ^i>Fr'ne ^ urrac/ii Oi-ece/i^
„
rn / /e/vet/a
/ oan«
In den ^ -7/^
der sogenannten
,, BoUandisten der Venetianischcn Ausgabe , 8epu 1 . l.
,) aä iten 8ept. I ?7 - 175. " Diese Heilige gehöret auch zu
der thebäischen Legion. Des Sültingii Arbeit wird angehängt;
das Leben dieser Heiligin, von einem unbekannten, auszwey
lateinischen Handschriften, -64 - 168. Die von ihr bewürkte'n
Wunder , aus einer lateinischen Handschrift, isz - 17; . Ein
Auszug aus verdeutschen Lebensbeschreibung
, 174. 175.
S.
LoL I. c.
4. Schmid thebäische Legion 66.
i8 ; ?. Siehe auch von dieser Heiligin :
l. c. 40-^4.
Meile Leben der Heilige » 68z. ( L--//?-,/)/!«,.'-,' L-cS ^ -7<r
Hmc?orllm. List.
r8z8 *„
»

U «fteruu

e §ocr» 8. Ml «.

2» ricir rn Lc/e/ ?am ^ nckcFavcn^ ear. ^ nckrxav. 1644 . in

„ kolio. "
S . s -ti . -i« So» I. ir ; r. Qita/. cko6°. SL>/,'xxk1 . I, xsg. 47^
t^ro. Z9I.
I8 ; y. „ Unornur ? arir . / /i^ oria invcneicni^ V eranr„ /aeionir cor/,orü 5. ^ inccneü Levrt-r U Mrrt ^ rü in / iea?a„ mttr . Libri 7/ . in / ac. cku 5rca/ ^ nnai . / rancoram/inroi„ ni F'/oriacen/ir, / 'arr'r 1602. kol. in H . 5u/i/i/. >snti^.
„ I >arir 1614. in >/c?a 55 . <2^ 22 / an . in ^/a/ >iüon ^ c?a
„ 55 . Orci. Leneck
.
V. "
S . Adelung Iöcher I. z«i.
1840. „ O^ ciü 5an<Fr vincencii / /artArr'r U / eviec
„ t?c/ar ^ r/§ ll/?ani .- ^ atroni in/tznir ecc/e^ e Serncn/-5.
„ 5 ^/i/c-e c» cchdru
k^ceri , ^/en/e //aso ^nno

„

X ^// . in 8vo. 95S - mit gothischen Buchstaben
."
Dieses Werk habe ich noch an keinem Ort angeführt gefunden,
und es scheint von der äussersten Seltenheit zu seyn
. Es fängt
an: 8snöki Vincencii lVlsrtxris
L srckileuits Lelsr suxuksn!
xsrroni inslßnis ecclesie Lernenliz ab oÄsvs epixlisnie usgus
sä änics quingusgekme: L sb o<lko: eucksrilkis vsg ; sä
säventü vüi oKciü. Es enthält , ohne die Gebete u. dergl.
zu

rechnen
, folgende Stücke: S . 5lg.

Inäulgenüe

äniI-eo-

N>8 pspe äecimi in cultum 8. Vinc. l). käme , spuä ketrum
r 514. nonis 8eptebrir. S . 8 lg. Lrexormuronen . epi. nsrrstio
äe miruculis8. Vincencii. S . 14 ig. 2 8ermone« llugulkini
epi. äe 8. Vincencio. S . ;4lg . Lnnii kkylonsräi kp . VeruIsni sä keluerior msxne ligne veteri« 8up.ior>8 slemsnie
nuncii cu poteikste lexsti a lstere. Lulla ecclelie kern. concelis. O. lurregii 1515. guinto läus ^slinii. S . ; ? lg- ilgon
8. Alsrtyr. 8. Vincencii. S . 50 le>. ilymcni monscki äs inventiöe sc trsnslscione^ mirsculis äivi lVlsrt^r.
srcbilevike Vincencii libri äuo. S . 76 lg. 8ermo 8. lkuguikini epi.
bsbitus sä kopulum in bslilics 8snÄe llelkimte in nstsli 8ä6ti
Vinc. msrt L srckileuire Lelsr Luguüsni . S - 91 lg. Oiui
Vincencii lklsrt^ris <L ikrckilevice Lelsr Sngulksni uirsc breuis
Velcrixcio xer üenricü Luxulum Lsnonicum Lernens. Hierauf

folget ein Anhang auf 21 Seiten , ohne Anzeige des Jahrs,
noch OrtS des Drucks, aber mit gleichen Buchstaben
. Er
fängt an : 8i>bb2do vixilm 8snöL Lsrtkolomei ^nticipsu.
Hnno O. ni millelimo gngndelimo Decima 8sxtimv pntib' <L
Icdentib.S in genersli cgplö ex mors ygrexst. reverendis dni;

xrepoliw , Oecsno, csntore, culkode, cererisg; LLnonicis
ecclelle. 8. Vinc. Lernenü Lc. Und enthält: S . 2. Indultnm 8ebsik. de Llontekslcone I-sulsn. 8up. oüicio 8. Vinc.
in eeclek» Leinen, v . Lerne XXIII. die Nenlis ^ ovembrir
1517. S . 4. Lsilio gloriosorum Llsrt^rum8. VincencH epitcopi urdis Aleccsnie <L frstris eins Lenigni di ltconi stg ; 8ocior. eorundem. Hieraus steht man, daß dieses seltene Buch
die Geschichte des alten Schuzherrn der Stadt Bern, sehr
erläutern könnte
. Es befindet steh auf der hiesigen öffentlichen
Bibliothek.
184 ! - ,,

5 . k^rncentro

^ rc/u^/acon. <74/2^

»
» 1 . 11.

, umständlich in ^4Frr 8a/!F. LoLanc/./ anuar.
. 414." Andere Lebensbeschreibungen dieses Heili¬
gen mag ich nicht anführen, da er niemals in der Schweiz
gelebt hat.
r84l . s . *

La pre cke 5 . Vincent / ^rrier cke?orckrc

» ckr/Vec/reurr, par Lern.
16)4. in gvo."
S . ^ --erou XXXHX. 404.
1842. „
tü 5. k^mce/120 Flrrrarro ckü' orckmc</e
« /7rcc/icato
?-r com/zo/la c/a/ / >. ^ nton/no 7lco/i, ciella con5> Frexarronc ckr8. 8aüma , ^e/reria 17; I. in 4tc>. c. k.
» Ist schon die dritte Ausgabe. " Dieser zweyte Heil. Vincentill5 starb zu Vsnnes en Lretsxne den etcn April I4ly . Sein

Fest wird auf den ryten April geftyert. Dieses Werk ist sehr
merkwürdig für uns. Der Verfasser giebt uns einen chronolo,
gischen Detail der Reisen und der Mißioncn dieses Heil. m
die Bistümer Loüe , Isrentsile , Alsurierms, Orenokle,
6eneveundl -sulanne , x . 78 - 84 . Erschafte die Ucberbleibscl
der Anbetung der Sonne in den beyden lezten Bistümern ab,
welches in dem von Genf unterm Namen 8. Orions geschah.

^ 6OZ
Den Brief des Heiligen aus diesem
, Seite ; i8 - ; rv.
den Beylagen

S - auch
, die
steller

ich

Anlaß, liefert7-oL unter

»ä i-ten^?--U und
nicht«rzehlen mag.

viel andere

Schrift¬

, so
184; . Lotto hat die außerordentliche Erscheinung
der
in
,
Schüler
sein
«»,
Reichen
der
von
, Mönch
be¬
»
haben
gehabt
soll
.
L24
Nacht vom iten Wintermonat
.
0^
.
§onS
Latullon
in
stehet
. Seine Arbeit
schrieben
U
vrrorom
ttoon
Lder
im
-271.
26;
I.
k.
.
IV
8sc.
.
Lenecl
^r>§r'nron. ^arü i ; iz. in1ol. /Lttttkrium
noi hatte sie ihm alsobald erzehlt, und Lotto schrieb sie auf.
Lotto , Ltteo , Ho , ^ /u/o , Otto, oder wie er sonst genennt
, aus den Grafen von Sulgöw ent¬
wird, war wie es scheint
, ward Abt zu Reichenall,
, und um?6j. gebohren
sprossen
nachwärts Bischofs von Basel, beydes resignirte er 82;. und
starb den i vten Merzs; 6.

S.

p. XVI,
iaF>a»ce IV. 51z- ;r?. V. krekaee
bo».
6z6» 6;o. 6;l.
^Fo» ä«vi>>,
^Ia»tra 147»

»844 . /Lo/a/ttc/ll, §ttodllr arbeitete diese Crzehlung ^ *.8re.
, welche
und verfertigte daraus etwaki 900 heroische Verse
, und
ausmachen
eins der schönsten und längsten seiner Gedichte
ihr
da
,
wurden
bewundert
schon zu seiner Zeit um destomehr
dem
Arbeit
seine
widmete
Er
.
Verfasser nur 18 Jahr alt war
, Ludwigs Königs der Germanier
Abt Grimald von St . Gallen
ottvor 1677.1.
in der SL/. />
sich
befindet
Sie
.
Erzkaplanen
§ö 1.II. k. II>
Sa/nq
cura
1/re/ortto
ton//»
in
XV. 212- 2iy.

um,

204 - 221. illLab/Lon ^ Fo §anF .

LrnechV. 272- 2yz.

60/c/a/k wollte sie auch seinen
. Handschriften befinden sich
/ttizieor , ^>ooc/c/i einverleiben
. Bibl. zu PariS,
viele, besonders im Vatikan, in der Königl
. Diese Schrift ist merk¬
1 . IV. dl°. 561?. und anderwärts
würdig, theils wegen der Folge der ältesten Aebte von der Rei?
, hie hier verzeichnet ist, und theils wegen den hier ent?
chenau
und

in

^onAo^.

624

—-

haltenen Nachrichten von den damaligen
sehr frey, von Carl dem Großen.
V.

Gelehrten
. Er redet

litt . <ir/a France IV. 478. 47, V. 76.
se vr>. r'F»
647 - 6; i. «; z. «84. 657. 6; 8. 65s. 672. 674.
675. /Vorer, Orckion. 17; , . r . X. k. I. 7,7 . ^ er/er 4c vr>.
rÄn/?r. >5. 6a/kr 614.

* „ / ^a
ck 6. /^ bo/'acie 7ec/a/e
» /lar an ^ aom/me. "

lle 6. 6a/.

G . ^I/at/Fo » .-Äa L?>,c4. I '. II . p. ; i . ; z. Xro. Iy. »4, Lj. /knnal.
I.. 4! . 0. 6; . A -/k. /rtt. 4e/a France VI. 167.
1846 .

/enr 'o^ , Dechant zu St . Gallen , aus

Ionschwyl
, soll das Leben derH. wtbo«
rada beschrieben
, aber nicht geend
.iget haben
. Er starb- 77.

dem Geschlecht von

V - 6o/4a/7

1 . I. / cr. 7er. ^ /anran»,

1847- ,, /7ta 5. //77>orac/-e /^r>F,7r,7s-f ^ /arfr/r,7
» a/ ?all L 6allll/n ra / /c/vetra ^ ae/orc Fta^emaaao ^ /onac/ro

» L balle co^va , e«
O/llaFano U // 7b/raFca^i , caar
n bammenlarro ^ ckvroU notr5 6ollc/>. / /en/c/rena. In den
» ^7-7.
^ /aü 1°. I. p. 282-29; . und in den ^ 7. §5.
7,
Lcaell. 8eo. V. p. 42 . 6i . Auch mit Anmerkungen."
bave
ecc/c/I wird wohl den Harlmann gemeynt

haben, wenn er schreibt
, / /a^ maor Abt zu St . Gallen, habe
derH. //7Lo7a
-/-«Leben beschrieben
. Hartman hat den Ekkehard fortgesest
, der seine Arbeity;4. angefangen hatte, widorada wurde 92;. gemartert
, und 1074. vom Pabst Cle¬
mens demH. zur Heiligin ernenl
. Gegenwärtige Arbeit wurde
zu diesem Ende verfertiget
, und dem Pabst eingehändiget
, die
Bollandisten haben dieselbe mit Anmerkungen begleitet
, und
das Leben der KsoKilLs
, welche für eine geistliche Tochter der
^ibomöL gehalten wird, beygefügt.
S . 7/A . »rtt. 4c la France V. 614. 6o/4a/k/cr. rer. ^ /a« a»n. II.
164 ^4c?s Fo^a„4. I. e. Fal?» Lro/»//c/v . ZZ7.

1848- ^ Ä ^ ä/aät ccraoört« 5. 6allr c/c /77a 5. //7,, Lo^all-s /7>§r'M5 U ^/a ^ r,7
/,- 7r llaa. In 6a/-

. ^/amann . 17)0. Irl . 206 - 226. und
N sta/?irer
5anS.
„ Goldasts Glossen 255. 256. In
29 ; - ; c-L- und kraxmentti in /l/a - ?Loa ^ Fs
„ HKurI.
§ 5. 0^ . Lcnec/. 8ec. V. 61 . 66. " Goldaft glaubt, dieser
-.
Le/irc/aE sey verschieden von dem, so die Chronist geschrie
den. S Ko/staF I. c. I '. I. cle/ cvipto?-. s-f eo^.
Senkenberg aber glaubt es sey der gleiche Siehe dessen
lebte um 1072. Seine
Vorrede zum Goldaft .
Arbeit ist weit vollständiger als Hartmanns seine, und ent¬
hält viel von ihm ausgelassene Sachen , ist aber ebenfalls
fabelhaft ; die Bollandisten haben gute Anmerkungen bey¬
gefügt.
S «

Or-7. 1759. 1 . V. k . II . 608»
I. c. 1 . 1. 146
6°. 6a/ii 58Z. 5YI, OAr^ia 7^ - .
vl/kr/ei ' <ie t^«>.
Ae/r, . La»?la 214 - 22g. Meile
L. 6aür 1612. exc«/a .

Leben der Heiligen 6;o» <?«»-/-« La/naxe^'b,/aa»-. L. ll.
k . III . 2Z2. Lab » L,o/ . Äe/D. z; /.

1849. * » Ot/i/on/i ^ rta 5.

^ »//co/>r Aaer>-

,» ^>onenss^. "
S - 2 'eii/e,' Lk^ rca» XXV . 2367.

I8eo . * „ 7nci/irt /exen^a LanAr /^ o/^ aNFl L^i/cci/7,

„ /kasr^ -onen^H cum O^ 'cio Ve//)c^a^um , maeutina^um
/,ic/o öa ^ sto^/ '. 1475.
r/r o/>
„ U m-Fe cie costem.
„ in kol. 20 Blätter . " Aeusserst selten; auch wegen dem
Ort des Drucks merkwürdig.
L»a/,Äa 110Z.
S.
1851. * „ l^iea r/wr M )/Han§r. 1516. in 8vo. "
E . Lib/ . 6oü . / 'boma/. D. III . k . III . p . 129. Xro . 1ZZ2.

„
„
„
„
,,

i8 ?2. „ Geseegnetes Aberseeisches Gebürg , das
ist, Leben und Gutthaten des Heil . Bifchoffs und
Einsidels /^ oA§an§i , in feiner Einöde und wallfahrt am Abersee — Durch vernardum Abten zu
Monsee — Augsburg und Insbrug , 17; ; . in 8vo.
; °4 Seiten . " Die erste Auflage ist von 1732. Vondem

6oS

—

- --

-

Miraculbüchlein aber giebts viele Auflagen; als : von 159- .
16; ; . 1687. 1694. und 17; - . Hier ist alles zusammen,
und sehr vermehre. Uns betrift sehr wenig. Der Heilige
war aus dem Gräflichen Haus von Pfullingen , und Mönch
zu Einsidlen, gebohren 904. ward Bischoff zu Regens¬
burg , und starb 994. k*. r«>; 6. nahm man ihn unter die
Heiligen auf. Die Stadt Zug hat Münzen mit seinem
Namen prägen lassen.
T « « tth Stalin' L-waria

74.

^-5? ) ° ( »!»
«i-

Register
-es

dritten

Bands

nach den Numern der

Bücher.

ä'stckery, 8piclle8ium üyi.
Lcläin , ( Vincent.) Hiüoris Longrexst. LenecliÄrn« 8»),

-

Geschichte des Klosters Marinstem

1250.

/icqusfrcääs , Kloster 1262.
Lcclelire lVleäiolsnensts 1610.
- Lruäitorum 868.
- Ilittorico Lccleüsltics <Lc. 614. 6) 6. 647. 6; S. 656.
658. 728. 827. 1227. 1) 76. i ; 89.
- 8snötorum Lntverpiensts lcu Lostsnäistsrum 20. 918.
9; - . ioü ; . 1064. 1078- 1082. 1220. i ; - ; . 1^97. i ; 98.
140; . 1,19 . 1544. 1549. i ; ?5. 1578. 1582. 158).
i ; 86. 1588. 1589. 1594. 160; . 1617. 1619. 162; .
1626. 1628. 1629. i6 ; o. 1S41. 1690. 1709. 17; !.
I?; ; . I ? ; 6. 1742. 1754. r ??7. 1759. 1760.
17s ; . 1769. 1774. 1776. 1780. i ?8y. 1790. 17911796. 1799. rLoi . i8rz . 1821. 1828. *8)6. 18) 9.
184». 1847. ' 848.
8. stäslncus i ?82.
stäsm , ( Lnäre ) I.'lmxle ksnstiüne äels Lep . äe Lerne 540.

H. Adelheid 1204.
sä komem ,

siehe

Adler, ( Moriz)

zum Brunnen.
Leben

derH. Verens 18;;.

Läonir , AlsrHrium 8. Nsuririi 1; ; o.
Lenäevoet, Oosnn .) Vits 8. k. 8s!e5ä 974,
LZsunenle, Loncilium 20. 21. ; o.

Hxsunum
, siehe St . Morizen.
Lxricols, ( Osn.) Virs 8. Lerti 15- 5»
Lk^tonir , Lsxirulsrs 691.

ec>8 Register.
äimoinus 6e 8. Vmcentio 1859 . 1840.
- Lnnsles krsncorum curs Du Lreu! 1859.
LIgvicus , Abt der Reichen«« 148 ; .
Albcrtin , ( Joh .) Ermahnung an die Eidgenossen 257.
- - veclsrstion an die Eidgenossen2; 8.
tdbertinus , ( Dßiäius ) 1790.
«te> lbolsptäe , ( LIb.) I.sur cktcoment . Lccl. luncenlis 1106.
tltbrici , IVIsgäsIens) 1758 . 1759.

Alek, ( Bartlome ) Erinner. wegen Jesuiten

im

Wallis 829.

8. tllexsnäer 1555 . 1584 - 1587.
Mexrsnrs , ( 6 iu5.) Del tonte bstceLmrle 61 Ltiisvenns 1267.
Allerheiligen , Kloster 1254 - 1255.

Altenryff, siehe Usuterive.
Alterthümer 18.
LItmß, ( Aenlö ) Äletk. Ilieol . Lstecket. 582.
Altmsnn , ( ^0.) Oe ritibus eccles. Lernenüs 740.

- ( Joh . Georg.) Scndschr. wegen Hcrrenhutern 627.
L. lVmLäeus
, Bischoff von Genf 954 - 959.
Amsäeub äö LIermom , Bischoff von I^ulänns 1061 . 1062 .,
^mstus , Bischoff von Sitten 1085.

Allmcns 126; .
An der Allment , ( Moriz ) Vom Stift Münster 1167.
Lnsteckts liiüor . Kccles. Lernenllz 14.

Anhörn, ( Bartlome ) Heil. Widergeburt 1)2.
-

-

kslingenelis KliLÜcL 152.

Anshelm , ( Valerius ) Vom Jctzerischen Handel57 . 44. 65.
Lntelmi , ( ^otepli.) üe 8. Luckerio 1544.
Antoine , ( dticolss ) Von ihm 9.
8 . üntoni'nus 1591 . 1592.
618 . Antonio , ( keäerigo ) 8rori's ä'künllälen 1212.
Anzeigen, Dreßdncr gelehrte 1569.
Appenzell, Reformationsgeschichte 129.

-

-

Kirchenordnung760. 770.

- Kirchen 1256.
ä'LrsmKon 6'älex , (Zesn.) Bischoffv . Genf Leben 1055-1058.
tlrckinti , ( killi>.) Isvots 6e 8«uiü (teils Ltüets 6t Lonio 15 40.
Arg,

so-

Register .
. der
Arg, ( Blasius) Gesch

PredigermönchezuBern

er.

^rnauä 6'^ nstiIIy recueil cter Vies 6es 8sints i ; ; ?. 1544.
- . ( ^ nt.) Inompke äc 8. k . äe Lslen 1007.

- und
Arnold, ( Gottfr.) Kirchen

Ketzcrhistorie

1679.

- - ( llenr .) Lkronicon Lsrtkuüse Lsülesnüs 4244.
^rpsust , Vie ste ^uste^ uerin lv ) ; .

Art 1229. ä.
Lscons, Lollexmin rLßulre 788.
Asver, ( Johannes) 1520.
Lssemnnni, Oo . L1o>s.) Lociex I-lturßicus 7; ; . 77; .
l^tti 6e 8»nri äi 8svois 1405. s.
, ( Uouiz) klenr 6e I'btist. 6es Lsräinsux 94».
6e l'Lubelpine, krooäs- Verbsl tur 8. k . äs8s1ss 9; ; .
Hutzia äives , siehe Reichenau.
Lugiense örevisrium i ; ; 8.
Augustiner

822. gr;.

^uZuttinus , ste 8. Vincentio 1842.
. üc kriäli«
- sb blri jubilus öernaräi^bb.Kkenov
Um 2um Lrunnen r ; os.
llustna 8sers Zoi.
l(vLncini, ( Mc.) Or. 6e 8. Alsuncio i ; ; - .

-

-

Leben der

Heil. Idda 17;».

Or-itiones 1549.

Baar, Kirche, Hnniverlsnum 1240.
Lsa/ii , ( ^0.) Dill. Todes. 8uea 6otkorum 70.
Lsbenüuber , ( Tustov.) Vita 8. ÄlsFni 176; .
Lscoi,, ( kelr. ^sc.) Vita kkil. Heril 1791.
Bachmann , Leben Bruder Claustn 170».
Baden , Disputation 249 - 28; .

- -

Klöster

rc. 1406. 1408. 1516- i §l8.

ksöolet , Oesn ) Diü. äe Is Tefvrm. 6e 6 eneve 14^.
- - Uebers. von 8psnbeim Oenevs lestituta ; o6«
6e Lsgm äi Lvrmio, ( krsno -) Lds Öisp. in ktrsetia 4; s,
bsläetsno , ( 6u >xl.) Istorin 6i 8. ül »urioio i ; ;
Lsläueoi , ( i(>eis) Vits 8. 8ißismvncti 180; .

) Leben8. krrminii 1481.
, ( bllsurns
LsUiung
Äsi
Libl. d. Schweizerg,Hl- Th,

6ro

Register.

äe Lalingkem, ( Lntoine ) 1588.
Baltharn Leben S . Fridlins 1709.
»on Balthasar , (Lasiliur) Läta Longrexat. Leneö. in HeiV. 812»
Gesch. des Abts Gervld II. und Cölcstini1.1;
»
Or. tun. Lbb. ^olepkl l ) 7o.
( Joseph Anton Felix) LÄ3, wegen Religions¬
unruhen zu Lucern 6,7.
»> Lebm Bischoff Iost von Silinon 1087.
Sammlung , das Stift Im - Hoff zu Lucern be¬
treffend n ; ; .
»
Geschichte des Spitals zu Lucern 1165. 3.
,
llntiquitLter Leronenles 1169.
Documente des Klosters St . Urban 1179.
Schuzschrift für die thebäische Legion i ; ?i.
Zusäze dazu 1572.
Lslure , ( kt .) Lspitularia 76; . 787.
Alitcellanea 129; . 1447.
äe ösrbeTrac, ( ^0.) Schriften wegen der kormuls Lonlen.
lu, 52; . ; 87Larberini , ( kranc.) Lloxium 8. k. 6e 8al« ro -Z.
Larbicri , ( Lsrlo ) Or. in 8. k. 6e8sle8 1024.
Lsräin , ^ubils äe Oeneve 608.
Larnabrei, ( Hier.) Vits kbil. Hlerii 1790.
Larnauä , SchriftM wegen der kormuIsLonlensus 52; . ; 8?.
Laroni , ( Alsurus) Le Isuäibus 8. 8ixi8muncli i8 «8.
Lanaliz , ( Vinc.) Lbronol. 8sn<ltor. I.erinen1rurn 1^ 7.
v. Bartcnstein , (Martin ) Hist. derH . Felix , Regula rc. - 6; 4.
Lartoli, (613m Latt.) Vita clel8. Leroarclo äi Ülenrkon 140; . 3.
Ilalcape , siehe äe LaLlica kerri.

Basel, Canton, vermischtes
; ; r - ; ; s. ; ;7>450. 472-48-.
--->

,
-

486. 505. ; r ?. ; 2i - 52). 640 - 642.
648. 6; o.
Reformationsgeschichte-2; . 126.
Religionsgespräche 202. 20z. 204. r ; 9. 28S.
Man6at, gegen dortige Universität 205.
Reformativns -Jubiläum ^67. 568.

Register

.

«n

Basel , Canton , Kirchenordnungm 754 - 7??.
Klöster, Kirchen rc. 1- 42 - 1244»
Bistum, Kirchenordnungm 691 - 6- 6.
Vermischtes 79-. 84; - S72.
»
Alsrrxrologium 1527.
«
kroprium 82nctorum 1528.
- Lslilics ketn , (Lsrolus) l)e obicu Lsr. Lcrromei 16c>8- 161s82612^« , ( ^sc.) Vit2 82I0M0N. Lp. Lonksntienlrs 906.
Basthardt , ( Georg) Chronolog, der Abtey St . Gallen 1; 24.
82kt2§Iini, ( krsnc. Alar.) kunegzr. in 8. k . äe82lss iar ; .
L2ul2cre, ( I«) 8ur I'liiü . kccleL äu V2i»i819.
- - Keck. lur Ie8»ncien8 Kvsguc8 äe Oeneve- 27»
- k-nticularirez lur ^S2N äs Lrvgn/ yz
- keck . lur 8. k. äe8sis8 1026. 1027.
- kxcr. äs Lrizuct Vsllesiu Lkr:1ii2N2 107; .
.
keck . 5ur I'LKK. äs Lonmont 114; .
- 8ur I2 Konäation äs I» Lstkecksls äs Osnrve 1z77»
kcluirciss. lur uns communlcurion leerste 1^78.
kcrics lur la Legion 1?kekeenne 156?. 15 66. 15 68.
äe la L-ume, ( kierre ) kveguc äs 6eneve Leben- 40.
Ls^rkssner, ( kkil.) lkk . Lunonise koggenburgenlis 1271.
8. Ke2tu8, Leben 149; « ! 600.
Leck» ( ^sc. Lkr.) Oc eonkellione stäei ecclel'. Lskl. ZL4.
(8ek2lt.) ärticuli conleiliou. Luül. 58).
Leäx , Operu 1) 57.
Beger , vorn Nuralkapitel zu Reutlingm 7»r.
Beinweil, Bruderschaft 124Bekcnntniß des Glaubens , siehe LonfelLo.
Lei , ( Larl Lnär.) Os Ocrone II. Lrunsejo Kpisc. Lsiil. 868äsLellsZuräs , ( kulgence ) Orrrr. luneb. äs
ä'Lrsnckcni
ä ' LIeX iv ; ?.
Lelle^ lur le Keu äs >2 mort äs 8. 8iAi8monä ign.
äslLenc , ( Llpkonf.) Lmuäeräe - ZK.
Benedictiner- Congregation in der Schweiz 810 - 821.
äs Lenevix Or. fun. äs koWIon äs Lernsx 1041.
8. Lenigno äs lüsäici i6 »i , 1604.

Q« 2

sir

Register.

Lenno von Stanß , siehe Lüßi.
LercktoA Lbk. contra errores äbb. 8. ^oannis1)71.
Lerxier Aem. conc. le Lonlenlus 591.
Berlinger , ( Loren,) Geschichte der Bischöffe von Costa«, 885.
Bem , Stadt , Geschickte, ; i.
Vermischtes , . 1, - 13. ,79- ,8i . 424. 427.
4,2 . 457,459 . 469. 471. 516. 527. 5) 55,7 . 540. 602. 60; . 622. 62; . 629. 64; «
645. 652. 65; . 721.

-

»

- Edict-

Jetzerischer Handel; 5- 64.
von 1525. , .

-

-

-

-

8ynoäu8 75. ; 68.
Reformations - Edict 77.
Disputation 77. , 09- ,,2.
Reformationö- Gcschtchten7 «i2l . ; o9 - ; ; 2»
Gespräch mit den Widertäufern , 67.
Reformations- Jubiläum 59; - 601. 615.

-

-

Frcymaurer6;o- 6,2.
Kirchen- Ordnungen 7,9 - 747.
Stiftungen, Klöster, Kirchen rc. 1123- 1144.

-

St . Vinrenzcn- Stift n,i . a- - 11,4.
Lernarcl, ( Lrsngois) l.s lieros 6es i^Ipes 1402.
6e8 . öernar6 , ( ? . ) Or. kun. 6e8 . k. üe Zalez 944. 948.
Lerner , ( Oan.) Oe Oisputatione Lernenli , 29.
Bernhard, Abt von Monsec, LebenH. Wolfgangs 1852.

St . Bernhardsberg, Spithal rc. 784. 1,96 - 1405.
Lerno , Vita Aeginracli 1220.
. Vita 8. Iläslrici 1818. i 8>9.
fteroäi, ( Lalp.) Vie 6e 8 . Asurice Lc. 15,6.
(8igism.) Vie cle 8. Lixi^monä 1809.
a Leroläingen, ( 8eb.) Lärmen in 6. dlicolaum 1688. 1690.
Bcron- Münster, siehe Münster im Acrgäu.
Lerrkocl, ( Lnt.) Vie cle 8. Lernsrä 6e Aenchon 140; . a.
Lcrtkoläi l^nnot. 6e Lbb. Aon . 8. 6 »Iü 1,09.
Lertvlio, t Lernaräo) 1609.
Leitrsn, ( I-uis) 1791.

Register.

6rz

Lcrtnmä , ( Nie ) Uebers. der Lonkellio Helvetica 4 ; ; .
- 8ur l'Ltst äs Is ltsligion ä»n§ I» 8uille kranc;. 65- .
R.ecueil ä'oräonnsnces pour leks ^s-äe-Vauä 742.
, .
krieres Lccleliati . pour le ks^b- äe - Vsuä 74 ; .
(i >-mr.) Vita 8. ? . äe ^ lea 978.
Lertlckii , ( Lsroli ) Ltiurvvsläia 1269«
Lelxlcr , ( Leneä .) Diarium 1900.
- äe ^ sttingen , ( Lsralus ) Hiü . Oeroläi II . 2 urv
lauken 1506.
Vita 8. kintani 1669.
Lellon , IVlemoires üir le Diocels äe Oeneve 928.
Leluccü » ( Hlk.) Vita 198 ) .
Letlckgrt , ( kaul ) Vkaumsturg » Linkälsnü « 1208.
le Leus , lur 8. Lme Lvegue äe 8x0 n ic-89.
Bcumelburg , ( Jyh . Christ.) von der lutherischen Kirche

Genf i ; 84. 1989.
Leumler , ( Alarc. ) Lompenäium Lonkell. Helveüc« 4 ; 7»
Beyträge zur Historie der Eydgenosseni ; i ; .
- - von alten und neuen theolog. Sachm 969. 42L
Lers , ( Ikeoä .) von ihm 70.
LonkelLo 426 . 428»
Libliotkecs üremenks 497 . 901. 910 . 59k. 996. 96z » 57» »
9?r . 58 i.
- Lccles . nova kriburg . - 29 . 1229.
- Alaxima katrum 1944 . 1949 « *844 »

Bibliochek, Hamburgische, vermischte*792.
- Helvetisch« 1910.
Likliotliegue
-

Lermamgue 972 . L046.
7
nouvelle 696 . 697.
impsrtiale 1026.
railonnee 1969.

Viel , Stadt , Ü46.
- Reformations - Geschichte*; o. 191.
- Kirchen- Ordnung 761.
LiK , ( Oiov.) Lpistola aäLsräin . 8eäiuienlem ivA - »
!a Ligne , Libliotliecs xatrum 1942.

D. <l?
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er.

Bilgcr , ( Daniel ) 670.
Lircksr , ( Luäov.) I-iber Vit» Lcsl. Lernn. 1166.
. -

-

Llsirisul« srckivi öeron . 1166.

BiiHofföergrr, ^ Bartlome ) Appenzell Kirchen-Ordnung 76».
Brschoff;ell, Kirche 1409.
Liuich, ( 6io . ?ierro ) Virs 6 . Lorromei 1607.
«on B 'aicher, ( Joh . Casimir) Gesch. des Bist. Costanz 894.

LlLuenüsin, siehe 6 eninx.
Blaurer , ( Ambros.) Schuzschrift i ; 6.
- - Verantwortung 186.
- , Ermahnung an Costanz 220.
- - Handlung zu Costanz mit Bruder Anton» 24».
« -° Entschuld, der Kirchendiener zu Costanz 271.
- Antwort auf Melchior Vattlios Büchlein 292.
» - Sendbrirf an Costanz 295. 171.
- - Abscheid au Wingen ; ?«>.
» - Bericht von seinem vermeynten Widerruf ; ?8.

6eLIemure , ( Llouette ) Vieäe LIauäe rle Orsmer 94z.
-L!oZS8 äeguelgue8 ill. äe l'oräs äe § . 8enoit94 ; .
Lobolem Vits 8. 6srmsni 17; ! .
Locconi , ( LI5.) Or. in 8. Llexanärum 1584.
L»N8mv, -( 6 ;o.) Vits 6e Lenins 6s Dleäioi 160z.
8 . öonifss 'us Lpiscop. I-sutann. 106z - 1065.
Lnnivgrä , ( kranc.) Gesch. des Ietzerifchen Handels 5V.

Lonmont , Abtey 114z.

6e 1^ Lanneville , ( piiiiib.) Vie 6e 8 . L. 6e 8sles 947.
Lonomi , < 610. krsno.) Wunder zu Einfidlen 1214.
L000MU8, ( ^scvdus ) 669 . S76.
6e LoMstten , ( Lid.) Delcriptio Lremi H94»
>
Vitg diio. krsmitse 1671.

-

-

Vit» 8- 6eroiäi 17z

-

.

Vita 8 -

174 ; .

8. öorromreu8, (-Lgrolu8) 1606 - 1615.
Lochen , ( Oiroismo ) Vits 6i AIsx6-rI. Llbrice'i 1758.
Lorroni> ( Lrsns.) Virs 6, 8. Vefeo6cnts 1620,

Bessert
, ( Johann) 6ro.

«i?

.

Register

Lasset, ( kkrsm ) sskestre äes snäg . äes Lvegues äeLäle85 ?»
Lkronologie äec LvLgue« ä' LuZK 854.
ssrsits Lkronol. äes Lvüques äe ösle 855.
n ;6.
Stiftung des Klosters Gottstatt
Lecueii äes Aötes äe I'Lbb.' äe 8. ^crn. HZ?.
Lottinus , ( kro^p.) ,0r . äc8 . k. äe 8a1es 966.
Loueder j ( I..)- kortrsit äs 8. k. rle 8sle8 - 8; .
Louäer , ( LIsuäe) Vie äe Losslllon äe Lcrncx 1040.
Louguet , ( Närrin ) Lecuell äes Hiüor. äes 6 -ules rryzi
1296. 1297. i ; o; .
Lovülus, ( Lsrolus) 1679. 1697. 1699.
Loxve , ( ^. kreä . ) ^ nimsäverliones in 8aceräotes dkeocsAreales 781. s.
Lrsnä , ( 8ebsK.) äe impaltoribus Lernenlidus 47.
Vits 8. Oermsni 1752.
Lranscken , ( ketrus) Lstsl. Lpsscop. 8eäunenl»um 1075.
Braunstein , ( Joachim ) Rede auf 8. Vssus Lc. 1829.
Lreitinger, ( ^0.) äs ckkissisn» reiizione äuäum ssurici Aa¬
ren te 10.
- (J .J . 8- N.) von der kortlSe. der Stadt Zürich 108.
- Bcschr. der Reise nach Dordrecht 4- r.
- Lär 8>noäi vorärscen » 496. 497.
- „ - von den Widertaufem zu Zürich 50- .
- Züricher Kirchenordnuug 7; ; .
«

-

. zum
- Anmerk

Bartenstein

16)4.

r - ^ - ( Iah . Iac . füll.) orig. cälriüisnilinissurieesli»rr.
- . Orsciones IV.n6.
^ ?>- Nachr. von den Constitut. der Züricher. Kirche7rr»
» . - üiltori» kelicis L ssegvi» 16)9.

, Stadt,
Bremgarten

Aaniverlsiium

141».

' Lrencius, ( so.) vom Gest)väch zu Marpurg Z48.
Lrevisrium Lecleüse Lsklienks 695.
LonAantienür 700.
.
6Illronen6s 1709.
Lricdicri, (Oomin.) äe 8. Lrucirin AuZis äi'vite inleript. 146^.
Lrioker, ( Mc .) Latsl. Lxitsoxor. LalUeenkum 848.

Qq4

6i§

Register.

Lriguat , ( 5eb. ) Concilium Lpsunenle 27»
Vaileüs cknüians 107; .
Lrilinger , ( Diewn.) Lkroniyon Lpilcop. Lsstl. 846»
äekrngn ^ , ( Zean) Lvegue äeOeneve 9; ; .
Vrovvek Häera Oermsnire 1478.

Brüggler- Srcte 64;. 644. 646. 647. 6;r.
Brüllisauer, ( Maqnus) Stift St . Gallische Geschichte
1) 17.
Brunnaderrn, Kloster 747.
Brünner , ( Georg) 168.
- - ( Philipp) 78?.
Lrulqk , ( Ls5p.) Lkkonolozis monsken'orum 794. 882.
,
äs Lpjfcopis Lonftsntienlibus 882.
Lkroniaon Lonftsntienle 881Bubigheim, Commenthurey m8.
Lucelini , ( 6sbr .) LonKsntis Mensns 888.
.
Lonllsntis Lone6iets 821. s.
äe 8. K. I. (snÄitste , msiekste Lc. 1470.
(Al-ltt.) ensrrsüo in kvangel. ^osnnir ; ri.
.
clo Oilputstione Leinenst ) 2i.
- «nsriÄtic
» in 4 LvsngeilL 44; .
vvm Marpurgischen

Religionsgespräch
)4?.

Luclier , ( ^LL.) Lstroniaon Nonsü . kitciiingensts 1417.
Buchstab/ ( Joh .) Unterricht, daß die Meß ein Opfersey 287.
Kundschaft, daß Zwinglin ein falscher Prophet
seh ; ->?.
Büeker, ( Joh. Balth.) Lobrede auf Bruder Claus 17»?.
Büelmann, Denkmal aufAbt Bened. Pfyffer 118).
BÜndten 242. 28?. 286. 408. 41;. 42). 440. 452-456. 474s

476. 487. 5)8. 617. 662. 66). 668- 672. 675681. 690.

-

,

«

- angenommeneArtikel iyg.
- Kirchrnordtmng 762. 76).

?

Reformationsgeschichte

izr - iz?.

- Klöster
, Kirchen re. 1257-1292. s. auch Bistum Chur.
- Heilige i ?)4- ! ?; ; .

Vündtcner , steh? Kluetns.

Registe

r.

6i7

Lullrnum vräinis Lspucmorum 842.

Bullinger, (Heinrich
) Refonnationsgeschichte 69.
von den Widertäufcrn
9;.
» - Laß die Züricher Geistlichen nicht Schuld am Capprlerkrieg 108.
» - wie man vor Kriegm in der Eydgcnoßschaft seyn
möge 108.
. wider,den fteftien Kelchstempel
i»8.
, daß man den Landsfrieden an den Thurgäuern
halte 108.
- , Anklag und Ermähnen GotteszoS.
,

,

-

- vom Gespräch zu Marpurg;4).
» LÄ» der Handlungen mit 0. Luther
» 592.

HgurinT äs Lstsbaptismo ; ; s.

. v

- Lonfeilio lixurins ; y8.

.-

-

Antwort wegen

dem

Tridentinischen Loncilio

40; .

404. 40,.
v

- Lonkellio Itelvetios 4; ; .

»
»
-

»
-

»

Züricher Kirchenordnung 7z;.
Chronick der Bischöffr von Costan
; 88-».
Geschichte des großen Münstersn --8.
- Lnnslez Loenobii Lspvllsni m9.
- L0M.Stift zu Luccrn H46.
- vom Kloster Einfidlen np8.

s
>,
- AlLrtxriiim keliLlL Kegulse Lxvpersntü i6;6. '
Bundius, ( Jacob) Gesch
. des Klosters Diftntis 1272.
LuiÄttl
^( I»1srL tlnton.) Or. in loäe clel dlic. äs 8allo is-L j
Lurcsrä äs cslibur Alonslt
. 8. 6M 1298.
res Zekre^bb. ^ itexovi 2484.
L. Lurcsräus 1605.
Luri , ( 8cipio) Vitt Henr. 8u5om8 17 )9.

-

( Catharina)

Leben

161;. a.

Vurlsmsgui, ( ksbrice ) keponfe 2 la lsttre äs 8pinol3?2y»
äs Lullyk.sbvpi^, ( s-omls) Vis äs8. k. äs8sle8 ic>i i. roi2.
Luxtork, ( so.) ^ rticuli Lontslüon. kslileeräis ; 8t - -

Lrovü, ( ä.br.) dunste« Lcoleürst
. - ;6.

6i8

Register.

dst >M , ( 8im.) sppsririone äl Tirsno 1288.
Lsccisci, ( Oiut.) cells 618. Alemrsäo 1201.
Osjetsnus , ( Lonkantin .) äs 8. Lolumbrno i ; 6o,
Lrlsme , ( dk.) 662.
cslsnärini , ( 8Äpio) vom Gespräch;u Dran 476.
<Ävi , ( vonseo ) äells IVIsäomiL äi LLnlvLZxio I1264.

eslvmus
, ( ^0.)

von ihm

70.

- repönte n 1'^pitre äe8säolet 594.
- resuekl ä 'vgulcules ; - 4. 409. 77; .

-

- opers;y4. 409.

-

- äekeniio äoÄrins äs 8scrs»lentiz 417.
- oräonn . eccrleüsii. äe 6er»eve 77; .
- lirurxie äs Kene^e 77; .

von

Cambm
»( Wanfricd
) Anmerkungen 107.

äe LLmbis Alsrqu:» äe Velleron , ( ^os. I-ouis Oomin.) Nemoires sur Is Vie äe 8. k. äe 8iäe« ror ; . 1028.
Lsmpi, ( ketr. Mn 's ) Vits 8. ^ ntomni 1591.
^ bul» xekorum 8. Lntomni 1592.
Lsmus , ( Ze.m kierre) Ltpric äe 8. k. äe8sler 960.
LairiLl, ( lienr . ) tketuurur monumentor. 906. 918. 1)50.
») 59. 1549. 1722. 1724. 1760. r??6. »844-

-

sPetri) Historie vomH. Moriz rc. r;54.
Historie des H. öesti und kääolmi 1596.
Vita Mcolsi Lremiese i68s.

-

LebenH. Fridolins 1710.
Leben- erH. Jdda 1746. 1744.

-

Lilpellus, ( vomin.)
L-lnomL8. k. äe8iä « 98 r.
Lspito , siehe ksbricius.
Cappel , Kloster, HI9 - II2I.
Capustner 816 - 84; .
LsrMni , ( I. 323 ro ) Lstaloxo äs' 8sllti äl Lomo 1541. > - äe 6. Mro 1771. 1774.
esrsv -igxlo 1264.
, ( klerre ) seine Händel 191- 197- 199.
- Lpitre -1 karel ; 96.
Lsrorr », s. äi 8. Lnwnlo.

Register

.

619

Lsrrel , (l -ouis^oiepli) svistorls Vie 6'Lrsntdon ä'LIex ro ; 8.
Lsrtier , ( ^u6ick L A.n6re ) 649.
c -ttoreo , ( M ) Trauerrede auf Abt Fridolin Kopp I4 ?7.
O-lvlloxur eccleüar. <L personrr. Oi« c. Lonlkneienirs 89- .
- ^uri^ iLt. Lbb. 8. LaUi lz ; - .
Cakharinenthal, Kloster 67. 1411 - 14»; .
Lsuilin , ( dlicol.) 8prritur 8. k. äe8sle8y ; 7.
Leparü , ( Virgil.) Vita ^ loys. Oonrsgse i ; L8.
Cham , Kirche, änviverlsriinn 1241.
Liiauvm, koemc lur 8. k. 6e 8sles yür.
LdsvMi , ( Lsltk.) Lpologi» pro k. 80c. ^e6rla VsUelis Lzr.
Cherl , ( Gallus ) dessen Händel 449.
Chcmnitius , ( Nicolaus ) ^91.
6u Lkekio , 8cripwres remm LsUicamm 1295. 1296. 1297.
r ; o; . i ; ^7.
^ki'avennL 1260. 1267. i ; ; e.
LdiLverini, (6 .) gpparirione nell» VsIIe äi 8. 6i »como 1280»
Lkiekeri , ( Oio. Lsttitis ) 109».
Lkielä , ( L. Alsris) Vics 6e össti 8:0. äella VLlkellin
» i ; ; 4«
LkiKet , ( ^. ^.) äe loco lexlümo Loncilii LpLuneaür 2; .
(dl . ) Hili. 6e l'Lbbs^e äe lovrnu « l ) 57.
(ksui . krsn,:. ) ksuünvr illultrstur 1544.
6u Lkiuro, ( 6io . öatt . ) 17^ ; !
Okoix üttersire 659.
Okouet, ( ^. L.) Alem. lur la rekorm. 6e Oenevs 149.
6e Llioupsrä , ( ^esri I.ouis) 8ermoo lur le ^ubile äs I-euolisrel üo;>
H . Christiana 1616. .
Christiani, ( Adami ) Bericht vom Nachtmal Christi ; 4?»
Chur , Bistum 798. 87; - 8- 8. 1529. i ; ; o.
- - Kirchenordnungen 697. 698.
- Stadt , Religionsgespräch«68.
Churwalden, Kloster 1268- 1277.
CKytr» ; , Historie der Augsburgischen Confeßion- 42.
Cisterzienser 824.
t^limäs, ( se»o ) l .ettre lör Is kormvla L01ÜSUÜIS
; 8r.
.
tLuvre5 xostkumss ; Zl.
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Register.

Elemente äs Lrelcis iltoris äe' milHoni äü' Lspucmi ir ; 8.
ieLlerc , ( ^o. Lsnomrstic» Lsr. Lorromei 1612»
LIeus, ( ^0. ) Lloris poWums 8. Nsurltii 1575.
äe 8. Ilrkr L ViÄore 1828.
Clingenzcll

1414.

Llovlesult , ( k. ) i6n.
Locleur , ( ^o. > Wider die Berner Reformation

-

-

Erklärung der Marpvrgischen Artikel

12

s.

144.

Loäsgli , ( vomimc .) VitL 8. 8ecun6i 1798.
le

Lointe
, Unnsles 20. 1544.

Lolgsni , LÄs 8sn6tonim Hiberm« 1709.
LolleNio scripl. monsüic. 814. 82; . 8) ). 1271. i ; 9<r. i ; 4; .
8. Lolumbsnus
- i ; 66.
comsnäer, .( 5o. ) Schlußreden 286.
Lominius, Xäs 6. Lolumbsni i ; ; ; .
Lomo , Bistum loyl - 109; .

-

-

-

Kirchenorduungen

715- 717.

Lomce,
) Löte; coacern. 1s rekorm. ricre Lrsaälan i ; r.
Loneiliorum colleüio 22.
Loncoräis , Wittembergische ;87Lonlellio Helvetics 76. 4; 5,448.
- - Lcalelisrum HK-etiosrulN 1; ; . 408.
- - letrspolitsns ; 6z. ; 64»
» - ksüleeniis ; 82 - ; 84.
- - 6 eaevenüs ; 8; . 4; ; .

Ie

-

- lizurms^98.

8. Lonrsäus Lpild. Lonüsnncnüs 908 - 91
L. Lonrsäur 1617.
Lonrsrt , ( Vsleatia ) 776.
Lonlsnlio HßurinL <L Lsneveokz Lccles. 409.
Lonltsntin , ( Lomläce ) Vie äe LIsuäe äe 6rsmsr 942.
Lonventus Oenevenlis 4^4.
äe Is Lorbiers, ( ^esn ) ^ olle 6e; ksüeurr <Lc. sLenevo i ; 82.
Loräur , (Lurioius ) ; 6.
Lorasccki , ( 6io . Lnt.) Lxpsririone äi lirsao 129«»»
Lolurllur Lvstsekivs Leraoaüs ; L»

Register.
Lornv , ( X. ) ^ nimsöv . in 8sceräocer Iseocskrenf . 781 . s.
Lorpu8 conkeilionum käci ; 6z . 4 ; ; .

Costa«; , Bistum 7- 8. 879 - 92; .
» Kirchenordnungen 699 » 704.
»
- Streit mit Einsidlen ir, -:.

-

-

- Vcrhältnißmitd
.AbreySt. Gal. i ; )4-l ; ;7»'

- OKcis propris 8snAomm i ; ; r.
Stadt , Reformationsgcfchichtei ; 6.
- Verantwortung 291.
»
- Entschuldigung ; oo.
- Kirchcnordnung 764.
Lotolenäi , ( Ldsrles) Vi'e
8. 8. äe8sle81009.
Louet , ( ^sgues) Handel 486.
cle>LLourt , ( ^0.) Vics 8. Olvsläi 1782.
Cramer , ( Joh . Rud .) vom Züricher ^ubÜLo 560.
Lrsckornc, ( V^ill. ) Uebers. des Alsrsolicr 1017.
Lreuxiuz, (kr »nc.) Uebers. des lUsupss 964.
Crcuzlingcn, Kloster 141; .
vonCronderg , ( Hartmut ) Vermahnung 188.
c!e Lroulsr , (

8 .) Schriften wegen der kormuls Lonfenlus
577. 578. 591.

Crumbach, (Herrm.) Uebers. v. L-miiuLebenFridolms 1710.
Luper , ( 6u >
'I.) 6e 8. Lkeoöulo 1079.
Cysat, ( Rcnnward ) Lolleöwnea Chronick Z4. 67.
I 'numpkus Herculis üelverici 67.
Nachricht vom Jttingcr Handel 67.
Nachricht vom Luggarner Handel 67.
Geschichte des Klosters Catharinenthal 67.
Solothurner Historie 67.
Listoriil reformstse reliZionis 71.
Oblervstiones nocsbiles 72.
Gesch des Iesuitcr - Lollegü zu Lucern 82S.
vom Stift im Hoof zu Lucern >148. 1149.
»
Gerechtigkeiten der Leutpriesterey zu Rußwyl n 7
Historie des Klosters Wescmlin n88.
Secdorftsche Historie H89.

6r»

Register.

Cysat, ( Renmvard ) Wunderwerke BmderClauseni6z ; .
Vits dlicol. äs Kuxe 1686.
Löks zu der Lsnomkt . des Bruder Clausen 1687.
Osmisnus, ( ketrub) äe trsnblsrione corpon8 8. vilsrü 1709.
Lsniel äeksris , Vie äe 8. kiäele äs 8ixmsrinxen i6 ; 6.
Havel, ( ^e»a übr. Osn.) Geschichte 587.
Leeret» conäits in viücstione; VMum Helveticsrum7i8»
8 . Vckenäen8 1619. 1620.
Dcloscs, ( van.) LnsleÄs sä üiü . vccl. Lernenicm 14.
Deoästi , siehe Müller.
L . k. 8. 989.
Diä-'er 5ur le Loncilc ä'Lpsune 26.
Dieterici, Oo .) Lite. äe rlÄis LolioquiiI>IsrpurzenÜL 146.
Diethelm , Bischoffzellische Reforiuationshistorie i ; ; .
Dietrick, ( widert . ) rsrionsle 8t - .
von Dillingen , Graf / siehe Warmann.
Dirinxer, ( vuäv . ) Relativ Leclek. Lolleg. I-ucern. n ;o»
DisentiS, Kloster 1272.
Documenta Ülon. 8. Oallenüs r; ;2.
8- vomenico ä! 8ori»no 1622- 1624»
8. Dominica 1625.
Dordrecht , 8ynoäus 491,501.
Dorfmann / siehe Lomanäer.
DorlcliLus, ( ^0. Leorx.) Rel. äs 8. Älsrci corpore in äuZia
äivite 1469.
vrsxbetto, ( 8i!v. ) Vit» äel ksäele äi 8iZM3rinZsn 1651.
Droxo, Vils 8. Olvvaläi 1780. 1781.
vubouräieu , ( ^. Lrmanä ) vilv kurlsveß . l 'bebeenner ^or.
Vuäing , ( Ll. Lnt.) 8tatv8 L exoclra eccleL Lventicentis 1046.
- Leben
1066.
vunug , ( Ikaää .) Hikoris xerleeutiom8l.ocLrnensrs 420.
Lur -ev8, Ooli . ) VON ihm 518.
vurkcler, ( vrliarä) ksmili'a Alursltiana 420.

-

- Beschr
. der Stift». Klöster

H. Eberhard 1224.
Eberlin / Buntsgenoß r ; ?.

im

Zürichgcbiet
1ioo.

Register
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er-

Eck, ( Johannes ) Sendbriefan die Eydgenossen s;
- Mißiv an die Eydgenossen 249.
- Schreiben an die cy gcnöß' schen Stände 252.
»
LoUoquü ksäenlis 2t>y.
- Scnddrief wegen der Disputation zu Bem ; o- ,
- Verlegung der visxur. zu Bern 119.
«- Opers z19.
- lirticuli 404. sä Oisp Lips Lsäens. L Leinens ; ; 8»
Eckstein, ( Utz) Lied auf Murners Calcnder 299.
Eber , (Wolfg .) Urbcrs. des IVIsnpss 964.
Lärsräi , ( ^oäoci ) Lutherischer Widerhall 522.
- ( 8ebsliisn ) siehe 8niclinA.
LKnxer , ( Lvmsri.) ^uclicium äivi Ikoin » 1664.
- Vita 8. Lintsni 1664.
Lxxor, ( kelix) äe origineö. Mrise LlinxenccUenLL 1414,
Lginlisrä mspps IVlon
. 8. Lsllenüs 1z; 8.
Lglin , ( lob .) Des« . sÄorum in 8xnoäo Lurien6 rzz.
äe listn eccleli-e Lurienlis 455.
Lgmsnn, ( ilenr .) Vits 8. 6slli 1725.
Lgonis, Ov .) llnnslcs liugienscs 1458.
- llilon. 8intlsci8 Lugire epitome 1459.
Lickkorn , ( ^osck.) Hiltoris ^ ,'colsi äe 8sxo 1688.
- ( Joh . Iust .) Leben Ulrichs im Mößlin 1824.
- ( Ambrvsius) Gesch. des Bistums Chur 79S.
Einigen , Kirche uze.
Einfiblen, Kloster 1191- 1229. 1516.
- Kirchenordnung 749 - 751.
Linslälenüs srcbivi äocumems 1216.
- e dlecrologium 1218.
Cinsidlcr Chronick 1201. 1544. 17; ;.
Eiszaps, ( Lorcnz) 1114.
kkireksräus, 8en. Vits 8. V^iborsäLi84 §.
^sun. äe essibuL Alon. 8. Oslll 1297.
Vits 8. 6sIIi 1722.,
Virs Mtkeri Lslbuli 1776.
Llrennsnn , ( ketsr ) äs Lvinglisns resoxmstlons 78.
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L. Llissbetks Hungsr» 1628.
Enderlin, ( Matthias ) 1696.
Engelberg, Kloster 1211- 12^7.
Lnxeler, ( dir.) 6e primo Oifp. Lern. srticulo) 28. ».
Upsunenle, Loncillum 22- 28.
Erb , ( Hans) Lied über Königsfeldenn ; 8.
Lrber, ( Ülsrcu8) äe trsnslst. 8. OrkmrriL dlotlcerl1) 54»
Lrcmitre 822. 844.
Lrmenricus cle kiekensu, Gcsch
. des Kl. ReichkNNU 1454» '
- Vits 8. 6M 1719.
- Vl» 8. AlsAni 1760.
Ernst, ( N.) wegen Bibel- Erklärung 622.
Erzberg, (H.) Streit wegen dem Basels. Lutherthum4; r.
Efchenbach
, Klostern 7r , n 74.
Esther, ( Joh . Heinrich) 8>noäa1. Rede 689.
( Joh . Rndolph) vom Kloster St . Gallen r ; - 6.
Eschinger, ( Hildebrand) Sendschreiben;8o.
ä' Lstavs^er, ( Luno) LsrtulLire äel' Lveclic cledaust ic>; 2«
Etterlin, ( Petermann) vom Nicl. von Flüe 167; .
Ettiswyl ; 2- Z4.
Luclierii pslsto Lgsunenüum Alsrt^rum 1076. r ; s4 »1^46.
Luxenius, stehe Bachmann.
üunocus
Lolumbani r ; ; 6.
8. Lulebius 1629.
Lutichus äe Llsromonte 422.
Lxupersncius, siehe kelix und Legnls.
«le kabsria, ( Lonr.) Lstslogus Lbb»min8. Osstenstum
i ; o; .
6e csübu; Non. 8. 6 ->Il>1;o6.
kaber, ( kelix) Vits Uenrici 8u(om8 17)7.
Faber, ( Joh. ) Unterricht, wie es
152; . zu Zürich er¬
gangen 178.
Beschwerden über die Schrift das Gyren- rupfen 18«>.
christlicheBcweisung 2,1.
sründl. Gschrift an Zwingst2; 6.
Sendschreiben an Zwingst2^7.
neue Zeitung und heiml. Offenbarung 27c.
»
Lxistok ilxoloxeuk
:» ; v2.
Fabrittus,

Register
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Fabricius Capito, (Wolfg.) von der Disput, zu Baden 77. 276.
- , Entschuldigung 207.
» Antwort auf Trezers Vermahnung 217.
- Bericht wider FadrrS neue Zertung 273.
,
» LpiNoIs scl 2 vinglium 279.
,
- - WLv an die Reichsstände zu Spcher 28ü.

- - Berner 3/noäus ; oz.
kUnelli » ( 6 «>. 8»cc.) 17; x.
Fäsch, ( HierontzmuS
) 64s.
Fäsi, ( Joh - Lonrad) Unterredung zwischen luUus ll . und
Match. Schmer 1090.
Schmer und Leuenberger 109». s.
«
Todtengespräche 109«,.
»
( Ioh . Heinrich) vom Züricher^ubü- o <; 7.
Fahr , Kloster 1916.
claksiäo , ( jäsrtln ) 1768.

Falkeiscn, (Hieran. ) Reformationsgeschichte von Bafel 126.
ksrel, ( V^llk.) Lehrsätze
, so er zu Basel vertheidigen wollen
20 ;. r; r.
-

kepoale

-

8ecvnäe kpirre s Lsrol^ ^97.

s l' kpitre cle Larol ^ ; pL.

Lonfellio 426.

ksrnekus, ( Mcol.) VitL8. 8ernk« äi äs Asentkon 1409. s.
kslcia, ( 6su6.) clelle ckie5s cvrmZel
. net Lontsäo <L Ltii».
vsnll » 1260.
Faßnachtspiel zu Bern 524.
kaulti Vits 8. 8everini izp ; .
keclerici , ( Urksno ) »pparirions äi kirsno 1287.
keigot 8ermon 57 ; .
8. kelix LkeZula z. i6 ; o - i64l.
kels , ( ^0. ljsnr .) cle confckkione Istrsxoiitsns ^64.

kerrsci, ( Lncir.) 6e ö. Alüo 1772.
kerrsriur, ( Vincent.) 1842.
kerreri , ( Lsrlc, Zlxac.) Gesch. der chebaifchen Legion
keurborn , ( Kultus ) <Ze
LollüguiiAlsrpvc ^ensrs z ; a.
kicket, ( L!ex.) Vie cle 3. LernsrääeAlernchvri
>4»».
Bidl . Schwrizerg. III Th.
Rr
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Register.

kiäele äe 8sluces Hitk. äe8 lUillions äe Lspucins 84 ».
^
8. kiäeÜ8 1642.
. - 2 ÄZinsrinßaj siehe von Sigmaringen.
kiäler , ( ülsrisn . ) Lustris 8scrs8oi .
,
kill8 , ( Kot). ) Uebers. der Oräonn. Lccleiisü . äsOeneve 77 ; .
8 kintLnus 1489 . 149 ; . i §io . i ; i2 . 151 ; . 1660 - 1^670,
Fischer, ( I . Rud.) Kirchenverfassung zu Zürichu. Bern7- 1.
- Proben
von theol. und Philolog. Anmerkungen 721. '

Fischingen, Kloster 1416. 1417« 1749.
. - Brüderschaft 1746. 1749.
Fitterer, ( Jos.) Lobrede auf LIsuä. Lnt.vuäing 1066.
V. kleckenüein , ( IläeplionL ) velcr . lVlonsü. Longr. Leyc.

äickt
. in Uelvet. 815.
-

-

8iüorisM )n. omnium8Lnüorum 1254 . 1255.

- Lompenäium liiü . Lkenovieol
^ 1494. .
klemming, ( kstric.) VitL8. Lolumbanli ; 6i.
kleury, ( t>Iic. ) Vis äe 8. k. äe 8sles 101; .
kloäosrä Vita8. Lolumbsnil ; ^7.
florencii pslüo 8 . kelicis L kegulse i6 ; o.
Ilory , ( .lesn ) Llegie lur kliilib . äe le k ^e 941.
äeklotter , ( kierre ) Or. fun. äe8 . k . äe 8sles944 « 9 <;o. .
klottu ; , (Läam) Mi . krovinc. Oermsn. 8uper. 80c . ^e5u 82 ;»
kiournoix läiltolre äss Lvegue8 äe Oeneve 925.

vonFlüe , ( Niclaus) 1671- 1706.
Fluog von Aspermont,(I 7) Lscgl.derBischöffevon Chur 87;.
kontsine änärs Lartulaire i ; 8?. ä.
kontsns , ( Lsrlo Oiscmro ) äella ckieül äi lVIorbegno 127; .
- ( Uariii Lngel ^ e ALrisÄlalglierita ) 1766»

Forer , ( Loren; ) 117; . 169,. 1694.
wegen Bullingers Anklage;o6.
Cathol. Bidermann. ; o6. 511.
Lorme^ , ( 8smuel ) 6^7.
Lormula Lonlen5us 4 ; ^. 525. ; 2.6.
- daherige Unruhen 577-^ 92.
Vorwulaire äe confellion äc8 ecolier8 äe Leneve 76.
koicmsnn , ,( I^ie .) IMviis

Kkenovienks 1486.

Registek
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Üekorris , 8iem äe 1?iäer2L^, wmbesu äe 8.? . äe8s !e8 ivvr;

korio, ( OiuL) Uebkrs
. des krsnsiottus 971.
<1e krunckis L 8pino!s , (Ja . Lspt.) liiü . äeüa Legione 1^
bsa 1958>
I °rsnciortU8, ( Lnt. ) Vits 8. k. äe 8-äes 971.

Franciscaner
8; ;. 8)4.
äe 8. Lrsngois» ( ^sesn ) Vie äs 8. k. äs 8sle8y^y.
krsru;ol8, ( Olsuäe ) Hik. äs notre Dsins äes Dermikes- rci.
krsnZipsne , ( 8. ) Nirscoli äel 8. Oomenieo äi 8orisno 1Ü22!

Fraucnthal, Kloster
, dlecroIoZium 1241. »:
äekrsye , ( Leonsrä ) 1988.

-

Freyburg, ( Bernhard) Leben 1505.
Freyburg, Canton, Klöster rc. 124; - 1248.
- Jesuiterinnen8)2.
>
Lreiniot kroce8- Verbs
! 5ur 8. L. äe 8sle89; ; .
Frener, ( Gallus) Beucht wegen Jacob Schmidt!6;7,
von

-

-

R.s!stio bserecic-e äoätrin-e ^se. 8ckm>älin 6) 7.

-> - <Gast. Ant.) Lobrede aufRvb.v. Balthasar H80.
Fresenii Pastoral- Sammlungen6; ; .
äu Lresne, <J . Alelck.) 8erinon85ur !e .subile äe 6eneve 629.
- 8ermoN8 lur la rekorinstion äa Lsv8.äe-Vguä 619^
- (Nsximil
.) Leben der Josephav. Rolkenberg 141
Lreuäenberzer, ( !)rie! ) Dist. Lurbersnisini Lecl. Lern. 119.
Freüler, (Fridolin) Chronick von den Religwnshändeln zu

Claris 124.
FreyeAemter
, Klöster rc. 1410. 1413. iq.2; - i4;8.
Frcymaurer 6,0-692.
Frick, ( P.) Erwegung des Schweizerischen Lonsentüs 979,
Fridberger
, siehe Hubmoer.
8. kriäolinus 1996. 1708 - 1719.

Fries, ( Joh. Heinrich
) schändliche Flucht?.Nsuri9;9.
kriron ; ( Leon. ) Lcknexvr
. in 8-k. äe 8s!es 97; .
^romsge , ( kicrre ) Ucbers. des Nsrsolier i Qt^
Lroment, ( ltnt. ) äeux epitres prepsrsmire8 142.
Furbity , ( Ouy) Leckres äsz youkles ärrwes ü Oeneve 979..'
- - Dispute cenus 2 Lenevs 979.

Rr -

ers

Register.

Vaterland, 20.
Füfing, (I . G.) Relat. von der Reform
, zu Reutlingen
; 48.
Füßlin, (HanS) Antwort eines Schweizer Baurm 210.
- - ( Joh. Conr.) Nachr. von Reformatoren vor der Re¬
formation 8.
- - Kirchen
- und Ketzerhistorie 8.
- - Betrag« Hans und Peter Füßlins 85.
» - Beyträge zur Kirchengefth
. «8. 8«. 82. 9?. 107. i ; i.
»7». 177. 180. »8;. »92. »9?. 20;. 20;. 208. 228.
229. 2,0. 24l. 252. 28t. 289. ;4). ; 7t. 7)0.7 ; ;.
- , Ueberf
.vonSueeriNachr
. v. Marburg.Gespräch
;4;.

Für Gott Menschheit und

» - von Religions- und Staatsverbrechern 6; 5.

4 -

der

Christ/ ein Soldat 1574.

Gabriel, ( I.uciv8) ils ckiss 6' ilr Krllcliun« 1257.
6sKorio , ( Lelsre ) Oisputatio lirsnenür 47; .
Oslallus, ( ket. l.sur. ) Vita 8. 8>8i8mun6i 1807.
Lsllsrä , ( Lckiil.) liilloris cie8. 8olucor 1555.
6 »llssii, ( dlicol. ) Oekenüo pro ksrello ; 99.

St . Gallen, Abtey 129; - i ; ?2. 152;.
»

-

«
-

-

»

Oiliei» propris ie ; S.

Kirchenordnung 7Ä5- 767.
Stadt , Geschichte
i ; »;.

»

»

-

»
-

,
»
-

-

290. ; ; 4. 400.
Kirchenordnung

7L8» 77 r.
Reformationsgeschichte
1)7. 140.
Religionsgespräch 201.
Kirchen rc. 1;76.

6sUis Lkriülsna 20. 890. »076.
Lsllionü , ( ^ nt. ) Vits k. Nerü 1790.
6slliriu! 8»lurius , (.kkil. ) LonkelLo4»; .
Lsllivaccio, Erscheinung 1279 - 1284.
6sll !ria , ( kierro Kiscinio) Vir» «li 8. k. «le 8sle8 1022- ^ ni clo8»n<N i ; 22.
8. Lsllus 1716- 1729.
6sml » rr , ( dörren) Vis 6e 8. k. öe 8s1es 979.

Ganser, ( Benno) Ged. über

die

Resiexionenrc
, 807.

Register

.

«r»

Karnekelt
, ( Keorg) Vita äi 8. öevto »5- 7.
kalpsrini, ( ^l.) Lettre 5ur Kossillon äs Sem« r»; y.
ksui , ( ^o. vominic.) ksnexyrk in 8. k. äs 8sler iaos.
Kauäsrä Lstslogus Lsnanicorum Lsussnasnüum»057.
8. Oebksräi Lp. Lonüsnt. Vita 924- 919.
-

-

Vita8. Lonrscli 909.

- Vits 8. k/clalrici 1819- r8rr .
>
Gebhardi, ( J . LLeviu) von der schwäbischen Idda 1752.
Gelehrtengeschichte9. ioyr .
'
Gcmperlin, ( Abraham) 1746.
Genealogische Geschichte»8. uz ; . 22; ;. 1254. 1749.
Oenevenle Konsilium 29.
Genf, Stadt 4; ;. 414. 477. 478. 489. ; r8. 428. 429. 5»«.
542» 547. 640. 641. 642. 649. 6; ;. 658.

-

-

Reformationsgeschichte

«
-

-

» Hudilrmn; 06. 608- 614.
Kirchenordnungen 77; - 777.
Gottesdienst 67; . 674-. 6Zr- 688.

-

.

Klöster, Kirchen rc. 1477- N8,.

-

.

Lutherische

-

141- 150.

Kircher ; 8; - r ; 8;.

Bistum 924,1041.
Lsrtulsirv 9)0.

Kirchenordnungen 704- 710.
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I-ettrer äe 8. k. cle 8»Ier io )o.
Leü , ( Joh . ) Nachr. von den Klöstern rc. in der Schweiz 797.
- Beschr. des Stifts zum großen Münster mi.
- Geschichte des Klosters Rütti 1122.
- Beschr. der Reform. Pfarrpftünde im Thurgäu und in
der Grafschaft Baden 1406.
- Beschr. der Evangel. Gem. im Rhcinthal 1407.
- ( Joh . Jac . <L Joh . ) Beschr. der Gefalle fremder Klö¬
ster rc. im Zürichgrbiet 1126.
- Nachr. von denPfarrpftündendesBcrngebicts n ) i.
Leucht, ( Valentin ) 1790.
I^iber precsticmum LsroU Lslvi 1114.
- triurn vlrorum L triom virxmmn r84 ).
vonLiengg, ( Hans ) Proceß 427.
s I-igrir , ( Oeicola od. Alsuros ) Leben Loel. 85onc!r2tl i ; 6y.
I-inäer , ( kintsnuL) expoürio L»ni(tarum 8. Lruois in Lugia.
äivite 1467.
Lindinner, von der Stiftung Bubigheims mg.
Lipp , ( ssrsnib ) Lkromcon ilugise tliviris 1451.
Llpiisi , ( ksl ) Uebers. der Lonfcü'io lielvetica 4) 5.
Löscher, ( Valentin Ernst ) Hiüona mocuum 106.
Lvmmis 1421.
Longo , ( Oiorg) Vit» cii ksggno cls I.eccv 1787.
«le LonZuerue, Vie cle8. L. «te 8s!s8 951.
Lorickü , ( ^oäoci ) Vitt 8. LlirMsvL 1616.
Lucern, Canton ; r . ) ; . )4.
» - Stifter , Klöster rc. H4 ? - n88.
- - Stift im Hoof n46 - nü ).
S
S
Kirchenordmingen 748.
Lucern,
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Lucern, Canton, Religionsunruhm
6; ; - 6;?.
»
»
Jesuiten 826. 827.
I.uci»nusUon6kontanur, 6c krovincise liely. tepara6one8ly»
-

-

-

-

6c virir ill. or6 . Lspucinorum 840.

Vitaki6. 6e8l8M2rm8en 1248-1644«
8. I-ucius 1754.
Lucius, ( I.u6ov. ) Basel. ReformationsrJubiläum 404.
I-uäoviei k1an6reriür
, Vita ki6. a LixinsnnZsii 164z.
Luggaris/ Kloster 1422.
,
- Handel 67. 418- 422.

6c I-ngo, Ook . ) 1488-

Iiuitkrisä
, von Schweiz/ Beschr
. der
berg 1240.

.
Capelle auf

demRigi-

I-ulmiur, stehe Illmius.
,
I -uniz , LpiciloZiuinLccleLasticum 444. 691. 698-70L.

I-Upi, ( iint-) Vita äelL. Ln6rea 6i kekokiera
1490.
I-upicklus
, ( 8smuel) Bernerischcs Jubelfest 498.
8. I-Upiciiws 1747.
I-upulus, ( Henr. ) Vita diic. Zudfylvani 1674. 1688«
- Vita 8. Vincent» 1840.
Lüßy, ( Caspar Remigi) Leben Bruder Clausen 1706.
I.mkar6t, ( Lknüopk) OilputLtio Lsrnevüs zro. 468«
Das Werk selbst 411.
-> isklertio triuin qureliiomim440.
- ksrsUela Lvanzeiiüa 414.
,

I-utkeri, ( Älarcini
) Werke417
. 141. 442. 444. 164. 1679.
Lutz, ( Sam. ) von den Knaben zu dtinsoldingen 6s 1.
wohlriechendes Rosengärtlrin 629.
6e s.U2e,
Lkat äes Lurcs 6e bleuokatel 1484, 2.
Nabillon, ( .so.) Läia8an6tonnn vr6. ösneäiÄini 1220. 122412- 4- 1)49- it4l . 1) 47- 1158- 1) 91- 14?9- 14811629. 1660. 1726. 1741. 1760. 1776. 1778- 18201819- 1841- >844- 1847- 1848«
. änalsÄa H91.
*
. Lnnales or6. LensäiÄ. 1448. 1462.
- - Vetus ciisLipüna monsüiea 764. 787Dibl. V.Schweizerz
- ltt ThS s

«42

Register.

Alacckiarelli, ( klul. lVlaria und dlicolo) Vita 6i?. Xeri 1792.
Macs , ( ^ean ) lableau 6s 8. k. 6e8sl « 958Älacolini, ( 6 . 6i »s. ) Lkicle 6elia VsIIe 6i 8. Oiscomo 1261.
- Iltoria 6el? apparirione in Lallivaccio 1282.
- Oiario tacro pcrperuo i ; ; ; .
?/ls6er, ( krane . ) Latsl. tlbb. Lin66lenilum 120; .
Magazin, neues Hamburgisches8; . 6; ; .
Alaxeirur , (
) Bericht von den tlAis Loncor6lL ; 9I.
8. Alsgnus i ; 6o. 1700 » 1765.
Nsillsrt lur la mort 6e 8. 8>ßi8mc>n6 1812.
«lsÄlailalc, ( Vcialr. ) Geschichte des Heil. Alauri6ii ; ; 2.
- Geschichte des Heil. Ulrichs 1821. 2.
- Vita 8. Lonrsäi Lp. Lonitant. - 12. 2.
Nalada^Ia , ( kdil. ) Or. in 8. k. 6e 8als8 94; . 94s.
Älalacriäa, (L . ) NruenbukgischesReform. Jubiläum 607.

Maldonrr, (Leonh. Leop.) Latal. derBischöffev. Basel8^6.
Lsesl. der Bischofs- Baselschen Urkunden 856. 2.
liilsleto, ( I' ietro kranc . ) Vica 6i L. Lma6eo 9; ; . 9; 9.
iVlalinzre, ( Llauäe ) 14; .
dianxet, ( kranc. ) Uebers
. der äispute tenuo ö 6eneve 57;.
Mangold, (G . ) von Anfang und Stiftung der Klöster 79».
AlsoUus, ( kcöx ) ^Vits 8. 6ebkar6i Lp. Lonkant. 88i . 9>8- Oacok ) Lkronicon Lpile. Lonitantienlis 881-

Mannichfaltigkeiten
, neueste2« ,^
Nantuani , ( Lspt. ) xallio 8. Nsunw 1,51.
Manuel, ( Nicl. )Gesch. des Iberischen Handels4; . 461
- keSueil 6e Prooe6urs8 46.
- das Bohnenlied 160.
.
- Lied auf die Disputation zu Baden 28r»
>
- ( Nicl. 5un. ) 46.
Al»rattu8 , ( Larolus ) icon 8. k. cls 8ale8 1014.
Alarbocli, ksllio 8. Ülauritii 1544.
- - Opera cnra ^o. Lauljouin 1544.
:
äs NarcepaUo, Oacobus ) Hoitia tubriLata 8srneirÜ8 4».
6er Alsrets, ( 82m. ) 8cttre 2 I2 LIslle 6e 6eneve ; 8i»
Mariästein , Kloster iri ». ir ; i.

Register -
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8. AilsriLmisL Oetulius 1767.
8. Alsrius, Leben 106».
»
- Liironicon 1042,
- Vi'cs 8. 8i§ismuncli 181z.

Marpurg, Gespräch))8- ; 56. ;9i. ^98.
äe Alsrlollier, Vie cle 8. k. äe8sles 1017.
DIsrtene , Ilielsurus Lnecäocorum 84?- - 6c Dursaä , Loch veterurn keript. 124 ; 77.
dilsrtini, Ikelsunir äichertstionum 868Alsrtinus, Lbb. kyllenlig, Vits 8. ülLZni 1762.
Märtyrer in der Schweiz 1524- 1526.
AlsllinAksm, klorilexium 8snÄor. Hiberni« i ; ; ?. 1718Dlsllon, ( ^esn Lspt. ) Vie äs 8. kxupere 1-179.
leNallon , ( Innocent ) Vie äe 6'Lrsnrbon ä'^ lex io ; 6.
LdsircilV. lur cette Vie 10) 7.

Mastalier, ( Carl) Lobrede auf denH. Fr. von Sales 1029.
Matt, ( F. Jac. ) Leben Conrad Scheub ers 1618.
Mattmann, (Thaddäus) Orgelwerk zu Lucern n6 ;.
äe KlLuxss clulour, (Henr
^.) Vie äe 8. k. cle8s1es 964.
Maurer, (Heimich
) chbesrcum LcclellZÜicuinllelvstise 791.
» - Geschichtbuch aller Bisthöffe von Chur 876.
» - Geschichte des Bistums Costanz 887.
- - Beschreibung des Bistums Sitten »«74.
- - Gesch
. des Klosters Engelberg 12; 2.
- - Beschr
. des Gotteshauses Allerheiligen 1254. b.
- - Gesch
. des Kl. St . Galleni ;2z.
- - Gesch
. des Kl. Catharinenthal 1412.
- - Gesch
. des Kl. Crruzlingen 141;.
- - Gesch
. des Kl. Fischingen 1416.
an der

-

- Lkronieon LsrtbullL in lnin ^en 1419.
. Gesch
. des Kl. Rheinau 148;.
- - Helveris 8snÄa 1520.
- - (Loren; ) Leben des H. Le-,ri 1598Älsurice, ( Lnr. ) Or. in jubilreum rekorm. ^64.
- 8ermon lur 1e ^ubils äe Lcnevs üio.
8. ülaximus 1769.

-

Ss 2
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Alsyer , ( ^o. kriä .) äe Loel. 8sonärsta i ; 68s. auch Meyer.
Mayland , Erzbischoff, wegen Falschheit eines zu Zürich wiefahrcn seyn sollenden Wunders 628.
IVla^nsräu?, ( ängukin ) Lonfellio Lcclelise Llavennensis 407.
v. d. Meer, (M . Hohenbaum) ilets Lang. Leneä. in läelv. 812.
- Hikoria Longregat. Leneä. in Helvetis 8r6.
.
- Anmerk. zur Gesch. des Kl. Catharinmchal 1411.
- Anmerk. über Ittingische Urkunden 142».
- Vinäic!-e äiplomstis äe 852. 1489.
- Uilkoria Nonsk . kkenovienlis 1499.
- Gesch. derSliftungd . Gotteshauses Rheinau 1496.
- Vita 8. kintani 1660. 1670.
Aleginro , Vita 8. Lonraäi Lp. Lonltant. 908.
Meglinger, ( Jostph ) vom Kirchensatz zu Baden 1408.
- Llogia ^ bbstum lVlariüelleniium 1517.
- ^ rclnvdes Gotteshauses Weltingen I >I8.
- Grundriß der Wettingis. Gerichtsmarchen1>18^
Neile , ( klsciäus ) Leben der Heiligen 1521.
8. kiemraä. 119; . 119^. 1196. 1201. 1204. 1209. 1220-1222.
- krevis sui teinporis ckronica 1299.
Meister, ( I . Heinr. ) Kirchenvcrfassung von Zürich 721.
- - (Lcvnh.) Helv. Scenen d. neueren Schwärmerey 9. 3.
Melanchton , ( Phil .) vom MarpurgischenGespräch10; . Z4r.
Lonsilis Ideologica 141.
^lemoires äs I'^ csä . äe8 belles lettrss äskaris 1060. 1811.
- xoür servirk i'Hilkoirs äu Lon5enüis; 8?.
- äe Irevoux 2; . 26. 1028. 108; .
- nev ok litterature
578.
Itlenetrier , ( LIsuäe kranc.) Dils. 5ur I3 Ville ä'Lpaune 24.
- kjiiioire äe I.^on 24.
- Lcrics lur la Lanonis äe 8. L. äe 8a!eä 976. 986.
987. 990. 9Si.
Nennius , ( Lsrol.) Uebers. der LonkelLo Helvetica 4 ; ; .
äe AIentkan , ( Lernsrä ) Leben i ) 97 - 140; .
Mcnzinger, ( B .) Lobpredigt aufFidrlv . Sigmaringen i6 ; 8..
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Äercure äekrsnce 926. 10) 9. 1) 96. 1812.
- 8uille 61; .
Nercurms , historischer; 4; .
Merk , ( Jacob ) Chronick des Bistums Costanz 886. .
Merz, (M .) Statuten der großen Brüdersch. 8. 8ebsüism 752.
Meuron , ( Lmsnuel) 27.
Meusel , Geschichtforscher 1090.
Meyer , ( F. Jos . ) Nachr. von Lucern. Stiftern . H45.
- - ( Joh .) Historie der Wiedcrgebohrncn 661.
- - ( ^0.) Lkromeo» äs pkLäicstor. Lslileens 1242.
- - (I-eoäexsr.) Lontinusriv llnnslium Älurenlivm 14; l.
- - Oocumenrs Non . dlürenlis 14;
- - Wunderwerke des sel. öuroksräi 160; .
-

,
-

-

Leben des Heil . I.eonrii I7 ?4.
( Leonhard ) Reformation von Schafhausen i - 7.

- ( Nudolph) 1520.
- ( Sebastian ) rerrsÄstivn 2^9.
- ( Vmcenz) Lobrede auf den H. 6 »llunn728.
- von Baldegg , ( Joh . Casp. Eustachi) Geschichte des
Stifts im Hoofzu Luccrn ne 1.
- - vonSchauensce, ( Franz Jos Leon« ) Eydgenößischkatholisch Kirchenregiment789.
Mezler , ( Jodocns ) Gesch. des Kl. St . Gallen 1) 22.
- - Geschichte des Gotteshauses Engelberg i2 ; 2. s.
- - Gesch. des Gotteshauses St . Johann i ; ?«.
- - Vcrzeichniß der Mönche von St . Gallen i ; 4». »- - proprium tekorum No«silsrH 8. OM 15; 6. s.
- - Händel zwischen St . Gallen und Costanzi ; ; s.'
? - dlot-e sä Lonoorästs LonKsntisnils Ib.
- - Leben der Catharina Bury 161; . ».
- - ( Joh .) 1722.
St . Michael , Kloster zu Basel 124; .
Weg , Alonufli. pistsris L littersris 169.
Mievill^ ( Hans Ulrich) 648. 650.
MAliorim, ( Osec. Ulsris) Virs äi kläele är Zitzmsrings 164s.
N 'not , ( ? l»'l.) ftir Is (^snonisstion äs 8. k- äs 8sles 988.
Wr »i , Origines Lsnsäiüin » 814.
S s Z
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8. Mrvr 177s, 177^.
AliscellsneL Oroeninxsns 424.
lllillille

-

I'izurms 40; -40;. 44;. 496. 7; ;. l ; 2s.
Lecle6
-e kslileenlir 694.
-

Lonüsntienstz 701.
Ourienl>8 697.
Oenevenlis 710.

I>sulLnnenl
>8 714.
Mittelholzcr
, ( Christoph
) St . Gatter Kirchenordnung 771.
Molitor, ( Bruno) Leben Heinrich Maurers1;20.
Möller, ( Anna Maria) 141; ,
Alombritii, VitL 8snÄorum 1544.
I^ onßitore , ( Ant.) Vits 618. 8. 8glelic> 1010.
A)ono6 , ( kierre) Kilt. äes Lveques 6e 6eneve 924.
- - Am»6ev8 pscikcus 9)6.
Alontecstino, ( Ant.) Or. xro Mc. 6080x01691.
von Montfort, ( Rud.) Geschichte von Seedorf 1188
. b.
Alontjdux , Spithal 1^96 - 1405.
Lonllitution8 784
von

Moos, ( Martin)

salyristhe Kellexioner

80; .

^lnrbeZno 127; . 1274.
Alorel, ( An6oa.) Lonon. 6e 8. 8 . 6v8sle8 967.
NorerL , ( Innren20) Vi6ä 6'Hennco 8ust>n 17) 8.
A1oi-tze8, Abbs^e 457.

St . Moritzm, Kloster
- 8;. 1076. i; 87- r;s;- ^8---.
Kirchcnordvungen 78;.
H. Moritz, siehe thebäische Legion.
Nürirrö , ( 0 srlo 6 ius.) Vits 6el 8. Amsäeo 9)7Moser, ( I . I .) Staatsrecht von Costa
»; u. Reichenau

892.

Aluller, ( Lonr.) KiltoriL Alan. Klienovienlis 1490.
Lomp. HiK. Aon . 8liLnovienlis 1491.
(vLo6stu8) Leben Fintani 1510. 1664.
( 6earg ) VinälciL rekorm. I-Lulänncnll8 121.
( 6erol6) Forsts in öiplomsts 8kenovien6s

1509.

Aloslieim
, O . I.silr.) ; oo.

-

<Joachim) Einsidler
- Chronick 1201.
( Ha'nS) 298.

Register
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MuII-r , ( Ich .) Beschr. der Pfarrkirchez« St . Peter m 7.
luks ^oelis 1117.
( Ivh . Ludw ) äe 8. ksncrstio 1788»
(Iost ) Orgelwerk zu Luccrn n 6; .
(Marianus ) eigentl. Jos . Leodegar Leben 1228. 1229s
(Maurns ) Lobpredigt aufBruder Clausen 170; .
( Moritz) läes Longrex. Leneä. in Helv. Zr ; .
St . Gallische Geschichte1)25.
(N .) Hist. v. d. protestirenden StändeAppellation 142.
Müllhausen, Mandat 194.
- Kirchenordnungen 778- 780»
Münsterim Ergäu , Stift 1162 - 1169.
- - imGotteshausbund,Kastvogtrystreitm.Oestrrr. 127; .
Müßlin , siehe Mluleulus.
.
.
Äluo5, ( ö . ) äe jure aävocsti -e tutelsrir Non . ftbsnov . l ; oF.

2 Aluralt, ( ^. ) lux e tenebris 422.
von Muralt , ( Sam .) Documentevon Pfeffers 144; ,
2 Nure , ( Lonrsäub) Hiü. kelicis LRegulse 16; l.
Murer , siehe Maurer.
M »ri , Kloster 142; - 14; 8.
Murner , ( Thomas ) Visitation zu Baden 267.
- - Verantworten derselben 277.
- - Kirchendieb und Ketzerkalender 299.
- . über d. unchristl.Fürnemen einer Disp. zuBern ; 16.
- - die Meß, von Gott allein gestiftet; 26.
- - Antwort auf die Anklag des Raths zu Zürich ; 28.
Murten , Kirchenzucht Ordnung 786.
Alusculus, ( Lbram) Widerlcgluig Nick. Mezgers 461.
- Gegenbericht gegen S . Huber 46; .
-

» ( ^0. Henr.) 8tsbulurn äuglL cxpurgstum 5r
» ( ^ /olfZ.) Diarium itin. sä Lonv. Ilenscentem j86»
Alulemn Helveeioum 452.

-

-

- litterarisches 28; .

-

- Schweizerisches 90. 808. 809. 1090.

Istutü, ( Hugusläi ) Lpilkola 159.
Al^conil , ( Oliv. ) sä Laceräc-t. üelv . 1us5oris
Ss 4

" t 8.
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Register.

Al^conii , ( Okv.) kpiüols psrrenetica 774.
. Lonfestio kaüleevüs 782. ; 84»

Nachrichten
, fteymüthige 87. 1772.
unschuldige 746. 771.
le Psin , Vita 8. Ouerini 1086.
rle Patal , ( keäro ) Diüorla 6e los lebeor 1777.

Nat'.?rgcschichte 1282. 144;.
Nellenburg
, Grafen 12; ;. 1254.
,
( Eberhard Graf) 1626. 1627.

von

6ei Pente , ( Ignstio ) Vits 6el8nrieo 8u5ons 174; .
Perms , ( pkilippus) 1790 - 1792.
Pestel , (.Daniel) 794.
Peueksrel 654. s.
- Kirche 1787. 2. d. c. 6. e. 1786.
,
. L^noäe 410.

- Kirchenordnungen 719- 781. 6. 782.
- Keform. ^ubilseum 60; fg.

Ncudörfer
, ( Georg) Fragstücke
;->4Neugart, ( Trutp.) Gesch
. des Bistums Costanz 798. 8- 7.
- Uebers
-

. der Gebeine kirminü 1480.

St . NiclauS
, Kloster 1265. 1266.

Piäbatt , ( Denr.) cle 2 LonlraternitSt. Lonikmtienf. 901.

Nbtz'in, ( Heinr
. ) Reformat
. Gesch
. von

Viel

170. 1; 1.

Pötinxi , 8p. Oonüantiens. Vita 907.
PorlcerusBsIbulus 1776- 1779.
»
«
.
Liüoris 8. Oslli 1700.
Hymnus in 8. Otkmarum 1770.
.
.
.
Hvmnus in 8. Loiumbanum 1779.
.
.
.
Vita 8. kriäolini 1708.
.
.
.
Vita 8. 6M 1724.
L- Pvtkeri Lebm 1772. 1774.
Pova litteraria Osrmani» 742. 747. 746.
tlyPnmaZen , ( Petrus) ^ePicolsoVncienval6enst 2676.

Nüschclch
, <Ioh. Conrad
) Vertheidigung
Bibelwerkö 674.
-

des

Züricherischey

- i(I«v<l>v.) Darolus Mgnus nutki6vr Loclrs. ligttrinre

rio ;.
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Nydau , Iahrzcit - Buch iiq -i.
Oclünus, (Lernsrä) von ihm
Ocklner, ( Lulumk.) 6e Lrivi
'lexiis Älon. Linkäl. 1217.
(Lcolsmxsälus, ( ^o.) vvn ihm ; .
von der Basier Reformation 77.
Gespräch zu Basel 2i9.
Unterricht von dem Widertauf 247.
LÄa Dilputat. ös6enll8 270.
»
Kpikols parLnetics;oi.
Widerlegungl^ug. Narii ;o8.
Verantwortung seiner 27 Sprüche zr?»
Lonsellro Lsstleenkr; 82. ; 84.
Basler Kirchenordnung 756.
Oederlin, ( Benedict) vom Kl. Distntis 127».
.
- Historie von Rheinau 1488.
- Diarium 1497.
- Docum. <L Hiü.Non. R^kenov. 1509»
- Leben8. kintkwi 1667.
- I^ tanire 6e 8. kintsno 1668.
Oekem, ( Oallus) Lkronica Alon. Lugise äivitis 145; .
OIsus, ( Älart.) äs progrellu relig. Lslvin. in Delvsci
» 70.
OIßiato, ( Loosvent. ) Lei!» 6i 8. Neinra6o 1201.
Oltroscki, ( Laltk. ) Vita L. Lorromsei i6n.
Omväei, ( 6io. 8te!s.) apparirione 6i1ir2no 1290.
- - ( kietroi)nt.) Vita 6el 8. 6ottar6o 17)4»
Orbe, Reglement äs Ke5ormstion 76.
Orell, ( Daniel) Locarnische Verfolgung 42 l.
LoUeätsnes antiguitst. I ^gurinar. 1098.
6'0rlesnr, ( kierre^olepk) Lärmen in 8. k. 6s 8sles 99;.
Ostandev, ( Andr.) vom Gespräch zu Marpurg ; ; 8.
Oüervslä, ( ^. s .) von der wahren Frömmigkeit; 62.
- Diturgie 6e dleuckarel 782.
.
- Dsäicace 6e I'^ ZIile 6e5 klsnodettesr ; 86.
- Alem. sur la ksroilse 6c 8t. äubin i ; 8e- c.
^
. Dilcipline 6es Lxlises 6e dleucbatel 781- 0.
- Iraite 6u 8. MMäre 78k. c.
5. vüvrääus 1780- r??;,

6so

Register.

Otlilomr , Vita 8. kirminü 1478.
- Vita 8. IVlsxni 1761.
. Vics 8. ^ olkFSnxi 1849.
8. Otkmsrus 1) 48 - l N4 - r ?2i . 1777.
Ott , ( ^0. Lspt.) bans eccleüslties Vixunnorumn ; .

-

über

Vögrlins

Reform
. Hist.von Costanz
i ;6.

- sä Lsvscerum äe ritibu» LccieL HZurüiT 722.
- Oblerv. sä iäem opus 72; .
- mehrere Arbeit für 1 . Lrenium 726.
- Gespräch/ betreffend die 4te Lommunioa 727.
- Hilloris Alsrtynim Helveä« 1526.
- ( ^0. Lenr . I. ) Oonsp. HiL Lecleüsü. Lernen!» l ).
- ( ^o. Henr. II.) llnnslez Lnsbspcillici- 4.
Outboek, ( Lersrä ) ksriekt vsn äe Lerkkervorminxe in
^virlerlsnät 7; .
ve ksce proteüsntium eccleüsüics 546. 548.
8. ksncrstius 1788kspebroeb , ( vsn .) äe 8. öernsräo Alentkonenü 140; .
äe Lnäres äi kelckiers 1589.
äe 8. Oeroläo 17; ; .
»
äe L. 6uiiielmo 17; ; .
äe kbil. dlerio 1790.
ParadyS , Kloster 14) 9.
- Kirche n ; 5.
ksrsvicim , (6 !v. Lnr.) Alemorie äells ekiels äi 8c>närio 1277.
ksrrs , ( 6uil.) I-ettre lur Is Lsnonik. äe 8. k. äe 8sles 96; .
kslcsl , (Carl ) vom Bad zu Pfeffers 1441ksllionei , ( O.) Lelstion äe 1'LtstäeIs8uilleLstkolique79s.
kalte , ( A.näces ekietro ) äel 8. Alellsnäro i ; 8?.
kstow'IIet, ( blicol.) psnexyr. in 8. k. äe 8sles 97 ;.
k. L. O. Vits kintsni 1662»
8. kelsßiur 1789.
kelirrsri , ( k,ui5s 8erskns ) 17^6.
kelletier kur 8. k. äe 8sles 952.
kerien» , ( ^0.) äe 8. Leontio 1754. kernice , ( kliseomo) 668- 67^. 677. 678.
äs keroule , Lve^us äe 6sx , lur le Leu ä'Lxsune 28.
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kelbston , ( Algrüno) Vies äi 8. Aleinrsä» 1221.
kelcker, ( ^ insnäus) i8N.
äe kesebiem, ( Anäress) 1489. 149».
Petershausen , Chronick 144».
ketitpierre , ( dl.) üiüoire 6e l' kxlile frro <;mls ^ 6ille 1244. 4.
kerri 83 uiken8urZen6r , Lkronicon Lspucinnrum 8)7.
teert , ( 8.) Oermsnis Lrnonico AuZuKiniimszrz. 1490. 1545.
keyer im Hoo^ (üonor .) coroi» iÄnAimtis Alan. 8. 6slliiz ; r.
ker , ( kern.) 8ibl. sscevca rmtiqvs Sc nvv» 164?.
kksLf, (Ltir.
L Scripts publioa eccl. ^ ittemb. 348.

- 6e kormula Lonsenüis 484.
kklu, ( 6regor.) 8tstuts 8. II16 758.
- ( Vlo) Lotlecktsr
. privileg. Lonxreg. 8eneä. 817.
- krivilegis or6. 8eneä. in Lonxeeg. lielvet. 818.
- Lompenäium privilegioturn8. OsUeaüum1; ; ;.
Pfeffers, Kloster 144»- 1446.
Pfenninger , christlich Magazin »615.
Pffeger, ( Moriz ) Lebendes H . Leonen 1754.

Pfyffer, ( C.)

vomCapuzmerkloster

aufdem Wefemly

1187.

kkilipr, ( ^enlrin lliomslius ) viss. vsrii srßwnenri 770.
kisrrs , ( Lsrlo 6areolom.) Vim 8. 6e 8sler 968. 969.
kiÄet, ( 8. ) Widerlegung von PfaffLormuls Lonfenlür 584.
Piemontcsische Verfolgung 519- 520.
<Ze

kierre8eur
, (k.) Hist.clels reform
. ä'OrbeLLesnäkon 142.
rc. ; ; r. 5Z4«4i7. 440. -440- 444. 47). 60;. 604.

Pietisten

kinius ,
- - - -

616. 618. üiy . 626. 627. 629.
( ^osnnez ) 918.
6e 8. H )e«xlulo 1082.
6e illb. 8eüiccio 148).
6e 8 . 6urck3räo 1664.

- - cle8. Olvvslöo 1780.
- - äe äuobus 8. kelsZür 1789.
- - äe 8. 8ecunäo 1799.
- - 608 . llöslnLo 1821. —
8. kirminius 1476 - 1481.
kikorü, 8Lript. rer. Lermsniosrum 88i . 9^2. s.

- .

( jo.)

iilÄL der

Züricher.Disputation 484.
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8. klssiäns 179;.
klsnckettes
, Kirchei ;86.
klsntin , ( 5o. Lspt.) !20.

klan, ( Hieran.) Vocstio Llo^ki Oonrsx» rz 83.
Plürs, Umsturz 1232.
Pockh, (Wilh.) Lob des H. Fr. von Sales 1020.
äekqiciers , ( Lsurent. ) Geschichte von Seedorf H88 . L. !
kolier , Lxsmen äe U kormula Lonlenkus 591.
äel kante , ( Lbunärm ) VVM öenizna äe Ncäici i6or.
, - . - ( komeriu») vom Lenizno äs Neäici 1602.
»korts , ( ketr. Lomin. Uoliur) Hik- rekarrnst. Utisetise 41 ).

Das Werk selbsti ; ;.

kortoaarrero , ( krano.) Uebers. des Lsläelsno l ; ;
Predigermönche8n-

-

-

-

zu

Bern, Handelr. ; e - 64.

kreier , ( ^a. Lonr. ) Lpillolse leleÄ'iorer 541.
kromwsrium kcclsüMicum 1760.
Prugner, ( Nicol.) ;8 Schlußreden 206.
kvricelli , ( ^0. kecri) Vits 8. 8izirmunäi 1804.
kory , ( 82m. ' Ltstäer äroits äu LIerze äs bleucU2t^ 78r . c.
tzasärio , ( Oefenäenke) 1621.
. - - ( vekenä. II. ) Lebendes ersten 1621.
- - ( 610. 8rtt . ) rel. äells Verzins äells 8LtIe11» 128^.

-

- ( 6iu5. Alsrin) UppLnxione

in 62lIivLccio

1284.

. Xpprririone äi lirrno 1291.
- 8tor>2 stel 8sntuLriy äi lirsno 1292.
äs tzusrterx, ( so. ^loä. ) Hiil. äs I'übb. äe 8. ^lsuriceiZZ - .
Vits 8. 8ißl8mnnäi i8 <rt.
tzusrmi , ( änzel . Nsris ) I^ettera 1259.

8 aäer, LsvsriL8an(!ks 148«. l ;22. 2. 1760.
Useber, ( ^0. HIpk. ) inür . celebranäi äivins in stulnvyl 748.
äs ÜLmonä, ( klorimonä ) Hill. äe 1'üereüe moäcrne 14; .

Raguth, ( I .) Reform,der Kirchen zu Scheidtu. Feldis i;
Nahn, (I . ) Reise wegen Piemontesischen Thalleutm; isvonRamschwag
, ( Salom.) Bisch, vm Costa
«; Leben 920.
H2N20
, (krsna. ) Vit» äi 6. Lmsäso9;4>.
RMsr,. 0 »o. ) vom Costgnjer Bistum 884.
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kalsler , ( Naximilianus) 1522. 2.

Rathhausen
, Kloster 1171- 1174.
Kscpertus, lle origine L: cslibug Ülon. 8. 6 »IIii29 ; .
- Hymnus in 8. Otkmsrum i ; ;o.
- 6e 88. kelice L L.eguls 1ü; 2.
- Vita8. 6sl!i 1722.
- Luimen in 8. lVlsgnum 1760.
Itstrenboker, ( dlicol. ) ch'va vir^o ^ ertenkeineniis 1186»
Ka^munäu«, ( äbun6. ) Vits Alsgäal. Llbricei 1759.
^e8t . LesI , Lbbe , stehe Licksrll.
Rcber , Agendbüchlein von Müllhausen 779.

Rebmann
, ( Hans Rudolph
) n ;;.
Keboulet L 1a örune , Voyaße 60.
KeclinZ, ( lluguüin. ) 6e lacello LinLölsnir 1206.
- - OilL rekutstoris contra DeiäeZZerum 1207»

Redingcr
, eJacob) 1815.
Reflexionen eines Schweizers samt
d.Widcrlegungen rc. 80; lq.
Reform
, subilseuin 505- 507. 555- 568. 595- 601. 605- 615.

KeF' rre mormaire äe» LLanoines äe 8. Lierrc 9; 1.
8. keguls , stehe8. Lelix.
küLuI-e monialiuni in Lrnnnsäeren 747.

Reichen
«» ,
-

Kloster 1447- 1484.
Kirchenordnung 787.

- Heilige 1558. 15)9.
Reisner , ( Georg ) Lobrede auf den H. 6a !lum 1727.
Kevmsnn , ( LIsci6. ) vocumencs ärcdivii Linüälenlls 1216.
Ke^/onico , ( A. Oiulls Vurre . Vics6 >u( lVlaria 8tanips 1091.
LLseti , ( 8ebsll. ) Vitadlic. 8ub5^Ivani 1677.

Rhcinau
, Kloster 1485- 1515.
Rheinthal
, Kirchen rc. 1407.
Kkellicsni, ( .so. ) Lsrmen äs caula IttinZenli 224.
Iticci , ( sacobo ) 1791.
Kiekarä, ( Lelär) Relation 6e l'ilpoLslle cle 6sneve 141.
Kickaräi, Legenäa 8. Lern. 6e Nentkon 1597.

Richter
, ( Hieron
. ) Leben
8. Verenge 18;5.
' ,
Riedercr
, ( Joh. Barthol
. ) Nachr
. zur Kirchen
- Gel. und.
Büchergeschichte; ; 8- 55; .
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Ringier
, ( I . H.) Memorial
l, ... verkorm
. Lontenlus
;9I.
Ringold, ( C-) Trauerrede auf Abt Marianus Müller 1228.
- - Lobrede auf Bruder Claufen 17«,;.
60 kivar , ( k. ^olexk ) Lclsircilk. lurle KlartTre 6e la I-SMoa

Iliebeenue 1567
. Das Buch selbst 1576.
6e la kive , (
) 8ermon. 1; 79. 1; 80.
kivet , ( Lutoine ) Uiü. litter . 6s Is krance 9)2.
6elakivicre , ( kouis ) Vis6e8 . k . 6e8sle8 9; ; .
6e koberü , ( kob .) Vita 6i krsnc . Vackini 1707.
Iskocke , ( ^ean Krans.) Vie 6s kiäels 6c 81'Zmsringen 1647.
6e Ko6t, ( kranc. Lonr.) Lpilc. Lonüant. Vics 92; .
ko6ulpki , llitta translaüonis unius militisI -e^. Hieh . 1577.

Roggenacher
, ( Anton
) Verantwortung
1;8.
Roggenburg
, Kloster 1270. s. b. c.
ko §olo i28 ; .
8. komanus 1794.
Komusl6i Ztocllscsnüs kkytmus 922. ,
6e sanZuine Lkrilli in iluZia 6ivite 146; .
Leben Fidelis von Sigmaringen 1648.

Rofchmann
, (Anton
) Leben8. Valentin
! 18)2.
Kolli , ( Lartkolom.) 1611.
Kollignolius, ( 8eroar6inus ) 1; ; ; .
Kollillon 6e Lcrnsx , ( Wck . 6abr.) kv . 6s 6ensve Leben
io ; 9 - 1041.
6ekota , ( Lian ^acobo) kormulario 6elle kregkiere 76; .
Rothweil ; 66.
von

Rottenberg
, ( Maria

Dominica

Iosevha) Leben 141;.

6ekouvrai , ( ^esnkouis ) sbominaüon 6u Lslviniüne ; 1

K07, (Al-usus)

siehe von

Sigmaringcn.

6e kukeiz , ( /ln^et. ülsris ) Vita kel. 6e 8i'Zm»rinZen 164; .
kubeus , siehe Kolli.
kuckst , ( Lbram) llittoirc 6es Lglises 6s Is 8uille 6.
llbreZe 6e l'lliü . LccI. 6u ksxs-tte-Vsutt 18.
Dill. lur I' origine 6es noms 6cs lieux 6e ls8uille 18.
.
Kitts 6es anciens Laillils 6u k37s.6s. Vau6 18.
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Aocksr , (/t.) Oenealogie äes anciens Lomi« äe Oruyereg iK.
.
Hiüoirs 6e8 Oominicsins 6e Lerne 61.
.
ürkoire cie Is Leformstioa 6e Is 8uille üi . ; 2o.

;68. ;82. ;84. ) 85 .409. 4; ;. 4;;. Das Werk
75. 76-

selbst

- Uebers
. der Lonfellio Helvetica» 4; ; .
Lilonumenka Lsulsnnenüa 1042.
Leponle » I' ouvrsge äe Ouäing 1046.
8 . Luäolpkus 1795.
8u §ßerius , ( so. 5ünoir) Vita 8. ? . cle 8sles 1016.
Lulnsrt , ( 1beo6or ) HAa primorum Alsrtxrum 1544.
Luaäpsrti , DÄa 8. Lbeoäoli 107z.
äeLupe , ( Mcol.) llbb. Linkälealts Vits 1227.
Rupertus , Ged. vom Brand des Kl. Reichen«« 1461.

Rupp, ( Melch
. ) nye.

Lalc », ( dllcol.) Löta ällputstionis liranenks 474.
Leben

1258.

-

>

( Lob. ) Oelör. 6el Klon. 6> Lcguskreääa 1262.
Lulooni, ( Lern.) H>Ü. Alon. Lkenovienüs 1492.
- - Latal übb . L religiös. lVIon. Lbsnovienlis 149; .
- - LuIIse, äiplomats Le . Illon.LkenovienüzA; 10.

von. Rüßegk
, ( Herrmann
) Geschichte des Abendmalraubs
zu Ettiswyl; s.
Rustwyl, Kirche 748. n ?e.
Rütli, Klostern 22.
äe L; e , ( kbUib. ) Lv. 6e Oeneve Leben 94 r«
Lxenksusen , ( Otto ) i ; ; ; .
8-äoIet, ( ssque) Lpitrs 4 oeux <1e Osasve ) 94.

6e

- -

Lpiüolie

z-4^

- Opera ) 94.

Sahli , ( Johannes) 646.
Salat, ( I .) Chronick vom Anfang des neuen Unglaubens 67.
Nachr
. vom Züricher Religionsgespräch 177.
Nachr
. von der Züricher Disputation 18;.
Leben Bruder Clausen 1680.
bslcblia , ( so. Luä. ) 8ttl<5turse inkkäM DE äe kormul»

Lonsenlue
;L4.

6s6
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8slcbl!n ,
6e8aler ,
»
-

do . ^ uö») Lpologia contra 8nillingium 586.
Erinnerungen über die Alsmoires 6u Lonsenkus 988.
( kran^ois ) Lv. 6e LeneveLeben 944- rc>; i.
( Lkarles Lug.) Vic 6c 8. L. 6e 8ales 956.
pourxris llilior . 6e la mailon 6c 8»Ies 96; .

-

-

-

- ( 5ean kran^ors) Lv. 6s kenevc Leben 10; 2»

Leben

10)4.

Salig , Historie der Augsburgischen Confcßion
;4».
von Salis , (D.) neue Urkunde 662.
vonHaldenstein , ( Rud.) i ; ; .
Laiomonir Lpisc, Lonüanc. Vita 906.
8. 8alone , Lvegue 6e 6eneve Leben9)2.
Lalvator 6i 8an krsncelco eroici geki 6i 8. k. 6e 8aler 1004»
Lslvini , ( Lnt. Naria ) Uebtts. des Alsrlolisr 1017.
L. 8alviu8, Bischoff von Sitten , Leben 1084.
8smari»j , ( ^n.) Hsrmonis Lonless. Lugulb. L Helv. 442.
- Helvetische Liturgie 720.
Sammlung alter und neuer Merkwürdigkeiten 621.
- Büdingische ; Sz. 624. 62; .
- von alten und neuen theologischen Sachen 929.
- zurKirchrngesch. und theolog. Gclchrsamk. 1969.
- neue auserlesene Kanzelreden 1029.
n 8an^ko Alsuricio , ( 8ißism.) Vita 8. Nsuricii 1997.
6a 8snöts Lgata , ( Inxolyt.) Vita 6i 8. 8igi;mun6o i8rc >.
8antoroc , ( ^0. Lasp.) ^ubü. reborm. LTrnen68 999.
van 8sntvoort , ( 6o6efn6 ) 179; .
8ara6n , ( ^esn ) Lermon 1; 79. 1; 80.
Sargans , Klöster i44l » 1446.
8as , ( Lkriü.) 1791.
8al!slla, Kirche 1286.
Sauer , ( Ioh .) Schwäbischer Uhu 460.
Lavagetr, ( ^o.) Irsüstus leptem 902.
- Oratio lamsntabilis 90; .
- Or. luper tran8latlone Lccles. LonKant.- 904-

Savvjo, ( Ioh. Mvriz)

Leben

Bern.von

Menthvn

1404.

Lokaber, ( ^0.) Lnniverbarmin xrLpoütur-e ^ uricentts r i r6.
8cbL6Ier,
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LetiTcller, ( 5- 7-) Or. ^poloxer. pro riribus Lccst. liZvr . 72^

Schafhausm 2ir . .214 ; ; o. ; 7; .
»
Reformationsgeschichte 127. 128.
,
Kirchenordnungcn759.
,
-

-

Klöster rc. 12; ; - 12 ; ; .

.

Schaffner , ( Anna Maria ) n ; 8. '
Schappeler , ( Christoph - Artikel ; ; 4.
8ckell >orn , ä (ta lliüor . Lcolelr-ill-ca 8ec . r ; . L 16. 401»
Lckenk , ( Herm. ) Lpirome lM . Mou. 8 . OalleiiÜL rzry.
- - ltöla Monaü . 8. Dalli i ; 2o.
- Diüoria Mor>. 8. Dalli r; 2i.

Scherer , ( Ioh . ) Beschr. derPfrund ;umStern i ; ?; .
- - ( Ioh . Jac . ) Forts, der Vadianisch. Chronick1; r
Schcüber , ( Conrad ) Leben r6r8 . 1700.
Scheüchti , ( He>nr. . Leben der H. Idda r ?»?.
Scheuchzer, ( Ioh . ) Documente des Kl. Pfeffers 144; .
-

-

-

-

Oo . ^SL.) llistor . Mouakerior . Pißurm . 1099.

Lnnales Lccleüre <L Dapiruli luricenlis no ; .
Dex-con Deogrspkicum 1260.
Distoria 8. Oallenlla Doenobil 1) 27.
Scheurer , ( Sam . ' Reformat. Geschichte von Bern 117.
Bernerisch MausoleumI ;o.
8ekin6ler , ( Loslestin ) Diarium r ; »4.
Schincr , ( M . ) Bisch. vonSitten , Leben 1088a . - ioyo . «.
8okirmheck , ( /täam ) Ucbcrs. des Vior 1400.
Schloffcr , ( Ioh . ) Diber Vic-e Lcees. Duceruerrstsn ; ; »

Schmidli , ( Jacob ) Händel 6; ; « 6; ?.
- ( Jacob ) 460.
Schmidt , ( Conrad ) Antwort uf etlich Widerked 162.
- Verwerfen der Artikel der Widertäufer ; r8. ^
- ( Ignaeius Domin, Lyriacus ) thebäische Marter»
legend r ; 44. r ; 4§. r ; ; r. i ; ; 9. Das Buch
selbst 157; .
- ( Duitkriä) freundliches Gespräch 6; z.
°° (Udalrich ) Lolleckor Lkori 1157.
Lcknerrer, Oolepk ) Phebrea l. e^io i ; ü2.

Bibl . d. Schweizerg. HI. Th.
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Schnidrr, ( Edmund
) von den Klöstern Rathausrn und
Eschenbach
n ?;.
Schobinger
, (Claudius) ; ;r.
Schönenwerth
, Stift 1252.
Lckuberl, Oo . Lrnü ) 6e ^uäicio Lslvlni L ligurinor . in
csuls Llancarikics 4Zi.
Lckueler, ( ^scob ) Hercules Ostkolicus 514.
Schultheß, ( Regula) Bericht von ihr 621.
Schulz, ( Anton) Einweihungsprcdigt der Luther
. Kirche
zu Genfr ;8;.
Schüsler, (Jodocus) Verz. des Gotteshauses Paradeys 14; 9-

Lcbvsller , ( Leös ) Lells lVIeinrsäi 1210.
s Lctnvsnclen, ( ^0.) §eku 1226.

Schwacher
, ( Johann) nyo . b.
Schwarz, ( N.) 28;.
Schweiter, ( Gcrold) Geschichte des Stifts Pfeffers 144k.
Schweiz, Canton, Klöster rc. 119! - " ;o.
Jesuiten 828.
Schwerzenbach
r; ?;.
8ciuru8, stehe Eichhorn.
Lcotti , ( Kunueius) Vits 8. Iäö °L 1748.
Lcriptores rerum Lslilienlium 84; . 847. 8; o.
Lculteü, ( Lbr. ) Lnnsles Lvangelii 74. 144. Z20.
8. LedrlUsnur 1796.
Leckenäork, Hikoriu I-utkersnismi Z42.
LLecunäus 1797 - iZoo.
Scedorf, Commenthurey n88 . 2. - »»90. c.
Seemann, ( Sebast.) Nachricht vorn Kl. St .Urbar»"
LeiZneux äeLorrevon , ( 6sbriel ) 1046.
Leiter, ( Oregor.) visrium r ; c>2.
(Joach.) Brüderschaft zu Lommis»42».
Heiliges Thurgäu 15;?.

.

Leben der Heil. Idda r749.
(N. ) wegen Bibelerklärung

77.

62; .

von Leläen, ( ^ ernker ) vekensorium imxi« kMtstis4 ; .
LeleÄa juris xublici novWma i ; Z7»
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8eIeQL Orstioner psneg^r. xutrum. 8oc. Jesu 97z.

Selneccer, ( Niclaus) )9i.
8emi6sÜ8, ( tliector) sn.
Separatisten re. 6)9- 642. 64; . 648- 6) i. 661.
8epker, ( kierre^sgues) 161).
. VVN ^anse Vit» Lolumbsm1) )?.
8erexnus, ( Alsxim.) Uebers
8er1ejus, ( Lrstianus) acht Kundschaften gegen Hubem 467.
8ermonäi, siehe äs Lsgni cli öormio.
8erponti, ( Lernsräo) Vits 6i 8.?. 6s 83le; 997.
8ertvU, ( 6io. ketro) AIsm. 6ei Alan. 6i 8. Dorenro 61
8on6rio 1276.
8. Licvennus1)92- 1)95.
» ( Loeleü.) Leben1)67- 1)69.
8sun6k3Ü
Sicher , ( Fridolin) Abt St . Gallische Chronick1) 18.
8i§skerti Oemblseenlis poema in 8. Nsuritium1)48.
Sigfried, ( Jsaac ) lezte Rede an Hieron. Köhler 64).
Hßiziuonä 6s 8t. Nsurice, Vio 6e 8. 8igismon6 1809»
8. 8igismun6ur iZoi - lgi ).
vonSigmaringm , ( Fidelis) Lebm 1258. 164) ,16 )9.
Disput,
von

contra

LiLttigov. minikros 487.

Silinon , ( Jost ) Bisch, von Sitten Leben 1087. ic>88.

L. 8i»)ev» 1814.
.)
- 8imiun, ( IVlaur

Linkälensia 121).

Simler , ( I . Iac .) Sammlungen )9. 80. 12). 129. 1)8.
168. 228. 3. 2)9. 242. )4). )66. 449. 645. 6)2,
6) ). 7)2. 7) ). 828. 1119. 11)2. II ) ). *
- - Rede von der brüderlichen Liebe rc. 87.
-

- Or.

cie inviÄa unimi virtute rekormstormn 90.

- Or. 6e Donkellione Helvetica 446.
- Geschichte der Helvetischen Confeßion 447.
- ( ^0Ü38) Kespublica Dslvetionun 420.
- VuHelia 1088. 2. i ) ) v. .
- - ( Peter) Forts. v. Bullingers^nnsl. Lappel. n 1
8>rmon6, ( >1.) 22. 29.
Sitten , Bistum 1068- 1090» 2.
-

von

Slatte , ( Sigfried) n8s . nyo - b.
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Sleidans Geschichte
, Semlcrischc Ausgabe 205.
8m'rlinx, ( llsn.) H^pomnemsca in Lslcklinum585.
Zocinus, ( knukus) von ihm
8nIIkrius, ( so. öspe.) äe 8. Ikeoäolo iogo.
- äe 8. klaoiäo 179; .
Solothurn , Geschichte 67.
,
Reformationsgcschichte
; ?6. ) 77.
.
'Disputation 559.
»
Stifter Klöster rc. 1249- 1252.
St . Urfi Stift 15?;.
<> Kirchenordnung 758.
proprium taEornm 1555.
altes Mllale 1446.
8. 8oluwr 1555.
8onärio 42; . 1276. 1277.
v. Sonthoftn , ( Alex.) Leben Fidelis v. Sigmaringcn 1649.
8oreiinn8, ( solepli(Vlans) Lncomium8. k. äe 8ales 1015.
8or>sno 1278.
äe 8otomi»jor , ( kernsnäo) Ucbers
. des ösläelkno 1555.
äe 8oulkour, ( Me.) 1611.
8psnkeim, ( krlä.) Oensva relkituta 506.
- Hilt. Lkriü. relig. spuä Lenev. restitut» 506.
Oper» 506.
8perstu8, ( ksulus) 1679.
8pinols, ( sul.) Setters 528.
8^ i , (Lkrikopk) 1Ne(. Lcol. Lolleg. l-ucernenÜ8 1147.
von Spiringen, ( Hyacinth
« ) Begriff des Gotteshauses St.
Catharinenthal 1411.
8ponAi2 säverlu8»spelgiies Ookini
Spreng , (Ioh . Jacob ) christliches Raurach 1570. Das
Buch selbst 858.
Stackcr, LHeinr. ) Erklärung der Prälaten zu Einsidlm 120; .
Stadelmann, ( Ignatius ) Einsitlcr- Chronick 1201.
Stadler , ( Ioh Rndolph) 1815- 1816.
Ltkeckslm von 8c>ckbur§, ( V^ollZ. Läol.) Fortsetzung des
kortmann 1486.
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8tM , ( ^Lnv»r. ) LnnLles Lußisases »460.
Ltainps , ( 6iuf . Ülrris ) 1091.
Ltü äel 8 . lttiro »774.
- -

Stancaristischer Handel 4 ; ». 4 rr.
Stark , ( Ambrofii) Gründe wegen der Meß 107»
Fteber , ( Vslentin ) 1690.

Steglin oder Stehelin , ( Elts.) Leben Heinr. Suso 1717.
Stein am Rhein , Kloster nr ; . 1124.
- im Toggenburg i ; ?; .
Steineggcr , ( Fintanus ) Einsidler- Chronick 1201.
Oetenko krovini pro Linücklenlibus 122 ; .
(Neinrsö ) iäea Vitse Aieinrscll 1209.

-

-

Steiner , ( Ioh Casp. ) Vortrüge der Zürcher. Gelehrten 108.
-
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OriZinez Alurcnlis Alonali. 1426. 1427.

-

-
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- - 6e religione Antiqua kelicis L KeZul» iS ; ?.
Vlricus im ülolsli r8rz. 1824.
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Werndly , ( Joh . Conr.) Uebersezung der Züricher Kirchenordnung 7; ; .
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